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!>» deutsche Münz- und Sankreform in ihrem gegen-

wartigen Stadium.

Von Zohannes Berg.

Wenn es nicht in der That ein recht trauriges Symptom
für den öffentlichen Geist in Deutschland wäre, so könnte man

lachen über die Art und Weise, wie zur Zeit über die Münz-
und Bankreform geurtheilt wird, welche wir zu ihrem größeren
und schwierigeren Theile hinter uns haben. Man scheint gar
kein Gedächtniß mehr zu besitzen für den grauenhaften und
gefahrvollen Zustand, in welchem sich Deutschland noch vor

sechs Jahren in Betreff seines circulirenden Mediums befand,
— ein Zustand, der nicht einmal in der Türkei feines Gleichen
hatte, geschweige denn in irgend einem der cultivirteren
Staaten Europas; man unterläßt es daher auch, den Zustand
von 1877 mit dem von 1871 zu vergleichen; und statt dessen
befleißigt man sich allerlei kleiner Verdrießlichkeiten und Nörge
leien. Der Eine klagt über die Verwechselbarkeit der Zehn-
und Fünfzigpfennigstücke; dem Andern gefällt das Nickelmetall
überhaupt nicht. Der Abgeordnete August Reichensperger
läßt in versammeltem Reichstag ein kräftiges ästhetisches Ana

thema über die Figuren auf dem Papiergelde erschallen, —
dabei passirte dem gelehrten alten Herrn, der in Sachen des
Culturkampfes und der Aesthetik bewanderter ist, als in Münz-,
Bank- und Papiergeldfragen, daß er eine mit den Platten der
alten preußischen Banknoten gedruckte Note für einen Reichs
kassenschein hielt und wider die „zwei Engel" declamirte, welche
sich wohl auf den preußischen Banknoten vorfinden, nicht
aber auf dem deutschen Reichspapiergeld, — und die

„Nationalzeitung" läßt sich in Nr. 588 vom 14. Dec. 1877
„von fachmännischer Seite" schreiben, wie es unrecht und
gefährlich sei, daß die Reichsbank die Reichskassenscheine ein

lösen müsse und einen Bestand von vierzig Millionen Mark

Reichskassenscheinen habe; beiläufig bemerkt wäre es wohl der
genannten „fachmännischen Seite", welche offenbar ihre Mit
theilungen zum Theil der Bankverwaltung verdankt, anzurathen,
sich auf dem nämlichen Wege auch darüber zu orientiren, ob
der Bestand von vierzig Millionen Mark, welchen angeblich
die Reichsbank an Reichskassenscheinen hat, nicht weitaus zum
größeren Theile aus solchen Scheinen besteht, welche die

Reichsschuldenverwaltung für Rechnung der Reichskasse an die
Bank abgeliefert, die Reichsbank aber (warum? das muß si

e

selbst am besten wissen) noch nicht in den Verkehr gebracht
hat. Ich habe allen Grund, dies zu vermutheil, und wenn
diese Vermuthung richtig ist, dann fällt der größere Theil der
Argumentationen „von fachmännischer Seite" über den Haufen.

Im Gegensatze zu dieser kleinlichen Behandlung einer
großen Sache will ic

h

versuchen, mit einigen großen und deut

lichen Strichen ein übersichtliches Bild des bisherigen Voll
zugs der genannten Reformen zu geben. Ich gebrauche dabei

ausschließlich öffentliche und Jedermann zugängliche, aber leider

nicht allzu häufig benutzte Quellen; vor Allem die Parlaments
verhandlungen und die „Todtenlisten" des „Centralblattes für
*bas Deutsche Reich", d

.

h
. die Übersichten über die unter

gegangenen Münzen, Papiergelder und Banknoten. Jeder

Unterrichtete is
t

sonach im Stande, meine Angaben zu con-
troliren. Dies vorausgeschickt, stelle ic

h nun die Ergebnisse
meiner Untersuchung zusammen.
Ende 1871 bestanden in Deutschland 7 verschiedene

Münzsüße, nämlich:

1
.

der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Groschen
zu 12 Pfennigen,

2
.

der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 30 Groschen
zu 10 Pfennigen,

3
.

der Thalerfuß, der Thaler eingetheilt in 48 Schillinge

zu 12 Pfennigen,

4
.

die Curantwährung, die Mark Curant eingetheilt in

16 Schillinge zu 12 Pfennigen,

5
.

der süddeutsche Guldenfuß, der Gulden eingetheilt i»

60 Kreuzer,

6
.

die Bremische Thaler-Goldwährung, der Thaler ein
getheilt in 72 Grote zu 5 Schwären,

7
.

das französische Frankensystem in Elsaß-Lothringen.

Außerdem bestand für den Großhandel Hamburgs die
dortige Bankvaluta.
Neben den Münzen der vorstehend aufgeführten 6 Silber-

Währungen bestanden noch Goldmünzen, welche entweder in

ein festes Verhältniß zu den Münzen der herrschenden Wäh
rung gesetzt waren, oder ihre eigene Preisbewegung verfolgten.
An solchen gesetzlichen Landesgoldmünzen gab es im

Ganzen etwa 26 Sorten, wogegen die oben aufgeführt,,',,
Münzsysteme an Silber- und Kupfermünzen zusammen üixr

hundert Sorten aufweisen.
Neben diesen 126 Münzsorten, welche in den verschie

denen Theilen Deutschlands gesetzliches Zahlungsmittel bildete,,,
waren in Süd- und Norddeutschland noch östreichische 2

, I

und '/
^ Guldenstücke, holländische 2'/,, 1 und 1'/. Gulden .

stücke, polnische 7
z und 7
« Thalerstücke, französisches und belgi^

sches Frankengeld, sowie im Norden außerdem zahlreiche Sorten

dänischer Münzen bis zu den Kupferstücken herab, zum Theil

in sehr großen Mengen im Umlauf. ^

Die Curantmünzen des Thalersystems waren von dem
verschiedenartigsten Gepräge, zum Theil von verschiedenemFein
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gehalt, der Scheidemünzenumlauf des Guldenfußes in einem

wahrhaft kläglichen Zustande.

Noch ungünstiger als der Münzumlauf lag der Papiergeld

umlauf. Bon zwanzig Staaten waren im Ganzen 184,298,529
Mark Papiergeld ausgegeben, wovon 10 verschiedene Apoints-
gattungen und im Ganzen 42 Sorten bestanden. Die einzel
nen Scheine, vielfach schmutzig und zerrissen, schwer erkennbar,

unmöglich von dem Einzelnen, der sich ihrer nicht erwehren
konnte, wegen Echtheit und Vollgültigkeit zu prüfen.

Endlich hatten 33 Notenbanken Banknoten im Umlauf
gebracht, welche, auf 18 verschiedene Apointsgattungen
vertheilt, in 108 verschiedenen Sorten umliefen. An
den Unbequemlichkeiten der Silberwährung emporwuchernd hatte
der Umlauf solcher Noten im Anfange des Jahres 1873 den
Betrag von 482 Millionen Thaler oder 1446 Millionen
Mark, wovon 5,46 Millionen Mark ungedeckt, erreicht; die

Anzahl der Sorten an einheimischem, gemünztem Gelde und
papiernen Werthzeichen, welche sich im Umlauf befanden, belief
sich auf nicht weniger als 276.
Gegenwärtig is

t an die Stelle der sieben territorialen

Münzfüße und der Hamburger Bankvaluta ein einheitliches,

durch ganz Deutschland geltendes, auf der Goldwährung b
e

ruhendes Münzsystem getreten.
Von sämmtlichen 126 älteren Münzgattungen sind, ab

gesehen von einem geringfügigen Betrage an Kupfermünzen,

nur noch die Einthalerstücke und die Einsechstelthalerstücke im
Umlauf, daneben beziffert sich die Anzahl der Sorten des
neuen einheitlichen Münzsystems auf 3 Sorten Gold-, 5 Sorten
Silber- und je 2 Sorten Nickel- und Kupfermünzen, also im

Ganzen auf 12 Sorten.
Die fremden Münzen sind, abgesehen von einigen Rück

ständen des Frankensystems in Elsaß-Lothringen, aus dem

Verkehr vertrieben und das Volk hält, im Gegensatz zu seiner
früheren Lässigkeit, auf die Reinheit seines Münzumlaufs.
Das Landespapiergeld is

t bis auf den geringen Rest von
circa 2,750,000 Mark eingezogen. An die Stelle desselben

is
t in den Verkehr die einheitliche Emission von Reichskassen

scheinen getreten, von denen drei Sorten existiren, 50-, 20-

und5-Markscheine. An Stelle der eingezogenen 181,540,946 Mark

Landeskassenscheine sind an Reichskassenscheinen nach Rech

nung der definitiven Emission 118,521,455 Mark, nach Rech
nung der den Landesregierungen für die Einziehung des ihren
Antheil an der definitiven Emission übersteigenden Betrages
von Landeskassenscheinen zu leistenden Vorschüsse 53,902,760
Mark ausgefertigt, wovon jedoch 3,659,320 Mark bereits wieder

eingezogen sind und ein gleicher Bettag in nächster Zeit zur
Einziehung gelangen wird. Der Gesammtumlauf beträgt hier
nach 168,764,965, wovon 50,243,440 im Lcmfe der nächsten
13 Jahre eingezogen werden.
Die nicht auf Reichswährung in den gegenwärtig zulässigen

Apoints ausgestellten Banknoten sind bis auf den geringen

Rest von 2.857,905 Mark eingezogen, wovon 2,840,595 Mark

Thalernotcn der früheren preußischen Bank, 17,310 Mark
Noten anderer Banken. Die Umwandlung des Banknoten

umlaufs is
t

so gut wie durchgeführt. Statt 33 haben wir

jetzt nur noch 18 mit dem Notenausgaberecht ausgestattete
Banken.

Die umlaufenden Marknoten bestehen nur aus 4 Apoints

gattungen (zu 100, 200, 50« und 1000 Mark), die von 20

Banken emittirt sind und im Ganzen 28 verschiedeue Sorten

darstellen, von welchen 2 Sorten, die solchen Banken angehören,
die auf ihr Notenausgaberecht verzichtet haben, verschwinden
werden, so daß dann nur 26 verschiedene Sorten übrig
bleiben werden.

Der gesammte Notenumlauf derjenigen Banken, welche
sich noch im Besitze des Notenausgaberechts befinden, betrug
Ende October 1877 903,277,000 Mark, 543 Millionen
weniger als Anfang 1873, davon waren ungedeckt 283^
Million, d. h. etwa die Hälfte des Betrages von Anfang 1873.
Nur eine der noch zur Notenausgabe befugten Banken

hat sich den Normativbedingungen nicht unterworfen, so daß

ihr Notenumlauf nur in dem betreffenden Staatsgebiete (Braun
schweig) zugelassen bleibt. Die Noten aller übrigen sind für
das ganze Reichsgebiet zugelassen, während dem Publicum
durch das Bankgesetz vielfache Wege gestattet sind, sich der
Noten, die ihm lästig werden, zu entledigen.

Nachstehende Tabelle wird die Ueberschau über die Aus

dehnung der Reformen auf dem Gebiete des Metallgeldes,
des Papiergeldes und der Banknoten erleichtern:

1871. 1877,

I. Münzwesen.

1
) Eine Goldwährung und « ver

schiedeneSilbcrwährungen,

2
) 12« Münzsorten als gesetzliche

Zahlnngsmittel,

3
)

Zahllose fremde Münzen im

Innern Deutschlands in Umlauf.

Nur eine Wahrung, die Gold

währung.

12 Sorten der neuen Währung

(daneben nur noch 2 alte aus dem

Aussterbeetat).
Alle verschwunden,bis auf einen

kleinen Reft französischerMünze in

Elsaß-Lothringen.

II, Papiergeld.

184 V
. Millionen in Umlauf, emit

tirt von 2« verschiedenenStaaten in

1«Apointsgattungen und 42 Sorten.

120Millionen, emittirt von einem

Staat (dem Reich) in 3 Apoints

gattungen und Sorten.

(SO'/, Millionen ausdemAussterbe

etat.)

III. Banknoten.

108Sorten, emittirt von 32Noten

bankenin 18 Apointsgattungen.

28 Sorten (wovon 2 auf demAus

sterbeetat), emittirt von 18 Noten

banken in 4 Apointsgattungen.

IV. Im Ganzen,
27« Sorten von Umlaussmitteln, Nur noch 43 (wovon 2 auf dem

Aussterbeetat).

Angesichts dieser Thatsachen sind weitere Betrachtungen ent

behrlich.
Um aber noch einmal mit einem Wort auf den Eingangs

crwühntcn Artikel der „Nationalzeitung" zurückzukommen, so b
e

hauptet derselbe, „man" habe bei dem Erlasse des Gesetzes
über die Reichskasscnscheine und bei dem Bankgcsetze „nicht
daran gedacht", daß die Reichsbank tatsächlich (bis zu einem
gemissen Grade) für die Reichskassenscheine einstehe; dies is

t,

wenn unter dem „man" der Reichstag verstanden wird, ein

Jrrthum. Derselbe Standpunkt, von welchem aus der g
e

nannte Artikel der „Nationalzeitung" demonstrirt, der Standpunkt
einer Reichsbank, welche möglichst wenig Pflichten und möglichst

schrankenlose Rechte und Mittel haben wollte, is
t ja auch dem

Reichstag und seinen Mitgliedern, in Wort und Schrift und
Druck, zur Genüge vorgetragen worden. Allein der Reichstag
war anderer Meinung. Er wollte keine souveräne Bank, und
zwar um so weniger als, wie Dr. H

. Ebeling sagt, „in
den Vorjahren die Notenbanken, mit der preußischen Bank an
der Spitze, in der Emission der Noten und der Ausdehnung
der Creditbewilligungen mit einander gewetteifert und die Ueber-
speculation auf allen Gebieten, namentlich auch an der Börse,

kräftig unterstützt hatten", und in Folge dessen auch heute
noch eine bedauerliche Betheiligung der Bank an einer Reihe
hervorragender Zahlungseinstellungen zu Tag tritt. Da is

t

es denn, zwar nicht gerechtfertigt, aber leider nur zu b
e

greiflich, wenn man immer noch glaubt, nicht Mittel genug

zu befitzen.
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Friedrich Laurent.

Die Belgier feierten amj 9. December dieses Jahres in
der allen flandrischen Stadt Gent ein Fest zu Ehren ihres be

rühmten Mitbürgers Friedrich Laurent. Der Name Friedrich
Laurent is

t

auch in Deutschland wohl bekannt und wird von

Denen, welche die gedankenreichen Schriften des belgischen Ge

lehrten kennen, hoch geehrt. Die Feier, an welcher außer der

Universität die ganze Stadt Theil nahm, galt aber nicht blos
dem beliebten Professor, dem angesehenen Rechtsgelehrten, dem

bewunderten Schriftsteller, sondern mehr noch dem Vorkämpfer

der Geistesfreiheit Wider die clerikale Bedrückung der Gewissen
und dem unermüdlichen Freunde der Arbeiter und der Kinder.

Die Wirksamkeit Laurents is
t

nicht auf Belgien beschränkt. Ob

wohl Laurent ein guter belgischer Patriot is
t und an den Partei

kämpfen seines Baterlandes auf Seite der Liberalen sich nach

drücklich betheiligt hat, so is
t

sein Geist doch so weitsichtig und

sein Gemüth so reich, daß sein Lebe» wesentlich der Menschheit
gewidmet ist. Deshalb wird ein Bericht über diesen Mann auch
den Lesern der „Gegenwart" nicht unwillkommen sein.
Den Juristen, welche sich mit dem <Z«6sNäpolt-on beschäf

tigen, is
t

sein großes in 28 Bänden erschienenes Werk krinoipes
6e vroit oivil, welches 1876 mit dem großen Preise der Aka
demie ausgezeichnet worden ist, eine viel benutzte Fundgrube von

aufklärenden Bemerkungen und scharfsinnigen Erörterungen, Das
Werk gilt als der beste Commentar des französischen Gesetzbuchs.
Es is

t die reife Frucht vieljähriger Arbeiten und eines ange

strengten akademischen Lehrberufs während eines vollen Menschen
alters. Die juristische Methode Laurents is

t

nicht die geschicht

liche. Er kümmert sich wenig um die älteren Quellen des Code,

d
.

h
. wenig um das alte römische Recht und wenig um das

frühere germanische Recht der fränkischen Coutumes. Er zieht
die rationelle Methode vor und unterniinmt es, die moderne«,

Rechtsprincipien in ihrem logischen Zusammenhang darzustellen
und mit Beachtung der Gerichtspraxis ihre Anwendbarkeit in

dem Leben zu befördern
Wenn dieses Werk nur für Civilisten bestimmt ist, so hat

dagegen ein zweites großes Hauptwerk Laurents, die ^tnäes
sur 1'Kistoir« äs l'Kumänitv, auf weitere Kreise der Gebil
deten gewirkt. Dieses achtzehnbändige Werk, welches in der

ersten Auflage unter dem viel zu engen Titel: I/Kist«irs üu
vryit 6es Ssns erschienen war, is

t eine Geschichte der Ideen,

welche die Entwickelung der Menschheit und der Staaten be

stimmt haben und der Versuche ihrer Verwirklichung. Eine
Angabe der Bändetitel wird am besten einen Ueberblick über
den reichen Inhalt des Werkes gewähren: 1

) Der Orient

y Griechenland. 3
) Rom. 4
) Das Chriftenthum. 5
) Die Bar

baren und der Katholicismus. 6
) Papstthum und Kaiserthum.

7
)

Lehenswesen und Kirche. 8
) Die Reformation. 9
) Die Reli

gionskriege. 10) Die Nationalitäten. 11) Königliche Politik.
12) Die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts. 13) und 14)
Tie Revolution. 15) Das Kaiserreich. 16) und 17) Der Katho
licismus und die Religion der Zukunft. 18) Philosophie der

Geschichte.

In diesem Werke verbindet Laurent die historische und die
rhilosophische Methode, um die Geschichte der menschlichen

Civilisation zu beleuchten. Die Ideen gewinnen so in den ge

schichtlichenDarstellungen einen leibhaften Ausdruck und eine

klare Form und der Gang der Geschichte wird durch die Ideen,
die wie Sterne an dem Horizont der Menschheit aufsteigen und
wieder untergehen, hell beleuchtet. Indem man diese Entwickelung

in großen Zügen überschaut, erhält man den tröstlichen Eindruck,

daß die Menschheit von Ansang an auf Vervollkommnung an

gelegt is
t und dieser Bestimmung, wenn auch unter Leiden und

Kämpfen und nicht sicher vor momentanen Irrwegen und Rück
fällen, stufenweise sich annähert.
Da Laurent auch einige Werke geschrieben hat, welche sich

gegen die Herrschsucht des katholischen Clerus polemisch ver
halten, und in der Presse, insbesondere in dem Journal „La !

?Is,närs libörsle" manchen Pfeil gegen den Ultramontanismus

versendet hat, so wurde die Wuth der ultramontanen Presse
heftig wider ihn aufgeregt. Sie überschüttete ihn mit Schmähungen.
Sie schalt ihn einen gottlosen Religionsverächter, einen revolu
tionären Atheisten.
Wer auch nur einigermaßen mit den Schriften Laurents

vertraut ist, der kennt die Thorheit dieser Verleumdung. Lau
rent is

t

allerdings Freidenker, („librs psussur"). Er beurtheilt
auch das Chriftenthum in seinen religiöse» Ideen und Principien
wie in seinen Wirkungen als ein außerhalb der Kirche stehen
der Philosoph mit unbefangenem Sinne. Aber er is

t

nichts
weniger als irreligiös und durchaus kein Atheist. Im Gegen-
theil, die materialistische Betrachtung vieler Neueren, welche nur

sür greifbare, sichtbare, wägbare Dinge Sinn hat, und vom

Geist nichts weiß, is
t

seiner idealistischen Natur gänzlich sremo
und zuwider. Er is

t

vorzugsweise ein Mann des Geistes und
der Geisteswissenschaft. Aber er is

t

auch nicht so eitel, wie viele

Philosophen, um sich einzubilden, der göttliche Geist, der die

Natur durchdringt und bewegt, könne erst in dem Menschengeiste
denken lernen. Er hat ein tiefes und durch die Betrachtung
der Weltgeschichte befestigtes und geklärtes Vertrauen zu der

göttlichen Weltleitung, die er mit der menschlichen Freiheit sehr

wohl zu vereinigen weiß. Seine Religion is
t

nicht durch die

Autorität der alten Religion gebunden; si
e

is
t

ein „neuer
Glaube", freilich nicht im Sinne von David Strauß, aber wenn
Religion das Band ist, welches den Menschengeist mit Gott ver
bindet, so is

t er in hohem Grade ein religiös gesinnter Mensch.
Der Gott, dessen Walten er in der Weltgeschichte wahrnimmt
und an den er glaubt, is

t

selbstbewußter, ewiger Geist und dem

Menschengeist unendlich überlegen.

Das Leben Laurents is
t der Erforschung der Wahrheit ge

widmet und seine Schriften zeugen für die Aufrichtigkeit, mit
der er die Wahrheit ausspricht, wie er si

e

begreift. Da is
t

nichts

zu finden von Verhüllungen, welche das große Publicum täuschen
und die verbreiteten Vorurtheile schonen sollen und den wirklichen
Gedanken verdecken. Nirgends begegnen einem dunkle Redens

arten und gelehrt scheinende Wendungen, welche das Verständ-

niß verwirren. Sein klarer und schöner Stil hält sich an den
Kern der Gedanken und stellt dieselben in deutlichen Umrissen
Jedermann faßlich dar. Man wird nicht immer mit seinen An

sichten übereinstimmen, aber man wird seine Meinung immer

deutlich erkennen. Der Muth, mit dem er seine Ueberzeugung
ausspricht und vertheidigt, und die Wahrhaftigkeit seines Geistes
imponiren auch seinen Gegnern.

Es war keine leichte Sache für einen Professor an einer
belgischen Staatsuniversität in einem Lande, in welchem die

Bischöfe und der Papst als höchsteAutorität in geistigen Fragen

verehrt werden, unter einer Regierung, welche auf eine ultra
montane Kammermajorität sich stützt uud genöthigt ist, die

Wünsche des Clerus zu beachten, mit solchem Freimuth über
den Katholicismus, das Christenthum, die Reformation und die

Philosophie sich auszusprechen. Die Kraft der belgischen Ver
fassung hat sich aber auch in diesem Falle bewährt. Unter

ihrem Schutze konnte Laurent seine Freiheit wider alle verjuchten

Angriffe siegreich behaupten.

Obwohl ein Gelehrter, der vom frühesten Morgen
— Laurent

sitzt von vier Uhr an an seinem Schreibtisch
— bis zum späten

Abend unverdrossen in seinem Studirzimmer arbeitet, solgte er

doch dem Rufe seiner Mitbürger, die ihn in den Stadtrath von

Gent wählten. Da nahm er sich mit einem bisher unbekannten

Eifer des Volksschulwesens an. Vierzehn Jahre lang hat er

unermüdlich die Schulen besucht, die Lehrer ermuthigt, die Kinder

erfreut. Die Vervollkommnung der städtischen Schulen is
t

zu
großem Theile sein Verdienst.

Ihm vorzüglich is
t die Einführung der Sparbücher in

die Volksschule zu verdanken. Diese Einrichtung blieb nicht
auf die Stadtschulen in Gent beschränkt, si

e verbreitete sich von

Gent aus zunächst über Belgien und dann über andere Länder

und in ferne Welttheile. Der neue Gedanke wirkte so wohlthätig
und die Form, in der Laurent ihn dem Bolle klar machte, e^
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schien so verdienstlich, daß eine belgische Jury ihm einstimmig
dafür den Preis Guinard von 10,000 Frcs. zuerkannte.
Es genügt nicht, der Volksjugend gute Kenntnisse beizu

bringen und moralische Lehren zu geben, man muß, soll das

helfen, das Volk aus der Lebensnoth und dem Elend empor

heben. Eines der besten und wirksamsten Mittel ist, wenn man
das Volk sparen lehrt. Das aber geschieht, wenn die Kinder
in den Volksschulen angeleitet werden, ihre kleinen Ersparnisse

anzusammeln. Daher erhält jedes Kind ein Sparbüchlein, in

welchem alle seine Einlagen und was es geschenkt erhält, ver

zeichnet werden. Die Sparbücher der Kinder haben bereits sehr
günstig auf die gesammte Volksjugend gewirkt, die so an Spar
samkeit, Ordnung und Sorgfalt gewöhnt wurde, und wenn si

e

schließlich die Schule verließ, eine schon in's Gewicht fallende
kleine Summe als werthvolle Errungenschaft mit auf den Lebens
weg bekam. Die Thorheiten des Communismus finden auf dem

so wohlbestellten Boden der Ersparnisse keine Nahrung.

Die belgischen Liberalen hatten verlangt, daß der Staat

auch Fortbildungsschulen für reifere Kinder einrichte. An
dem Widerspruch des Clerus aber scheiterte das Begehren. Die

meisten Liberalen waren nun entmuthigt. Nur Laurent nicht.
Er lud die Arbeiter zur Selbsthülfe ein in Ermangelung der
Staatshülfe. Es wurden Volksbildungsvereine in's Leben
gerufen und für regelmäßigen Unterricht gesorgt, unter den zwei
Bedingungen, daß die Halb- und Ganzerwachsenen, die daran

Theil nehmen wollen, sich zu dem fleißigen Besuche der Stunden
verpflichten und Jeder ein Sparbuch anlege.

Auch dies schwereWerk gelang dem vielbeschäftigten Manne,

der ein warmes Herz für das Volk besaß, an dessen friedlicher
und gesitteter Erhebung er auch als Greis mit dem Muth und
der Kraft eines Jünglings arbeitete.
Die Belgier hatten gute Gründe, ihren großen Mitbürger

öffentlich und bei Lebzeiten durch diese Feier zu ehren, und

gerne und freudig nehmen auch wir deutsche Freunde des edeln

Weisen an dieser Anerkennung Theil.
Bluntschli.

Literatur und Kunft.

Volker von Älzei.

Hat mich gelabt beim Mahle
Der Rüdesheimer mild,

Dann steigt aus dem Pokale
Ein fröhliches Heldenbild;
Dann klingt mir's süß und leise
Wie Geigenmelodei,
Als fiedelte eine Weise
Herr Volker von Alzei.

Des schnellen Siegsrieds Wunden

Kriemhilde nicht verwand,
Sie lockte die Burgunden

In König Etzels Land.
Die Donau zogen hinunter,

Gehüllt in blanke Wehr,
Von Worms die Könige Gunther,
Gernot und Giselher,

Es wies von Tronje Hagen
Den Weg dem Heergesind.

Er war es, der erschlagen
Der Siegelinde Kind.

Er ritt in sein Verderben,
Der Held von grimmem Muth;

Er wußte, es ging zum Sterben,
Denn Blut will wieder Blut.

Und ferner kam gezogen

Herr Volker, ein Degen Werth,
Der führte den Fiedelbogen
So gut wie Schild und Schwert.
Er spielte seine Geige
Den Donaustrom entlang;

Die Vögel im Gezweige
Verstummten, wenn er sang.

Da tauchte aus der Welle

Ein weises Wasserweib:
„Zurück ihr Helden schnelle,
Es geht euch an den Leib!"

Doch weiter zogen schweigend

Die Könige und ihr Bann;

Voran dem Zug ritt geigend
Der kühne Fiedelmann.

Nach Stürmen und Gefahren
Empfing die Degen hehr
Der Markgraf von Bechlaren,
Der gute Rüdiger.
Es schritt an seiner Seite
Die schöne Gotelind
Und sührte im Geleite

Ihr minnigliches Kind.

Da lehnte in tiefem Sinnen

Herr Volker an dem Ger.
„Dich", sprach er, „möcht' ic
h

minnen,

Wenn ic
h ein König war'."
Er fiedelte und lachte
Und sang manch' frohes Lied. —

Ich weiß nicht, was er dachte,
Als er von bannen schied.

In König Etzels Beste
Die Helden zogen ein;
Es grüßt die edlen Gäste
Kriemhild mit falschem Schein.
Die Heunen wie lechzende Hunde
Vertraten ihnen die Bahn,
Da rief mit lachendem Munde
Der kühne Volker si

e an:

„Es heißen viele Recken
Und haben nicht gleichen Muth;
Laßt, Heunen, euer Necken,

Fürwahr ic
h

rathe euch gut
—

Sonst dem und jenem ic
h

schlage

So schweren Geigenschlag,

Daß seine Mannen und Mage

Beweinen diesen Tag."

Der Abend war gekommen,
Die Müden hielten Rast,
Es hatte si

e

ausgenommen

Ein räumiger Palast.
Der Schildwacht aber Pflagen
Vor ihrer Könige Saal
Herr Volker und Herr Hagen,

Gehüllt in lichten Stahl.
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Da lehnte den Schild, den breiten,
Der Spielmann an die Wand
Und strich die Geigensaiten

Mit kunstgeübter Hand.
Erst klang's wie Rheinfalltosen
Und dann wie rauschende Fluth. —

Die stolzen Heimatlosen,
Die dankten dem Fiedler gut.

Es klang wie Minnen und Werben,
Es klang zum Himmel hinan,
Als sänge vor dem Sterben
Sein Lied ein wilder Schwan.
Und als der Ton verklungen,
War's still im Königssaal,
Es schliefen die Nibelungen
Zum allerletzten Mal.

Rudolf Baumbach.

Goethes lothringsche Reise.

Wann hat Goethe die Reise nach Lothringen gemacht?

In Dichtung und Wahrheit (1812. 2, 491— S16. im zehnten
Buche) nennt er kein Jahr, keinen Monat, keinen Tag. Er er
mähntnur ganz beiläufig, daß er an einem Sonntage durch
Pfalzburg geritten sei, und ebenso beiläufig gedenkt er einer

leuchtendenWolke Johanniswürmer, die er auf der Reise gesehen

habe. Diese fällt also in die Mitte des Sommers. Seine un

bestimmtenAngaben werden durch das erhaltene Concept eines

Briefes mit dem Datum „Saarbrück am 27. Juni" (ohne Jahr)
engerbegrenzt. Es gibt außer diesen Daten kein anderes ge
wisses,weder in Goethes Darstellung, noch in den bisher be
kanntgewordenen Briefen jener oder einer späteren Zeit. Was
die Biographen und Commentatoren sagen, beruht auf Ver-
muthung, die, wie zuversichtlich si

e

auch ausgesprochen sein mag,

nur nach den Gründen, auf welche si
e

gestützt wird, von Werth
seinkann oder abgewiesen werden muß. Mit auffallender Über
einstimmung nehmen Biographen und Ausleger an, die Reise se

i

im Sommer 1771 gemacht, wobei denn, um den nicht wegzu

leugnenden Brief aus Saarbrück vom 27. Juni und Goethes
Erwähnung des Sonntages in Pfalzburg in Einklang zu bringen,
kleineWillkürlichkeiten nicht gescheut werden. So lesen wir in

„Goethes Leben von I. W. Schäfer. (Dritte Auflage 1877.

I. 129)" d« Reise se
i

am 22. Juni (1771) begonnen und das
Briefconcept am 25. Juni zu Saarbrück geschrieben. Eine Recht
fertigung für die Abänderung des Datums is

t

nicht gegeben.

Auch G. v. Loeper tritt dieser Annahme zum Theil bei. Er
lagt in seinen Anmerkungen zu Dichtung und Wahrheit: „Die
Reise ward Samstag, den 22. Juni 1771 angetreten. Diese
Zeitbestimmung ergibt sich aus dem Goethe'schen Briefconcept?
,3aarbrück, am 27. Juni" in Verbindung mit dem Umstände,
daß die Reisenden sich an einem Sonntage in Pfalzburg be
fanden, und mit der Johanniszeit." Dabei is

t

für das Datum
des Antritts der Reise auf Düntzers „Frauenbilder aus Goethes
Jugendzeit" (Stuttgart 1852, S. 40) vermiesen, wo denn auch
die Quelle dieser Angaben zu finden ist. Bloße Vermuthungen
der haltlosesten Art werden dort mit der unbefangensten Miene
»ic historische Thatsachen vorgetragen.

Düntzer sagt: „Am 22. Juni, einem Sonnabend, ritt Goethe
nit Weyland auf der Straße nach Zabern, von wo si

e am fol-
-enden Morgen nach Pfalzburg gelangten, wo man schon früh
um neun Uhr — es war ein Sonntag — im Wirthshause nach
Herzenslust tanzte." Das Jahr 1771 is

t in diesem Satze nicht
genannt, aber bestimmt angenommen, da der Sonntag, von dem

hier die Rede ist, nur im Jahre 1771 auf den 23. Juni fiel.
Von Pfalzburg, erzählt Goethe in Dichtung und Wahrheit,

ritten die Reisenden die Zaberner Steige hinab und gelangten
bald nach Buchsweiler. Das war von Zabern bis Buchsweiler
eine Tour von drei bis vierthalb Meilen, die in einem halben
Tage zurückgelegt wurde. Am Nachmittage wurde der Basch-
berg bestiegen, der eine weite Aussicht in's Rheinthal gewährte,
und der Abend verging unter vertraulichen Gesprächen. Goethe
sagt, er se

i

mit seinen Straßburger Freunden Weyland und
Engelbach gereist. Beide waren aus Buchsweiler, jener ein
Student der Medicin, ein Jahr jünger als Goethe, der Sohn
eines Arztes, bei dem die Beiden übernachteten; dieser, Engelbach,
ein Jurist, fünf Jahre älter als Goethe, dem er in Straßburg
Repetitorien gegeben. Er scheint 1771 gar nicht mehr in Straß
burg gewesen zu sein, wenigstens läßt sich ein solcher Aufenthalt
nur durch gezwungene Combinationen herausbringen. Jedenfalls
blieb er in seinem Heimatorte zurück, während Weyland Goethe«
noch weiter begleitete. Von Buchsweiler ritten Beide am näch
sten Morgen (das würde nach Düntzer Montag, der 24. Juni,
sein, ja er nennt ausdrücklich den Johannistag) weiter und zwar,

ohne daß Goethe eines besonderen Aufenthaltes oder eines Nacht
lagers gedenkt, über Lützelstein, Bockenheim, Neusaarwerden,

Saaralbe und Saargemünd nach Saarbrücken, wo si
e Abends

ankamen, vom Präsidenten von Günserode empfangen, der si
e

drei Tage bewirthete. Sie würden also, wenn die Tour in

Einem Tage gemacht wäre, eine Strecke von neun bis zehn
Meilen zurückgelegt haben, was nicht gerade unmöglich, aber

doch sehr unwahrscheinlich ist. Jedenfalls sind si
e

erst am 26.

Juni in Saarbrücken angekommen, da das Briefconcept vom
27. Juni ansdrücklich sagt: „Gestern waren wir den ganzen Tag
geritten, die Nacht kam herbei und wir kamen eben auf's loth
ringsche Gebirg (Düntzer macht daraus: Gebiet), da die Saar
im lieblichen Thale unten vorbeifließt." Der Ausdruck is

t ver

schwimmend unklar. Ich verstehe unter dem lothringschen Ge
birge, das si

e Abends erreichten, die letzten Höhen vor Saar
brücken, von Darlen bis zum Nußberge.

Steht es nach dem Datum des Briefes fest, daß die An

kunft in Saarbrücken nicht vor dem 26. Juni stattgefunden haben
kann, so würde die Zurücklegung der Strecke von Buchsweiler
ab drei Tage, Montag den 24. bis Mittwoch den 26. Juni, in

Anspruch genommen haben, was bei der Entfernung von neun

bis zehn Meilen nicht glaublich ist. Düntzer sucht deshalb das
unbequeme Datum, 27. Juni, wegzuschaffen, um das Eintreffen
in Saarbrücken näher an den Pfalzburger Sonntag zu schieben.
Er leistet Folgendes: „Der Brief trägt das Datum vom 27.,
aber es is
t aller Wahrscheinlichkeit nach statt 27. zu lesen 25.,

wie bei nachlässiger Schrift die Züge der Zahlen 5 und 7 beim

Lesen leicht verwechselt werden können." Also erstens müßte

Goethe nachlässig geschrieben, und zweitens der Herausgeber des

Briefes, A. Schöll, ungenau gelesen haben. Anstatt an dem
documentirten 27. Juni festzuhalten und eine Vereinbarung mit dem
von Goethe genannten Sonntage zu versuchen, wie es die methodische
Kritik erfordert, wird das Gleichzeitige und Urkundliche zu Gunsten
eines von Goethe vierzig Jahre später angegebenen Datums,
eines Sonntags, der ja gar nicht auf den 23. Juni zu fallen
braucht, geopfert, lediglich um eine Einbildung aufrecht zu er
halten, die, wie gleich erwiesen werden soll, eine reine Unmög

lichkeit aufstellt. Denn daß die Reise 1771 stattgefunden habe,

is
t eine Erfindung Düntzers.

Goethe berichtet über diese Reise freilich erst, nachdem er

die Geschichte von Herders Augenoperation, die mit ihren Fol
gen in den Winter 1770—1771 sollt, ausführlich erzählt hat.
Aber er sagt keineswegs, daß die Reise erst nach Herders Operation

geschehen sei. Es is
t ein bloßer Uebergang des Erzählers von

einem Gegenstande zu einem andern, wenn Goethe von Herder

auf Jung-Stilling zu sprechen kommt, um sich „von der freund

schaftlichen Krankenstube zu entfernen und in die freie Luft zu
begeben". Er führt uns mit feinen Genossen auf den hohen
und breiten Altan des Straßburger Münsters; er schildert, wie
dort sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend verliert,
wie liebe Plätzchen mit scharfen Augen oder Fernröhren gesucht

werden. Auch ihm fehlt es schon nicht an einem solchen Plätzchen.
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Bei solchen Gelegenheiten, sagt er, se
i

manche kleine Reise ver

abredet, ja oft aus dem Stegreif unternommen, von denen er

nur Eine statt vieler umständlich erzählen wolle.
Gewiß, sein liebes Plätzchen, das er hier andeutet, is

t

Sesenheim. Dort war er zuerst im Herbste 1770, und wenn
aus der Erwähnung vor der Reise der Schluß gezogen werden

müßte, daß die Tour erst nach der Bekanntschaft mit Sesenheim
gemacht sein könne, so bliebe für dieselbe nur das Jahr 1771
übrig. Aber die Hindeutung auf das „liebe Plätzchen" soll nur

die angeblich unmittelbar an die Tour sich anschließende Fahrt
nach Sesenheim vorbereiten. Denn er berichtet, die Rückreise
von Saarbrücken se

i

über Neunkirchen, Zweibrücken, Witsch, Nie
derbronn, Reichshofen und Niedermodern gegangen. Bei letzterem
Orte habe er seinen Reisebegleiter zurückgelassen und se

i

über

Hagenau auf Richtwegen nach dem geliebten Sesenheim geritten.

Es is
t Allen auffällig gewesen, daß er nun nicht den Aufenthalt

in Sesenheim nach der Reise, sondern seinen ersten Besuch im

Herbste 1770 schildere. Und doch thut er es wirklich, nur daß
er einige Monate überspringt und seinen Besuch unmittelbar an

die Reise schließt. Denn diese hat nicht 1771 stattfinden können

und am wenigsten vom 22. Juni an; sie begann am 23. Juni
1770. Der Beweis gegen 1771 is

t

leicht und evident.

Zu den Bekannten Goethes in Straßburg gehörte Jung-
Stilling, der 1770 dort angekommen war und von Goethe be

schützt wurde, wie er das in seiner „Wanderschaft" (Berlin
1778), die Goethe durchgesehen und zum Druck befördert hat,

anschaulich erzählt. In diesem Buche wird berichtet, Stilling
habe durch einen Brief vom 9

. Mai- 1771 die Nachricht von
der Krankheit feiner Braut am 14. Mai 1771 erhalten: „Er
taumelte mit dem Brief zu Goethe hin. Sobald er in sein
Zimmer hiueintrat, rief er mit Seelenzagen: Ich bin verloren!
Da lies den Brief! Goethe las, fuhr auf, sah ihn mit nassen
Augen an und sagte: Du armer Stilling! Nun ging er mit

ihm zurück nach seinem Zimmer. Es fand sich noch ein wahrer
Freund, dem Stilling sein Unglück klagte. Dieser ging auch
mit. Goethe und dieser Freund packten ihm das Nöthige in

sein Felleisen. Ein anderer suchte Gelegenheit für ihn, wodurch
er wegreisen könnte, nnd diese fand sich. Nachdem Goethe das

Felleisen bereit hatte, so lief er und besorgte Proviant für seinen
Freund, trug ihm den in's Schiff; Stilling ging reisefertig mit.

Hier letzten sich Beide mit Thränen. Nun fuhr Stilling in

Gottes Namen ab." Er kommt am zweiten Pfingsttage, 20.
Mai, an, findet seine Braut auf der Besserung und verheirathet
sich mit ihr am 17. Juni 1771. „Binnen sieben Tagen", fährt
er fort (also frühestens nm 24. Juni), „kam er ohne Gefahr
oder sonst etwas Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder ge

sund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erster Gang
war zu Goethe. Der Edle sprang hoch in die Höhe als er ihn
sähe, fiel ihm um den Hals und küßte ihn: Bist Du wieder da,
guter Stilling! rief er, und was macht Dein Mädchen? Stil
ling antwortete: Sie is

t

mein Mädchen nicht mehr, si
e

is
t nun

meine Frau. Das hast Du gut gemacht, erwiederte jener, Du

bist ein excellenter Junge! Diesen halben Tag verbrachten si
e

vollends in herzlichen Gesprächen und Erzählungen."
Wenn Goethe am 24. Juni 1771 dies Wiedersehen mit

Jung-Stilling in Straßburg feierte, so konnte er nicht schon am
22. auf die Reise gegangen, nicht am 27. oder, wie Düntzer
will, am 25. aus Saarbrücken schreiben. Und da demnach der
Sommer 1771 nicht bestehen kann, bleibt nur der vorige übrig.

Dahin passen anch das Briefconcept und Goethes Bericht. Er
brach mit seinen beiden Freunden am Sonnabend, dem 23. Juni,
von Straßburg nach Zabern auf, war am Sonntage in Pfalz
burg und Buchsweiler, reiste dann am Montage und Dienstage

nach Saarbrücken und konnte am Tage nach seiner Ankunft, am

Mittwoch, ?7. Juni 1770, den Brief schreiben, dessen Concept
mit diesem Datum uns erhalten ist. Das erscheint Alles s

o ein

fach und deutlich, daß man kaum bcgreist, wie die Gelehrten,

die Goethe zum speciellen Gegenstande ihrer Studien gemacht
haben, das nicht auf den ersten Blick erkannten. An sich wäre

es freilich ohne Bedeutung, ob Goethe ein Jahr früher oder

später einen Ausflug nach Lothringen gemacht hätte; aber an

die Feststellung des richtigen Datums der Reise knüpfen sich
andere, wichtigere Ergebnisse.

Zunächst hat sich herausgestellt, daß die Schilderung des

ersten Besuches in Sesenheim ganz richtig dem Reiseberichte

nicht vorauf, sondern nachgestellt wird, wenn die Reise auch
nicht unmittelbar in den Besuch überging. Das Ausfallende und

Wunderliche, daß wir nichts von dem scheinbar als wiederholt
dargestellten Besuch erfahren, is

t

dadurch gehoben. Sodann tritt
ein anderes Verhältniß, das Goethe betrifft und bisher nicht
klar aufgefaßt werden konnte, dadurch, daß wir nun die loth-
ringsche Reise in Goethes ersten Straßburger Sommer verlegen
können und müssen, in ein etwas helleres Licht. Jener Brief
aus Saarbrücken vom 27. Juni spricht eine Neigung zu einer
Frankfurterin aus, die freilich mehr in schalkhaft neckischerForm

sich äußert, als tief nnd innig, Goethe schrieb den Brief an

einem regnerischem Tage, der ihn auf das Haus beschränkte.
„In meiner Einsamkeit", sagt er, „finde ic

h

nichts reizenders
als an Sie zu denken; an Sie, das heißt zugleich an alle die
Sie lieben, die mich lieben . . Welch Glück is

t es, ein leichtes, ein

freies Herz zu haben! Muth treibt uns an Beschwerlichkeit, an

Gefahren; aber große Freuden werden nur mit großer Mühe
erworben. Und das is

t

vielleicht das meiste, was ic
h

gegen die

Liebe habe; man sagt, si
e

mache muthig; nimmermehr! Sobald

unser Herz weich is
t,

is
t

es schwach. . . Muthig wird wohl der

Liebhaber, der in Gefahr kommt, sein Mädchen zu verlieren,

aber das is
t

nicht mehr Liebe, das is
t Neid. Wenn ich Liebe

sage, so versteh ic
h die wiegende Empfindung, in der unser Herz

schwimmt, immer auf einem Fleck sich hin und her bewegt, wenn

irgend ein Reiz es aus der gewöhnlichen Bahn der Gleichgültig
keit gerückt hat. Wir sind wie Kinder auf dem Schaukelpferde,
immer in Bewegung, immer in Arbeit und nimmer vom Fleck.
Das is

t

das wahrste Bild eines Liebhabers. Wie traurig wird
die Liebe, wenn man so scheniert ist, und doch können Verliebte

nicht leben, ohne sich zu schcnieren." In scherzender Weise bittet
er nun, seinem Fränzchen (das is

t die Briefempfängerin selbst)

zu sagen, daß er noch immer ihr sei; er habe si
e viel lieb und

habe sich oft geärgert, daß si
e

ihn so wenig schmierte; denn „man

wolle gebunden sein, wenn man liebe". Er führt zum Schluß
einen guten Freund, der er selbst ist, an, „dessen Mädchen oft

die Gefälligkeit hatte, bei Tisch des Liebsten Füße zum Schemel
der ihrigen zu machen. Es geschah einen Abend, daß er aus

stehen wollte, eh' es ihr gelegen war ; si
e drückte ihren Fuß auf

den seinigen, um ihn durch diese Schmeichelei festzuhalten; un

glücklicherweise kam si
e

mit dem Absatz auf seine Zehen, cr

stand viel Schmerzen aus, und doch kannte er den Werth einer

Gunstbezeugung zu sehr, um seinen Fuß zurückzuziehen."
Wäre dies im Sommer 1771 geschrieben, als der Berkehr

mit Friederike Brion nicht allein lange bestanden hatte, sondern
im Begriff war, geendet zu werden, so könnte der Ton des

Briefes befremden. Da aber der Brief nur ein Bierteljahr später

sällt, als Goethe Frankfurt verlassen hatte, so waren die Be

ziehungen zu den daheimgelassenen Freundinnen noch nicht durch

die Neigung zu Friederike verwischt und der scherzhafte Ton h«

nichts Auffallendes. Derselbe ändert sich nach Goethes erstem

Besuch in Sesenheim. Er nimmt an Herzlichkeit zu, aber leitet

zur Freundschaft hinüber.

Goethe schreibt am 14. October, ohne das Jahr anzugeben,
das aber nur 1770 sein kann, da er nur einen October im

Elsaß zubrachte, an dieselbe Adresse, um wieder einmal zu sagen,

daß er noch lebe und wohl lebe, und s
o vergnügt, als ein Mittel

zustand erlaube: „Sie haben mich nicht vergessen, das weiß ich;

ich habe Sie nicht vergessen, das wissen Sie, ohngeachtet eines
Stillschweigens, dessenDauer ic

h

nicht berechnen mag. Ich habe
niemals so lebhaft erfahren, was das sei, vergnügt ohne daß das

Herz einigen Antheil hat, als jetzo, als hier in Straßburg. Eine
ausgebreitete Bekanntschaft unter angenehmen Leuten, eine aus-
gewccktc muntere Gesellschaft jagt mir einen Tag nach dem an
dern vorüber, läßt mir wenig Zeit zu denken und gar keine

Ruhe zum Empfinden, und wenn man nichts empfindet, denkt
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man gewiß nicht an seine Freunde. Genug mein jetziges Leben

is
t

vollkommen wie eine Schlittenfahrt, Prächtig und klingelnd,

aber ebenso wenig für's Herz, als es für Augen und Ohren
viel ist. — Sie sollten wohl nicht rathen, wie mir jetzo so un

verhofft der Einfall kömmt, Ihnen zu schreiben, und weil die

Ursache so gar artig ist, muß ich's Ihnen sagen. — Ich habe
einige Tage auf dem Lande sin Sesenheim) bei gar angenehmen
Leuten zugebracht. Die Gesellschaft der liebenswürdigen Töchter
vom Hause, die schöne Gegend und der freundlichste Himmel
weckten in meinem Herzen jede schlafende Empfindung, jede Er
innerung an alles was ic

h liebe, daß ic
h kaum angelangt bin,

als ic
h

schon hier sitze und an Sie schreibe." Erst am folgenden
Tage schrieb er an die „liebe neue Freundin" in Sesenheim.
Gegen die Frankfurterin fährt er fort: „Und daraus können Sic
sehen, in wiefern man feiner Freunde vergessen kann, wenn's
einem wohl geht. Es is

t nur das schwärmende zu bedaurende

Glück, das uns unsrer selbst vergessen macht, das auch das An
denken an Geliebte verdunkelt; aber wenn man sich ganz sühlt
und still is

t

und die reinen Freuden der Liebe und Freundschaft
genießt, dann is

t

durch eine besondere Sympathie jede unter

brochene Freundschaft, jede halbverschiedene Zärtlichkeit wieder

auf einmal lebendig. Und Sie, meine liebe Freundin, die ic
h

unter vielen vorzüglich so nennen kann, nehmen Sie diesen Bries
als ein neues Zeugniß, daß ic

h Sie nie vergessen werde."
Wer war die Freundin, der Goethe in unschuldigem, arg

losem Vertrauen die neue Bekanntschaft mit „liebenswürdigen

Töchtern gar angenehmer Leute" mittheilt? Eine Frankfurterin
jedenfalls, und zwar eine Frankfurterin, die den Namen Fran
ziska, FrSnzchen führte. Unter den Freundinnen seiner Schwester
kommt nur eine dieses Namens vor, Franziska Crespel, von
der wir durch einen späteren Brief Goethes an Riese wissen,
daß Beide sich um ihre Gunst bewarben. Man wird deshalb
schwerlich sehlgehen, wenn man si

e als die bezeichnet, welcher
die beiden Briefe aus Saarbrück und Straßburg bestimmt waren.
Und hierauf gestützt darf man auch das Gedicht „Abschied" (Laß
mein Aug' den Abschied sagen) auf si

e

beziehen, das beim Ab
gange von Frankfurt nach Straßburg entstand, im Frühjahr 1770.

In die Zeit zwischen der Rückkehr von Leipzig, September 1768,
und dcr Abreise nach Straßburg, April 1770, fallen noch einige
andcre Lieder, die Goethe aus Veranlassung des Verkehrs mit

den Freundinnen seiner Schwester und den seinen dichtete. Wie
im „Abschied" Fränzchen im Reime genannt, also ohne Störung
des Gedichtes nicht durch einen anderen Namen verdrängt werden
kann, ebenso werden andere Namen im Reime genannt. „Mit
einem goldenen Halskettchen" is

t einer Lisette gewidmet, ohne
Zweifel der Lisette Runkel, Schwester des Stadtstallmeisters in

Frankfurt. Das scherzhafte Gedicht „Mein Mädchen ward mir
ungetreu" (Rettung) is

t an Käthen, Katharine Gerock gerichtet.
Die Therese in „Blindekuh" hat sich bisher ebenso wenig auf
eine bestimmte Persönlichkeit deuten lassen, wie die Dorilis in

„Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg". Daß aber beide an be
stimmte Mädchen gerichtet wurden, kann, nach dcr Art Goethes
aus ganz bestimmten Anlässen zu dichten, keinem begründeten

Zweifel unterliegen. Jenes Fränzchen, an die er auf der lothringer
Reise schrieb, war damals achtzehnjährig, geb. 11. August 1752.
Sie heirathete in der Folge einen Herrn Jacquet.

A. Goedeke.

Wand als VramatiKrr.

Bon «arl Bartsch.

Daß Uhland außer den beiden bekannten Dramen „Herzog

Ernst von Schwaben" und „Ludwig der Baier" noch manchen
andern dramatischen Plan gehegt und auch theilweisc ausgeführt
hat, war aus den Ausgaben der Gedichte bekannt, in welche
drei dramatische Fragmente: „Schildeis" und „das Ständchen",
beide aus dem Jahre 1809, und „Konradin" aus dem Jahre

1819, sowie ein viertes Stück, eine in sich abgeschlossene Scene,

„Normannischer Brauch" (181S) Ausnahme fanden. Es war
ferner aus Briefstellen, namentlich in dcr von des Dichters
Wittwe verfaßten Biographie, bekannt, daß Uhland noch mit
anderweitigen dramatischen Stoffen beschäftigt war; aber einen
vollständigen Einblick in diese Thätigkeit und diese Entwürse
gewinnt man erst jetzt, wo in Kellers Buche*) die verstreuten

Notizen über alles von dem Dichter Beabsichtigte vereinigt, wo

in sorgfältigster Behandlung alles Vorhandene gedruckt vorliegt.

Man mag über Uhlands Befähigung zum Drama denken
wie man will, man mag an seinem Ernst und Ludwig dem
Baiern das Spannende, den eigentlichen dramatischen Nerv ver

missen
—
immerhin is

t es von hohem Interesse, eine so bedeu

tend und tief angelegte Natur in ihrer Entwickelung auch nach
dieser Seite zu beobachten und zu verfolgen.

^Die dramatischen Entwürfe begleiten den Dichter von der

Zeit seiner ersten poetischen Versuche an bis in eine Periode
hinein, wo er mit geringen Ausnahmen dem dichterischen Schaffen
bercits Lebewohl gesagt hatte. Sie umfassen einen Zeitraum
von etwa 18 Jahren.
Nicht weniger als 28 dramatische Arbeiten haben ihn be

schäftigt, von denen freilich zwei (Nr. 2 und 3 bei Keller) ebenso
wie eine im Anhang mitgetheilte Dichtung richtiger auszuschließen
waren, da es lyrische Dichtungen in dialogischer Form sind.
An diesen 26 Arbeiten und Plänen also lassen die ver

schiedenen Entwickelungsstufen im Geschmacke des Dichters sich
genau verfolgen und nachweisen.
Das früheste is

t

wohl eine metrische Verdeutschung des

Thyestes von dem Rhetor Seneca, wahrscheinlich noch in die

Studienjahre fallend und von keiner anderen Bedeutung, als

daß si
e

dem Dichter „zur Uebung in der tragischen Diction"
diente. Nach dem Vorgange Schillers in seinen Euripidesüber-
setzungen is

t der antike Trimeter durch den geläufigeren sünf-
füßigen Jambus wiedergegeben, die Chöre aber nicht wie bei

Schiller gereimt und in sreien Rhythmen, sondern in kürzeren
jambischen ungereimten Zeilen.
Von selbstständig behandelten Stoffen is

t nur noch einer

dem Alterthum entlehnt, „Achilles Tod", aus dem Jahre 180S.
Die Tragödie sollte, wie Uhland selbst schreibt, die Idee dar

stellen: „Wenn auch das Schicksal die Ausführung unserer Ent

schlüsse hindert, haben wir si
e nur ganz und' fest in uns gefaßt,

so sind si
e

doch vollendet. Was in der Wirklichkeit Bruchstück
bleibt, kann in der Idee ein großes Ganzes sein. Die Idee
bleibt unberührt vom Schicksal."
Wenn er diesen Plan nicht ausführte, so lag der Haupt

grund in der erwachenden Borliebe für das romantische Mittel
alter, die um dieselbe Zeit auch der Uhland'schen Lyrik ihr be

stimmtes und bleibendes Gepräge gibt.

Unter den in die Zeit bis 1810 fallenden Entwürfen ver

dient zunächst der vielbehandelte Stoff der „Francesca von

Rimino" hervorgehoben zu werden. Ein ausführlicher Plan und
einige ausgearbeitete Scenen liegen vor. Es begreift sich, das;
die berühmte Episode in Dantes göttlicher Komödie Uhland
mächtig ergriff; gleichwohl wurde der Gedanke einer dramatischen
Bearbeitung erst durch seinen Freund Leo v. Seckendorf in ihm

angeregt (etwa 1807). Uhland bemerkt, daß er den einfachen

Stoff sehr erweitert habe, und das haben alle modernen Be
arbeiter mehr oder weniger gethan. In diesen Erweiterungen
liegt aber zugleich die Abschwächung gegenüber der markigen,

gedrungenen Darstellung bei Dante, deren Wirkung von keinem

Neueren erreicht worden ist. Uhland hat Dante selbst als han
delnde Person, freilich mehr im Sinne des antiken Chors, als

betrachtenden Beurtheiler der Begebenheiten hineingezogen. Zu

> fünf Acten reichen auch Uhlands Erweiterungen nicht aus. Sehr
wenig gelungen is

t der Entwurf des fünften, in welchem Lan-
ciotto die, wie si

e

glaubt, in Paolos Arme sich stürzende Frau-
ccsca durchbohrt. Paolo kommt hinzu, zieht das Schwert und

*) Uhland als Dramatiker, mit Benutzung seines handschriftlichen

Nachlasses dargestellt von A. von Keller. Stuttgart 1877. S
.



Die Gegenwart. Nr. 1.

wird im Kampfe von Lanciotto, der „wie von Furien gejagt"
davoneilt, tödtlich verwundet. „Er naht sich der todten Fran-
ccsca und sinkt vor ihr auf die Knie. Er nennt sich ihren
treuen Ritter, der um ihretwillen den Tod erlitten. Er zieht
den Handschuh hervor, den si

e

ihm am Morgen geschickt. Er
bemerkt, wie seine Ohnmacht am Morgen das Vorspiel seines
Todes gewesen. Er sreut sich, von ihr bald mit einem himm
lischen Kranze, als ihr redlicher Kämpfer, geschmückt zu werden.
Er stirbt." Dies, so wie die sich anschließende letzte Scene, in
welcher Guido, Francescos Vater, mit den Gästen in den Garten

kommt, um die, wie er meint, ihren Schwärmereien Nachhängende

gleichsam mit Musik zu umgarnen
—

is
t

durchaus schleppend

und ohne dramatische Wirkung. Die ausgeführten Scenen, in

welchen zwei verschiedene Entwürfe und Eingänge sich mischen,
entbehren ebenfalls der dramatischen Spannung.

Ganz ausgeführt is
t

der echt romantische Stoff „König
Eginhart" (1809), der auf einem alten Volksbuche beruht. Ein
Stück daraus is

t das in die Gedichte aufgenommene Fragment

„Schildeis". Wahl und Behandlung des Stoffes sind hier glück
licher. Besonders wohl gelungen find die Gestalten des alten
Eckard, der seit seinem siebzigsten Jahre nicht weiter zählt, weil
er immer denkt, er könne leicht ein Jahr zu viel gezählt haben,
und der Page Strato (im ursprünglichen Entwürfe: Roland),
der, feine Abkunft nicht kennend, sich zu hohen Dingen berufen
glaubt. Des Dichters Humor entfaltet sich hier wie in seinen
Gedichten i

n anmuthiger Weise. Die Vergleichung des Entwurfs
mit dem gedruckten Fragmente bezeugt, mit wie feinem Takt der

Dichter feilte und änderte.

Das „Nachspiel" zu König Eginhart gehört nicht eigent
lich zu Uhlands Drama, sondern zu dem von I. Kerner, der in

seinem chinesischen Schattenspiel denselben Stoff, aber in ganz
anderer Weise, behandelt hatte; daher denn auch das Uhland'sche
Nachspiel einen ganz anderen Ton, den des Grotesken, anschlägt.
Ein recht eigentliches Zusammenarbeiten der beiden Freunde

tritt uns in dem Singspiel „Der Bär" entgegen, das im Jahre
1809 verfaßt wurde. Schon die gemeinsame Abfassung läßt
erwarten, daß wir es mit einem Product des Humors und des

Scherzes zu thun haben. Uhland schrieb den sangbaren Theil,
die Arien, und Kerner den eigentlichen Dialog, der in Prosa
ist. Der Einfluß der Tieck'schen Dramen is

t

hier nicht zu ver
kennen.

Echt romantisch is
t der Stoff des ebenfalls um 1809 ver

faßten „Tamlan und Jannet", von welchem eine Scene unter dem
Titel „Das Ständchen" in die Gedichte aufgenommen worden

ist. Eine altenglische Ballade liegt zu Grunde, in welche die
Elsenwelt unmittelbar eingreift. Dies hätte dem Stücke einen
hoch romantischen Charakter gegeben. Der Hinblick auf Shake
speares Sommernachtstraum lag hier nahe und is

t

auch Uhland

nicht entgangen ; er vermied aber damals absichtlich „dieses Stück

zu lesen", um sich volle Freiheit zu bewahren und nicht unwill
kürlich zum Nachahmer Shakespeares zu werden.

Der gleichfalls 1809 verfaßte „Benno, Trauerspiel in drei
Acten", is

t

zunächst merkwürdig wegen der kurzen Zeit der Aus
führung. Nachdem das Stück am 26. December entworfen
worden, erfolgte die Ausführung des Ganzen an einem Tage,
dem 27. December. Freilich sind die Acte kurz, im Ganzen
nur 18 Druckzeilen, aber immerhin ein Beweis von raschem
Produciren. Doch fehlt es dazu nicht an Analogien bei Uhland;

auch der fünfte Act des Herzog Ernst is
t in zwei Tagen vollendet

worden. Benno is
t

übrigens ein recht in der Romantik der

Ritterschauspiele befangenes Product, mit all' dem Unwahrschein
lichen und Unmotivirten, was die meisten dieser Dramen haben.
Mit 1810, in welchem Jahre Uhland eine wissenschaftliche

Reise nach Frankreich unternahm, tritt eine längere Pause in

den dramatischen Versuchen ein, die bis gegen 1814 anhält.
In dieser Zwischenzeit bereitet sich der Uebergang zu einer an
deren Richtung im Drama, der vaterländischen, vor. An der

Grenze stehen ein paar Versuche, die mit Uhlands altfranzösischen
Studien zusammenhängen, so das Fragment „Karl der Große

in Jerusalem", wahrscheinlich 1814 ausgeführt, welches den

^

Stoff im Stile eines mittelalterlichen Fastnachtsspiels zu behan
deln beabsichtigte und demgemäß auch die Form der Fastnachts
spiele, den paarweis gereimten achtsilbigen Vers, trägt. Humor

> und derber Witz nach altdeutscher Manier sollte die Grund-

! stimmung sein.
Eine ähnliche Behandlung und die gleiche Form zeigen

„Die Weiber von Weinsberg" aus dem Jahre 1816. Der aus

geführte Theil dieses dramatischen Schwankes läßt bedauern,

daß es Fragment geblieben ist.
Den Reigen der aus der vaterländischen Geschichte ent

nommenen ernsten Dramen eröffnet der 1816 und 1817 entstan
dene „Ernst von Schwaben", von welchem Keller den ursprüng

lichen Entwurf und Plan nach der Handschrift des Dichters
mittheilt. Gleichzeitig beschäftigte ihn schon der vor und nach

ihm viel behandelte „Konradin", der aber erst 1819 zur theil-
weisen, Fragment gebliebenen Ausführung gelangte. Außer dem

in die Gedichte aufgenommenen Anfang finden sich nur noch
einzelne Verse, ein Plan des Ganzen is

t

nicht erhalten. Daß
den schwäbischen Dichter dieser Stoff reizte, is

t

wohl begreiflich.

Was Uhland davon ausgeführt, steht dem Besten in Herzog Ernst
und Ludwig dem Baier gleich. Es is

t

dieselbe vaterländische
Gesinnung, die wohlthuend das Ganze durchdringt. Es is

t aber

ein Zeichen von Uhlands wachsender Einsicht in das Wesen des

Dramas, daß er diesen Stoff, an welchem so viele dichterische
Talente sich vergeblich abgemüht haben und wahrscheinlich noch

abmühen werden, i
n richtiger Erkenntniß fallen ließ. Die Worte

aus einem Briefe des Jahres 1854 verdienen hier wiederholt
zu werden. „Weil ic

h

selbst einmal, gleich vielen Anderen, mich

an einem Konradin versucht habe, weiß ic
h aus Erfahrung, daß

dieser geschichtlicheGegenstand für das Drama günstiger zu sein
scheint, als er es wirklich ist."
Zu den gleichfalls viel und immer auf's Neue behandelten

Stoffen, die auch Uhland beschäftigten, gehören „die Nibelungen".

Der Entwurf zu einem Nibelungendrama, welches aus zwei

Theilen „Siegfrieds Tod" und „Chriemhildens Rache" bestehen
sollte (also wie bei Hebbel), fällt in's Jahr 1819. Er schließt
sich durchaus an das Nibelungenlied an, dessen einzelne Aven-

tiuren sogar mit den Überschriften bei den einzelnen Scenen

angeführt sind. Der erste Theil umfaßt den Inhalt des Liedes
von der Einladung Siegfrieds und Chriemhildens zu Gunther
bis zu Siegfrieds Tod und BegrSbniß und endet mit den

keimenden Rachegedanken der Wittwe. Die nordische Fassung der

Sage, in welcher namentlich Brunhildens Gestalt so wesentlich

gewinnt, scheint Uhland damals noch unbekannt gewesen zu sein.
Der zweite Theil beginnt mit der Einladung Etzels an die bur

gundischen Könige und endet mit Chriemhildens erfüllter Rache
und ihrem Tode durch Hildebrand. Der Hauptfehler des Ent

wurfes liegt in dem zu treuen Anschluß an den Gang des Ge

dichtes im Einzelnen; dadurch is
t

einerseits ein zu häusiger

Scenenwechsel herbeigeführt, anderseits der Charakter des Ganzen
ein mehr epischer als dramatischer. Die Schwierigkeiten, welche
die Dramatisirung dieses Stoffes mit sich führt, hätte auch
Uhland nicht überwunden. Ausgeführt is

t nur ein Stück der

Anfangsscene des ersten Theiles.
Dem Jahre 1819 gehört ein ebenfalls wiederholt behan

delter Stoff aus der deutschen Geschichte an, ein „Otto von

Wittelsbach". Der allein ausgeführte Plan Uhlands enthält
viel Gutes und is

t

reich an dramatischem Leben.

In noch höherem Grade darf dies dem der Ausführung
nach jüngsten Plane nachgerühmt werden. Es is

t die Geschichte
des in spanischen Romanzen viel gefeierten Bernardo del Carpio,
die Uhland in der Sammlung von Depping (1817) kennen g

e

lernt hatte. Es is
t nur ein scheinbares Ablenken von der in

den Jahren vorher hervortretenden vaterländischen Richtung,
Der Held der spanischen Romanzen war, wie Keller mit Recht
bemerkt, zumal in jener Zeit des politischen Kampfes in Würt
temberg um „das alte gute Recht" und in Deutschland um die
Einlösung der Fürstenworte nach der Leipziger Schlacht unserc.il
Dichter, der, wie die Treue gegen den rechtmäßigen Herrscher,

so den „Männerstolz vor Königsthronen" hochhielt, ein Mann
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nach seinem Herzen. Es is
t

nicht zu verkennen, daß auch in

diesem Stücke deutsche Gesinnungen ausgedrückt sind, die in

ihrem Freimuthe sich bis zum kecken Trotze steigern. Uhland

hat zu zwei verschiedenen Malen Ansätze zur Ausarbeitung ge
macht. Ein vollständiger Plan gehört dem October und No
vember 1819 an. Etwas älter (Mai 1819) is

t die in Jamben
ausgesührte Anfangsscene , die sich durchaus mit dem Entwürfe
deckt,und wahrscheinlich fallen in dieses Jahr auch die Frag
menteauf S. 468 f.

,

die gleichfalls genau mit dem erhaltenen

Plane (S. 445 f.
)

übereinstimmen. In dem Plane sind die
Gesprächezun, Theil schon ausgeführt und zwar nicht nur ihrem
Inhalt, sondern auch ihrer Form nach. Wenn auch in Prosa
geschrieben,sind ganze Stellen in fünffüßigen Jamben. Eine
Stelle se

i

mit der von mir gemachten Versabtheilung als
Probe angeführt.

König.

Mich fassetGrausen, kaum Verberg' ic
h es,

Bllöcv <mitandernVerschworenen!,

Ihr Heilige» alle, mit verbißnem Laut
Gelobt ich'?: sinkt Bcrnardo in sein Blut,
So fährt der Dolch hier in des Königs Brust.

König,

Jetzt rennt der Stier auf ihn.

Elvira.
Hilf Mutter Gottes.

König.

Elvira! Haltet sie.
III»«» ftnltdenuinfteheudenFrauen in dieArme. UntenlauterTrommetenklangund

Judelruf>

König.

Ha! Siegesruf.

Vasco,

Da liegt das Uiigcthmn.

Bernardo, Heil! Heil dir, du kühner Held,

Du Einziger!

König.

Elvira, fassedich!

Steh aus, mein Kind! Hörst d» si
e

jauchzen?

Elvira.
Lebt

Bernordo?

König.

Ja, er lebt, er hat gesiegt,

Elvira.

O Wort des Lebens!

Drei Jahre nachher (Februar 1822) nahm Uhland den
Stoff aus's Neue auf und behandelte die Anfangsscene in ganz

anderemStile, nämlich in theilweise gereimten Trochäen. Nicht
blos an der Form, sondern im Stil und in der Diction is

t der

Einfluß des spanischen Dramas hier erkennbar. Das Stück wäre,

in dieser Weise ausgeführt, kunstvoller geworden, aber wahr

scheinlichweniger wirksam als in den uns geläufigen Jamben.
Ter spanische Kothurn verleitet zu einer Darstellungsweise, die
uns niemals zusagen wird. Das wirklich bedeutende drama
tischeInteresse, das der Stoff und der Uhland'sche Plan dar
bietet,läßt es gleichwohl bedauern, daß der Dichter, se

i

es in

der einen oder andern Form, den Plan nicht ausgeführt hat.
Tas Stück würde, nach diesem Plane vollendet, die ganze kernige
Gesinnung des Dichters entfaltet haben.

Ueoer Sühnendichtung in Ventschland und in Frankreich.

Die Zeit der frommen Wünsche is
t wieder da, der mehr

oder minder herzlich gemeinten Gratulationen, die gewohnheits

gemäß bei Beginn eines neuen Jahres ausgesprochen werden;
aber auch die Zeit der Rückblicke, die Zeit der wehmüthigen

Betrachtungen, zu denen der Jahresschluß herausfordert. Wie
alljährlich finden wir in den Zeitungen die lange Reihe der be

rühmten Tobten, und in den Theaterfcuilletons erinnert der

Eine oder Andere in überflüssiger Grausamkeit auch noch an
all die unglücklichen Lust- und Trauerspiele, die das Jahr be
graben hat. Unsere deutschen Dramatiker, die den Schaden
haben, brauchen für den Spott nicht zu sorgen.
Es is

t

allerdings eine Thatsache, daß auch im vergangenen

Jahre, um nicht weiter zurückzugreifen, nicht ein einziges Theater
stück einen vollen, durchgreifenden und allgemeinen Erfolg er

rungen hat. Leider is
t es auch in diesem Jahre das Ausland

^

der Erfolg von Bictorien Sardous „Dora" is
t

wenigstens in

Berlin von keinem deutschenStücke auch nur annähernd erreicht
worden — , welches auf der Bühne den Sieg davon getragen hat.
Wenn wir in theatralischen Dingen vom Auslande reden, so is

t

darunter immer nur Frankreich zu verstehen. Mit Ausnahme
der beiden skandinavischen Dichter Björnson und Ibsen, die sich
eine ehrenvolle Stellung bei uns erwirkt haben, scheinen die
lebenden Dichter der Fremde für unsere Bühne nicht vorhanden

zu sein. Die Versuche, einige der neueren englischen Stücke von
Dion Bucicault und H

. I. Byron bei uns einzuführen, müssen
als ziemlich mißlungene bezeichnet werden. Von den modernen

Italienern sind bei uns kaum mehr als die Namen von Costa,

Ferrari und wenigen andern bekannt, von den' modernen Bühnen
schriftstellern in Spanien nicht einmal die Namen. Dagegen

haben die Werke von Dumas, Augier, Sardou, Feuillet, Meilhac
und Halövy «. einen ständigen Platz auf dem Repertoire der

ersten und besonders der zweiten deutschen Bühnen.
Diejenigen, die sich damit begnügen, Wider die verwerfliche

Tendenz der französischen Ehebruchsdramen und Demimondestücke

zu eifern und den Theaterdirectoren anzuempfehlen, unsre keusche

Bühne von den unsittlichen Eindringlingen zu säubern, führen
einen Schlag in's Waffer. Was vermögen alle gutgemeinten
Predigten und alle moralischen Entrüstungen gegenüber der Beweis

kraft der unleugbaren Thatsache, daß diese Stücke unser Publicum
mehr interessiren und lebhafter ansprechen als die meisten hei
mischen Bühnendichtungen !

Lohnender scheint mir die Untersuchung der Frage zu sein,

woher es kommen mag, daß unser Publicum, das doch gewiß

nicht unpatriotischer is
t als ein anderes, und das naturgemäß

den deutschen Geisteserzeugnissen eine stärkere Empfänglichkeit

entgegenbringt als fremden, die französischen Theaterstücke bei

fälliger aufnimmt als die auf heimischem Boden entstandenen V

Es is
t

möglich — da ic
h

mich keinen Illusionen hingeben will,

sage ic
h

absichtlich nicht: wahrscheinlich
— , es is

t

möglich, daß

die Erörterung dieser Frage nicht ganz ohne Wirkung bleibt;

und auf diese Möglichkeit hin sei hier der Versuch gemacht.

Am kürzesten ließe sich freilich die oben aufgeworfene Frage
damit beantworten, daß man einfach sagt: die französischen

Stücke sind besser als die deutschen. Aber diese schneidige und

einfache Beantwortung, durch welche den deutschenBühnendichtern
die Fähigkeit schlankweg abgesprochen wird, möchte doch wohl

nicht ganz gerecht sein.
Die Sache liegt vielmehr so, daß auch bei der voraus

gesetzten Gleichheit der dichterischen Befähigung aus Seiten des

deutschen und auf Seiten des französischen Autors der letztere
den ersteren auf der Bühne jedesmal weit überflügeln wird,
und überflügeln muß, weil die Bedingungen, unter welchen
der Franzose für die Bühne arbeitet, ganz andere und ungleich

günstigere find als diejenigen, die dem Deutschen auferlegt
werden.

Ich will hier ganz absehen von den unberechenbaren Vor-

^ theilen, welche schon die Concentration aller gesellschaftlichen und
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geistigen Interessen in Paris dem französischen Dramatiker dar
bietet, wie man da gleichsam mit der Pariser Luft einathmet,
was ganz Frankreich beschäftigt und bewegt, wie sich da mit den

Stoffen auch der Beobachtung die prächtigsten Modelle von selbst
darbieten, während der Geist der Decentralisation, der ganz

Deutschland beherrscht, die deutschenDramatiker über das ganze
Land versprengt; dabei will ic

h von dem großen Dualismus der

zwei Hauptstädte in Deutschland, — Berlin, Hauptstadt des
deutschen Reichs, und Wien, das in geistiger Beziehung eine

deutsche Hauptstadt geblieben ist, — gar nicht sprechen. Alle

französischen Dramatiker ohne Ausnahme leben in Paris. Bei
uns lebt Bauernfeld in Wien, Gutzkow hat bis vor kurzem in

einem Flecken bei Heidelberg gelebt, Freytag lebt auf einem

Dorfe bei Gotha, Paul Heysc in München, Brachvogel in Berlin,
Geibel in Lübeck, Kruse hat das Trauerspiel, das ihm die Ehre
des Schillerpreises eingebracht hat, in Köln, Lindner sein Preis-
drama in einer thüringischen Kleinstadt gedichtet; Gustav von

Moser lebt auf einem Gute bei Lauban; Otto Ludwig is
t in

Dresden, Roderich Benedix is
t

in Leipzig gestorben.
Es darf nicht gesagt werden, daß die erfolgreichen fran

zösischen Stücke besser find als unsere guten deutschen, selbst
wenn diese letzteren einen geringeren oder auch gar keinen Er
folg gehabt haben. Ja, es gibt unter den erfolglosen deutschen
Dramen Werke, die nicht blos einen allgemein-dichterisch, sondern
sogar einen speciell-dramatisch höheren Werth besitzen als manche
der auch in Deutschland mit lebhaftem Beifall aufgeführten fran
zösischen Schauspiele.

Diese letzteren haben indessen sämmtlich vor den deutschen
einen unzweifelhaften Vorzug voraus, und der is

t

gerade für die
günstige Aufnahme der entscheidende: s

ie sind theatralisch wirk
samer, theatralisch geschickter, theatralisch richtiger.
Woher kommt das?

Wesentlich, vielleicht sogar ausschließlich daher, daß die Fran
zosen ihre Arbeiten für das Theater auf dem Theater selbst fertig

stellen, während der dcutscheAutor sein Drama in der Abgeschlossen

heit des Arbeitszimmers an seinem Pulte zu Ende bringen muß.
Die deutschen Bühnendichter stehen der Bühne, für die si

e

dichten, in den meisten Fällen fern, wenn si
e

nicht zufällig, wie

Laube, Dingelstedt, Putlitz, Theaterdirectoren sind, oder wenn

ihnen nicht, wie Hebbel und Wilbrandt, welche Schauspielerinnen
geheirathet haben, der günstige Zufall zu Hülfe kommt und si

e

c,uf den ständigen Verkehr mit den tüchtigsten darstellenden Künst
lern hinweist.

Gewöhnlich aber wissen s
ie und können si
e

von der Bühne

nicht viel mehr wissen als irgend ein einsichtsvoller, gebildeter
Theaterfreund. Und doch is

t

die Bühne das Organ, das ihre
Werke dem Publicum erst übermittelt, das Werkzeug, das ihnen

so geläufig sein sollte wie dem Virtuosen sein Instrument. Es
kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, daß die beiden

größten Bühnendichter des Auslandes, Shakespeare und Moliöre,

Theaterdirectoren und Schauspieler gewesen sind.
Wir haben nun gesehen, daß unsere deutschen Dramatiker

schon durch die freiwillige oder erzwungene Wahl ihres Wohn
sitzes oft außer Stande sind, mit der Bühne in ständigem und

ununterbrochenem Zusammenhange zu bleiben, daß einige in

kleinen Städten leben, in denen ein mittelmäßiges Saisontheater
den Bedarf an dramatischen Genüssen zu bestreiten hat, andere
sogar auf dem Lande, wo selbst ein mittelmäßiges Theater fehlt.

Ich könnte hier einige unserer berühmtesten Dramatiker nennen,
aus deren eigenem Munde ic

h

gehört habe, daß si
e

seit Jahren
kein Theater mehr besuchen. Nun gilt aber gerade in Bezug
auf die Bühne das Goethe'sche Wort, daß die Theorie grau ist,

voll und ganz. Der Bühnendichter bedarf, um bühnengerecht zu
schreiben, der beständigen praktischen Unterweisung, wie si

e nur

von der Bühne selbst herab ertheilt wird, und dazu gehört mehr
als daß man Kenntniß von allen mehr oder weniger wichtigen neuen

Bühnenstücken nimmt. Aber dabei hat es auch für diejenigen

Bühnendichter sein Bewenden, für welche die günstigere Voraus
setzung zutrifft, daß si
e

in einer großen Stadt leben, die sich
eines guten odcr doch erträglichen Theaters erfreut. Auch da

bleibt der Bühnendichter im Allgemeinen ein Profaner, der von
der Bühne nicht mehr zu sehen bekommt als das Publicum,
und deni man nur ab und zu, wenn gerade ein Stück von ihm

einstudirt wird, den Einblick in die intimeren Mysterien gestattet.
Der deutsche Bühnendichter schreibt also seine Stücke „wie

er es sich denkt" und erst an dem entscheidenden Abend der

ersten Ausführung vor dem Publicum erfährt er, ob er sich ge
täuscht oder ob er es getroffen hat. Für ihn is

t

jedes Stück

mehr oder minder ein Lotteriespiel, bei dem er entweder einen

Treffer oder eine Niete zieht. Wir werden sehen, daß in Frank
reich die Chancen ganz andere sind. Auch da is

t

allerdings die

Möglichkeit einer Täuschung von Seiten des Autors vorhanden;
aber die Bürgschaften, daß er sich nicht täuscht, sind ungleich

größere als bei uns.
Wenn der deutsche Dramatiker sein Manuscript vollendet

und darüber als vorsichtiger Mann den Rath von einigen sach
verständigen Freunden, auf deren Urtheil er etwas gibt, ein
geholt hat, so sendet er sein Stück an eine Bühne, oder an

mehrere Bühnen, und wartet nun auf die Entscheidung. Wir
wollen einmal annehmen, daß es sich um einen Autor handelt,
dessenStücke sofort beachtet, sofort gelesen, sofort acceptirt werden,

also um einen Autor, dem die denkbar günstigsten Bedingungen
zu Statten kommen. Da das Manuscript nach einer Erfahrung,
die sich in allen Fällen wiederbolt, zu lang ist, so tritt der
Director oder Regisseur an dasselbe sogleich mit dem Rothstift
heran. Als „praktischer Bühnenmann" kann er dabei nur einen
Gesichtspunkt im Auge haben: den, daß das Stück die für einen

Theaterabend verfügbare Zeit nicht überschreitet. Es müssen
also, sagen wir: 40 Seiten gestrichen werden. Der Dircctor

soll ein einsichtiger, wohlwollender, bühnenkundiger Mann sein
und nach bestemWissen und Gewissen streichen. Alles ihm ent

behrlich Scheinende wird nun beseitigt, darunter auch Einzel
heiten, die entbehrlich sein mögen, aber die dem Autor lieb sind
und deren Beibehaltung er lebhaft gewünscht hätte. Aber der
Autor lebt in X. und der Director streicht in A

. Der Dircctor

is
t ein sehr beschäftigter Mann, und es is
t

ihm geradezu un
möglich, eine lange und zeitraubende Correspondcnz, die auf alle

Einzelheiten eingehen würde, mit dem Dichter zu unterhalten.
Wenn nun das Stück nach der vollständig ungenügenden

und ganz einseitigen Vorbereitung durch den Director soweit ge

diehen ist, daß es zur Aufführung als geeignet erklärt wird, so

werden die Rollen ausgeschrieben und bei der Leseprobe lernen
die Schauspieler es kennen. Drei Wochen darauf is
t die erste

Probe auf der Bühne, in welcher die Aeußerlichkeiten festgestellt
werden, die sogenannte Arrangirprobe. Hier wird die Wahl
unter den Decorationen getroffen und hier werden die Stellun
gen, welche die Schauspieler einzunehmen haben, angeordnet. Nun

stellt sich heraus, daß das Stück immer noch zu lang ist, und
nun fangen auch die Schauspieler an, unbequeme Sätze, die sich

schlecht sprechen lassen und auf die schließlich doch nicht allzu
viel ankommt, auszumerzen. Und nun macht man bei der zweiten

Probe die Wahrnehmung, daß das Stück immer noch zu lange

spielt, und daß im dritten Acte eine Scene, die vierzehn Seiten
füllte, schließlich ganz beseitigt werden kann, daß der knappe In
halt erschöpfend in einem eingeschobenen Satze unterzubringen ist.
Und so wird an dem Werke des Autors, ohne daß er es auch
nur weiß, in schonungsloser Weise herumgearbeitet; und es muß

so verfahren werden, weil das Stück thatsächlich so
,

wie es der
Autor geschrieben hat, nicht zu gebrauchen wäre.

Zur dritten Probe kommt nun der Autor. Wir wollen
wiederum voraussetzen, daß er ein einsichtiger und duldsamer
Mann ist, der die Willkürlichkeiten zwar beklagt, aber schließlich
doch acceptirt. Jetzt trennen uns nur noch drei Tage von der
Aufführung. Nun, da der Autor zum erstenMal das Stück leib
hastig vor sich sieht, bemerkt er einige offenbare Fehler. Bon
den gestrichenen Seiten müßten so und so viel wieder aufge
nommen und so und so viel neue Striche müßten noch ange

bracht werden; da wäre eine Umstellung von einigen Scenen

nothwendig, und da müßte eine ganze Scene hinzugeschrieben

werden. Aber es geht nicht mehr, es is
t keine Zeit da. Die
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Schauspieler erklären, daß si
e

in der Kürze der Zeit nicht um

lernen können, der Direktor erklärt, daß er das Stück, mit dem

er sich schon s
o viel Mühe gegeben habe, nicht wieder absetzen

könne; überdies wären auch die vorgeschlagenen Veränderungen

durchaus nicht s
o Vortheilhaft , wie der Dichter es annähme.

Ueberhaupt wird der Dichter auf der Probe mehr oder minder
als Fremdling und als unwillkommener Gast betrachtet. Die
Schauspieler, die ihn wenig oder gar nicht kennen, haben vor

seinem theatralischen Wissen, das j
a in der That oft nicht sehr

bedeutend ist, keinen Respect; der vielbeschäftigte Regisseur, der

vor Allem das praktische Resultat, daß das Stück überhaupt
berauskommt, erzielen will, macht ihm in möglichst schonender

Weise klar, daß er, der Regisseur, die Sache wirklich besser ver

stehe und mit den Schauspielern besser zu verkehren wisse. Das
Einzige, was der Dichter allenfalls durchsehen kann, ist, daß noch
einigeStriche angebracht werden, obgleich auch das schondenUnwillen
derSchauspieler erregt, und daß ein unerheblicher Zusatz in aller Eile

noch gelernt wird; ober im Großen und Ganzen is
t er macht

los und auch wirkungslos. Er wird sich seines unzulänglichen
Einflusses wohl bewußt und fühlt sich befangen wie in einer

Gesellschaft, in die er nicht hineingehört. Bei alledem is
t

durch
aus nicht irgend welche Gehässigkeit von Seiten der Schau
spieler oder der Regie vorauszusetzen; cs is

t

wirklich der Zwang

der Verhältnisse.

Aus diese Art gelangt bei uns ein Stück zur Aufführung,
das nach französischer Auffassung noch lange, lange nicht fertig,

sondern nur die vorgeschrittene Skizze eines Stückes ist. In
dieser Verfassung wird es dem Publicum und der Kritik ge
boten; und wenn die Kritik nachweist, daß das Stuck theatralisch
ungeschickt sei. s

o sagt si
e dem Autor nichts Anderes, als was

er längst weiß; aber zur Ausarbeitung des Theatralisch-Richtigen

fehlen ihm die Mittel, fehlt ihm die Zeit.
Ganz anders is

t

es in Frankreich. Da is
t

zunächst der

Berkehr zwischen Bühnenschriftstellern und Schauspielern, die

sich gegenseitig ihre Ersolge zu verdanken haben, ein viel regerer

und ununterbrochnerer als in Deutschland; da hat der Bühnen
dichter schon beim Entwurf seines Stückes bestimmte Darsteller
im Auge, welche die Hauptrollen spielen werden. Man kann
jedes Jahr so und so oft im „Figaro" und in Pariser Theater-
blättern die Notiz lesen, daß dieser oder jener berühmte Autor
ein neues Stück für Herrn Soundso oder für Fräulein Soundso
vorbereite, daß er diesen den Entwurf mitgetheilt habe, daß
der berühmte Autor X. den Schauspielern des (^mvkse oder
l'Kvktre ?räQy»is den Plan eines neuen Stückes vorgelesen oder

ihnen Kenntniß vom ersten Act gegeben habe und dergleichen.

So empfängt der französische Dichter schon während der Arbeit
Anregungen mannichfacher Art, die nützlich fein können.

Ist nun sein Stück in dem Zustande, in dem der deutsche
Autor es als „fertig" bezeichnet, d

.

h
. es is
t

so weit fertig, wie

es am Pulte vollendet werden kann, so liest der Dichter ent
weder selbst oder ein Schauspieler in Gegenwart des Dichters
dem Direktor und den zur Darstellung ausersehenen Kunstlern
das Werk vor. An diese Vorlesung knüpft sich natürlich eine
Borbesprechung, die ebenfalls sehr sördersam sein kann.

Nachdem nun die Schauspieler ihre Rollen bekommen haben,

beginnt die eigentliche Arbeit auf der Bühne. Nun hat der

Dichter gewöhnlich zwei volle Monate Zeit, fast täglich so

und so viel Stunden auf der Bühne zu arbeiten. Während
dem deutschen Autor im günstigsten Falle 6—7 Proben be
willigt werden, stehen dem französischen Dichter 30—60 Proben
zur Verfügung. Nun kann das Stück auf der Bühne selbst
und unter Zuratheziehung der erfahrenen Schauspieler umge

modelt werden; nun stellen sich bei diesem wirklichen Probiren
Dinge heraus, die auf der Bühne ganz vortrefflich wirken, und
von denen der Autor am Pulte gar keine Borstellung hatte.
Kleine gefällige Zufälligkeiten lösen auf einmal Schwierigkeiten,
mit denen sich der Dichter in seinem Arbeitszimmer wochenlang ab

geplagt hat. Es is
t

mir in Paris erzählt worden — ic
h kann aller

dings die Authenticität der Geschichte nicht verbürgen
— daß

Bictoritn Sardou z. B. in seinem letzten Stücke, „Dora", ur

sprünglich eine ganz andere Lösung hatte, als die jetzt definitiv von

ihm angenommene. Die BerrStherin soll ursprünglich durch eine
ganz complicirte und dabei nicht sehr wirksame Combination ent

larvt worden sein; auf der Probe soll die Darstellerin ein sehr
starkes Parfüm gehabt, und das soll Sardou auf den Gedanken
gebracht haben, daß die Entlarvung durch das Parfüm herbei
geführt werden könnte, und so wäre es denn auch geschehen.

Ob die Geschichte wahr is
t

oder nicht, si
e

is
t

sehr wohl denkbar.

Man weiß, daß Meyerbeer die merkwürdig charakteristische musi
kalische Illustration im ersten Acte von „Robert der Teufel" zu
den Worten „Wir halten ihn", einem Schreibfehler des Copisten
zu verdanken hat. Robert setzt Alles auf's Spiel und der

Chor setzt jedesmal ein „Nous les tenous", die Pferde, die
Rüstungen :c. Das letzte Mal verschrieb sich der Copist und
schrieb „Nous K tsvons" und Meyerbeer faßte das so auf, als
ob Scribe da einen schönen Doppelsinn habe unterlegen und
gleichsam habe andeuten wollen, daß Bertrams diabolische
Spielgenossen „ihn" schon halten.
Das sind Kleinigkeiten, und ic

h

lege daraus auch nicht
größeren Werth, als si

e es verdienen, aber die Hauptsache is
t

und bleibt, daß der französische Dichter Zeit und Gelegenheit
hat, das Stück theatralisch auf der Bühne richtig zu stellen,
und daß er bei dieser Arbeit auf die wirksame Unterstützung
der Schauspieler rechnen darf, während dem deutschen Dichter

sowohl dieser Beistand, wie die Zeit und die Mittel zur bühnen
gemäßen Fertigstellung seines Stückes fehlen.
Die deutschen Bühnendichter dürfen sich nicht mit der Hoff

nung schmeicheln, daß ihnen dieseMittel jemals gewährt werden
können, denn die Verhältnisse unseres Theaters sind nicht da

nach nngethan. In Paris, wo ein Stück, wenn es Ersolg hat,
ein Vierteljahr, ja, ein halbes Jahr hintereinander gegeben
wird, is

t

während dieser Zeit die Bühne für das neue Stück
am Tage verfügbar. Bei uns müssen jährlich so und so viel

Novitäten heraus und so und so viel klassische Stücke neu ein-

studirt werden. Dadurch sind die Kräfte der Regie und der

Schauspieler voll und ganz in Anspruch genommen, und es

können eben nicht mehr Proben einem neuen Stücke bewilligt

werden als fünf, sechs, im günstigsten Falle sieben. Vielleicht,
und das is

t der hoffnungsvolle Wunsch, mit dem ic
h

schließen
will, ließe sich für die Stücke, von denen sich die Direktion ein
günstiges Resultat verspricht, die Zahl der Proben noch etwas
vermehren; und das dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen,

daß durch eine thunliche Vermehrung der Proben und durch ein
beständiges Heranziehen der Dichter an die Arbeiten der Regie,

ic
h will nicht sagen: dramatisch bessere Stücke geschrieben, aber

sicherlich theatralisch richtigere zur Darstellung gelangen würden,

als dies jetzt der Fall ist.
Paul Lindau.

lieber die Ausnahme von Fremdwörtern.

Von Rudolf Kleinvaul.

Nachdem wir eine Feder nach der andern haben springen
lassen; nachdem wir die Wörter erfunden, weiterentwickelt, ver
stärkt, zusammengesetzt; nachdem wir aus ihrem Gebrauche tausend
neue Bedeutungen heransgelockt, ihre Sphäre bald verengert,

bald erweitert: so scheint es fast, als wären wir nun reich genug ;

so reich, daß wir mit unserem Uebcrflussc schon mehr spielen als

wirtschaften. Aber wie Staaten, die groß geworden sind, flugs

mit fremdem Gebiet liebäugeln, so sucht sich die Sprache Wörter,

Phrasen, Vergleiche vom Auslande anzueignen und fügt si
e be

gierig zu der Summe ihres selbsterworbenen Vermögens, ja bis

weilen gefällt si
e

sich um so besser, je mehr fremde Federn si
e

aufzuweisen hat. Sehen wir einmal zu, wie si
e

dabei verfährt.
Die Völker gleichen einzelnen Organismen und scheinen in

vielen Rücksichten nicht viel mehr als ausgezeichnet große und lang
lebige Individuen zu sein. Nicht so

,

daß si
e

sämmttiche Typen



12 «r. 1.Die Eeg e n w a r t.

oder Ideale begriffsmäßig zusammenfassen — ein solcher Typus
gibt nur eine allgemeine Person, kein Volk , sondern indem si

e

alle diese Glieder selbst und, wie der Körper nur ein Staat von
Zellen, Thiers mit vielen Köpfen sind. Diese nationalen Hydren be

stehen aus Menschen, wie die Menschen selbst aus Organen, si
e

haben ihre Arme, ihre Zungen, ihre Häupter, si
e werden geboren,

wachsen groß, vermehren sich; s
ie

essen und trinken, arbeiten und

ruhen wie der Mensch, ja si
e

sterben endlich wie der Mensch,

wenn ihre Lebenskraft versiegt, und an ihre Stelle treten Nach
kommen und Erben.

Es liegt unleugbar ein großer Reiz in einem derartigen

Vergleich, dem wieder der andere, des Organismus, und der

platonische, der Seele mit einem Staat zur Seite geht; auch
wollen wir hier nicht untersuchen, inwieweit dies eben als ein

bloßer Vergleich zu betrachten ist. Es se
i

mir nur gestattet,

auf einen Unterschied aufmerksam zu machen, der bei der ober

flächlichsten Betrachtung in die Augen springt, nämlich den, daß
die Völker nicht geschlosseneund isolirte Körper wie die unsrigen
darstellen, sondern sich untereinander vermischen, indem über die

Grenze zweier Länder wie durch eine thierische Membran eine

beständige Diffusion stattfindet, ein Proceß, der zwischen zwei
Organismen durchaus undenkbar ist; denn es versteht sich von

selbst, daß die Aufnahme der Nahrungsmittel hiermit nicht die

geringste Ähnlichkeit besitzt. I monti, sagt der Italiener, sts,nno
term«, ina 1s persans oamminkn«. Man treibt Handel, man

gründet Colonien, man besucht den Gastfreund; der Eine kommt
in Staats-, der Andere in Privatgeschäften, der Eine um etwas

zu lernen, der Andere zum Vergnügen; der Dritte aus gar keinem
Grunde:

H « «ar« TrAiz^tv H ^«^t6/»s «4ottvr«t (Oä. 13, 72);

diese Bewegung auszuhalten, is
t

kein Meer weit, keine Mauer
hoch, kein Gebirge unwegsam genug.

So war es dereinst, als die Nationen des Alterthums die

feuchten Pfade des Mittelmeeres durchmaßen; die Phönizier ihre
Waaren in der Welt vertrieben, die griechischen Columbus' die

westlichen Küsten Italiens entdeckten, die Römer dem Universum
Gesetzedictirten. So is

t es jetzt; ja die bequemen Straßen und
die verbesserten Communicationsmittel haben, möchte man sagen,

die Entfernungen und die unvermeidlichen Schranken zwischen
Volk und Volk auf ein Kleinstes zurückgeführt und Berlin Rom

näher gebracht, als es vormals Rom und Mailand waren. Es
scheint, als sei die Welt gleichsam verengert und wie ein Gummi-
ball zusammengedrückt worden; die Länder Europas haben das

Aussehen von Provinzen, die Provinzen das von Gemeinden,
die Gemeinden das von einer Stadt bekommen; und dem ent
sprechend der in diesen obwaltende Verkehr.
Es wird sonach in jedem Lande verschiedene Fremde, oder

was für unsere Betrachtung auf dasselbe hinausläuft, verschiedene
Landsleute geben, die aus der Fremde zurückgekehrt sind ; Beide

werden gleich den amerikanischen Pioniers die erste Kenntniß
des Auslandes vermitteln und die ersten fremden Namen in die

Sprache bringen. Und was für Namen? Eben ihre eignen

Namen und die Namen der Länder, der Städte, der Plätze wo

her si
e kommen.

Wenn der Gefragte nun antwortet, er se
i

ein Deutscher

(althochdeutsch cliuti»«), s
o werden ihn die Italiener einen ?Ks«>

tiscus, das is
t

1?s(lsLL«, nennen; wenn auf seiner Visitenkarte

steht Eulenspiegel, so werden die Franzosen rufen Ucmsisur

Ulsspisßls oder LspisZIe, geradeso wie die Chinesen, die kein r

in der Sprache haben, unfern Erdtheil Lulops, und Christus
Lilisssw; oder die Araber, die kein p besitzen und kein Wort
mit zwei Consonanten anfangen, den göttlichen Platon Itlätün
und Hippokrates L«<irs,'t benennen. Unsere Mohren sind Mauren,

unsere Juden Judäer, der Name Aankees is
t

dadurch entstanden,

daß die Indianer LnZlisK in .lell^Ii u. s. w. verwandelten. Diese
Namen gehören doch dem Volke tatsächlich nicht an, da es

kaum von der Existenz Europas oder Mauretaniens weiß, um

daher davon zu reden is
t

es billig, den Eigentümer zu ver
nehmen; alle Eigennamen sind natürliche Fremdwörter.
Allerdings kommen nicht selten Namen in Umlauf, die von

den Einwohnern selber niemals angewandt worden sind. Die

Griechen sind Hellenen in Griechenland, Javan (Jonier) oder
Rumi im Orient, und nur die Römer dehnten den Namen der

Umwohner von Dodona, Ih«««/, auf das ganze Volk ans,
geradeso wie si

e die Karthager wegen ihrer Abstammung von

den Phöniziern ?osni nannten. Kein Türke nennt sich
selber Türke, kein Zigeuner selbst Zigeuner, kein Hottentott
einen Hottentotten; vielmehr is

t der einheimische Name der

Türken Osmanen (Osmanli), der der Zigeuner 'Menschen',
'Leute', 'schwarzes Volk'; der der Hottentotten Lusans,. Man
heißt uns im Orient 'Franken', wir heißen die Völkerhorden
Mittelasiens 'Tataren'. Die Franzosen nennen uns H.IIsmän6s,
die Italiener Ostro^ori, die Magyaren die zwischen ihnen wohnen
den Deutschen Sachsen (S^üvK oder mit einem slavischen Worte
NsiQst,). Die Türken kennen weder ein Byzanz noch ein Con-
stantinopel, sondern ein Stambul, soviel als kt's-r^v«o^v; der

einheimische Name Aegyptens is
t Hsmi, das schwarze Land;

^^irro?, eigentlich der Nil, heißt es bei den Griechen, Kls^r
bei den semitischen Nachbarvölkern, NsLr-sl-HKnirs,, AäLr die
Siegreiche is

t

bekanntlich der Name seiner Hauptstadt. Wenn
dagegen die Türken und Araber Alexandria IsKsuclerZ^e nennen,

so is
t das der gleiche Name, denn Alexander, dessen Grab in

Alexandrien noch gezeigt wird, heißt im Orient IsKsnäsr.
Das arabische Kafir bedeutet einen Ungläubigen. Dieser

Name wurde von den Muhamedanern zwei heidnischen Völkern
beigelegt, den Kafirs (3ijs,p«sod,) in Mittelasien und den so

genannten Kaffern in Südafrika; von den Muselmännern haben
diese Namen auch die Christen angenommen. Diese selbst aber

werden wieder von den Türken so genannt; denn Giaur is
t die

türkische Form des persischen Wortes (Zsbsr, und dies aus dem
obengenannten arabischen Wort entstanden.
Die Grundbedeutung des spanischen Nuläto is

t junges

Maulthier. In der neuen Welt übertrug man den Namen des
Bastards von Esel und Pferd auf das aus zwei Menschenracen
Hervorgangene Kind: man nannte es Maulthierchen, und diese Be
nennung war um so passender, als si

e

zugleich die Verachtung

ausdrückte, die man vor dem Mischling empfand. Mulatten is
t

also ebenfalls ein Name, der nicht von der betreffenden Menschen

klasse selbst, sondern von einer ander» erfunden worden ist.

Indessen ersieht man aus den angeführten Beispielen leicht, daß
eben auch die Träger dieser Namen nicht mehr eigentliche Fremde
sind, sondern wie die Zigeuner, die Hottentotten, die Mulatten
dem Volke, das si

e

ihnen gibt, in irgend einer Weise angehören,
ungesähr wie ein Diener beim Eintritt in ein Haus den Namen
annimmt, der seinem neuen Herrn beliebt.

Ganz ähnlich wird es nun den Thieren und den Pflanzen
ergehen, zu deren Kenntniß ein Volk vermittels der Reisenden
gelangt, se

i

es, daß si
e

zum Verkauf angeboten, oder als Selten

heiten mitgebracht, oder endlich nur beschrieben werden: sie
werden zunächst mit dem ausländischen Namen bezeichnet werden,

z. B. der Kamelparder mit dem arabischen Namen 2»,rräkg.K

(Giraffe), oder das Schafkamel mit seinem peruanischen Namen
Iis,«»,; gelingt es aber, si

e

zu acclimatisiren und im Baterlande

einheimisch zu machen oder werden si
e

wenigstens zu geläufigen

Gegenständen des Gesprächs, so treten nicht selten einheimische
Namen an ihre Stelle, die meist, wie eben geschehen, durch nähere
Bestimmung eines alten Begriffs gebildet werden. Zum Beispiel
gibt es in Südamerika ein Wasserschwein, das Ls,p^ds,rs, heißt.
Wollen wir davon reden, so sagen wir Lapidar«,; ein anderes
Nagethier dagegen, das ebenfalls aus Südamerika stammt, aber
über das Meer zu uns gekommen ist, nennen wir Meerschweinchen,
italienisch porosllin« S'Iuäis,. Die Raupe des Maulbeerspinners

is
t

ursprünglich nur in China einheimisch, und unter Justinian
sollen zwei Mönche die ersten Eier in hohlen Stöcken nach
Constantinopel gebracht haben, worauf sich die Seidenzucht von

Griechenland aus nach Spanien, Italien und weiter nordwärts

^ verbreitete. Gleichwohl haben wir dafür keinen chinesischenNamen,
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sondern den der Seidenraupe, der wohl die Uebersetzung des

italienischen bs,«o Sa, ssts, (französisch ver ü sois) ist. Das
Kamrl, daß bei Pisa, das Alpaca, das bei Liverpool und bei
Haag gezüchtet wird, hat man trotzdem sprachlich nicht einführen
mögen; der Truthahn von Florida dagegen, eins der vier
europäischen Hausthiere, die aus andern Weltheilen stammen,

das lappländische Rennthier, das aus dem schwedischen rsu ent

standen is
t,

das indische Nashorn, das ägyptische Nilpferd klingen

so deutschwie etwa Kikelhahn und Rennpferd; die letzten beiden

stammen vielleicht aus Bilderbüchern. Dagegen gibt es nicht
einmal für unsere gewöhnliche Hauskatze, das ebenfalls ägyptische
Thier, ein deutsches Wort; freilich is

t

si
e

auch erst gegen Ende

der Kreuzzüge in Europa allgemeiner und mit der Ausdehnung
des Getreidebaues zur Vertilgung der Mäuse verbreitet morde».

Katzekommt von dem spätlateinischen Worte es,ws und bedeutet

eigentlichdas 'Thierchen'; das alte tsliiz ist, gleich dem griechischen

gar keine Haus-, sondern eine Wildkatze gewesen.

Ebenso kannten die Alten noch keine Dachse, keine Hamster,
keineKaninchen, keine Pfauen. Die ersten beiden sind erst mit
der Völkerwanderung zu den Culturvölkern des Westens ge
komme»und noch heutzutage in Italien und Frankreich (1s lmmster)

so gut wie nicht vorhanden; das Vaterland der Kaninchen is
t

Spanien und das lateinische Wort ormillulus iberisch, während
sich in Frankreich dafür der Ausdruck 1g,pio, eigentlich elapin
von se elspir, sich verkriechen, entwickelt hat; der Pfau endlich

is
t

aus Ostindien über Persien und Arabien nach dem Abend
lande gekommen. Sein Name geht zunächst auf lat. päv« oder
p^vus, dies auf griech. oder ra«? (?«/»?), dies auf arab.
i»«Äs und dieses wiederum auf das gleichbedeutende pers. täüs

zurück. Das hebr. WKKijiW scheint mit malabar. togsi und sanskr.
>!iklüzusammenzuhängen. Es heißt bekanntlich, der König Salomo
habeauf Schiffen, die in den edomitischen Häfen ausgerüstet wurden

und drei Jahre auf der Reise waren, aus Ophir unter anderen
lcstbarcn Gegenständen auch dieses glänzende Thier bezogen.
Mit Ophir is

t

wahrscheinlich Indien gemeint und die meisten der

betreffendenWaaren sind sanskritische Fremdwörter.

(Fortsetzungfolgt,)

Zur Geschichte des Virtuosenthums.

Bekanntlich hat Eduard Devrient in seiner „Geschichte der

deutschenSchauspielkunst" das Virtuosenthum, das sich zu Beginn
der vierziger Jahre am Dresdener Hoftheater unter dem Vortritte
seines Bruders Emil herausbildete, für seinen Rücktritt von der
Oberregie dieses Theaters verantwortlich gemacht ; wogegen seinNach
folger Karl Gutzkow dasselbe in Abrede stellte, und Eduards Streben,
das Ensemble durch die ausschließliche Begünstigung des mittleren

Talentes zu fördern, lächerlich machte. Die Wahrheit liegt in

der Mitte, aber mehr auf Devrients Seite. Das Virtuosenthum
spielte schon damals am Dresdener Hoftheater eine s

o wichtige

Rolle, daß Gutzkow sich davon kaum minder als jener beengt

suhlte. Was er den Matadoren derselben zur Last legt is
t im

Grunde nur das, was Devrient das Virtuosenthum nennt.

Nur darin weichen si
e in ihren Urtheilen von einander ab, daß

letzterer, eben weil daS große Talent, weil die Genialität am

meisten Gefahr läuft, in die Bahn des Virtuosenthums zu ge-
rathen, si

e mit diesem schlechthin verwechselt und perhorrescirt,

wogegen Gutzkow mit Recht über eine derartige Ausschließung

der Genialität von der Schauspielkunst spottet, ihre Ausschreitungen

«der mehr als billig übersieht, ja selbst für Vorzüge oder doch
für berechtigte Aeuherungen derselben hält.
Die Studien, die ic

h

zum Zwecke einer Geschichte des

Dresdener Hoftheaters im Archive des letzteren angestellt, haben
mir einen umfassenden Einblick in die Entwicklung dieser Ver
kältnisse, die ic

h dort nur in den allgemeinsten Zügen zur Dar
stellung bringen konnte, verstattet. Die ausführliche, actenmäßige
Mittheilung der hierher gehörigen Thatsachen erscheint mir aber
von einem so großen, nicht nur dramaturgischen, sondern selbst

psychologischen Interesse, daß ic
h

dieselbe für eine Art von
literarischer Pflicht erachte. Sie dürfte wohl auch den Lesern
dieses Blattes willkommen sein. Denn kaum noch an einem

! zweiten Theater möchten diese Verhältnisse so wie hier die Ge

stalt eines saft dramatisch zu nennenden Kampfes angenommen

haben, fast an keinem andern so bedeutende Persönlichkeiten in
denselben verflochten sein..
Bis zum Jahre 1813 war am König!. Sächs. Hofe zu

Dresden die Pflege des Schauspiels, neben der italienischen Oper,
nur einer subventionirten Gesellschaft in Entreprise gegeben.

j Im Jahre 1814 wurden aber beide mit der Königl. Kapelle
zu einer gemeinsamen Staatsanstalt vereinigt, die 1816 für
Königl. Rechnung übernommen und weiter fortgeführt wurde.
Zu dieser Zeit wurde auch noch zur Bildung einer deutschen
Oper geschritten. Diese Anstalt zerfiel in drei Abtheilungen:

in die Königl. Kapelle, die eine gesonderte Verwaltung hatte,
und der Generaldirection gewissermaßen für die Zwecke des

Theaters nur zur Verfügung gestellt war, in die italienische
Oper und in das deutscheTheater, welches nun sowohl deutsches
Schauspiel wie deutsche Oper umfaßte. Die Mitglieder des

letzteren wurden zum Theil für beide Zweige desselben, in

einzelnen Fällen aber auch für die italienische Oper verwendet,
und obschon si

e

meist für bestimmte Rollenfächer angestellt waren,

so mußten si
e

sich doch contrcictlich verpflichten, überhaupt jede
Rolle zu spielen, welche die Generaldirection ihnen zu übertragen
für gut befinden würde. Ein Recht, von dem man zwar nur
mäßigen Gebrauch machte, über dessen Aufrechterhaltung man
aber damals mit Eifersucht wachte. Es läßt sich schon allein

hieraus auf die Strenge der Disciplin schließen, welche damals
den Uebergriffen Einzelner wehrte und die Ausbildurg von Zu
ständen, wie si

e das Virtuosenthum kennzeichnen, im Keime erstickte.
In der That bildet die Strenge der Regie den weitaus größten
Theil der Klagen und Zerwürfnisse, welche man in den jener

Zeit angehörenden Acten des Dresdener Hoftheaters begegnet.
Weniger glücklich lagen diese Verhältnisse auf Seilen der

italienischen Oper, Hier nahmen die persönlichen Prätensionen
einen um so gereizteren Charakter an, als die Mitglieder der

selben sich durch die Entwicklung der deutschen Oper gefährdet
und in dem diese fördernden Generaldirector gewissermaßen ihren
Gegner sahen, über welchen hinweg si

e
sich mit ihren Klagen

ganz unmittelbar an die Gnade und den Schutz des damals

allmächtigen Ministers Einsiedel wandten. Es waren diese Ver
hältnisse, welche im Jahre 1819 zu einer Beschränkung der
Machtsphäre der Königl. Generaldirection und in dessen Folge

zum Rücktritte des damaligen Generaldirectors, des Grafen

Vitzthum von Eckstädt, führten. Veranlassung gaben besonders

zwei Bestimmungen der darauf bezüglichen Verordnung. Die
eine verfügte, daß den bei dem Theater angestellten Sängern
und Schauspielern die Rollen, in deren Besitz si

e

sich einmal

befanden, wider ihren Willen ohnevorherige Anfrage bei Sr. Majestät
nicht genommen werden durften. Die andere: daß Se. Majestät
Bedenken trage, dem Generaldirektor zu überlassen, die Verhand
lungen über neue Engagements und Contractverlängerungen oder

Entlassungen ohne vorherige Vortragserstattung zum Abschluß

zu bringen.

Ohne Zweifel war mit diesen Verordnungen der humane
Zweck verbunden, die Mitglieder des Theaters vor unberechtigten
Uebergriffen der Generaldirection zu schützen, andererseits

mußte jedoch die Autorität der letzteren dadurch in hohem Grade
gefährdet werden. In dem gegebenen Momente sprach sich darin
aber auch noch ein entschiedenesMißtrauen gegen den derzeitigen
Generaldirector aus, das dieser nicht verdient zu haben glaubte.
Er bat daher um Rücknahme jener ersten Bestimmung oder um
seine Entlassung, und erhielt die letztere.
Wenn sich die nachtheiligen Wirkungen dieser Verordnung

nicht sofort bemerklich machten, so lag dies theils in dem Um

stände, daß si
e dem Theaterpersonal noch verborgen blieb, daß

sich die Generaldirection nicht i
n allen Fällen ganz an si
e

band

und daß die Mitglieder an eine straffe Verwaltung einmal ge

wöhnt waren.
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Im Jahre 1821 war Carl Devrient in den Verband des
Dresdener Hoftheaters getreten. Wie seine beiden berühmten
Brüder war auch er gegen den Wunsch des Vaters einem leiden
schaftlichen, durch den Ruhm des Oheims genährten Zuge zur

Bühne gefolgt. Ein außerordentliches Selbstgefühl, das um so
reizbarer war, je mehr die Kunst des Schauspielers es zu unter

drücken gebot, und je mehr der Darsteller damals noch unter

gesellschaftlichen Vorurtheilen litt, war ihm, wie seinen Brüdern,
eigen. Allein er verband damit nicht den eisernen Fleiß, welcher
diese auszeichnete. Er zog es vor, sich den Eingebungen seines
in der That großen Talentes und seiner momentanen Stimmung

zu überlassen. Seine Darstellungen hatten daher etwas Un
gleiches, Launenhaftes, und nichts schadete ihm dabei mehr als

seine mit den Jahren in's Maßlose wachsende Eitelkeit. Er
würde schon damals ganz in die Bahnen des Virtuosenthums
gerissen worden sein, wenn hierzu am Dresdener Theater der

Boden günstiger und er in seinen Prätensionen nicht eben so
launenhaft gewesen wäre, wie in der Ausübung seiner Kunst.
Ebenso rasch, wie er in seinem künstlerischen Uebermuthe aus
brauste, lenkte er der Festigkeit gegenüber auch wieder ein. Ebenso
rasch, wie er mit seinem Abgange drohte, bereute er die Drohung

auch wieder, und Rollen, die er erst mit hochmüthigem Tone
zurückwies, spielte er nur kurze Zeit später mit Gelassenheit, als
ob nichts Derartiges vorgefallen wäre. Die Verheirathung mit
der reizvollen, glänzenden, hochgefeierten Wilhelinine Schröder
mußte seinem Selbstgefühle natürlich einen erhöhten Aufschwung

geben. Er verwechselte nur zur rasch deren Unentbehrlichkeit mit
der eigenen.

Obgleich Wilhelmine schon damals die ersten Rollen der

deutschen Oper vertrat, wurde si
e

doch auch im Schauspiel und

Singspiel verwendet. Dies bot den Anlaß zu folgendem Briefe
Carl Devrients vom 25. October 1824 an den damaligen
Generaldirector, Kamincrherrn von Lüttichau, der als der erste
Versuch eines deutschen Mitgliedes des Dresdener Hostheatcrs
angesehen werden darf, sich eine Ausnahmestellung an diesem

zu schaffen.

Hochw. Herr, Verehrter Herr Kammerherr,

Der Aufforderung gemäh, welche ich dem monatlichen Repertoire

von Ew. Hochwohlgeb, hinzugefügt finde, erlaub,,' ich mir als einzige

Einwendung die Bemerkung, daß Jessonda erst ultimo November an

gesetztist, obgleichdas Einstudiren dieserOper bereits so weit vorgerückt

ist, daß nur die Quartett- »nd Theaterproben noch übrig sind und die

Aufführung höchstensin 14 Tagen statt haben sollte. Wenn in Betreff
der Anordnung der Decorationen und Costüms etwas seiner Zeit ver

säumt ist, so werden Ew. Hochmohlgeb, den Schuldigen zur Rechenschast

z» ziehen wissen, doch is
t

es »och nicht zu spät, den Zeitverlust nach

zuholen und bei redlichem Eifer für die Sache müssendie Arbeiter die

Nacht zu Hülfe nehmen, wo der Tag nicht reichen will. So habe ich
es stets in Erfüllung meiner Pflicht gehalten, und wenn man die näm

lichen Anstrengungen nicht für die Kunst und die Ehre der Anstalt auf
bringen will, so geschehees in s Besondere zur Bereicherung d«S Re
pertoires meiner Frau in Rücksichtder Maßregeln, welche die Direction

zur Erhaltung zweier brauchbarer Mitglieder nehmen muß und will.

In GemSßheit der Zusicherung regerer Thätigkeit in der Bühnensührung
habe ic

h

vorausgesetzt am ,'!«. November bereits eine andere Oper nach
der Jessonda in Scene gesetztzu sehen und sehe indessen meine Frau
lediglich auf die Partie der Euryanthe beschränkt, obgleich mit leichter

Mühe durch Umbesetzungder Marzeline wenigstens einstweilen Fidelis
von Beelhoven herausgebracht werden konnte. Nicht genug, daß meine

Frau überhaupt nur drei erste Partien eigenthümlich besitzt, ich muh

auch sehen, daß die Direction nicht einmal daraus hält, daß mindestens
eine deutscheOper wöchentlichim Winterhalbjahr gegebenwird, denn

daS Repertoire der nächstenWoche enthält gar keine. Ich bitte Ew, Hoch»
wohlgeb. zu berücksichtigen,daß ich nur in ökonomischerHinsicht mich
bis jetzt Ihren Vorschlägen zu meinem neuen Contract gefügt habe, aber

die Erfüllung der anderen Paragraphen, welchefür mich die wichtigsten

sind, noch erwarte, und das gegenwärtige Verfahren der Direction als

Richtschnur für die Zukunft nehmen muß.

Schließlich bemerkeich, daß morgen meine Frau zum letztenMale

die Rolle der Preziosa spielen wird, um dem Befehle Ihrer Königl,

Majestät zu genügen, daß ic
h aber darum bitte, später anderweit über

diese Partie zu verfügen.

Mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit antwortete Lüttichau
noch an demselben Tage:

Mein lieber Devrient.

Ihr gegenwärtiger bis ultimo März 18SK laufender Contract ent

hält nichts, waS Ihre Anmaßungen rechtfertigt und die Generaldirection
nur im Geringsten dazu verbindlich macht; auchbemerkenSie am Schluß

Ihres Schreibens, daß Ihre Frau zum letztenMale die Rolle der Pre

ziosa spielen würde. Ich entgegneIhnen darauf, daß bis Ablauf Ihres
Contracts Sie ruhig abzuwarten und zu befolgen haben, was die General
direction über Sie und Ihre Frau verfügen wird und gebe Ihnen die

Versicherung, daß ich Er. Majestät dem Könige unmittelbar die ent

schiedensteAnzeige machenwerde, wenn Sie sich erlauben, dagegen zu

handeln.

Obschon in diesem Briefe wiederholt auf den nahen Ab

schluß seines Contracts hingewiesen und hierdurch mit Kündigung

gedroht wurde, ließ sich Devrient doch nicht einschüchtern und

antwortete ebenfalls noch an demselben Tage:

Em. Hochmohlgeb,haben vergessenoder wissennochnicht, daß Schau

spieler sich aus freier Wahl und Uebcrzeugung, aber nur bedingungs

weise einem Engagement hingeben und ihre vernünftigen Vorstellungen

nie Anmaßungen genannt werden können, Beschäftigung für meine Frau
kann ic

h
begehrenund die Direction hat mir Rede zu stehen,aber nicht

mir aus eine Art des Verweises Schweigen zu gebieten. Allerdings be

rechtigtmichmein lausender Contract nicht, eine bestimmteAnzahl Opern

sür meine Frau zu verlangen, aber meine Borschläge aus diesen Punkt,

auf welcheSie sich bewilligend eingelassen haben, bezeichnendie Zeit
vom 1

,

October an als den Ansang der größeren Thätigkeit der Oper

zum Vortheil der Bühne und meiner Frau, WaS ic
h

ohne die schrist-

liche Verbindlichkeit der Direction i
n meinem Contract zu erwarten hätte,

beweist mir Em. Hochmohlgeb. kränkender Brief zur Genüge, aber ich

werde weislich unterlassen,einen Schritt zur Bemerkstelligungeines neuen

Verhältnisses zu thun, welchesmir unerträglich märe, da
Ew, Hochwohlgeb.

denKünstler so schonungslos gering schätzenund seinenAbstand zu Ihnen

sür unermeßlichhalten ; ic
h

aber nur mit Meinesgleichen zu unterhandeln

verstehe. Um Ew, Hochwohlgeb. Meinung darüber einigermaßen zu be-

richlig,-», was ich zu thun und zu bcsolgenhabe, erkläre ich Ihnen hier
mit, daß meine Frau auch nicht das nächsteMal, sondern gar nicht

mehr die Preziosa spielen wird, es s
e
i

denn, daß Se, Majestät geruhten

zu defehlen, daß meine Frau in diesemFalle mehr als ihre Schuldigkeit

thöte, oder auch,daß Ew, Hochmohlgeb, si
e darum ersuchten,der Direction

dieseGesälligkeit zu erzeigen.

Ucbrigens bitte ich Ew. Hochmohlgeb.gehorsamst, mich künftig in

Ihrer Privatcorrespondcnz nicht „mein lieber", sondern „Herr Devrient"

sein zu lassen und verharre mit :c.

Hierauf erfolgte am 2S. October folgende Zuschrift:

Die Generaldirection

giebt aus die von dem Schauspieler Devrient unterm Lb. d
. MtS. einge

gangenen und 5«t s«w genommenenbeiden Schreiben demselben hiermit

zur Nachahmung zu erkennen, daß er aus Erneuerung seines bis mit

ultimo März ablausenden Contracts von
äs,to an nicht mehr zu

rechnenhat.

Unter dem Concept zu dieser Mittheilung findet sich von

Lüttichaus Hand noch die Anmerkung:

„Herr Devrient hat hierauf um Verzeihung gebeten und versprochen,

sichnie dergleichenUngebuhrniß wieder zu Schulden kommen z» lassrn,"

iSin zweiter«rtttel lolgt,)
R. prölß.
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Wotizen.

Der Jahreswechsel wurde in allen Blättern mit den üblichen,
diesmal zum Theil recht melancholischenBetrachtungen begrüßt. Und

dochsind die Dinge im Ganzen nicht so schlimmwie s
ie aussehen. Die

ftonzösischeKrisiS is
t

so sehr in unserem Sinne erledigt, daß die Fran

zosen, in deren Augen Bismarck ohnehin auf dem ganzen Erdenrund

Regenund Sonnenschein macht, die Selbstdcmüthigung Mac Mahons

als das directe Werk des Reichskanzlers angesehen und je nach der

Parleiftelluiig gerühmt oder verdächtigt haben. Es hieß, man habe von

hier einige intime nicht mißverständliche Winke nach Paris gelangen
lassen,daß der Sieg des klerikalen Regiments den Bruch mit Deutsch
land bedeute. Daran mar natürlich kein wahres Wort. Vor Allem

mar das ein chronologischer Schnitzer. Zur Zeit des IS. Mai, omi

nösenGedenkens, mag eine diesseitige Andeutung gefallen sein, das

Ministerium Broglie sei zwar nicht klerikal, könne aber einer päpstlichen

Combination die Wege bahnen, und daß die Ultramontanen nichts Gutes

gegenTeutschland im Schilde sührte», dafür habe man in Berlin Be

weisedieHülle und Fülle. Dies mag der Sinn irgend einer Aeußerung
r^i, berufenerSeite zu jener Zeit gewesensein, wobei die Form natür

lichetwasdiplomatischer gehalten sein mochte. Seitdem aber wurde der

mcchseloollenPariser Krisis gegenüber eine unbedingte Reserve auch von

deutscherSeite beobachtet. Als das Ministerium Dufaure das ersteMal

mißglücktmar, soll Mac Mahon an einem Empfangsabende sich dem

deutschenBotschafter genähert und diesem gesagt haben: Sic begreifen,

Ezcellenz,daß ich nicht mit der Linken gehen, die Conservativen nicht

im Stich lassen konnte. Fürst Hohenlohe, s
o versichertenglaubwürdige

Berichte, verbeugte sich und erwiderte kein Wort, Was der Marschall

aus diesemSchweigen herauslesen wollte, war seine Sache. Im Uebri-
gm zweifelt Niemand, daß vertrauliche Warnungen der französischen

Generaleinnehmerwegen der Steuerfrage, sowie die Unsicherheit über die

Climmuug der Armee den schon s
o gut wie fertigen Staatsstreich in

eilst« Stunde scheiternließen. Dazu kam ein sehr wichtiges weibliches

Moment. Madame Mac Mahon wollte während der Ausstellung als

eineArt Souverönin glänzen, sah aber rechtzeitig ein, daß ein franzö

sischerBürgerkrieg, mochtenauchdie Republikaner mit dem Säbel nieder

geschlagenoder nach Caycnne dcportirt werden, die europäischeIndustrie

oeii demBesuche der inmitten einer solchenErschütterung gewiß höchst

ungemüthlichenfranzösischenHauptstadt gründlich abschreckenwürde. So

riechdie kleine, mächtige, von den Jesuiten inspirirte Frau zum Frieden

undderMarschall, der mit seiner Gemahlin Pantoffel zugleich stetssym

bolischden päpstlichen küßt, gab nach. Zuerst wollte er sogar abdanken.

Aber die Sendboten des Baticans fürchtetendie Unbequemlichkeiteines

liberalenPräsidenten, wenn die Katastrophe in Rom eintreten sollte, und

zogendie Unterwerfung des Marschalls als das kleinereUebel vor, aller

dings mit dem stillen Borbehalt der Revanche, Dies is
t

in wenigen

Worten die wahre Geschichtedes vorläufigen Ausganges der französischen

Verwickelung. Für unS war das bis auf Weiteres ein Ruhe und Frieden

verheißendesWeihnachtsgeschenk,das auch für eine bessereStimmung zu

Neujahr noch ausreichen mußte. Im Orient freilich wird weiter ge
ichlachtet, aber das kümmert die Neutralen nicht im mindesten. Im
Gegentheil. Je weiter Ruhland siegt, desto mehr wird cS im Orient
engagitt und anderweitig geschwächt. Wer das nicht einsieht, hat wohl

die zahllosen Artikel, Reflexionen und Apercus, die dieses Thema be

handeln, nicht gelesen oder nicht beherzigt. An der Bearbeitung der

öffentlichenMeinung in diesem Sinne laßt es die russischeund russen-

ireundlichePresse wahrlich nicht fehlen. Frau von Novikoff in London

Ichreibtin englischenBlättern und Monatsschriften, die dafür zugänglich

sind,die feinsten parfümirlcsten Exposüs, lockt aber damit, um die Cache

beim dnben Namen zu nennen, in dem praktischenEngland keinenHund

»om Ofen. Die Lorbeer« der Fürstin Lieven, deren gealterte Reize

selbstdem puritanischen Guizot noch gefährlich waren, lassen jene Dame

nichtschlafen. Auch s
ie gehört zu den in diesen Blättern schon früher

geschildertenweiblichen Emissären Rußlands, die in der europäischenGe

sellschaftzahllose Jntriguen anzetteln. Bei uns sind s
ie unnöthig. Unser

doctrinörer, für byzantinischeSophismen stets empfänglicherSinn is
t der

luoskowitijchcnParole ohnehin in ausreichendemMaße gewärtig. Trotzdem

«nrd Ruhland nicht alle seine Wünsche durchsetzenund die Hälfte seines

Programms in der Taschebehalten müssen. Auch der Orient konnte uns

daher das Neujahrsfest nicht mehr als nöthig trüben. Im Innern aber
steigen liberale Bilder und Gestaltungen aus, die glänzende Hoffnungen

erweckenund diesmal hoffentlich nicht wie in früheren Fällen in den

Zeitungen ihre Dienste thun und dann als trügerischeSchattenbilder
wieder verschwindenwerden.

Offene Wriefe und Antworten.

Herr Dr. Bolz in Carlsruhe macht mir in seinem offenen Briese

in Nr, Kl der„Gegenwart" zwei Vorwürse. Der erstederselben is
t

gerecht

fertigt. Es war allerdings Baden, welches schon 1864 in der Organi

sation des ärztlichen Standes voranging, allerdings nicht auf der Grund

lage ärztlicher Bereine. Indessen gebe ich sehr gern zu, dah hier

meinerseits ein I^npsus cmlnini oder msmorine, ganz nach dem Be

lieben des Herrn Bolz, vorliegen möge. Den zweiten Vorwurf kann

ich indessenals einen gerechtfertigtennicht anerkennen. Herr Bolz meint,

ic
h

fände das Motiv dafür, daß die MiUelstaaten den Forderungen der

Aerzte gerecht wurden, in einem Gefühle der Nothmendigkeit, durch

solche und ähnliche Maßregeln den Parlicularismus zn rechtfertigen,

um nicht von Preußen zu sehr in den Schatten gestellt zu werden, das

als Grohstaat auchbis jetztnochnicht gezeigt, daß es solcheConcessioncn

nicht nöthig hatte. Da ic
h

irrthümlich Baden nicht an erster Stelle

mitgenannt habe, so bezieht sich nieine Bemerkung überhaupt auch nicht

aus dies Land, und nehme ich nicht den geringsten Anstand zuzugeben,

daß dag Ministerium Lainey solcher Moiive für sein Vorgehen nicht

bedurfte. Was dagegen die Regierungen Sachsens und Bayerns an

betrifft, so bin ich in der That noch heute der Ansicht, daß nicht nnr

auf diesemGebiete, sondern auf vielen anderen der Liberalismus des

Herrn v. Beuft und seiner bayerischenCollege» niemals ein sehr cmloch-

thoner gewesenist, daß vielmehr gerade i
n den beide»Mittelstaaten die

Absicht nur allzudeutlich hervortritt, den trotz all seiner Fehler sür den

deutschenParlicularismus gesährlichstenStaat, Preußen, einerseits zur

Zeit des Conflicies möglichst in den Schalten zu stellen, andrerseits

später für die bayerischenReservat« eine populäre Rcchtsertiguug zu

gewinnen. Selbstverständlich is
t eS mir nicht eingefallen, dergleichen

Motive der so überaus dankenswerthen Bcreinsthötigkeit der

Aerzte selbst unterzulegen. Meine eigenen Bestrebungen auf diesem
Gebiete sollten mich vor einem solchenVerdachte wohl schützen,ebenso

wie mein stetesDrängen und Mahnen, die preußischeRegierung möge

doch endlich Anstalt machen, ihre Pflicht dem ärztliche» Stande gegen

über zu ersüllcn, vor dem Borwurf, den Balken i
n dem Staate nicht

zu sehen, welchem ic
h

persönlich allerdings angehöre.

Berlin, den 28. December 1877.
vr, p

.

Boerner.

Redacteur der „deutschenmedicinischenWochenschrift".

Gibliographie.

Arrey von Dorumer, Handbuch der Musikgeschichtevon den ersten
Anfängen bis zum Tode Beethovens i

n gcmeinsahlicherDarstellung,

2. verbesserteAufl, Lex.-8. VIII u. «25 S. Leipzig 187S, Grunow.

H
,

Hopfen, Bayrische Dorfgeschichten,(Der Bösmirth, - ZwischenTors
und Stadt, — Aus den Akten aus der Welt.) 8

.

W« S. Stutt

gart 1877, Hallberger.

H
. Ibsen, Stützen der Gesellschaft. Schauspiel in 4 Auszügen. Unter

Mitwirkung von Emma Klingenseid veranstaltetedeutscheOriginal

ausgäbe der .Samsundets stötter'. 8
.

2»8 S. München 1878,

Ackermann,

Murad Efsendi, Gedichte. 8
,

265 S, Mit dem photographifchen

Portrait des Verfassers, Oldenburg, Schulze,

E. Polko, Umsonst, Roman. 8
.

379 S. Breslau 1878, Schott-

länder. b
. —
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Inserate.

Mitarbeiter
die in der Lage sind interessante

WM- Hriginal-Mscessen
gegenangemessenesHonorar zu liefern, werden
von einer Rcdaction gesucht, die für derartige
Beiträge sortlaufend viele Verwendung hat.

Offerten nehmenunter Chiffre «3SVK Haasen-
ftcin K Vogler in Frankfurt a. M. entgegen,

Plattdeutsche Nomtaten
ans dem K. A. Koch'schcnVerlage in Leipzig.
Gurlitt, «manuel, De Nacht bi dr «ohftieg.
Brosch. 1 ^« 2« eleg, geb, 2 .«
Ehler«, Johannes, Mikrokosmos. Platt
deutsche Lieder nachBurns, Nachbildungen
nus Hebel, Rimels im Radeis, Brosch, l
Ut mW Dischlad. Dil un Dat in nigc Ber-
tellzels von'n Olle Rümärkcr.

I, Band,

Brosch. 1 .« e« Ä,

Verlag von A. A. BrockhanS in Leipzig.

Soeben erschien:

Unsere Zeit.
Deutsche Revue der Gegenwart.
Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

8. Monatl. zwei Hefte v. S Bog. Jedes Heft 75V
Jahrgang 1878. Erstes Heft.

Mit diesemHeft beginnt ein neues Abonne
ment auf diese rühmlichst bekannte kultur

historischeZeitschrift, die sich
des ausgedehntesten

Leserkreiseserfreut.
Alle Buchhandlungen des In- und
Auslandes nehmen Bestellungen an und

sind in den Stand gesetzt, das erste Hest des

neuen Jahrgangs vorzulegen.

Kacklander's nachgelassenes Werk.

Im Verlag von Karl Krabbe in Stutt
gart is

t

soebenerschienen:

Der Konm meines Mens
von

L. w. Hackländer.
Krkie Lieferung.

Mit Hacklänin's Portrait (l»77) undFacftmilk.

Preis 75 Pf.

SorrSttjig in alle» Buchhandlungen.

Soeben erschienim Verlage von Breitkopf H

Härtel in Leipzig:

Jeli-c Dahn:
Sind Götter?

Die Halfred Sigskaldsaga.
SinenordischeErzählungan, demzehntenJahrhundert.

ZKeite dnribgttehtntAntluge.

8. Broch. Preis 4 ^« 5« 5 n.

Ein Kampf nm Kom.
Historischer Roman. 4 Bände.

Vierte Auflage. Pr. 24

Früher im Berlage der I. G. Cotta schen
Buchhandlung in Stuttgart:

Zweite Sammlung. Eleg.
geb. 1« .«

, I. Abth, Zweite Auflage. Broch. « ^5
Dieselben. 2. Abth. Zweite Auflage. Brochirt

I 2 >« SO 5.

Gedichte.

Neuer Verlag von Hheoöako Arielen in Berlin.
Vom jüdischen Orcan bis zum Goldlande. Reisebeobachtungenund Erlebnisse in vier Welt-

theilen von Dr. H
. W. Bogel, Pros, an der k
,

Gewerbeakademiem Berlin. Mit Abbild. 7 50 5,.

Reise nach Aden in Südarabien und Aegyplen. Erste Reise nach Amerika. Reise nach lx»
Nicobarc» im indischenOcean, Zweite Reise nach Amerika. — Reiche, interessanteCchilderungcn
in des Vers, bekannter fesselnderSchreibweise,
Spanien und die Balkaren. Reiseerlebnisseund Naturschilderungen nebst wissenschaftlichen

Zusätzen und Erläuterungen. Von Dr. Moritz Willkomm, Pros, an der Univ. und Direktor
des Botan. Gartens in Prag. Mit color. Plan der Tropfsteinhöhlen von Art-';. 7 ^
JdealrealiSmuS uud Materialismus. Eine allgemein verständlicheDarstellung ihres wissen

schaftlichenWerthes von Dr. Ludwig Weis. 3 ^5
Ausflüge in die Natnr. Allgemein verständliche Schilderungen von Dr. Ernst Hallicr,

Prof. an der Univ. Jena. Mit Abbild. 5 ^ 40 5.
Die Philosophie der Erlösuug. Bon Phil, Mainländer. sFortsetzung der Lehren Kants

und Schopenhauer's.s, 10 «6

„Dieses Buch is
t

eine so großartige Geistesthat, wie s
ie seit Kant's Kritik der reinen Vernunft,

seit Schopenhauer's Welt als Wille und Borstellung und seit L. Geiger's Ursprung der mem'ch
lichen Sprache und Vernunft nicht dagewesenist." (Franks. Ztg. Jan. 1877.)

tlir Italien UQÜ Seu Orient.
Ober »Italien Kis I.lv«rno, klaren« unä ^neon» u»6 6ie I»8el Lorslea. ^lit 8 Huitsn
nnü 3« ?1iwen, 8. ^nll. 1877. s ^« — »lttel>It«Ile» unci »um. >lit 7 Lorten, 12 riäneu
unü 1 kanorains, von Uom. 5, ^uti, 1877. 6 — Vnter» Italien nn6 8leilleii, nevst
>n8Üü^en ns,ok äen 1>lparl«enen Inseln, Haiti., 8aräinleu, lunl» rmck Lork». >lit

8 Lorten uvck 12 ?ilwen. 5. ^,nli. 187«. S ^« — ^e^vptsn I, ?KsiI. vnter»^e?xpteu
bis uriiri knvüm nnck clie Slnal» Halbinsel. Ickit IS Lorten, 29 klänen, 7 ^N8iokts» nnä
7S ?extvi«netten. 1877. 1« — rnliistlna nnä Serien. Mt 17 Härten, 42 ?IKnen,

1 ?s,norkuns, von .lerngaiein nnil 8 ^nsiokten, 187b. 15 .^l

27. Jahrgang.

Abonnements -Kintcröung. 1878.
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Vie Sedeutnng der Eisenbahnen für die Kriegführung.

Bereits im Jahre 1836 Hütte ein auf dem Titelblatt
nicht genannter preußischer Jngenieurmajor eine kleine Bro
schüre. „Ueber die militärische Benutzung der Eisenbahnen" er

icheinen lassen, welcher er ein halbes Decennium später eine

größere Schrift: „Darlegung der technischen und Verkehrs
verhältnisse der Eisenbahnen nebst darauf gegründeter Er
örterung über die militärische Benutzung derselben", folgen

lich. In beiden Schriften wendet sich der Verfasser sehr
decisivgegen die Annahme, daß man sich von der Ausnutzung
der Bahnen für militärische Zwecke Bedeutendes versprechen
dürfe; überall erblickt er technische Schwierigkeiten, die ihm

besonders in der ersten Broschüre die Lebensfähigkeit von

Locomotivbahnen für Deutschland überhaupt fraglich erscheinen
und für Kriegszwecke höchstens die Möglichkeit zugeben
lassen, einzelne Regimenter und vielleicht todtes Material zu
befördern.

Fast zu gleicher Zeit dagegen wiesen in England, wo
bereits 1832 ein Infanterieregiment versuchsweise auf der

Bahn von Liverpool nach Manchester transportirt worden war,
und besonders in Frankreich gewichtige Stimmen auf den

voraussichtlichen Einfluß der neuen Erfindung hin. Ein Auf
satz des Generallieutenant Grafen Rumigny im „Zpeotateur
militaire": Inüuerioe äe Is, äecouverte 6« Is, vapeur sur I«,

Fuerre 6e terre et äs raer, die Schriften vonSardot: „I^es
cb.emiv.8 6e ter 6e 1'Lurope centrale, oonsiäeres oorurne

li^ues strategiques" (?s,ris 1842) und des Grafen Dorn:

„Oes «Keroins äe 5er et äe I'äpplics,tiou cke 1s, loi äu 11. MQ
1842" (der ersten Eisenbahnvorlage Frankreichs) regten weit

über die Grenzen des französischen Reiches das Interesse aller

wissenschaftlich gebildeten Militärs an. Für Deutschland war
es dem einsichtsvollen Pönitz vorbehalten, in seinem 1842 er

schienenenWerke: „Die Eisenbahnen als Operationslinien", die

militärische Wichtigkeit der Schienenverbindungen klarzustellen
und seine vielleicht etwas zu weit gehenden Prophezeiungen

fanden theilweise bereits durch den ersten größeren deutschen
Militärtransport Bestätigung, als welchen wir t>ieBeförderung
von 9990 Mann, 309 Pferden, 10 Feldgeschützen und 30 Train
wagen des IV. preußischen Armeecorps auf der Oberschlesischen
Bahn nach Krakau im Jahre 1846 anzusehen berechtigt sind.
Die Feldzüge der letzten Decennien — insbesondere der

nordamerikanische Bürgerkrieg und der deutsch-französische Feld
zug, auf welche wir noch näher zurückkommen werden

—
haben

den theoretischen Erwägungen die praktische Unterlage kriegs-
geschichtlicher Erfahrung gegeben, die Bahnen somit end

gültig unter die maßgebendsten Factoren des Erfolges aufge
nommen, und es is

t kaum ein Gebiet der Kriegskunst zu
nennen, auf dem der Feldherr nicht mit dem Bahntransport
wesen, se

i

es in organisatorischer, strategischer oder selbst
taktischer Beziehung, zu rechnen gezwungen wäre.

Zunächst hat die Mobilmachung der Heere und die Bc-
förderung derselben bis an die Grenze des Kriegsschauplatzes,

sowohl bei beabsichtigter strategischer Offensive wie Defensive,

eine gänzliche Umänderung erfahren. Gerade auf diesen vor
bereitenden Schachzügen aber beruht der größte Antheil des
späteren Gelingens und das Werk des preußischen General

stabs über den Feldzug 1870/71 sagt mit Recht: „Fehler

in der ursprünglichen Versammlung der Heere sind im ganzen
Verlauf des Feldzuges kaum wieder gut zu machen ....
Die dazu nothwendigen Anordnungen aber lassen sich lange

vorher erwägen und
— die Kriegsbereitschaft der Truppen,

die Organisation des Transportwesens vorausgesetzt —

müssen si
e

zu den beabsichtigten Resultaten führen." Ent
gegengesetzt der Langwierigkeit der Vorbereitungen zu den

Feldzügen früherer Zeiten vollziehen fich die Mobilmachungen

unserer Heere heute, Dank der vollendeten Friedensorganisation
und der Möglichkeit, Bahnen und Telegraphen zur Heranziehung
der Reserven zu benutzen, mit rapider Schnelligkeit und der

strategische Aufmarsch is
t

heute mehr von der Intelligenz
der Vorarbeiten, als von der Zeit und der Tüchtigkeit der
Truppe selbst abhängig.
Es is

t

daher nothwendig, daß bereits im Frieden für
jede mögliche kriegerische Verwickelung neben dem genauen nach
Tagen geordneten Mobilmachungsplan eine bis in die kleinsten
Details gehende Ausarbeitung des Bahntransportes vorbereitet
wird. Die Eisenbahnabtheilung unseres großen Generalstabcs

setzt dementsprechend für jeden Truppentheil die Stunde der

Abfahrt so und so lange nach erlassenem Mobilmachungsbefehl
und die zu benutzenden Strecken fest und schreibt für jeden
Zug von der Jnstradirungs- bis zur Ausschiffungsstativn
einen Fahrplan vor. So entsteht für den ganzen Arm«
transport gewissermaßen ein vollständiges Coursbuch, welches
vom ersten Mobilmachungstage bis zur Vollendung des stra
tegischen Aufmarsches reicht. Zu diesem Massentransport werden

natürlich nicht nur die durchgehenden directen Linien, sondern
auch jene des weiteren Umkreises herangezogen, da ein Mehr
oder Weniger von 200 Kilometern keinen Einfluß ausübt,
wenn die gleichzeitige Beförderung verschiedener Corps durch
den Umweg ermöglicht wird. Im Jahre 1870 war das ganze
Bahnnetz Norddeutschlands zu sechs, das Süddeutschlands zu
dreien solcher Linien organisirt. Unter die vorbereitenden
Arbeiten zählen wir ferner die Berechnung der Leistungsfähig
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Kit der einzelnen Bahnen, die eingehende Recognoscirung der
Bahnhöfe nach dem Grade ihres Geeignetseins für Truppen
ein- und Ausschiffung, die Zusammenstellung und Vertheilung
der gesummten Betriebsmittel — endlich die Ausarbeitung
bestimmter Instructionen für die verschiedenen Etappen- und
Liniencommissionen, sowie die Auswahl geeigneter Persönlich
keiten zur Besetzung dieser Behörden, auf deren Thätigkeit nicht
genug Gewicht gelegt werden kann. Auch muß die Frage, ob
der Privatverkehr vom ersten Mobilmachungstage an ganz
oder theilweise, auf allen oder einzelnen Strecken einzustellen
sei, im Voraus entschieden werden.

Dieser erste Concentrationstransport — basirend einmal

auf die Schnelligkeit, zum anderen auf die Massenhaftigkeit
der Bahnbeförderung — is

t

zugleich, wie ein fesselnd geschrie
bener Aufsatz in dem Augustheft der „Militärischen Blätter" mit

Recht bemerkt, der Hauptmatzstab für die Leistungsfähigkeit der
Schienenverbindungen. Einige kriegsgeschichtliche Beispiele wer
den dies illustriren und zugleich beweisen, in wie mächtig
schnellem Fortschreiten Organisation und Technik die Ansprüche
des Strategen unterstützt hat.

Oestreich concentrirte im Spätherbst 1850 ein größeres
Truppencorps (75,000 Mann, 8000 Pferde und 1800 Fahr
zeuge) von Wien und Ungarn aus auf der Linie Brünn-

Olmütz. Der Transport währte 26 Tage
— eine nach heu

tigen Anschauungen sehr mäßige Leistung. Dem gegenüber

steht die Beförderung des französischen Heeres nach Italien
im Jahre 1859. Hier wurden auf der allerdings zweigeleisigen
Strecke Paris-Marseille und deren Abzweigungen vom 20. April
bis 15. Juli über 227,000 Mann mit circa 36,000 Pferden
transportirt, so daß durchschnittlich täglich 30 Züge mit einer
Fahrgeschwindigkeit von 25 bis 30 Kilometer in der Stunde ab
gelassen werden mußten und sich das Verhältniß zu Gunsten
des Bahntransportes gegenüber dem Fußmarsch wie 1:6 stellt.
Aus dem Feldzug 1866 sind weniger bedeutende Leistungen
der preußischen Bahnen zu erwähnen, als auf östreichischer
Seite der Transport von 123,000 Mann mit 16,631 Pferden,
259 Geschützen und 2777 Fahrzeugen von Venetien bis zur
Donau bemerkenswert!) erscheint; auf eine Entfernung von über
750 Kilometer bewältigten drei nur zum Theil doppelgeleisige
Linien diese Aufgabe in circa 10 Tagen.

Erst im Jahre 1870 entfalteten sich speciell die deutschen
Bahnen zu ebenbürtiger Thätigkeit, gaben dann aber auch
ein vollwichtiges Zeugniß von dem, was wir bei dem Stande
des heutigen Eisenbahnwesens von den Bahnen verlangen,
wie wir ihre Ausnutzung den Zwecken der Kriegführung dienst
bar machen können. Wir greifen hier aus der Fülle des
Materials nur die eine schlagende Thatsache heraus, daß die
oben erwähnten neun Linien allein in den Tagen vom 24. Juli
bis 4

.

August nicht weniger als 384,000 Mann mit allem

Zubehör an die Grenze führten.
Die französische Heeresleitung hat trotz der angeführten

brillanten Leistung des Jahres 1859 in diesem Feldzug bei
der Concentration der Armee keine irgendwie bedeutende und

den Anforderungen entsprechende Thätigkeit entwickelt — im
Gegentheil bewiesen die Thatsachen, daß die s. Z

.

vom Mar
schall Niel ausgearbeitete Organisation der Militärtransporte
total in Vergessenheit gerathen war. Nicht an den an und
fiir sich guten Einrichtungen der Bahnen scheiterte das Trans
portwesen, sondern an dem Mangel jeder einheitlichen Ober
leitung, an dem fehlerhaft angelegten Mobilmachungsplan, an
der Ungewandtheit, Schwerfälligkeit und dem Eigensinn der

Unterführer.
Von dem augenblicklichen orientalischen Krieg sind noch

zu wenig authentische Thatsachen bekannt geworden, als daß wir

z. B. die russische Mobilmachung in den Bereich unserer Er
wägungen ziehen könnten. Bei der speciell strategischen Anlage
der Bahnen, deren Trace oft ohne jede Rücksicht auf die in

dustrielle Entwickelung der durchschnittenen Landestheile nur zur
kürzesten Verbindung zweier militärisch wichtiger Knotenpunkte
gewählt wnrde, bei der seltenen Einheit, aber dem schwachen

Effectivbestande des gesammten Betriebsmaterials müßten die

russischen Mlitärtransporte eines Theils zwar sehr interessante
Belege für die specielle alleinige Ausbeutung des Bahnbetriebes
zu militärischen Zwecken liefern, andrerseits könnten aber die

erzielten Resultate keine rückwirkenden Schlüsse quf unser Bahn
wesen gestatten.

Mit der Vollendung des strategischen Aufmarsches treten
andere, nicht minder wichtige Aufgaben an die Bahnen heran.
Sie sind es, welche die Verbindung der Armee nach rückwärts
vermitteln, das Actionsfeld der Operationsbafis, den Hülfs-
quellen des eigenen Landes näher rücken sollen; nur durch sie

is
t es möglich, dieMassenheere unserer Zeit in geregelter, genü

gender Weise zu ernähren, ihnen rechtzeitig Ersatz an Menschen
und Material zuzuführen und die Verwundeten zu evacuiren. Die
traurigen Erfahrungen, welche Rußland in Bulgarien gemacht
hat, beweisen zur Genüge, welchen lähmenden Einfluß selbst
das theilweise Fehlen rückwärtiger Bahnverbindungen hat. Es
mag hier zur annähernden Klarstellung der Bedürfnisse eines

Heeres angeführt werden, daß eine Armee von nur 200,000 Mann
einen täglichen Bedarf von circa 215,000 Portionen hat.
Repräsentiren diese z. B. allein an Brod und Fleisch ein Ge

wicht von über 6000 Centnern, so sind ihnen doch noch fernere
8000 Centner Hafer als Ration für circa 30,000 Pferde hin
zuzufügen (vorausgesetzt, daß man darauf rechnen darf, das

erforderliche Heu !c. durch Requisition zu erlangen). So un
gemein aber an sich die Sorge für die Unterhaltung der
Truppen durch die Erleichterung der Verpflegung vermittelst
der Bahntransporte verringert wird, so tritt dieser Vortheil
doch hinter dem anderen zurück, daß mit jener Erleichterung
der Verpflegung die Schnelligkeit der Kriegführung rapide
gesteigert werden kann. Waren z. B. die Operationslinien
Friedrichs des Großen nur bis auf 10 Tagemärsche ausge

dehnt und hing sich an alle feine Bewegungen die Last des

nothwendigen kolossalen Trosses und der schwerfälligen Magazin
verpflegung der damaligen Zeit, mußte sich selbst ein Napoleon

trotz des energisch durchgeführten Requifitionssystems oft durch
Verpflegungsschwierigkeiten in seinen Operationen fesseln lassen,

so verfügt die heutige Kriegskunst über eine Bewegungsfähig
keit, eine Operationsfreiheit, wie si

e eben nur der sorgsam
durchgeführte Apparat organisirter Schienentransporte ge

währen kann.

Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht verkennen,

daß die räumliche Ausdehnung der modernen Operationslinien
ein vollkommenes Ueberwachungssystem erforderlich macht, so

daß z. B. im deutsch-französischen Kriege ganze Reservecorps
fiir Etappenzwecke absorbirt wurden. Jeder Eisenbahntrain is

t

eine verkörperte Gefahr, jede Bahnlinie so leicht der Zer
störung ausgesetzt und jede Zerstörung von so unberechenbaren
Folgen, daß nur die schärfste Aufmerksamkeit den ungestörten
Gang des complicirten Mechanismus sicher stellen kann. Da
her dürfen wir auch den indirecten Schaden, den das Frank
tireurunwesen in Frankreich uns s. Z

.

zugefügt hat, nicht
unterschätzen, bestände er auch nur darin, daß wir genöthigt
waren, eine zweite Armee hinter unseren Operationsheeren auf
mobilem Fuß zu erhalten.
Der Dienst des Feldsanitätswesens hat durch die Bahn

transporte eine wesentliche Unterstützung im Sinne echter Hu
manität infofern erfahren, als erst durch si

e die Evacuirung
der Kranken und Verwundeten auf schnelle und schonende Weise

erzielt werden konnte. Das grenzenlose Elend früherer Feld
züge is

t

heute derart herabgemindert worden, daß
— bleibt

auch der Krieg «ein rauhes Handwerk
— die rege Fürsorge

für die Blessirten und Erkrankten dem Soldaten wenigstens
die Furcht benimmt, auf dem Felde feiner Heldenthaten ver
bluten zu müssen. Durch rechtzeitige Evacuirung werden die
Epidemien, welche früher das traurige Gefolge der Heerzüge
bildeten, vermieden oder doch an ihrer Ausbreitung verhindert
werden können und bei sorgsamer Organisation muß gerade
der Bahnbetrieb Mittel und Wege bieten, die segensreiche
Thätigkeit des Sanitätscorps nnd der Privatpflege zu vereinen
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und zur ganzen und vollen Geltung zu bringen. Die Er
fahrungen auch des Feldzuges 1870—71 haben bewiesen, daß
in dieser Beziehung die Friedensvorbereitungen — namentlich
in Bezug auf einheitliche Leitung der reichen disponibel«
Mittel und Kräfte — noch immer nicht den weitumfassenden
Anforderungen des Ernstfalles entsprechen und der orientalische
Krieg mag uns mit aller seiner Misere ein Mahnruf zu ener
gischer, opferwilliger Anstrengung sein!
Nicht zu verkennen is

t ferner, daß die Gefangenentrans

Porte und die Vertheilung derselben über alle Theile des
eigenen Landes durch die Bahnverbindungen ebensosehr be

schleunigt, wie den Begriffen moderner Humanität entsprechen
der gestaltet worden sind; die Begleitcommandos, welche früher

in nicht unbedeutender Stärke den Gefsngenencolonnen folgen
mußten, können heute schwächer zusammengestellt werden und

kehren schneller zu ihren Truppenkörpern zurück. Bei der Ge
fangennahme ganzer Corps, ja vollständiger Armeen, wie die
Kriegsgeschichte si

e

wiederholt aufweist, sällt dieser Umstand
mehr in's Gewicht, als es ans den ersten Eindruck scheinen
möchte.
Gelten alle diese Leistungen der Bahnen mehr dem Orga

nismus, der Erhaltung der Heere, so stellt doch auch die reine
Strategie ihnen während des Feldzuges neue Aufgaben von
eminenter Bedeutung. In den Kriegen der letzten Decennien
spielten sich die Ereignisse oft, ja meist nicht auf einem
Schauplatz, sondern auf verschiedenen Kriegstheatern ab. Das
reiche Bahnnetz aber gestattet dem Oberfeldherrn — der durch
den Telegraphen zu jeder Stunde über die Gesammtsituation
unterrichtet is

t —
mehr mit der ganzen Kraft seiner Heere zu

rechnen, als dies früher der Fall war. Plant oder erwartet
er auf dem einen Kriegsschauplatz für die nächsten Tage einen

entscheidenden Schlag, so kann er in kurzer Zeit von weniger
bedrohten Punkten bedeutende Streitkräfte heranziehen; hat
die Ungunst der Schlachtengöttin seine eine Armee geschwächt,
zertrümmert, mit Hülfe der Bahnen wirft er aus entfernten
^andestheilen, se

i

es durch Abzweigung einzelner Corps, se
i

es

durch Heranziehung von Festungsgarnisonen, dem Feinde schnell
ein neues Heer entgegen! So reiht sich der bereits oben er-
ivähnten Versetzung der östreichischen Südarmee aus Italien
aus den nördlichen Kriegsschauplatz im Jahre 1866 in kleineren

Verhältnissen der Linksabmarsch des französischen Heeres im

Jahre 1859 aus der Stellung südlich des Po nach Navara
zur Umgehung des östreichischen rechten Flügels an, bei wel
cher Bewegung die Infanterie des Canrobert'schen Corps
(ca. 23,000 Mann) innerhalb 24 Stunden auf der Bahn von
Pontecouronne nach Casale befördert wurde. So is

t

ferner

z. B. im nordamerikanischen Bürgerkrieg (1863) das 23,000
Mann starke Corps 'Hooper in sieben Tagen von den Ufern
des Rapidan in Virginien 2000 Kilometer weit nach Stevenson
befördert und (1864) die Tennesseearmee — über 100,000
Mann mit 30,000 Zugthieren — ca. 200 englische Meilen weit
direct in feindliches Gebiet vorgeschoben worden. Auch 1870
bis 71 fanden die Bahnen in dieser Richtung mehrfach Ver
wendung; so detachirte, um nur ein Beispiel herauszugreifen,
das deutsche Armeecommando eine Jnfanteriebrigade des vierten
Corps von Paris aus per Bahn nach St. Quentin, um die
hart bedrängte erste Armee zu verstärken, während fast zu
gleicher Zeit innerhalb 20 Stunden ein Detachement des Garde
corps nach la Fere gegen die dort auftauchenden Franktireurs
entsendet wurde. Die französische Heeresleitung fand sowohl
aus dem nördlichen wie auf dem südlichen Kriegstheater Ge

legenheit zu derartigen strategischen Bahntransporten, in

dessen arbeitete die Zerfahrenheit der Anlage der Truppen
bewegung fast stets den Anstrengungen der Bahnverwaltungen
entgegen; den besten Beweis hierfür liefert der Transport der
ersten Loire-Armee (15. 18. und 20. Corps) nach Osten, um
mit den dort ,bereits vorhandenen Truppen und dem von Lyon

heranzuführenden 24. Corps Belfort zu entsetzen und die Offen
sive gegen die rückwärtigen Verbindungen der deutschen Heere

zu ergreifen. Es se
i

uns gestattet, auf diesen Transport näher

einzugehen, weil er die Wichtigkeit charakterisirt, welche auf
durchdachte Anordnung und exacte Durchführung derartiger
Bewegungen gelegt werden muß. Der Beginn der Beför
derung war für das 18. und 20. Corps auf den 21. December
mit den Jnstradirungsstationen Bourges, La Charit« und
Revers nach den Ausschiffungspunkten Autun, Chagny und
ChiUons, für das 24. Corps auf das gleiche Datum von
Lyon nach Besanoon und für das 15. Corps etwas verspätet

auf den 3
.

Januar von Vierzon bis Clerval festgesetzt worden.
Die Einschiffung der ersteren zwei Corps — der Transport
des 24. Corps war auf acht Tage verschoben worden — in

einer Gesammtstärke von ca. 65,000 Mann mit 300 Geschützen
konnte wegen mangelnden Betriebsmaterials und fehlender
Rampen (das rollende Material wurde erst in letzter Stunde

auf dem ganzen Gebiet der Lyoner und Orlcanscompagnie,

theilweise bis aus dem Nordwesten Frankreichs über Niort
und Poitiers gesammelt) eigentlich erst am 23. December b

e

ginnen und dauerte nicht weniger als sechs Tage, nämlich
bis zum 26. December; kaum aber waren nach fortwährenden
Stockungen die Truppen auf ihren Zielpunkten Autun, Chagny,

Chälons angelangt, so trafen anderweitige Befehle Gambettas

ein, welche den Weitertransport bis Ddle anordneten. Diese
ca. 80 Kilometer lange Strecke hätte wenigstens die Cavalerie
und Artillerie marschirend zurücklegen müssen, da von den drei

vorhandenen Linien nur eine wirklich betriebsfähig war, die

Intendantur die Schienenwege rücksichtslos in Anspruch nahm
und für den beginnenden Transport des 15. Corps Betriebs
mittel und Strecke disponibel gemacht werden mußten. Wir
bemerkten oben, daß die Jnstradirung des letzteren Corps

(ca. 35,000 Mann mit 18 Batterien und bedeutenden Trains :c.)
am 3

.

Januar hatte beginnen sollen; erst am Tage darauf
aber konnten die ersten Truppen ihre Waggons besteigen und
der Transport — welcher anstatt der berechneten 60 Züge
95 erforderte

— dauerte statt 36 Stunden 12 Tage, nämlich
bis zum 16. Januar. Ohne Rückficht, ob die Linien vorne

frei seien, wurde von hinten Zug auf Zug abgelassen
— bald

waren die Bahnstrecken von Revers bis Clerval so verstopft,

daß man weder vor- noch rückwärts konnte: einzelne Züge

brachten vier Tage auf derselben Stelle zu! „Wenn
schon die Truppenverschiebung"

—
schließt Budde in seiner vor

trefflichen Schrift: „Die französischen Eisenbahnen im Feldzuge
1870—71" den Bericht über diese Transporte

—
„an und für

sich sehr langsam vorgegangen war, so konnten auch die wei
teren Operationen auf Belfort nur langsam vorwärts schreiten,
weil die Verpflegung der Armee durch die Betriebsstörungen

auf den Eisenbahnen große Schwierigkeiten machte. Allen

diesen Verzögerungen und Anordnungen is
t

vorzugsweise das

Mißlingen der Offensive im Osten zuzuschreiben, denn wollte
man dort Erfolge, die allerdings auf den Gesammtsausgang
des Krieges wohl keinen wesentlichen Einfluß haben konnten,

erzielen, so war die Schnelligkeit der Ausführung die

erste und wichtigste Bedingung."
Es erscheint hier am Platze, der Thätigkeit der speciellen

Eisenbahntruppen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wir

haben schon oben auf die Empfindlichkeit des Bahnbetriebes

hingewiesen und es is
t natürlich, daß diese leichte Zerstörbar-

reit in jedem Feldzuge häufig ausgenutzt wird, se
i

es durch

Unterbrechung der rückwärtigen Verbindungen des Feindes,
um gewissermaßen die Lebensadern seiner Existenz zu unter

binden, oder se
i

es durch ein Unfahrbarmachen der vor der

eigenen Front liegenden Strecken, um einem Vordringen des

feindlichen Heeres Hindernisse in den Weg zu legen. Diese
Zerstörungen auszuführen, andrerseits si

e

möglichst schnell zu

beseitigen, den Betrieb der occupirten Bahnen zu über

nehmen und eventuell neue feldmähige Schienenwege zwischen

strategisch wichtigen Punkten zu schaffen, is
t der Zweck der

Eisenbahntruppen!

Nachdem bereits im Krimkriege (1853) die Notwendig
keit einer directen Verbindung zwischen Balaklawa und dem

Lager von Sebastopol zun, Bau einer Kriegsbahn geführt,
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blieb es dem praktischen Sinn der Amerikaner vorbehalten,
dem Feldeisenbahnwesen zum ersten Male eine wirkliche Orga

nisation zu geben. Am 11. Februar 1862 wurde der General
Mac Collum von der Regierung in Washington zum
tar^ Direktor auä Luveriiiteiiäaut «t' 1i,iZ.iIros,äs in tue
llniteä States" mit der Bollmacht ernannt: „Sich in den Besitz
aller Eisenbahnen zu setzen, si

e

zu benutzen und alle Loko

motiven und Ausrüstungsstücke, Betriebsmittel und Zubehör
derselben so zu verwenden, wie es znm Transport von Trup
pen, Waffen und Munition nothwendig werden würde." Gleich
zeitig stellte die Regierung sämmtliche Locomotiv- und Wagen

fabriken zu seiner unumschränkten Disposition.
Mac Callum schuf in den von ihm straff militärisch

organisirten Feldeisenbahncorps eine neue Form der Landes-

vcrtheidigung; diese von erfahrenen und energischen Technikern
aller Grade geleiteten, aus Bahnarbeitern und geeigneten Pro-
sessionisten zusammengesetzten Abteilungen haben während der
Dauer des amerikanischen Feldzuges geradezu wunderbare Lei
stungen, die bis heute noch unerreicht dastehen, sowohl i

n Bezug

auf den Bahnbetrieb wie als reconstruirende Truppe, voll
führt. In ersterer Richtung führten wir weiter oben schon
einige Beispiele an; von Wiederherstellungsarbeiten se

i

hier
nur der Neubau des von dem General Lee fast total zerstörten
l>25 Fuß langen und 25 Fuß hohen Rappahanok -Viadncts

in den 19 Arbeitsstunden eines Sommertages genannt, der

noch überflügelt wird durch die Reconstruirung der Chattanooga-
Brücke von 780 Fuß Länge und 92 Fuß Höhe in vier und
einem halben Tage.

Preußen errichtete dem Beispiel Nordamerikas folgend

bci Ausbruch des Feldzuges 1866 drei Feldeisenbahnabthei
lungen. Von den Arbeiten derselben fe

i

nur die Wiederher
stellung der Eisenbahnbrücke bei Riesa über die Elbe innerhalb
dreier Tage und der auf 28 Meter zerstörten Moldaubrücke
bei Kralup innerhalb vier Tagen erwähnt. Im Jahre 1870
wurden fünf preußische und eine bayerische Feldeisenbahn
abtheilung formirt; außerdem waren fünf preußische Festungs-
pioniercompagnien und eine bayerische Etappengeniecompagnie

im Bahndicnst thätig. Das Arbeitsfeld der Abtheilungen war
ein so umfassendes, ihre Thätigkeit so vielseitig, daß wir bei
der Kürze des uns gestatteten Raumes nur auf die groß
artigste Leistung hinweisen wollen: den Bau der 4,68 Meilen
langen Strecke von Pont » Mousson bis Remilly, welche unter
Leitung des Banrath Dirksen und des damaligen Hauptmanns
vom Kriegsministerium Golz (jetzt Commandeur des Eisen
bahnregiments) vom 12. August bis 23. September inclusive
zweier Viaducte und zweier Jochbrücken über Seille und Mosel
fertig gestellt wurde. Nebenbei erwähnen wir die interessante
Thatsache, daß während des Feldzuges 3800 Kilometer fran
zösischer Bahnen in Betrieb gesetzt und erhalten worden sind.
Alle diese Thatsachen mußten die Großmächte darauf

hinweisen, bereits ihren Friedensorganisationen entsprechende

Formationen als Vorschule für den Krieg beizugeben; in

Deutschland fpeciell is
t 1871 ein Eisenbahnbataillon g
e

bildet worden, welches jetzt
— direct vom Generalstab ressor-

tirend — zu einem Regiment von zwei Bataillonen erweitert
im Ernstfall durch eine bayerische Eisenbahncompagnie kräftige
Unterstützung finden würde.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserer eigent

lichen Aufgabe zurück! Gelten unsere bisherigen Betrachtungen
nur dem Feldkriege, so is

t es nicht minder der Belage
rungskrieg, welcher durch die Bahnen in eine vollkommen
neue Phase getreten ist, und hier war es in erster Linie die

deutsche Heeresleitung, welche in dem Feldzug 1870/71 durch
die vollständige Ausnutzung der durch das Bahnnetz gebotenen

Bortheile den neuen Verhältnissen Rechnung trug. Das
Fcstungsnetz schmiegt sich heut zu Tage der Gestaltung der

Bahnlinien an und das Wort des Marschalls Vaillant: „?eu
iinpnrte <ju'un ouemin 6e ter passe u äroite «u » ßaueke
(,I'»ii,> z>l»ee forte), le« enemins 6e t'er n'ont, »neun interet
«ins I« i-!n>i>c,rtmilitinre!" hat heute nur noch die Bedeutung

eines historischen Curiosums. Abgesehen von den großen
Hauptplätzen, welche der eigenen Wichtigkeit halber zu Waffen
plätzen ersten Ranges erhoben werden muhten, is

t es eine der

wesentlichsten Aufgabe der Festungen geworden, die Ausnutzung
der Bahnverbindungen durch den Feind zu verhindern. Ist
nun die Eroberung dieser kleinen Sperrplätze nothwendig, um

in den Besitz der Bahnen zu gelangen, so sind diese erst recht
zur Bezwingung jener großen, modernen Waffenplätze erforder
lich, von deren Bewältigung schließlich die Entscheidung der
Kriege eben so sehr abhängt, als von dem Resultat des Feld
krieges.

Welche Ansprüche wurden allein an die Transportfähigkeit
der Bahnen zur Ernährung der Paris cernirenden Heere
gestellt und welche Schwierigkeiten legte uns in der ersten
Zeit der Belagerung nur der zerstörte Tunnel von Nanteuil,
der momentan unsere einzige rückwärtige Verbindung abschnitt,

in den Weg? Konnte nicht erst nach dem Fall von Toul,
welcher eine zweite Transportlinie eröffnete, energischer mit
der Heranschaffung des Belagerungsparks vorgegangen

werden, zu dessen Zusammenstellung auf dem Gebrauchsplatz
und zu dessen Munitionsversorgung ohne Bahnverbindungen
weitere lange Monate erforderlich gewesen wären!
Umgekehrt aber würde auch die Vertheidigung dieser mäch

tigen Waffenplätze ohne die ausgiebigste Bahnbenutzung in der

Zeit vor der Einschließung fast zu den Unmöglichkeiten ge

hören. Nur durch si
e wurden z. B. für Paris jene Massen

transporte an Lebensmitteln, Geschützen, Munition und Truppen
ermöglicht, die sich eigentlich auf die kurze Frist von Ende
August bis 17. September concentrirten; mit dieser Leistung

habe» die französischen Bahnverwaltungen bewiesen, daß nicht
ihnen, sondern nur der mangelhaften Heeresleitung die Schuld
beizumessen war, wenn bei der Mobilmachung der an sich aus
gezeichnete Apparat so schlecht functionirte. Während der Ein
schließung dienten die innerhalb der Forts liegenden Strecken,
insbesondere die Gürtelbahn, militärischen Zwecken — dem
Truppentransport, der Ansammlung zu Ausfällen; dagegen
dürfte allerdings der Anwendung gepanzerter Lowrys, welche
als Batterien vorgeschoben wurden, keine oder doch nur sehr
geringe Bedeutung zuzumessen sein.

Nicht allein für die Vertheidigung eines einzelnen Platzes
an sich aber find die Schienenwege von Bedeutung geworden,
fondern mehr noch sür das strategische Zusammenwirken
mehrerer Festungen, deren Besatzungen, so lange die Bahn
verbindungen noch offen, selbst auf viele Meilen hin zur g

e

meinschaftlichen Action oder zum gegenseitigen Entsatz zur Ver
fügung stehen; hier wie bei der Küstenvertheidigung is

t

es die zeitliche Verkürzung räumlicher Entfernungen, welche
einen erleichternden Einfluß auf die Operationsfähigkeit der

Truppen nach verschiedenen Richtungen hin und dadurch wieder
eine Herabminderung der zu verwendenden Truppenzahl g

e

stattet. Gerade Deutschland mit seiner ausgedehnten Küste hat
Ursache, auf diesen Nutzen der Bahnen besonderes Gewicht zu
legen und bei dem weiteren Ausbau derselben Rücksicht auf
ihre strategische Verwendbarkeit zu nehmen. Eine taktisch ge
lungene Landung ist, wie aus der neuesten Kriegsgeschichte
die Einnahme von Suchum Kale durch die Türken beweist,

noch kein irgend wesentlicher Erfolg, und so sehr jede Re
gierung darauf bedacht sein muß, selbst eine solche durch Küsten:
befestigungen zu verhindern und fpeciell die großen Handels
städte zu decken, die sicherste Abwehr wird doch stets i

n der
activen Vertheidigung durch vermittelst der Bahnen heran
geschaffter Truppen beruhen. Zweckmäßig gewählte Concen-
trationspunkte der für die Küstenvertheidigung disponibeln Corps,
von denen aus si

e

nach allen Seiten verwendet werden können,
und Bereitstellung reichlicher Betriebsmittel sind die Bedingungen,
von welchen im Wesentlichen das Resultat abhängig sein wird.
So sehen wir, wie der Einfluß der Bahnen kein Gebiet

der Kriegskunst unberührt läßt, wie dieselben überall unter
die wesentlichsten Factoren des Erfolges mitgezählt werden
müssen; zu gleicher Zeit dürfen wir nns aber auch nicht ver
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hrhlen, daß ihre Verwendung ein zweischneidiges Schwert ist,
denn si

e werden nur dann ihre Aufgabe ganz nnd voll er

füllen können, wenn die Intelligenz der Heeresleitung si
e

richtig auszunützen versteht und die sorgsamste Friedensvor
bereitung dieser die Mittel dazu an die Hand gegeben hat!
Wir können diesen Aufsatz nicht schließen, ohne speciell für
Deutschland dem Wunsch Ausdruck verliehen zu haben, daß
bald, recht bald eine innige Verschmelzung aller Bahnen unter

einheitlicher Verwaltung, gleichviel welcher Form, es g
e

statten möge, das deutsche Bahnnetz noch mehr wie bisher
den militärischen Interessen, die ja doch nur dem Wohl des
gemeinsamen Vaterlandes dienen sollen, nutzbar zu machen.

Hanns von Spielberg.

Literatur und Kunft.

Vom jungen Herder.

„Es is
t

sonderbar aber natürlich, daß das erste Werk eines

Menschen auf gewisse Weise immer sein bestes bleibt. Da is
t

seine Seele noch in vollem Keime, voll Duft, Blüthe und Früchten.
Er umfaßt mehr als daß er habe, ahndet mehr als er weiß,
schwebt aber in seinem Traume und gibt sich selbst hin." Dieser
Ausspruch Herders gilt von ihm selbst; aber allgemein bewährt
er sich nicht, weder bei Kant nnd Spinoza, noch bei Shakespeare,
Dante oder Lessing. Goethes Laune der Verliebten sein bestes
Werk? Wir müßten weiter zurückgehen bis dahin, wo nach den
lernenden Jugendversuchen der Genius seiner selbst mächtig wird,
und mühten den Werther mit dem Faustfragmente bei Goethe,

bei Shakespeare Richard III. mit Romeo und Julie zusammen
nehmen. Schillers Räuber, Dürers Offenbarung des Johannes,
das sind allerdings Erstlinge, die uns aus der Klaue den Löwen

erkennen lassen; aber Niemand ahnt aus Rafaels Peruginischen

Madonnenbildchen die Schule von Athen und Paulus Predigt

in Athen. Soll Herders Ausspruch gelten, so gehört eine In
dividualität dazu, welche früh reif geworden in der jugendlichen

Durchdringung von Denken und Empfinden, im Zusammenwirken
von Kopf und Herz immer sich ganz gibt, mehr subjectiv in jedem
Werke vor Allem die eigene Persönlichkeit ausspricht, als objectiv
den verschiedenen Gegenständen sich anschmiegt, sich an die Sache
entäußert, und dem Gefühl wie dem Verstand seine besondere

Sphäre zu reinem Wirken anweist. Herders Stärke lag in jenem

jugendlichen Ineinander von Poesie nnd Wissenschaft; als die
eine in Goethe, die andere in Kant zu freier, voller Selbst
ständigkeit kam, sah er sich überflügelt und ward er verstimmt;

und so is
t er den nachfolgenden Geschlechtern allzusehr zurück

getreten, während er durchaus nicht blos durch die Anregungen,

die er gab, sondern auch durch die Thaten, die er ausführte,

zu den Begründern unserer Cultur gehört. Das humane Bil
dungsideal, die Verschmelzung des christlich-germanischen Geistes

mit dem Griechenthum, die Weltanschauung Goethes und Schillers,

die das Göttliche nicht außer, sondern in der Natur und Geschichte
erkennt, das Alles hat in Herder seine Keime, seine erste Ent

faltung. In ihm is
t der historische Sinn zum vollen Durchbruch

gekommen, kraft dessen seine Nachfolger gelernt haben, eine Eni-
Wickelung der Ideen zu verstehen, den Eigenthümllchkeiten der
Völker, der Weltalter gerecht zu werden, und die Werke der

Poesie wie der bildenden Kunst im Zusammenhang mit dem

Land und seiner Cultur als die Denkmale der Geschichte des

Geistes, die Stufen seines Emporganges zu betrachten. Das
Nationalgefühl war in ihm mächtig, und wenn es heule nach
hundert Jahren seine Erfüllung gefunden hat, so is

t die Ver

söhnung von Bildung und Christenthum, von Religion und

Wissenschaft, die sich i
n ihm vollzog, in der Gegenwart noch

nicht erreicht, vielmehr klafft uns eine immer bedrohlichere Kluft
entgegen, und das kaum geeinigte Deutschland is
t

in Gefahr,

innerlich zu zerreißen und in Gegensätze zu zerfallen, die einan

der nicht mehr verstehen.

Daß Herder auch die vom Niederen und Einfacheren auf
steigende Reihe der ununterbrochenen Entwickclung in der orga

nischen Natur gelehrt, daß er wie Goethe nnd Kant der großen
Wahrheit gehuldigt, die durch Darwin zum allgemeinen Bewußt
sein der Gegenwart gebracht worden, das hat vor kurzem Fried
rich von Bärenbach in einer eigenen Schrift (Herder als Vor
gänger Darwins und der modernen Naturphilosophie*) klar uud

gründlich dargethan. Hier is
t nur das zu tadeln, daß durch

Übertriebeue Weitläufigkeit und unnöthige oder doch nicht er

schöpfende Nebenbemerkungen zur Broschüre angeschwellt ward,

was für das Maß eines Aussatzes geeignet war und innerhalb
desselben viel eher eine größere als eine geringere Wirkung er

zielt hätte. Das Maß zu finden und zu halten, muß dem heran
reifenden Schriftsteller eine Hauptaufgabe sein. So hat sich ein
geist- und gemüthreicher Mann, Alexander Jung, vielfältig um
die Frucht seiner edlen Thätigkeit betrogen, weil er nicht lerne»

wollte, was für eine Abhandlung und was für ein Buch Stoff
ist: aus einem Besuch bei Schölling machte er ein Buch, über

Goethes Wahlverwandtschaften, über Hölderlin schrieb er umfang
reiche Bücher, voll guter Gedanken, voll feinsinniger Urthcile,
aber zu sehr durchsetzt niit Beiwerk, zu weit ausgesponnen für
eine Zeit, die so wenig Zeit hat wie die unsrige. Als der statt
liche Band von Strauß über Nikodemus Frischlin erschien, ward
es mir übel genommen, daß ic

h

sagte: das hätte eine Abhand
lung werden sollen; nun und Strauß ließ in den Bestimmungen
über eine Sammlung seiner Werke dieses weg! Die Schreiber
müssen auch an die Leser denken, diesen aus der Spreu die
Körner bieten, nicht si

e

selber aus der Spreu suchen lassen.
Seine Maßlosigkeit is

t dem hochbegabten I. L. Klein zum tra
gischen Verhüngniß geworden: er is

t

gestorben gerade als er end

lich an die Darstellung Shakespeares Hand legen wollte, auf

welche die vielen Bände seiner Geschichte des Dramas hinweisen,

in der si
e

gipfeln sollten. Hätte er das viele überflüssige Bei
werk nicht geschrieben, s

o blieb ihm Lebenskraft und Zeit, im

Denkmal Shakespeares sich selber zu verewigen!

Gervinus und Joseph Hillebrand sind in der Literatur
geschichteHerdern nicht ganz gerecht geworden; das wird anders

werden. Zwei tüchtige Männer haben ihn zum Mittelpunkt ihrer
Studien gemacht und begonnen, ihre Arbeiten zu veröffentlichen.
Von der kritischen Ausgabe seiner sämmtlichen Werke, die vi.
Suphan in Berlin seit Jahren vorbereitet, sind zwei Bände in

der Weidmann'schen Buchhandlung erschienen, und Professor Haym

in Halle bietet uns des ersten Bandes erste Abtheilung seines

Buches: Herder in seinem Leben und in seinen Werken.**) Beide

Männer entsprechen den Erwartungen, die auf ihre Leistungen hoch
gespannt sind.
Die Sammlung von Herders Schriften, welche nach seinem

Tode von der Wittwe mit Hülfe von Heyne und Johannes von
Müller veranstaltet ward, beobachtete weder die so wichtige Zeit
folge, noch machte si

e das Finden des Einzelnen leicht, da man

gar oft nicht weiß, ob man etwas unter Literatur und Kunst,
unter Philosophie und Geschichte, oder unter Theologie suchen
soll, gerade weil Herder stets aus dem Vollen und Ganzen
schöpfte. „Vom Geist der hebräischen Poesie", das kann ja in

jeder der drei Abtheilungen stehen. Dabei verfuhren die Heraus
geber sehr willkürlich: si

e

strichen weg, was ihnen nicht zusagte,

milderten Kraftworte, ließen die ersten Ausgaben, die oft gerade

die Wirkung in Deutschland geäußert, hinter späteren Umarbei

tungen verschwinden, in denen man oft vergebens das sucht, au

welches sich eine Polemik geknüpft hatte. Suphan trennt nur

Poesie und Prosa, außerdem hält er sich streng an die bei Herder

so wichtige Zeitfolge. Er gibt jede Schrift in ihrer ursprüng
lichen Gestalt, und schließt die Aenderungen daran, die Herder

ihr ««gedeihen ließ, wo solche erfolgt sind. Im Herder'schen
Familienarchiv sind die Handschriften seiner meisten Werke er

halten; nach solchen wird es möglich, Fehler der Setzer und

Correctoren zu berichtigen. Zusätze von Heyne und Müller

*) Berlin 1877, Th. Grieben.

**) Berlin 1378. R. Gaertner.
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werden beseitigt und in die Anmerkungen verwiesen. Für viele
Arbeiten Herders sind Studien vorhanden, Entwürfe vor der

veröffentlichten Ausführung, Pläne zu weiterer Ausbildung der

letzteren. Suvhan weiß dies zu verwerthen. Er gibt eine Ein
leitung zu jeder Schrift Herders, und bemerkt darüber: „Sie
sollen dienende Glieder sein. Sie gehen weder rühmend noch
rettend auf den Inhalt der Schriften ein, sondern suchen lediglich
das historische Verständnis; zu vermitteln. Von den Keimen und
Trieben aus, die in den Studienhesten des Autors verborgen
liegen, verfolgen si

e die Ausbildung der Schriften zu ihrer druck-
fertigen Gestalt, und wenn, wie dies öfter der Fall ist, in dieser
letzten Gestalt die Idee, welche dem Autor vorschwebte, sich nur

bruchwcise verwirklicht, s
o

versuchen si
e aus den erhaltenen Plänen

zu neuer Bearbeitung das Ziel, dem er zustrebte, festzustellen.
In der Darstellung des Werdens liegt für viele Schriften Herders
zugleich die beste Erklärung. Ist diese gegeben und das Ver-
hältuih des gereinigten Textes zu der früheren Ueberlieferung

dargelegt, so is
t des Herausgebers Arbeit gethan; hier muß der

Literaturhistoriker, der Biograph den Faden aufnehmen."
Und glücklich trifft es sich, daß dies sogleich geschieht, so

befriedigend geschieht! Haym schilderte uns bis jetzt die Knaben-

und Universitätsjahre Herders und seinen Rigaer Aufenthalt;
gerade aus diesem letzteren wachsen seine ersten epochemachenden

Werke hervor, die Fragmente über die deutsche Literatur und
die kritischen Wälder. Haym vereinigt hier die sorgfältige Ge

nauigkeit und den Sinn für das Detail, wie die dem Philologen
und Historiker eignen, mit dem freien Ueberblick, dem geläuterten

Geschmack und der gleichabwägenden allseitigen Gerechtigkeit des

Philosophen, des Aesthetikers. Ich weiß, daß dies viel sagt;
aber man lese, was er über so verschiedene Größen wie Hamann
und Kant und über Herders Stellung zu ihnen schreibt, wie er

dessen Beziehungen zu Winckelmann, zu Lessing, dessen Händel
mit Klotz und Riedel erörtert, und man wird das solcher treff
lichen Darstellung gespendete Lob bestätigen.

Wir sehen den Knaben Herder, wie er, statt die Spiele der
Kameraden zu theilen und sich mit ihnen zu tummeln, sich in

Bücher vergräbt und den Träumen der Einbildung nachhängt,

früh reif, früh ehrgeizig. Dann braucht der Pfarrer Trescho den
talentvollen Küstersohn zum Abschreiben seiner mancherlei schön
geistig theologischen Bücher mit wenig Gediegenheit und viel

Phrasen- und Reimgewandthcit, und Herder lernt das Hand
werk und Handwerksgercith des Schriftstellers kennen. Er liest
die zeitgenössischen Dichter und feiert die Thronbesteigung des

Czaren Peter III. mit einer symbolischen Ode an Cyrus, die
der Famulus in ein Packet von Manuskripten des Morunger

Pastors einlegt, die in Königsberg gedruckt und bewundert wird.

Herder fühlt sich mißbraucht von dem Manne, der ihn in schnöd
abhängiger Dienstbarkeit festhält, und empört von den Härten
und Launen des nach außen so salbungsvoll scheinheilig auftre
tenden Pfaffen schlägt er ein, als ein russischer Regimentsarzt
die Hand bietet, ihn in Königsberg zum Chirurgen ausbilden

zn lassen. Der Zauber einer genialen Persönlichkeit gewinnt

ihm in Königsberg die Herzen der Lehrer, der Genossen; er

findet Aufnahme und eine Freistelle im Collegium Fridericianum,

fällt bei der ersten Operation in Ohnmacht und wählt das

Studium der Theologie nnd Philosophie. Die Ideen Kants
gibt er in poetischen Paraphrasen wieder, die Prosa des Denkers
mit dithyrambischen Accorden begleitend: „Wenn die Zeit nach

zertrümmertem All mit Phönixschwingen im Feuer sich anfacht,

so brenne der Ewigkeit Nacht unüberglänzbar zu leuchten Dein
Name, Kant!" Daneben wird er der Alkibiadcs des Sokrates-
Hamann, der Liebling, der Ausleger und Ausbildner der Ge
danken desselben. Der mystische Magus aus Norden und der
Kritiker der reinen Vernunft, si

e wirken gleichzeitig auf ihn ein:

Empfinden und Denken, Glauben und Wissen nicht zu scheiden,

sondern verbunden zu halten is
t

schon jetzt seine Art. Vicllesend
wird er ein Vielwisser, aber stets geht er mit eigenen Gedanken
über das Gelesene hinaus. Er läßt Aufsätze, Recensionen, Ge
dichte drucken, und der Ruf zu einer Lehrerstelle ladet ihn von
der Universität nach Riga ein.

Die »ermögliche aufgeklärte Stadt empfing den Missionär
deutscher Bildung mit offnen Armen. Als Lehrer und bald
auch als Prediger und im geselligen Verkehr „accommodirte er

sich den Anschauungen seiner Mitbürger, indem er si
e

idealisirte".
Seine Antrittsrede erörtert „inwiefern auch in der Schule die

Grazie herrschen müsse". Auf der Kanzel überträgt er die Bibel

in die Sprache unserer Zeit, unseres Lebens; er will für die
Gegenwart fo deutlich, so nachdrücklich reden als der Bortrag
der Bibel damals war, da si

e

geschrieben ward. Herder schreibt
an Kant: „Da ic

h aus keiner anderen Ursache mein geistliches

Amt angenommen, als weil ic
h

wußte und es täglich aus dcr

Erfahrung mehr lerne, daß sich nach unserer Lage der bürger

lichen Verfassung von hier aus am besten Cultur und Menschen
verstand unter den ehrwürdigen Theil der Menschen bringen
lasse, den wir Volk nennen, so is

t

diese menschliche Philo
sophie auch meine liebste Beschäftigung." Seiner Gemeinde
gegenüber erklärt er: „In der Welt rührt uns eigentlich nichts
als was wirklich menschlich ist, was aus den Empfindungen

unseres Herzens hervorgeschöpft, mit dem inneren Bau unseres
Wesens verwandt ist." Man habe ihm den Vorwurf gemacht,

daß er nicht als Theolog, sondern „als Wcltweiser in schwarzen
Kleidern" gepredigt; als Weltweiser: — ja und nein! Denn

nicht gelehrte Weisheit habe er vorgetragen, nie blos gelehrt, ^son
dern immer aus einer gefühlvollen Brust und wie einer, der sür die
gute Sache der Menschheit eifert, geredet. Und wenn also Philo
sophie, so war es Philosophie der Menschheit." Haym setzt
hinzu: Philosophie der MenschheitI um diese große Sache dreht sich

nicht blos seine Prediger-, auch seine Lehrerwirksamkeit, dreht sich
all' sein Nachdenken, all' sein amtliches und außeramtliches Thun.
Dem Prediger gesellt sich der Schriftsteller. Herder sagt

wiederum selbst: „Nun stelle ic
h

gleich hinter die Vorträge dcr

Andacht Wochenschriften, aber so wie ic
h

si
e

wünsche für's Volk.
Wo der Demagoge in schwarzen Kleidern aufhört und aufhören
muß, um nicht sein Heiligthum aus dem Schatten der Altäre zu
weit auf den Markt des gemeinen Volks zu veräußern, da fange
der Wochenschriftsteller an ; so wird er auf der einen Seite nicht Ge

fahr laufen, zu andächteln und zu beten, wo er's nicht soll, und auf
der andern Seite schon einen halbgebahnten Weg vor sich finden."
Bald is
t

Herder der Dichter, der Wortführer Rigas bei wich
tigen öffentlichen Anlässen. Gerade dort unter russischem Scepter,

an der Grenze des Deutschthums, wird er sich desselben bewußt, wie
später unter Herders Einfluß Goethe im Elsaß. Mit leidenschaft
lichem Patriotismus weist er auf das Eigenthümliche der nationalen

Geistesart in Sprache und Kunst, in Wissenschaft und Dichtung.

Wenn Herder nach dem Ursprung der Poesie, nach dem

Wesen der Lyrik in Erstlingsaufsätzen fragt, so prägt er Ha
manns Grundanschauung weiter aus: Poesie is

t die Mutter
sprache der menschlichen Geschlechts, und die Muttersprache dcr

Dichter is
t das Lied, das erstgeborene Kind der Empfindung.

Sein erstes Werk aber knüpft er an das Wirken Lessings,
Mendelsohns, Abbts, dieser Träger der deutschen Aufklärung, an
die Literaturbriefe. Die Grundgedanken derselben zusammenzu
fassen und seine eigenen neuen Ideen daraus zu entwickeln, war

sein Ziel. Er setzte wiederholt an, er überarbeitete die erschie
nenen Hefte; in seine Werke kam die zweite Darstellung, die

erste is
t

jetzt durch Suphan uns wieder vorgelegt und durch die

Erweiterungen und Aenderungen der zweiten ergänzt. Haym

bemerkt: „Herder is
t ein unermüdlicher Umarbeiter. Es gibt

Schriftsteller, die, wenn si
e ein Werk aus ihrer Hand gelassen,

es wie losgelöst von ihrem Geist betrachten; es steht ihnen nun

wie ein Fremdes gegenüber, auf das si
e ungern wieder zurück

kommen. Zu diesen Schriftstellern gehört Herder nicht. Viel

zu sehr gab er sich selbst in seinen Schriften, viel zu viel legte er

jedesmal von dcr Totalität seiner Seele in das was er schrieb,

als daß er jemals ein Werk hätte hinstellen könne», welches für

sich allein, ohne den Vater der Rede, hätte reden nnd leben
können. Rasch, in Einem Guß und Flnß warf er seine Ge-
danken auf's Papier. Wenn er dann später an das Geschriebene
wieder herantrat, so war es ihm nicht genug hier nnd da zn

feilen und nur eine letzte Hand anzulegen, sondern er nahm
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das Ganze in seine Seele zurück und fühlte sich gedrungen, es

zum andernmal aus erster Hand zu bearbeiten. Zum bloßen
Ausfeilen fehlte ihm die Geduld, zum Umschmelzen fehlte es

ihm nie an Kraft und , Frische." Und weiter: „Da er sich
immer mit seiner ganzen Subjectivität in die jemalige Arbeit
hineinwirft, so drängen sich auch bei verschiedenen Arbeiten
immer wieder dieselben Gedankenmassen vor. Niemals rein ab
geschlossen kehrt dieselbe Idee an mehr als Einem Orte wieder,

lleberreich fürwahr an Gedanken is
t

dieser Autor, allein immer

is
t die ganze Masse dieser Gedanken in Bewegung, und nie hat

er einen einzelnen völlig zu Ende gedacht, nie einen einzelnen ohne

Rückstand zu Ende empfunden." Seine meisten Werke sind da

rum Fragmente geblieben. Mit Fragmenten zur deutschen Litera
tur sing er seine originale selbstständige Thätigkeit an.

Herder beginnt mit der Sprache; ihre Eigentümlichkeiten

prägen sich in der Literatur aus. Die Empfindung erzeugt den
Ausdruck, der Gedanke das Wort, aber der Gedanke klebt auch
am Ausdruck, und mit der Sprache entwickelt sich die Vernunft.
Das erste Sprechen war ein Singen, bewegte sich in Bildern;

diese, das Sinnliche, wurden dann zum Symbol des Geistigen.
Die Sprache war ursprünglich eine natürliche Poesie, erst später

ward si
e im Dienst des geselligen Lebens und der Wissenschaft

zur Prosa und nun bedurfte es der Kunst im Dichten. So
entwirft Herder einen „Roman" vom Werden der Sprache und

zeigt sogleich hier seinen geschichtlichen
Sinn, So verlangt er,

daß Jeder rede und singe wie ihm der Schnabel gewachsen ist,

so verlangt er Idiotismen, Inversionen und ein Versmaß ge

mäß der Natur jeder Sprache. Dann vergleicht er die Nach
ahmung lateinischer und orientalischer Dichtung in Deutschland
mit den Originalen, erkennt den Werth der Uebersetzungen sür
die Fortbildung des Deutschen, fordert aber, daß Jeder seine
Eigenart bewahre und durch das Studium der Antike lerne seine
eigenen Gedanken und Stoffe mit ähnlicher Meisterschaft wie die

Griechen, aber nach den Forderungen unserer Zeit behandeln.
Er weist das Thörichte nach in Bodmer einen Homer, in der

Karschin eine Sappho zu sehen, und preist den Grenadier von

Gleim, weil derselbe den Tyrtäus nicht äußerlich nachgeahmt,

sondern echt deutsch geblieben. Mit nationalem Selbstgefühl

kämpfte Herder auch in der Literatur gegen das romische Joch.
Er findet den Unterschied von Natur- und Kunstpoesie, und
sagt von Homer: „Er trifft eben auf den Punkt, der schmal
wie ein Haar und scharf wie die Schärfe des Schwertes ist, wo

Natur und Kunst sich in der Poesie vereinigten; oder vielmehr
wo die Natur das vollendete Werk ihrer Hände auf die Grenze
ihres Reichs stellte, damit von hier an Kunst anfinge, das Werk

selbst aber ein Denkmal ihrer Große und ein Inbegriff ihrer

Vollkommenheiten wäre." Dazu nehme man das Gespräch über

Klopstocks Messias, die Vergleichung der Aesop'schen und Lessing-

schen Fabeln, und man wird die Frühreise des Geistes bewun
dern, die das Alles so richtig würdigte, jedes in seiner Art.

Empfindung und Verstand wirken zusammen, die Gedanken

drängen sich in Bildern hervor, und an die Stelle des periodo-

logischen Paragraphenstils trat eine Sprache, die der lebendigen

Rede bald ungestümer, bald behaglicher sich anschließt.

In den kritischen Wäldern — abgesehen von der Polemik
gegen Klotz und Riedel

—
sind es Winckelmann und Lessing,

mit denen Herder sich auseinandersetzt, von ihnen lernend, si
e

bewundernd, aber ihre Ideen weiter führend kraft des historischen
Linnes, kraft des Verständnisses für das Besondere jeder Zeit
und jeder Kunst, kraft feines eigenen Genius, der sich darin be

zeugte. So sehr er anerkennt, daß Winckelmann das Wesen der
griechischen Kunst uns erschlossen, er tadelt es, daß derselbe die

Aegypter nur vom Standpunkt des Griechen beurtheilt, und

läßt einen Aegypter an den lebensvollen Bildwerken der Griechen

die stete Ruhe vermissen, die in den bleibenden beharrenden

Formen wallen soll. Statt parteiischer Bewunderung will Herder
überall geschichtliche Erkenntnis; und Würdigung. In Bezug
auf Lesfing vermißt Herder die Unterscheidung des plastischen

und des malerischen Stils, und findet er, daß der große Vor

gänger das Eigenthümliche der epischen Dichtart zu sehr verall

gemeinert habe. Die Malerei wirkt durch Farbe und Figuren

für's Auge, die Poesie durch den Sinn der Worte auf die Phan
tasie; nicht blos Handlungen, auch Empfindung und Gedanke

sind das Geeignete für die dichterische Darstellung. Und neben

den Griechen weist er auch in der Poesie auf den Orient hin,
und mit der Freude des Entdeckers preist er den dichterischen

Geist der Bibel, fordert er statt des buchstäblichen Köhler
glaubens die phantasievolle Auffassung auch der ersten Kapitel
im alten Testament. So gilt von Herder zuerst sein, eigner
Spruch: „Schwer freilich, aber doch möglich is

t es, sich von den

Unregelmäßigkeiten einer zu singulären Lage loszuwickeln und

endlich ohne National-, Zeit- und Personalgeschmack das Schöne
zu kosten wo es sich findet, in allen Zeiten und allen Völkern
und allen Künsten und allen Arten des Geschmacks; überall von
allen fremden Theilen losgetrennt es rein zu schmeckenund zu
empfinden. Glücklich, wer es so kostet! Er is

t

der Eingeweihte

in die Geheimnisse aller Musen und aller Zeiten und aller Ge

dächtnisse und aller Werke: die Sphäre seines Geschmacks is
t

unendlich wie die Geschichte der Menschheit: die Linie des Um

kreises liegt auf allen Jahrhunderten und Produktionen, und Er
und die Schönheit steht im Mittelpunkte."

Die neue historisch-kritische Ausgabe von Herders Werken

bezeichnet Suphan selbst als Denkmal, das einem der Edelsten
unseres Volkes aus seinen eigenen Schätzen aufgebaut, in seiner
Vollendung ein Zeugniß sein soll von der Macht und Tiefe
deutschen Geistes. „Erschien es doch gerade in den Tagen der
neuerstehenden Herrlichkeit des deutschen Reiches, ein Jahrhun
dert nachdem Herder mit seinen ersten Schriften die Nation

zur Pflege ihrer eigensten geistigen Art und Kraft aufgerufen,
als eine Ehrenpflicht deutscher Wissenschaft, seinem Genius ge
recht zu werden, und das Erbe, das er seinem Volke hinterlassen,

in völligem Bestände, in unverfälschter Form dem gegenwärtigen
Geschlechte nach zu bringen, dem kommenden zu überliefern."

UI. Carriere.

Ueber die Aufnahme von Fremdwörtern.

Von Rudolf Kleinpaul.

sFortschungundSchluß,!

Die Namen, welche wir für die wichtigsten Culturpflanzen
haben, sind so häusig entlehnt, daß man beinahe nicht fragen
möchte, welche fremd, fondern welche denn nicht fremd sind.
Denn wir finden die ausländischen Wörter nicht nur in den
Fällen beibehalten, wo das Gewächs selber noch nicht eingeführt
worden ist, sondern auch dann, wenn es, durch tausendjährigen
Anbau heimisch gemacht, einen Theil der deutschen Flora bildet.
So wird es uns nicht auffallen, wenn der Reis ein Fremd

wort ist, da wir zwar seine Frucht stark benutzen, aber keine
Reisfelder wie die Spanier und Italiener haben. Dieses wich
tige Getreide, wovon beinahe die Hälfte der Menschheit lebt,
wurde von Alters her in Indien angebaut; im Mündungslande
des Indus mußte ihm die sumpfige Natur des Bodens beson
ders zusagen, aber auch auf trockenen und höher gelegenen

Strecken konnte die Aussaat so geregelt werden, daß die zu be

stimmten Zeiten eintretenden tropischen Regen der Frucht zu
Hülfe kamen. Aus Indien stammt daher auch der Name des
Reises, er heißt im Sanscrit vriki, woraus die alteil Perser
brki machten; brki ging im Munde der Griechen, welche den
Reis bei den Feldzügen Alexanders des Großen kennen lernten,

in o§>«5«über, das lateinische orz^a; davon italienisch ris« und

deutsch rsis. Daß wir dagegen noch den Namen Kartoffel brauchen,

is
t

durchaus zu verwundern. Die Kartoffel, die aus den ge
mäßigten Gegenden des westlichen Südamerika stammt, gelangte

nach der Eroberung Perus unter dem Namen pstats, nach
Europa und ward von den Spaniern mit dieser amerikanischen
Bezeichnung schon in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts
in den Niederlanden, Burgund und Italien verbreitet; in letz
terem Lande heißt si

e

noch jetzt patat«,. Daneben aber scheint
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in Obcritalien dcr Name tärwtols, Wurzel gefaßt zu habe», den
man aus tsri-s« Wbsr, Erdtrüffel, erklärt; dieser wurde im

Deutschen zu Kartoffel (isländisch Ku-tutlur) und durch Dissimi
lation zu Kartoffel. Bei der Verbreitung dieses Gewächses hat
man indessen in Deutschland allerdings angefangen, sich eines

neuen Ausdrucks zu bedienen: Erdbirne oder Erdapfel (französisch
Kamins äs terrs), der als einheimisch und correct vor dem häß
lichen Kartoffel denselben Vorzug verdient, den das Wort Baum
wolle vor Kattun gefunden hat, dem arabifchen qoton, das noch
in allen übrigen europäischen Sprachen gilt.

Desgleichen können wir wohl die Fremdwörter Kaffee, Thee
und Chocolade gelten lassen, weil diese Waaren, wenn auch in

ungeheurem Maße verbraucht, doch immer nur auf dem Wege
des Handels eingeführt werden. Die Heimat des Kaffeebaums

is
t

Abyssinien und speciell eine Hochlandschaft im Süden der

Thalfurche des Abai, Kafa, welche mit ausgedehnten Waldungen

wildwachsenden Kaffees bedeckt is
t und wo die Früchte desselben

seit undenklichen Zeiten benutzt werden. Von da is
t er im fünf

zehnten Jahrhundert nach Arabien gekommen, indem der Schech
Schädeli, der Schutzpatron von Mokka, seinen Gebrauch lehrte
und ihn nach jener Landschaft cis,nuo,K,nannte, ein Name, welcher

noch heute im ganzen Orient göng und gäbe und nur in

Griechenland durch den sonderbaren Ausdruck i^zanxo x«x«v ^o«-

ersetzt worden ist. Von Arabien gelangte er im sechzehn
ten Jahrhundert nach Aegypten und Constantinopel; Leonhard
Raumolf, ein deutscher Arzt, is

t

angeblich der Erste, der den

Kaffee durch seine 1573 gedruckte Reisebeschreibung in Europa
bekannt machte. Wer das Glück hat, diese einmal zu sehn, wird

also wahrscheinlich die Transliteration des arabischen !,kUius,K
oder des türkischen qkkvö finden. Der Thee is

t

bekanntlich in

China einheimisch und heißt in der Mandarinensprache tsoks,

im Dialekt von Folien tis,. Mit beiden Namen kam er im
Jahre 1636 nach Paris, und später durch die holländisch-ost
indische Compagnie nach dein übrigen Europa, denn er heißt im

Italienischen sowohl als «iü, im Spanischen tü und in Neu

spanien okn,. Endlich die Cacaobohne is
t

nach einer alten Sage

von dem mexikanischen Culturheros Quetzalcoatl aus dem Para
dies unter dem Namen KaKaKuM auf die Erde gebracht worden,
wo er si

e

in seinen Gärten zu Teorantepec baute und sich von

dem daraus bereiteten Göttertrank (tueobroma) nährte; dieser
erhielt den Namen onooollätl, d

.
i. Cacaowasser. Er soll dadurch

der weiseste und glücklichste Mann geworden sein, bis er durch
den Wunsch, unsterblich zu werden, fiel und nun in den Geist
des Regens und des Thaus verwandelt wurde.
Wer möchte sich dagegen wiederum nicht verwundern, daß

nicht einmal die Zwiebel, nicht einmal der Senf, nicht einmal
der Kümmel auf deutschem Boden wächst? Oder vielmehr wachsen

si
e

jetzt dort, aber bewahren noch in ihren fremden Namen das

Andenken an ihren fremden Ursprung. Zwiebel oder Bolle
kommt von dem italienischen «ipolls,, das aus dem spätlateinischen

«Stulls, und dies «us lat. oasp«, entstanden ist, ja wenn man

dem Virgil (Norst. 74) glauben darf, mit oaput und Kopf zu
sammenhängt; Senf geht auf das italienische sen»pä (lat. «ivapi
griech. s^am, attisch v«««); Kümmel endlich, das jetzt von

den Italienern im deutschen Brötchen bewunderte Gewürz und
von ihnen selber erbs, duons,, gutes Kraut genannt, auf das

lateinische euminum — griech. xv^tvov, von dem hebräischen
Kammon. Alle diese Gewächse haben die Germanen von Italien
aus kennen lernen. Was haben si

e

nicht kennen lernen? Nicht
nur von der Insel Melos die Melone, nein auch den Kürbis
von den Römern: euonrbits,, ein Wort, das auf «orbis, Korb,
zurückgeht, indem der Eindruck strotzenden Wachsthnms durch
Reduplikation wiedergegeben ist; und die Gurke von den Russen,

bei denen si
e

ein allgemeines Nahrungsmittel ist. Im frühen
Mittelalter wurde die Gurke in Constantinopel ^nAurion ge
nannt, ein persisch-aramäisches Wort, zu dessen Bildung vielleicht
der Anklang an das griechische «^««v, Gesäß, mitgewirkt hat.
Von Constantinopel kam si
e

zn den Slawen und hieß auf russisch
ogiirsK, aus polnisch «KvrsK; von den Slaven erhielten si
e die

Deutschen, die si
e Anfangs ^,KurK« und allmählich Gurke b
e

titelten. Noch jetzt heißt in Kairo eine Gurkenart 'ä«ü,.

Unsere Gurke is
t

mithin etymologisch mit dem italienischen »n-

Auiis, identisch, ein Wort, das sich im Venetianischen, wahr
scheinlich ebenfalls von Constantinopel aus, für die Wasser
melone eingebürgert hat; die letztere heißt im übrigen Italien
Looomsro, nämlich so wie die Römer die Gurke nannten (ououmis).
Wenn der Zucker, der von den Alten nur als ein Arznei

mittel betrachtet und erst nach der Entdeckung Amerikas durch
Anpflanzung des Zuckerrohrs allgemein verbreitet wurde, seinen

ausländischen Namen in allen europäischen Sprachen beibehielt,

so wird Niemand viel dagegen einzuwenden haben. Er hieß
im Scmscrit ?»rksrü, im Persischen sekakar, woraus das grie

chische-b««^ , das lateinische ssoekärum und das arabische
soKKsr entstand. Die Araber bauten Zucker sowohl in Aegypten,
Kreta und Syrien, als auch in Sicilien und Spanien; aus
Aegypten holten ihn die Venezianer («uooksr«), aus Spanien

(g,üüoar) die Franzosen (suors); von Venedig is
t er als Zucker

nach Deutschland gekommen. Dagegen könnten wir schon für
den Safran einen deutschen Namen haben, da er von den

Oestreichern um Krems und Molk vorzüglich angebaut wird;

srüher pflegten ihn sogar die Wiener Bürger, und die Vorstadt
St. Ulrich zu Wien steht auf ehemaligen Safrangärten. Er is

t

dahin durch die Kreuzfahrer, namentlich den Ritter von Rauhenast,
gelangt, der Name arabisch: nütsr^v. Desgleichen kommt viel

leicht auch noch einmal ein deutsches Wort für den Tabak aus;

ich überlasse es einem leidenschaftlichen Raucher zu entscheiden,

ob derselbe von der Insel Tobago oder der Provinz Tabasco

abzuleiten ist; ob die Indianer zuerst tsdaeos oder die Spanier

«Kärros rauchten; kann mich aber nicht enthalten, hier aus

kulturhistorischem Interesse die prachtvolle Inschrift mitzutheilen,

welche die große Tabaksfabrik in Rom auf dem Platze Mastai
ziert, und die vermuthlich keine der schönen Arbeiterinnen ver

stünde, selbst wenn si
e

lesen könnte: °?ins IX ?. «. 0k«om»m
Xiootisniö tolÜL sladorauäis g

,

solo exstruxit ^nu« UVLOOl^XIII.'
Wie viel merkwürdiger doch, an den alten Tiber eine '?äbbricos,

cli w,b»e««' Hinzubaun! Wie würden die Schatten Casars und
Ciceros darüber staunen!

Ich besuchte einmal die Trümmer der kaiserlichen Villa
der Livia bei Prima Porta, wo die schöne Statue des Augustus
im Vatikan gesunden worden ist. Hier sieht man noch ein

Zimmer mit herrlichen Wandmalereien, Vögeln und Frucht
gewinden, die vortrefflich erhalten sind. Indem ic
h mir die ein

zelnen Gegenstände zu erklären suchte, zeigte mir die Schließerin
darunter verschiedene Apfelsinen, wie man in Rom sagt parw

KsIIi. Die gute Frau, si
e

ahnte nicht, daß eben dieser Name

ihre Deutung unmöglich machte; denn die Apfelsinen heißen
porto^klli (arab. bortucM), weil si

e von Portugiesen im Jahre
1548 aus dem südlichen China nach Europa gebracht wurden;
der europäische Urbaum soll noch lange zu Lissabon im Hansc
des Grafen von St. Laurent gestanden haben. Das deutsche
Apfelsine heißt s

o viel wie Sinaapfel, nach Holland, äppslüio»,
und entspricht etwa einem Ausdrucke wie Haide- d

.

i. Heiden
oder Tater-, d

.

i. Tatarenkorn; Orange is
t

aus dem persisch-

arabischen Namen der Frucht (när«,vA mit einer Umdeutung

durch »urnm, Gold, entstanden. Persien is
t

gleichfalls die Hei
mat des Citronenbaums, der dort Ilmu heißt und vor etwa

achtzehnhundert Jahren nach Italien gelangte; er behielt hier
seinen persischen Namen bei (limons), erhielt aber gleichzeitig
einen fremden <virru8).

Auch bei uns zeigen noch zwei unserer gewöhnlichsten Obst

sorten durch ihre Namen den fremden Ursprung an: die Pflaume
und die Kirsche spielen also in Deutschland ganz dieselbe Rolle,
wie die Citrone und die Apfelsine in Italien. Pflaume, in

Aachen noch gegenwärtig die Prumm, is
t aus dem lateinischen

prunum, dieses aus dem griechischen «y«i!/»vov herzuleiten; die

Kirsche heißt auf armenisch Keii-as und wurde im Jahre 74
von Lucullus aus dcr Kirschenstadt Cerasunt in Pontus nach

Italien verpflanzt (esrasus); von hier aus wanderte si
e

nach

Deutschland (KirseKs); von da zu den Slawen (orjsgujs,); von
da zu den Magyaren (tseresW^s); während dasselbe Wort von
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Constantinopel aus weiter in's Türkische, Persische und Kurdische
überging. Wie merkwürdig is

t das Schicksal des Wortes Apri

kose! Diese Frucht soll im Lateinischen das Prädicat prseeo^uus
erhalten haben, weil si

e

früh reif ward, zumal früher als ihr nächster
Verwandter, der Pfirsich ; dieses prssLoynus weiter nach Griechenland
s^^«»«,'»««,') und Arabien (sl-berqüq) gewandert sein, indem sich
hier das p in b verwandeln mußte. Die arabische Form liegt nun
wiederum dem italienischen älliereoco« und dem spanischen alksrieo-

qns, und entfernter dem neugriechischen /Zkyvxoxov und dem französi

schensbricot zu Grunde, aus welchem letzteren wohl unsere Aprikose
geworden ist. Auch die Feigen (Leus), die Datteln (S«xr«4os),
die Rosinen (picardisch rosin für raisin), die Zibeben («bibbo,
arab. «Kid) und tausend andere Früchte wären hier zu nennen;
und ic

h

mühte kaum ein anderes Beispiel aufzutreiben, wo ein

mal ein neuer Name gebildet worden wäre als das Johannisbrod.
Johannes der Täufer soll in der Wüste mit den Hülsen

eines in Kanaan einheimischen Baumes, der noch gezeigt wird,

sein Leben gefristet haben. Ich weiß nicht, wie man si
e

aus
- hebräisch nannte; im alten Griechenland kamen si

e als dgyp-

tische Feigen, späterhin als Hörnchen (xry«««) auf den Markt;

diese Hörnchen («»« r<S„ xkp«r/«v Lucas 15, 16), nicht Träber
waren es, die die Säue aßen und mit denen der verlorne Sohn
seinen Bauch zu füllen begehrte; eine Scene, die sich noch gegen

wärtig alle Tage in Unteritalien wiederholen kann, wo Johannis
brod das gewöhnliche Pfcrdefutter ist. In Rom uaimte man
die Hülsen siliqnss giaecss oder s^risoae, wie si

e

noch jetzt in

den Apotheken siliqua« guloss heißen. Die Araber naturali-

sirten den Baum in Europa unter dem Namen okarrüb (italie
nisch esrrul», spanisch slgsrrobs,); zugleich erhoben si

e die Bohne
des Johannisbrods zu einem kleinen Goldgewicht und adoptirten
in dieser Bedeutung den oben erwähnten Namen xkpanov und
«lachten daraus qlr»t. Davon kommt das französische Lsrnt,
das italienische o»r»,t«, das spanische und portugiesische qniläte,

das deutsche Karat.

Schließlich erlaube man mir noch auf eine Art von ver
kappten Fremdwörtern aufmerksam zu machen, wo ein Wort

nicht geradezu aus einer in die andere Sprache hinübergcnom-

men, wohl aber übersetzt wird, so daß die darin liegende Auf
fassung eine entlehnte ist. Freilich wird eine derartige Ueber-
setzung selten nachzuweisen sein; denn is

t

erstens nicht überhaupt

ein zufälliges Zusammentreffen möglich; können ferner nicht beide

Völker 'eine gemeinsame Quelle haben, also wenigstens alle beide

Uebersetzer sein; wie will man endlich ausmachen, welches von
beiden das Original besitzt? Wenn allerdings die Deutschen von

„Meerschaum" reden, so is
t an einer Uebertragung aus dem tür

kischen KslfsKil oder dem tatarischen Wersen, wie der Meerschaum
in Kleinasien heißt, nicht zu zweifeln, weil der Meerschaum aus dem
Oriente nach Deutschland kommt; das „Meer" is

t

natürlich ebenso
wie bei Meerschweinchen oder Meerkatze, d

.

h
. aus dem Bringen

über's Meer zu erklären. Wenn aber die Deutschen und die Fran
zosen zugleich die Kartoffeln Erdäpfel (poiumss 6s tsrrs) oder das
7»r»r»«um Löwenzahn (6snt, äs lion) benennen, wie soll man

diese Uebereinstimmung erklären? Wie is
t es denkbar, daß um

ein zartes bläulich beduftetes Kraut mit feinzerschnittenen Blät
tern zu bezeichnen Italiener (tummos-tsriio d

.
i. tumus tsrrs,«),

Franzosen (tuiue.tsrrs) und Deutsche (Erdrauch) auf dasselbe
allerdings sehr passende Bild verfallen? Ist denn die Fleder
maus einer flatternden Maus so ähnlich, daß weder die Franzosen,

noch die Provenzalen eine andere Vorstellung aufzutreiben wissen
ieksuve «ouris, soritü penoact»)? Die Deutschen haben „Haare
auf den Zähnen", die Franzosen „Blut in den Nägeln" (clu
»ux oo^lss), aber beide „schmieden das Eisen weil es

warm ist" (bsttrs 1s ter tan6is yu'il est eks,uä, ital. batters i
l

ferro rnsotr s oaläo). Wandern nicht die Redensarten und die
Sprichwörter von einem Ort zum andern wie die Thaler?
Es gibt im Deutschen, speciell im Oestreichischen einen Na

men sür Idie Italiener, Katzelmacher, welches wohl von dem ita

lienischen Pfanne mit einem Stiel, herzuleiten und etwa

so viel wie Kesselflicker ist. Es gibt ein anderes, französischen
Gepräges, Fauteuil, das dem altsranzösischen täuSestusil, dem

italienischen talckistorio gleichkommt. Es gibt ein drittes, aus
Spanien stammendes: „Rosinante", von dem spanischen rooin, das
mit dem italienischen ronisino und r«2?a, sowie dem französischen
rosss verwandt ist, der berühmte Klepper des Don Quixotc.
Wenn wir nun fänden, daß diese Wörter alle drei erst von

Deutschland in die betreffenden Länder kamen, und daß Ks^a,

das deutsche Ks« oder Kessel, ts,u6sstusil das deutsche t»It»w«l
oder Feldstuhl, roein das deutsche Roh bedeutet — was wür
den wir sagen? Wir würden sagen, daß si

e

Vagabunden glei

chen, die in der Welt herumlaufen, fremde Gewohnheiten, fremde
Tracht annehmen, und wenn si

e

schließlich in ihr Vaterland zu
rückkehren, nicht wiederzuerkennen sind.
Aber es wird eine Weile sein, daß si

e

auf Reisen gegangen

sind? Das will ic
h meinen. Sie sind nicht gestern angekommen

wie der Schnapphahn (sranz. oksospan) oder der Knappsack

(franz. oanäpsa), der Branntwein (franz. branäsvin) oder das
Sauerkraut (franz. ekoiioroiite); si

e

datiren nicht aus der Zeit
der Eisenbahnen, wie wsAAon und tunnel, die man wie den I^ml»

(Landauer) oder den LiouSbam (i
n Mailand allgemein für Fiaker)

eingeführt hat: si
e

stammen von den alten Deutschen, die bei

der großen Völkerwanderung den Mittag Europas unterwarfen.
Ob si

e

Fremdwörter ausbrachten! Denn si
e wollten etwas mehr

als Fremde sehen und Waaren umtauschen z si
e

tauschten Blut und

schufen das, was wir heute Frankreich, was wir Italien, was
wir Spanien nennen. Sie bereicherten mithin den dortigen

Wörterschatz im Großen und gaben die Mittel her, eine ganz
neue Sprache aufzubauen.
Wir begegnen hiermit einer ganz neuen Erscheinung im

Völkcrverkehr, die mit den vorhin beschriebenen nicht die geringste

Aehnlichkeit besitzt. Denn vorhin stellten zwei Völker gewisser

maßen zwei Wassergläser dar, die über ihre Ränder hinweg be
ständig untereinander communicirten. Jetzt dagegen stürzt sich
der gesummte Inhalt des einen Glases in das andere und über-

fluthet die dort bereits angehäufte Flüssigkeit. Bleibt dabei iu
dem ersten Glase gar kein Tropfen übrig und wird Alles rein

in fremde Gefäße ausgeschüttet, so entsteht das, was wir eine

eigentliche Völkerwanderung nennen und wovon bereits der Zug

der indogermanischen Urvölkcr nach Kleinasien und Europa ein
Beispiel ist. Bleibt dagegen die Hauptmasse in dem überströ
menden Gefäß zurück und entsendet dieses gewissermaßen nur

einen Strahl seiner Kräfte in das Nachbarglas, so is
t der Fall,

von einer kriegerischen Eroberung zu reden, wie si
e von Rom

aus gemacht worden ist; si
e

stellt keine so gewaltsame Einströ
mung, immerhin aber etwas einem eigentlichen Berkehre ganz

Entgegengesetztes dar. Denn jedes feindliche in ein fremdes Ge
biet einfallende Heer schiebt wenigstens sür den Augenblick die

Grenze seines Landes in das benachbarte bis zu dem Punkte,

wo es selbst steht, vor, so daß die occupirten Provinzen nicht
mehr im Austausch mit den Fremden begriffen, sondern selbst

kurzweg Fremde geworden sind. Diesen Unterschied der gewalt

samen Ueberfluthung mit der ruhigen und gegenseitigen Coiiimu-

! nication recht klar einzusehen, is
t

unumgänglich nothwendig, um

die ganz verschiedenen Folgen beider Processe in Bezug auf die

Sprache zu würdigen.

Erobernde Nationen werden nämlich nicht nur viel mehr,

sondern auch ganz andere Wörter in die unterworfenen Länder

schleudern als friedlich verkehrende; denn da si
e in denselben

thatsächlich die Herren und wie zu Hause sind, s
o unterhalte»

si
e

sich darin nicht mit den Eingeborenen über die Seltenheiten

ihres Vaterlandes, sondern si
e

unterhalten sich untereinander in

ihrer Sprache über ihre eigenen Angelegenheiten. Dabei aber

nehmen si
e

dennoch unwillkürlich das Idiom der Unterjochten an,

ja mit der Zeit gewöhnen si
e

sich daran ansschliehlich , stopfen

aber Ausdrücke ihrer Muttersprache ohne Maß und Auswahl
hinein. Die alltäglichsten und allgemeinsten Begriffe werden bald
aus Laune, bald aus Unwissenheit aus dem barbarischen Wörtcr-

schatze ergänzt. Die Unterthanen hören zu, müssen mitreden,
werden selbst mit angesteckt. Die Folge ist, daß nicht nur etliche

leichte Anhängsel wie Federchen an das Gewand der fertigen

Sprache fliegen, sondern daß eine ganz neue Sprache entsteht,
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die zum Theil ans srcmdc» Stücke» zugeschnitten ist. Diese frem
den Stücke sind nicht mehr zu verbanne», >ve»n nicht die Sprache

selber auseinander falle» soll. Die Fremdwörter von vorhin
blieben thatsächlich außerhalb des Organismus, die jetzigen bil
den sein Blut und seine Knochen. Schließlich, der Unterschied

is
t in einzelnen Fälleil nicht immer leicht zu ziehen; im Großen

und Ganzen »»bedingt.

Die Sprache, die unter allen den größten Einfluß auf die
Menschheit ausgeübt, ja die größere Hälfte im Wortschätze fast
aller civilisirteu Völker der Welt geliefert hat, is

t das Latein.

Dieses wurde die Sprache des Gesetzes und der Regierung in

den gebildeten Thcilen Asiens und Nordafrikas*); es verdrängte
die Mundarten Galliens, Spaniens, Portugals, wurzelte in der

Schweiz, der Wallachci; ja ward schließlich durch die Vcrkünder

des ChristenthnmS nach den fernsten Thcilen des Erdballs ge
tragen. I» Folge dessen wurde es durch eine zwiesache Erobe
rung dem innersten Jdccnkreise aller Nationen einverleibt.

Betrachten wir zum Beispiel das Französische. Jedermann
weiß, daß dies eine der romanischen Sprachen ist; aber man

möchte si
e

zwiefach romanisch nennen; denn einmal wurde ver

mittels der römischen Heere und Colonien der lateinische Zweig

aus den keltischen Banm gepsrovft; zweitens das fo veredelte

Gewächs abermals durch die Formeln und Schulausdrucke der

Missionäre und Gelehrten Roms befruchtet, so daß oft genug
dieselben Worte zweimal und in doppelter Gestalt nach Frank
reich gekommen sind. So erscheint rväemptio M raison, das

is
t

Lösegeld der gefangenen Soldaten, und als itä«i»pllou im
Sinne des LoskanfS der Menschheit mit Christi Blute; saera-
msutum als «oruwnt, Schwur des Recruten, und als »«.vitmeut,
das Sacrament des Altars; vuu»ü als okoso Italienisch o«s»)
oder Sache, und als (italienisch cs,usa) oder Ursache.

Hier beweist schon der verschiedene Grad der lautlichen Assimi
lation, daß diese Dopprlheit nicht dem bloßen Bedürfnisse ent
springt, zwei heterogene Begriffe auch sprachlich auseinanderzu
halten, wie ein solches wohl die Scheidung von UIs in il (t«!IIs)
und lv (täillsur), von Koirw in Komuw und on, von psnssre

in pvsvr wägen, psuser erwägen, denken, und pänssr bedenken
warten, pflegen, veranlaßt haben mag, indem hier sonderbarer
weise die volle Form gerade sür die uneigentliche Bedeutung
aufbewahrt wurde; oder wie neben ^«nsi« Italienisch pässimo,
französisch Landmann, t>»^u,i,us(italienisch päKiuw, fran

zösisch im Siune des aus das platte Land flüchtenden
Heiden trat. Denn niemals kann ein Franzose daran gedacht
haben, rän^on zu sagen, um eS von r^smptwn zu unterscheiden,
sondern beide Wörter setzen ganz verschiedene Zeiten der Auf
nahme voraus und wurden vermuthlich vom Volke gar nicht
als identisch empsunden noch als unterschieden angesehen.

Deutschland is
t

von den Römern nicht oder wenigstens nnr

sür kurze Zeit unterworfen worden, da sich vielmehr die Römer

seit Claudius aus Bertheidigung beschränkten und ihr Reich eben
bald unter den gewaltigen Stößen der Germanen zusammenbrach,

tetu«: (Sor. 0ä. IV, S. 2«);

und wenn auch Cäsar Germanicus seiuerzeit Thusnelda scmimt
dem Sohne des ArmiuiuS und Segimund in Rom als Ge
gangene im Triumph ausführte, so war doch dieser Triumph

vielmehr das Ende als der Ansang des römischen Glücks ge
wesen, daS wie der Germanicus selber srühe unterging und

starb. Dagegen war späterhin die Sprache der Cleriker, der
Juristen, der Gelehrten auch in Deutschland lange Zeit die
lateinische, da das Christenthum von römischen Missionären ge

predigt wurde und die einheimische Sprache, will sagen die
Prosa, noch zu wenig ausgebildet war. Demnach hat das Latein

auch aus der Oberfläche der deutschen Sprache eine dicke Ab-

*> Hier erwies man sich übrigens spröder als anderswo; eS is
t

äußerst selten, daß z. B. eine Ortschast ihren altsemitischenNamen

gegenüberdein späteren römischen eingebüßt hat. Ein Beispiel is
t Vi,-

bulu» ^>.»äp«Ii«, t'luviu, >!vkpoli») für daS alte Kick»»,,

lagcruug fremder Wörter zurückgelassen; es gibt eine ungeheure

Menge lateinischer Ausdrücke bei uns, und zwar nicht etwa nur

sür lateinische, sondern für die deutschesten Dinge und Begriffe.
Alle niit p, einem undeutschen Consonanten beginnenden, sowie
alle diejenigen Worte, in denen 5

,

p
k oder aus ursprünglichem

p entstand, sind Fremdworte, die früher oder später besonders

aus dem Lateinischen in das Germanische übergegangen sind. So

is
t

Pein posim, Pfund aus ponclus, pfropfen aus proMgiimre,
Pilgrim aus iisroZrivus, Pfütze aus putsus entstanden. Aber

auch eine große Zahl anderer scheinbar ganz deutscher Wörter,

z. B, Meister (umFistsr), Zettel («oKeSuls,), Schule (scliolg,) er

geben sich bei näherer Betrachtung als 'welsche Nüsse'; und wie

die Runen durch das lateinische Alphabet verdrängt wurden, s
o

gelang es selbst die uralte Bezeichnung riüg,n, das is
t reißen,

ritzen, vom Einschneiden in Holz oder Rinde, englisch t« wrlte,

auszurotten und an ihre Stelle das Fremdwort soribäu (seri-

bor«) mit s
o nachdrücklichem Erfolg zu setzen, daß dies sogar

die starke Biegungsform des vertilgten annahm (rin, rsi«, ge-
riöüsn: »erlbe, «oroir>, ßssöribso). Anderemal is

t

wenigstens das

lateinische Wort das gewöhnliche, das einheimische dagegen das

seltenere und poetische geworden: z. B. reden wir von Köpfen

(oaput), nicht von Häuptern, von Pferden (psrsvereäus), nicht

von Rossen; gerade so wie sich in den romanischen Sprachen die

Ausdrücke der sogenannten lin^us, rustio» über diejenigen des

vornehmen Lateins, das Bauernwort esbsllus über eyuus, spatlm
über zzlääius, KsUus über puleksr emporgeschwungen haben. So

theilen denn Roß und eczuus, edle indogermanische Geschöpfe,
das Unglück, in allen Sprachen gering geachtet zu werden, und

an ihre Stelle treten der bäurische oabknlus, versus das Extra
postpferd; wie die alten Römer zu Don Quixoten werden, so

bleiben von den Rossen nur Rosincmtcn übrig.
Ein analoges Verhältnis;, wie zwischen dem Latein und

den meisten Sprachen der civilisirten Welt, findet nun aber

wieder zwischen dem Deutschen und dem Lateinischen selber statt.

In den romanischen Sprachen, besonders dem Italienischen und
Französischen, gibt es eine solche Menge „Germanismen", daß es

ohne dieselben ganz unmöglich wäre, eins und das andere zu

sprechen. Die Italiener, die sich gegenwärtig so viel Mühe
geben, deutsch zu lernen, haben dazu, ohne es zu wollen, bereits

in grauer Borzeit die besten Vorstudien gemacht. Nicht etwa

die schwer verständlichen Kunstausdrücke des Gelehrten oder die

seltenen Idiotismen des Gewerksherrn, sondern gerade solche
Namen, die in Aller Munde und in den Spalten jeder Zeitung

täglich und stündlich anzutreffen sind, kommen von jenseits der

Alpen: Fuerrs, und Fuerrs, SUär<Z«,rs und Aäräer, alber^o und

»udvrFS, Krclirs und bär<Ur, spsrons und ^psron, sekerm« und

««eriru« gehen auf Wörter zurück wie: Werra, warten, Herberge,

hart, Sporn, Schirm; alle italienischen Wörter, die mit KUii,

Kus, ßui ansangen, sind ohne Ausnahme deutschen Ursprungs,
die meisten Ausdrücke des Kriegswesens, des Seewesens und der

Schifffahrt, unzählige Thier- und Pflanzennamen, ja sogar ein

zelne Abstracta sind germanisch: alle zusammen stammen sie

von den deutschen Eroberern, die sich dauernd und in Masse
und als Herrn hier niederließen. Ihnen haben sich später in

friedlichem Berkehr viele andere deutsche Wörter zugesellt: ein

Mineralog hat den teläispsto, ein Soldat das -ilro lHalt!) ein

Bäcker das semmeli und Kittels , Semmel, Kipfel>, ein Bier

brauer die birrs, eingeführt; ja die deutschen Gelehrten scheinen

in Italien jetzt eine ähnliche Rolle wie die römischen Missio
nare in Deutschland zu spielen. Diese Fremdwörter sind aber

mit jenen weder an Menge, noch au Bedeutung für daS tägliche

Leben zu vergleichen: jene gelten zwar für italienisch, aber sind
es nicht; diese scheinen es kaum zu sein.

Ja unsere Vorfahren haben nicht nur unmittelbar unzählige
deutsche Worte eingeführt, sondern auch vermittels einer bar

barischen Ueberietzung ihre Anschauungsweise dem fremden Idiome
eingeprägt. Ich hörte einmal einen Deutschen die Phrase: „Das

j is
t

ganz gäng und gäbe" scherzhast folgendermaßen miedergeben:

> «L est t«ut.-i^t'äit corritlor et ävn»er.

^

Gerade so haben es die

Gothen im Auslände gemacht. Es gibt in den romanischen Sprachen
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so unromanische Ausdrücke, die so sehr der Radebrecherei eines eben

angekommenen Fremden gleichen, daß si
e

am besten aus den Fehlern
von lateinisch sprechenden aber deutsch denkenden Germanen zu er«

klären sind, die von den gefälligen Unterthanen nicht nur nicht
gerügt, sondern mit der Zeit sogar selber angenommen wurden
— Barbarismen, die weder in der Sprache der Städter, noch
der Bauern, sondern in der der Ausländer ihre Wurzel haben.
Zum Beispiel das einheimische Wort für das, was sein wird,

if
t tuturum; die Gothen hatten nicht viel Grammatik im Kopfe,

futurum fiel ihnen nicht gleich ein; si
e

nahmen ihre Zuflucht zu
dem deutschen Zukunft, welches wörtlich das Zukommende be

deuten soll, und übersetzten das in aweuirs, französisch «.venir,

wörtlich „zukommen", das is
t

„kommend" oder „das, was zu
kommen ist". Ebenso wurde das deutsche „unpah" selbst sehr
unpassend in rn^Is äptus übersetzt und das daraus entstandene
m^Ikt« und malääs verdrängte das richtige äsZsr, das im

Italienischen noch als ezro, aber selten vorkommt. Das fran
zösische eutretsrür entspricht dem deutschen „unterhalten", das

ilalienische eoutracl», französtch oontröe, dem deutschen „Gegend",

das Entgegenliegende, während die lateinischen Worte nicht etwa
iuterteuere und «outi-k-t«, , sondern alimentäre und reZi« ge

wesen wären. ES is
t dies abermals eine Art versteckter und,

ic
h

möchte sagen, gefährlicher Fremdwörter, da si
e

selbst den

Geist des noch übrig bleibenden nationalen Wörterschatzes ver

fälschen und die ganze Sprache nahezu als ein verderbtes und

verkehrtes Deutsch erscheinen lassen.

Ich kann mich eines gewissen Stolzes nicht erwehren, einer
Nation anzugehören, die den berühmtesten Völkern Europas ihren
Adel gegeben hat; die, Roms Erbin, eine neue Mutter der

(Zivilisation geworden is
t und deren edle Laute von Island bis

zum fernen Malta und zum Felsen Gibraltar wiederklingen.
Was dünken sich die Franzosen, daß si

e uns ein paar Kunst
ausdrücke der Küche oder des Feldes gegeben haben, da doch in

ihren Viv«uäO3 und Roulsvaräs, i
n

ihren Hallen und Fourage-

magazinen uralte deutsche Worte verborgen sind; da si
e uns doch

nicht einmal Krieg erklären können, ohne das arme Wort dafür
selbst erst von uns gelernt zu haben. Ja si

e

ahmen uns un

bewußt in unseren gröbsten Fehlern nach; und kein Deutscher
kann schlechter französisch sprechen, als die Franzosen selber.
Max Müller stellt in seinen Vorlesungen (1. Reihe, II

)

den Grundsatz auf, daß die Sprachen sich niemals vermischen,

weil die Grammatik, ihr Blut und ihre Seele, stets dieselbe
bleibe und Fremdwörter zwar das ganze ursprüngliche Aussehen
einer Sprache umgestalten, aber keineswegs den inneren Bau,
die Form derselben, verändern können. Das Türkische se

i

mit

persischen und arabischen, das Englische mit lateinischen und

normannischen Worten überwachsen, aber demungeachtet ihre
Grammatik nach wie vor jene tatarisch, diese sächsisch. Deshalb
gebe die Grammatik die alleinige Richtschnur der Verwandtschaft
und die Grundlage der Classification fast aller Sprachen ab.
Und in der That sind die großen Resultate der vergleichenden
Zprachwissenschaft durch eine Betrachtung nicht von gleichen

Wörtern, sondern von gleichen Beugungen und Abwandlungen

erzielt und bewiesen worden.

Man könnte daher die Sprache mit einer Münzstätte ver
gleichen, wo die einheimischen Erze aufgehäuft, die fehlenden
Wetalle angekauft, Münzen aus aller Herren Länder einge

schmolzen werden. Nur die Prägestempel, die auf die rohen
Scheiben stoßen, sind überall dieselben; die Masse is

t

ein Gemisch,

aus tausend Bächen zusammengeflossen, der Reichthum der

ganzen Welt.
Was lehrt uns der Groschen, als daß wir ihn geschlagen

daben? Und was thut der Numismatiker anders, als die In
schrift zn entziffern?

„Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was

Gottes ist." Was is
t des Kaisers? Sein Bild; so geben wir

die Münze selbst dem fremden Gott zurück.

Die neuen magnet elektrischen Maschinen.

Als lange vor Beginn unserer Zeitrechnung Hero und

Anthemius ihre einsachen Versuche anstellten und nach dem

Wiedererwachen der Wissenschaften aus tausendjährigem Schlafe
Alberti (1411) in ähnlicher Weise cxperimcntirte, mochte wohl
Niemand ahnen, daß jene scheinbaren Spielereien sich weiter

und weiter ausbilden und nach Jahrhunderte langer Arbeit zur
stolzesten Maschine der Gegenwart, zur Dampfmaschine führen
würden. Und als Galvani am Ausgange des 18. Jahrhunderts
Froschschenkel zucken ließ und immer und immer wieder Hun
derte der harmlosen Wasscrbewohner opferte, mag wohl mancher
praktische Mann die Nase dazu gerümpft haben, und auch dem

Physiker lag sicher der Gedanke fern, daß diese Versuche das

Fundament einer Erfindung sein würden, welche Zeit und Raum

aufzuheben scheint, die Continente mit Continenten verbindet

und mit Gedankenschnelle des Menschen Wort über die weitesten
Entfernungen trägt. Lange schon waren die elektrischen Er
scheinungen bekannt, ohne daß man an eine praktische An

wendung der rcithselhaften Naturkraft denken konnte, und Jahr
hunderte lang setzten die Physiker ihre scheinbaren zwecklosen
Arbeiten fort, bis schließlich die Quellen so klar flössen, daß

auch die Praxis daraus schöpfen konnte und ungeahnten Nutzen
und Vortheile daraus zog. Und wie der Galvanismus zur Zeit
eine so gewaltige Rolle spielt und wir uns kaum mehr ohne

elektrische Telegraphen zurecht finden würden, so scheinen auch

die ihm verwandten magnet-elektrischen Maschinin bestimmt

zu sein, eine bedeutende Rolle im Leben und in der Industrie

zu spielen.

Bekanntlich tritt die Elektricität als ruhende, angesammelte
und als fließende Elektricität auf; in dem elfteren Zustande,

wie si
e

sich in dem Conductor der Elektrisirmaschine findet, läßt

si
e

sich vergleichen mit dem angesammelten Wasser eines Sees,

welches nur bedingungsweise mechanische Arbeit verrichten kann,

als fließende Elektricität, wie in den Drähten des Telegraphen,

gleicht si
e dem Wasser in den Bächen und Flüssen und kann

wie jenes nützliche Arbeiten hervorbringen. Wo si
e

bisher noch

Anwendung gefunden hat, in der elektrischen Telegraphie, zum

Entzünden von Minen und Torpedos, in der Galvanoplastik

und zur Erzeugung der wunderbarsten Lichtefsecte, immer is
t

dies nur mit der fließenden Elektricität möglich gewesen und

immer nur is
t

diese erzeugt worden mit Hülfe großer und ver

schiedenartig gestalteter galvanischer Batterien. Die in der Hand
habung derselben liegenden großen Schwierigkeiten, die belästi

genden Gase, welche si
e

verbreiten, die Kostspieligkeit nicht nur

hinsichtlich der ersten Anschaffung sondern auch der Erhaltung

und täglichen Ernährung, der Zeit, welche auf ihre Instand
haltung verwandt werden muß, bedingen aber immerhin einen

beschränkten Gebrauch und somit auch eine beschränkte Leistungs

fähigkeit, und den magnet-elektrischen Maschinen scheint
die Rolle zufallen zu sollen, die mit vielen Mängeln behafteten
Batterien zu ersetzen und der Elektricität eine ausgedehntere

Verwendbarkeit zu verschaffen. Die elektrische Kraft der Bat

terien is
t an sich eine sehr unbedeutende und die Unzuverlässig-

keit derselben steigt sa>sehr mit ihrer Größe, daß man wohl
niemals damit gewaltige elektrische Leistungen, die vielleicht au

die Thaten der Dampfmaschinen erinnerten, erzielen wird,

während es wohl als erreichbar scheint, mit Hülfe der magnet-

elektrischen Maschinen großartige elektrische Ströme sicher und

billig erzeugen zu können.
Die erwähnten neuen Maschinen beruhen auf den längst

bekannten und benutzten Principien der Influenz und der
Jnduction, welche sehr glücklich ergänzt und vervollständigt
werden durch das neu aufgestellte Princip der Multiplikation.
Ein elektrischer Körper ruft in einem ihm nahe gebrachten un

elektrischen Körper Elektricität hervor, d
.

i. Influenz, der
elektrische Strom erzeugt in einem genäherten leitenden Körper

ebenfalls einen elektrischen Strom, d
.
i. Induktion, und durch

Multiplikation wird die erzeugte Elektricität vermehrt und
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gegenseitig gesteigert. Kurz gesagt is
t der Vorgang in diesen

Maschinen eine Verwandlung der mechanischen Arbeit des

drehenden Menschen in den elektrischen Funkenstrom und somit
zugleich eine fühl- und sichtbare Bestätigung des Gesetzes von

der Erhaltung der Kraft, wie si
e

schöner nicht gefunden werden

kann. In ihrer Erklärung beruhen aber die magnet-elektrischen
Maschinen noch auf einem andern Grundgedanken, auf der

großen Idee von Ampöre: der Magnetismus fe
i

gar keine be

sondere Naturkraft, sondern nur eine specielle Forin des elektri

schen Stroms. Thatsache is
t es, daß ein Magnet kräftige

elektrische Ströme zu erzeugen, wie auch umgekehrt die Elektri-
cität Eisen magnetisch zu machen vermag, und wie es eine In
duktion durch elektrische Ströme gibt, so is

t

auch eine solche

durch Magnete schon seit langem bekannt. Aus der letzteren

beruhen die genannten Maschinen.

Ist es nun auch leicht, durch einfaches Nähern und Ent
fernen eines Magnetes elektrische Ströme zu erzeugen, s

o sollte
man glauben, es müsse auch leicht sein, magnet- elektrische

Maschinen von großer Wirksamkeit zu bauen, wenn man nur

dafür sorgt, daß ein großer Magnet abwechselnd in eine Spule,

d
. i. eine Röhre, die vielfach mit übersponnenem Draht umgeben

ist, gesteckt und wieder herausgezogen würde. Dabei sind aber

doch ganz erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden, einmal weil

die Jnductionsströme bei einer Operation, z. B. bei dem Heraus

ziehen des Magnetes aus einer Spule, eine andere entgegen-
gesetzte Richtung haben als bei dem Hineinstecken, und sich auf
heben würden, wollte man si

e

ohne Weiteres in einen anderen

Körper leiten, zweitens aber auch, weil ihre Dauer immer nur
eine sehr kurze und momentane ist. Große Schwierigkeiten

stellten sich nach diesen Richtungen hin den Erfindern entgegen
und außergewöhnlicher Scharfsinn und Ausdauer war nöthig,

dieselben zu überwinden.

Der Raum dieser Blätter gestattet nicht, einen Blick aus
die alten Constructionen zu werfen und zu verfolgen, wie si

e

allmählich vollkommener und zweckentsprechender gebaut wurden.

Ebensowenig is
t

hier der Ort, eingehender auf den Bau der

neuesten magnet-elektrischen Maschinen einzugehen. In ausführ
licher, erschöpfender Weise und in allgemeinfaßlicher Darstellung

sind diese in einer Monographie von Reis — bei Quandt und

Händel in Leipzig — in der neuesten Zeit besprochen und durch
Abbildungen erläutert worden, eine verdienstliche und interessante
Arbeit, auf die wir gern aufmerksam machen. Es muß uns
hier genügen, noch einige Blicke auf die Thaten und Leistungen

der oft erwähnten Maschinen zu werfen und anzudeuten, zu

welchen großen Erwartungen dieselben berechtigen.

Schon 1866 construirte Wilde in Manchester eine magnct-

elektrische Großmaschine, welche durch eine Dampfmaschine be

wegt und in Rotation versetzt wurde. Wilde erzeugte damit ein
Kohlenlicht, welches wie die Mittagssonne blendete, die Gas

flammen verdunkelte und fingerdicke Metalldrähte in blendender

Weißgluth zusammen zu schmelzen vermochte. In der Groß
industrie wurde diese Maschine benutzt, um Kupfer auf galvcmo-

plastischem Wege aus dem Rohkupfer abzuscheiden, um größere

Mengen von Ozon zu erzeugen und zu anderen Zwecken, ohne

daß si
e

indeß vermochte, sich längere Zeit zu halten und all

gemein einzubürgern. Ungleich vollkommener is
t die 1871 er

fundene Gramme'sche magnet -elektrische Maschine. Die Unvcr-

änderlichkeit der Stromrichtung is
t das ausgezeichnete Merkmal

derselben, und mit Recht hat die französische Akademie dem

einfachen Arbeiter Zönobe Theophile Gramme den Erfinderpreis
von 50,000 Francs zuerkannt. Das Wesentliche an der Maschine

is
t

der sogenannte Gramme'sche Ring, eine ebenso einfache wie

sinnreiche Vorrichtung, welcher die Maschine ihre vorzüglichen

Eigenschaften verdankt. Die ersten Gramme'schen Maschinen sind,

nach den Angaben von Reis in der schon erwähnten Schrift,

für das große Etablissement von Christofle, welches bis 1875,

schon zwölf derselben bezogen hatte, gebaut worden. Sie waren

1 Meter hoch und wogen 750 Kilogramm; die neuesten sind
nur halb so groß und wiegen noch nicht 200 Kilogramm,
Ebenbürtig und dieselben thcilweisc übertreffend schließen sich an

diese Maschinen diejenigen von Friedrich v. Hesner-Altencck

(Berlin 1872) und die von Bürgin (Basel 1876) an. Wie
jene sind die beiden letzteren durch die UnVeränderlichkeit der
Stromrichtung ausgezeichnet und daneben bemüht, bestimmte

j Mängel und UnVollkommenheiten der ersteren zu beseitigen. Das
wesentlichsteMoment der Alteneck'schen is

t eine eigenartige Trommel:
Vorrichtung, die von Bürgin wiederum etwas modificirt worden,
und wenn si

e

auch zur Zeit noch nicht frei von Unfertigkeiten
ist, so muß doch ihre Leistungsfähigkeit als ganz kolossal be-

zeichnet werden. Die größten Lichtmaschinen dieser Construction
erzeugen bei einer Benutzung einer sechspferdigen Kraft eine

Lichtintensität von 14,000 Normalkerzen, und schon kleine der

artige Maschinen, die von zwei Arbeitern gedreht werden können,

vermögen hinreichendes Licht zu photographischen Ausnahmen,

zu elektrischen Sonnen und Theatereffecten aller Art hervorzu
bringen.

Selbstverständlich steigern sich die Wirkungen dieser Ma
schinen, wenn statt der drehenden Menschenkraft mehrere Pferde-

kräfte verwendet werden und si
e

entsprechend größer construirt

sind. Die Leistungen erheben sich dann zu einer Stärke, welche
für Batterien unerreichbar is

t

und die mannichfaltigste Verwen

dung gestattet. Bald nach dem Bekanntwerden is
t die Gramme-

fche Handmaschine von Pariser Aerzten als die Univeisal-
maschine der Medicin bezeichnetworden, und wie ihre physiologischen
Wirkungen in keiner Weise den Batterien gegenüber zurückstehen,

so sind auch ihre Wärmewirkungcn so bedeutend, daß Drähte,

Zangen, Scheeren u. s. w., die kalt an Körpertheile angebracht

werden können, durch si
e

in abätzende Gluth gelangen. In den
Spitälern wird man leicht eine größere magnet-clektrische Ma

schine mit einem Motor von 1 — 3 Pferdekräften verbinden
können und stets und mit größter Sicherheit die beliebigsten

Effecte herbeizuführen vermögen.

Da die chemischen Wirkungen der magnet-elektrischen
Maschinen denjenigen der galvanischen Elektricität ganz analog

sind, durch dieselben aber nahezu unbegrenzte Mengen von

Elektricität erzeugt werden können, so is
t es sehr wahrscheinlich,

daß die Chemie und Hüttenkunde und die Unzahl der damit

zusammenhängenden Industriezweige einen ganz hervorragenden

Nutzen daran haben werden. Bei allen galvanoplastischen Pro
cessen, bei dem Vergolden und Versilbern in Bronze- und
andern Metallwaarenfabriken hat die magnet-elektrische Maschine
die rascheste Verbreitung gefunden. Sie arbeitet um 80 Proccnt
billiger als die Batterien und is
t

zuverlässiger und unschäd

licher. Schon jetzt hat man mit ihrer Hülfe in England reines

Kupfer aus Rohkupfer dargestellt, die Ausscheidung des Silbers
aus dem Chlorsilber wird nicht mehr lange warten lassen und

ohne der Phantasie zu sehr die Zügel schießen zu lassen kann

man behaupten, daß viele metallurgische Proceffe reformirt werden,

sobald si
e

mehr und mehr bekannt geworden ist. Wie schon er

wähnt sind auch die Lichtmirkungen der oft genannten Maschinen

äußerst bedeutend und erregen zur Zeit das meiste Aufsehen.

Die Stadtvorstände in Berlin und Mailand haben Commissionen
eingesetzt, um die Frage der öffentlichen elektrischen Erleuchtung

zu prüfen; elektrisches Licht erleuchtete zur Zeit der Weltaus

stellung in Wien die große Kuppel des Jndustriepalastes, und

als die Firma Siemens und Halske behufs der Patenterlangung

in Charlottenburg durch die Alteneck'sche Maschine das elektrische

Licht leuchten ließ, rückte die Berliner Feuerwehr aus. Vier
bis sechsmal billiger als die Gasbeleuchtung soll das elektrische

Licht sein, und in seiner großen Intensität und Weiße, sowie
darin, daß es weniger hitzt und strahlt als das Gaslicht und

keine Kohlensäure bildet, liegen weitere sehr bedeutende Vorzüge.

Die Güterhalle des Nordbahnhoses in Paris is
t mit elektrischem

Licht erhellt, in Antwerpen wird es eingerichtet und auch die

Hamburger Hafenhallen sollen es erhalten.

Auf die Verwendung, die es jetzt schon in vielen Fabriken
gefunden hat, auf die Bedeutung, welche es für die Seebe

leuchtung, für Festbeleuchtungen, für die Signalgebung u. f. w.

haben wird, näher einzugehen, führt hier zu weit, wie uns der

Raum auch nicht gestattet, auf die Bedeutung einzugehen, welche
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die magnet elektrischen Maschinen noch nach vielen andern Seiten
hin besitzen und noch mehr erhalte» werden, I» der erwähnten
Monographie von Reis finden Interessenten das Nähere.

A. Hosaeus.

Aus der Kauptstadt.

Vramatische Aufführungen.

„Yekle«."
Lustspiel in einem Auszuge von Gustav v, Moser.

„Die Namensvettern."
Schwank in drei Auszügen von Eugen Stagcmann,

Der Sylvefterabend bringt ims am Kgl. Schauspiclhanse immer
neue Stücke; schon aus diesemGrunde kann der letzteTag des Jahres
sür unsere erst? Bühne nicht immer ein Freudcntag sein, Bon den
SylvefternovitSten der letztenJahre hat nur eine, „Das Stistungssest",
einen großen und anhaltenden Erfolg errungen. Auch Rosens Schwank
„Sitronen", mit welchem das Theatcrjahr 187« abschloß, zählt noch zu
den freundlicheren Erinnerungen, aber nur zu häufig hat das Hvsthcater
gerade am Sylvesterabend empfindlicheNiederlage» zu verzeichnengehabt.

Such über den letzten Stücken des verflossenen Jahres schwebte kein
glücklicher Stern.

Es kamen zwei Novitäten zur Ausführung — oder grammati
kalischer und logischer gesprochen: es sind zwei Stücke zur Aussührnng
gekommen; denn es muß hier wirklich das Pcrfectum gebraucht werden.
Das eine einaktige heißt „Reflexe" und hat den talentvollen und

irnchtbaren Gustav von Moser zum Verfasser, der sichseit längerer Zeit
vom Sgl. Schauspielhauseabgewandtund mit seinen amüsantenSituntionS-
luftipreien den lachlustigenBesucherndesWallnertheaters eine lange Reihe
von sehr vergnügten Abenden bereitet hat. Auch sein neuesterSchwank,

sür den der Titel „Reflexe" etwas willkürlich gewählt worden ist, wäre
dort vielleicht besser am Platze gewesen als aus der Hofbühne. Der

äußere Erfolg des kleinen Stückes war, soweit sich derselbe durch den

Hervorrus an, Schlüsse thatsöchlich feststellenläßt, zwar ein durchaus
günstiger; aber alle Theaterbesucherwissen, daß es neben dem äußeren
Erfolge oder Mißersolge, bisweilen sogar in directem Gegensätzezu
diesen, noch eine andere Aufnahme gibt, die sichmehr herausfühlen als

nachweisen läßt; und diese, die wesentlicheund entscheidende,war dem
lästigen Stücke viel ungünstiger, als si

e

voraussichtlichbei Wallner-Lebrun
gewesensein würde. Man hatte s

o ziemlich allgemein das Gesühl: das
Stück is

t

recht heiter und belustigend,abechier is
t

es nichtam rechtenOrte,

Man hört diesenRichterspruch oft, sehr oft; zu oft, denn die Grenz
linie zwischensolchenStücken, die in s Schauspielhaus, und solchen,die

mcht dahin gehören, is
t

nicht ganz leicht zu ziehen. Aber unzweifelhaft
dat man das Recht, an die dramatischenErzeugnisse, welcheauf unserer
ersten Bühne zur Aussührnng kommen,in Bezug auf literarische Quali
täten gewissehöhere Forderungen zu stellen als an Stücke, die sich von
einer weniger anspruchsvollen Stätte herab der öffentlichenBeurtheilung

darbieten. Und gerade in literarischer Beziehung is
t

es um das kleine
Lustspiel von Moser nicht gut bestellt.
T« Dialog is

t

zwar, wie immer bei Moser, munter, schlagsertig
und natürlich, aber er leidet auch, wie häufig bei Moser, an zahlreichen
beabsichtigtenund unabsichtlichen Nachlässigkeiten, die in einer Arbeit,

selchesich in literarische Gala wirft, schlechterdingsnicht statthast sind.

Tazu rechne ic
h

z. B. die lange Reihe von nicht sehr verbindlichen
Kommentaren, mit welchen der junge Ehemann die Vorlesung eines an

«ine Frau gerichtetenBriese« begleitet: „dieser Blödsinn", der Schreiber
»nß „ein Sameel erster Klaffe sein" u. s. M. Dazu rechne ich serner
gewisseRedewendungen, wie man si

e

allerdings in der sorglosen Um-

^ngssprache, die nicht lange prüft und wählt, wohl hört, die aber

darum noch lange nicht literarischen Curs erlangt haben
— Wendungen,

sie z. B. die folgende, die eine gebildete, kluge Dame in den „Reflexen"

»braucht: „Wenn die Herren unter sich gut gefrühstückthaben, fallen
sir (Hausfrauen) mit dem bestenDiner ab." Dazu rechne ich endlich
Ks Leitmotiv dieses Schwankes, das sast in jeder Scene wiederkehrt.

Ein junger Mann, ic
h

glaube er heißt Max Herold, kennt eine

iZnzerin oder Sängerin an? Oestreich. Wenn ich recht verstanden habe,

handelt es sich nur um ein harmloses Kaffccverhältniß; Alles in Ehren!
Aber gleichwohl scheintdie Intimität zwischendem jungen Manne und
der jungen Ocslrcichcri» dochschoneinen bedenklichenGrad von Intimität
erreicht zu haben, denn es wird vor der legitimen Gattin verschwiegen,
und wir crsahrcn, daß die Künstlerin ihren Freund in den süßesten
Lome» ihrer Heimat „lieber Fratz" zn nennen pflegt.
Nun habe» sich aber die jungen Gatten, Max «nd Erna, in den

zärtlichsten, weil erstenMonaten der Ehe in der Vertraulichkeit mit den

Schmeichelmorten „lieber Asse" nnd den kosendenVariationen „Beffchen"
und „Affi" erfreut, und jetzt, da Max und Erna wieder einmal in ge-
müthlich schäkerndemZwiegesprächbeisammensind, entschlüpftdemGalten

»„bedachtsamdie verfänglicheLiebkosung „lieber Fratz". Die junge Frau,
die den „lieben Affen" erwartet hat und nun auf einmal einen „lieben
Fratz" zu hören bekommt, is

t

außer sich. Man kann sich das vorstellen.
Wie es der Erregtheit jener andern Hausfrau zugute gehalten werden
muß, daß si

e

ihr verlogenes Dienstmädchenim Eifer anherrschte: „Aber
Rieke, Du lügst ja — wie beim Bücker die Semmeln!" so dars man es

auch Erna in ihrer gereiztenStimmung nicht weiter verübeln, wenn si
e

jetzt den keckenVergleich gebraucht: „Das Wort «Fratz» fiel Dir von der
Zunge wie eine Perle von der Schnnr." Der „Fratz

' eine Perle !

Darauf nun Interpellation: weshalb nicht mehr „Aeffchen", wes

halb „Fratz"? Große Scene der Eisersucht, sinnreiche Combinalioiien,
um Ernas begründeten Verdacht z» entkräften, komischeZwischensällc:
Anweisung des Dienstmädchensdurch einen Dritten, den Diener in Ernas
Gegenwart „lieber Fratz" zu nennen; dadurch Verwechslung »nd Miß-
verständniß auf Ernas Seile, welche annehmen muß, daß ihr Gatte
mit dem Mädchen in unerlaubter Weise schäkere;dann Gegenspiel: An
Weisung des Dritten durch Erna, ihren Mann „lieber Asse" zu nennen,
woraus sich das ncue Mißverständnis; ergibt , daß der Ehegatte nun

seinen Freund, den Dritten, für den Courmacher seiner Frau hält; da

zwischen ein Brics des „Fratz" u. s. w. u. s. w. Man kommt aus dem
„Affen" und „Fratz" — dem Leitmotiv in den„Reflexen" — nicht heraus.
Wenn man einen objcclivcn, durchaus nicht tendenziös gesürblen

Bericht über die Geschichteliest, die uns Moser in den „Reflexen" er
zählt, so wird man es kann, begreifen können daß das Stück einen un

bestreitbaren theatralischenErsolg hat erzielen können. Denn diese Ber
wechslung des „Aeffchen" mit dem „Fratz" muß doch als eine zu starke
Zumnthung an die Duldsamkeit eines geschmackvollenPiiblicums erscheinen.
Daß trotz alledemdas Stück bei derDarstellung nichtnur keine»Widerstand,

sondern sogar cinc anscheinendfreundlicheAufnahme gefundenhat, beweist
aus's Neue, wie vortrefflich Moser die Bühnenwirkung zu berechnenweih,
wie geschickter verjährt, wie talentvoll er ist. Er läßt durchdie Erfindung
übermüthiger Situationen das Publicum während desSpiels gar nicht zur
Besinnung kommen; er amüsirt es bis zu dem Augenblicke, da der Vor
hang herunterrauscht. Dann aber kommt die Besinnung, die Kritik; und
die, die soeb,n noch am lcmicstengelacht und geklatschthaben, sind nun,
als ob si

e

sich ihrer Heiterkeit nachträglich schäinlen, aus einmal die
unbarmherzigsten Richter. — Das Stück wurde namentlich von Herrn

Dehnicke und Fräulein Clara Meyer sehr lebendig gespielt.

Wenn man die Komik in den „Reflexen" hinnimmt, so liegt, wie

ic
h

meine, gar keinGrund vor, die Komik in den„Namcnsvetlern" zurück
zuweisen. Ueber dies Stück haben das Publicum und die Kritik den Stab

gebrochen. Meiner Ansicht nach hat man ein zu grausames Urthcil ge^

fällt. Das Stück gehört nicht auf die Hosbühnc. Zugegeben. Liedtcke

als KindermSrtcr, der eine Schreipuppe im Korbmagen beruhigen will
— das geht zu weit. Aber daß uns in dem Vcrsasser, Eugen StSge-
mann, ein ausgesprochenesTalent sür die Posse entgegentritt, ein bühnen-
kundigcr und begabter Autor mit lustigen EinjSllen, der urkomische
Situationen und Redewendungen zu finden weih — das hätte nicht
verschwiegenwerden sollen. Man zeige dasselbe Bild in einem andern

Rahmen und man wird sehen, daß dem Autor Unrecht geschehenist.

Nicht durch die Borstellung, denn diese war durchaus zu loben: Frau

Frieb Blumauer, Fräulein Äeßlcr und Abich. die Herren Liedlckc, Krause
und namentlich Vollmer — si

e alle spielte» mit ihrer besten Laune.

Aber die starke und sestgeschlosseneOpposition wollte nun einmal von

dem Stücke in diesemHause nichts wissen.

Die Fabel is
t

so verwickelt, daß eS eine Mühe wäre, si
e

nachzucr
zählen, — überdies eine vergeblicheMühe, da die „Nnmcnsvcrtern" wohl

schwerlichaus das Repertoire der Hosbühne zurückkehrenwerde».

Paul Linda».
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Wotizen.

Die Kanzlerkri sis hat sich zugespitzt und kann auch in diesen
Blättern nicht mehr unbcsprochcnbleiben. Das größere Publicum hatte

derselbenbis vor kurzem nur eine laue Aufmerksamkeit geschenkt,wozu

thcils die Verstimmung über die allgemeine Geschäftslage beim Jahres
schluß, thcils die Erfahrung beitrug, daß von Ministerkrisen hier zu
Lande viel gesprochenwird, hinterher aber gewöhnlich Alles beim Alten

bleibt. Mit den Geschäften geht es wirklich herzlich schlechtund man
begreift, daß, wer vor Sorgen nicht schlaft» kann, den widersprechenden

und vieldeutigen Zeitungsnachrichten über den Stand der inneren Frage,

wie mau si
e

nennt, kein rechtes Interesse abgewinnen mag. Ein Pessi
mist behauptete, wenn sich die Menschen nicht unter einander aufäßen,

so erkläre sich das nur dadurch, daß si
e

zu mager wären. Dies wird

wohl etwas übertrieben sein. Aber es scheint richtig, daß die rastlose

deutscheArbeit 'sich in weiten Kreisen, um eine französischeAusdrucks-

weise anzuwenden, gegenüber dem trostlosen Nichts befindet. In New-
Aork gibt es ein sonderbares Sprichwort: Wenn der Amerikaner ge

storben ist, geht er nach Paris! Der Dankee is
t

nämlich bei Lebzeiten

so sehrmit Gelderwerb beschäftigt,daß er erstnach dem Tode an sein Ver

gnügen denken kann. Der Deutscheaber bleibt immer ernsthastund es

is
t

darauf zu wetten, daß er auch in jener Welt nicht zur Ruhe kommt,

sondern selbst im Paradiese das gewohnte Tagewerk nach wie vor ver

drossen und ehrlich aus den müden Schultern weiter trögt. Um so

trauriger, wenn damit wenig gefördert wird und der gehoffteLohn hart
näckig ausbleibt. Die allgemeine Roth hat ein menschenfreundliches

Nachdenkenbis in die höchstenKreise herausgefordert und mancherlei

Pläne zur Abhülfe erwägen lassen. An Rathschlägen hat es nicht ge

fehlt. Auch Univcrfalmittel wurden angeboten, in erster Linie von den

Schutzzöllnern, die mit ihrem philanthropischen: ?reue2 mou orirs! stets
bei der Hand sind. Die Herren sollten auch, eine Zeit lang wenigstens,

ei» geneigtes Ohr gesundenhaben. Gibt es doch Leute, die behaupten,

die ganze Kanzlerkrisis und alle Legenden von einem liberalen Mini

sterium hätten keinen anderen Ursprung, als den Versuch des Reichs

kanzlers, ob sich für seine Schutzzollprojecte eine möglichst gefügige

Majorität gewinnen lasse. Das habe sich bis jetzt s
o gut wie aussichts

los erwiesen, uud daran wären die Verhandlungen in's Stocken gerathen.

Diese Erklärung indessen, sowie alles Aehnliche, was in den Blättern

über die Krisis vorgebracht wird, trifft ersichtlich nicht den Kern der

Sache, Die wenigen in die Angelegenheiten eingeweihten Personen be

obachtenein bcmerkeuswertheSSchweigen, und es is
t

fraglich, ob die

spärlichen Notizen über den Gang der Verhandlungen , die ihren Weg

in die Presse finden, jenem esoterischenKreise entfließen, oder nicht viel

mehr zu zwei Dritteln journalistisch combinirt, das heißt erfunden sind.

Nicht unmöglich wäre es, daß Fürst Bismarck, der trotz seiner berühmten

Offenheit stricteDiskretion zu den oberstenRequisiten des Staatsmannes

zählt und dem wohlbcwahrten Gehcimniß einen guten Theil seiner

historischenErfolge verdankt, erst einmal erproben wollte, ob die künftigen

liberalen Minister auch zu schweigenverstehen. Bis jetzt is
t

ihnen das

trotz zahlloser Interviewers, von welchen si
e

heimgesucht sein mögen,

vortrefflich gelungen, und die Anwartschaft auf die ihnen zugedachten

Posten hat dadurch unstreitig gewonnen. Die Zeitungsschreiber jedoch

mögen daraus schonjetzt die heilsame Erkenntniß schöpfen, daß, wenn

die neueAera in s Leben tritt, si
e

genau so viel von der Regierungspolitik

crsahren werden, wie jetzt, nämlich so gut wie gar nichts. Darnach
möge sich Jeder bei Zeiten einrichten. Die alsdann gouvernementalen

Blätter werden sich hin und wieder über Vorgänge in Peking oder

Venezuela orakelhast vernehmen lassen, auch gelegentlicheinige trockene

Dementis veröffentlichen,einige officiöseFormeln dem gaffendenPhilister
vermitteln, im Uebrigen aber zur Kenntniß der Zeitgeschichteblutwenig

beitragen. Was jetzt vorgeht, drängt sich in die Frage zusammen, ob

der große deutscheRichelieu sich zum constitutionellen Pitt umgestalten
wird. Die Chancen dafür sind günstig. Die Leitung der Geschäfte is

t

indessenzum Theil wenigstens Sache des unbesiegbarenTemperaments
und wird daher der bisherigen Cabinetsmethode schwerlich ganz ent-

rathen können,

5 «

Ein neues Such über Jean Paul.*>

Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, heißt es, der hat gelebt

sür alle Zeiten. Bei Jean Paul trifft dieserSatz so vollständig zu, daß
es den Anschein hat, der Dichter könne, nach der Bedeutung, die er sür

seine Zeitgenossen gehabt, bei dem heutigen Geschlechtkaum mehr als

der Würdigung eines rühmlichen Namens theilhast werden, wie ihm

solcherdurch die Heuer einer vielfachenPflege sich erfreuendenLiteratur

geschichtc,gleichviel ob mit mehr oder weniger Einschränkung, zugesichert

wird. Denn Jean Paul gehört nicht zu den unbedingt Belobten. Auf
dem Felde der Kritik stehenVerehrer und Tadler, um nicht zu sagen

Verächter, einander schroff gegenüber, und aller Anpreisungen ungeachtet,

welche die wohlwollenden Beurtheiler ihm reichlich «»gedeihen lassen,

sind Jean Pauls Schriften einstweilen so gut wie verschollen. Es is
t,

wie wenn si
e

von der nahezu uneingeschränktenTheilnahmc, die s
ie z»

Lebzeiten ihres Urhebers genossen, völlig absorbirt worden wären.

Sicherlich is
t

ihm die eigene Zeit hinsichtlich der Anerkennung und Be

wunderung nichts schuldig geblieben, und die Nachwelt, die es sonst s
o

gern übernimmt, dem wahren Verdienste die Kränze der Unsterblichkeit
zu winde», scheintdiesenfalls nichts nachholen zu müssen.

Gleichwohl will uns ein kürzlich erschienenesBuch, „Jean Paul
und seine Zeitgenossen" von Paul Nerrlich, des Gegentheils
versichern. Es erinnert an die bekannte Dankrede von Börne, laut

welcher es dem so. Jahrhundert vorbehalten märe, diesem Schriftsteller

seine volle Würdigung zu zollen. Bon diesem Zeitpunkte sind wir

gegenwärtig nur durch einige Jahrzehnte getrennt, und den Verf. des

neuen Buches kann um so weniger der Borwurf treffen, zu früh ge

kommen zu sein, da er mit seiner Monographie nicht ohne Borgänger

ist. Schon 1868 versuchteK. Th. Planck „Jean Pauls Dichtung in.

Lichte unserer nationalen Entmickelung" darzustellen und damit eine

wesentliche Lücke in der Literaturgeschichte Deutschlands zu fülle»,

Paul Nerrlich erstrebt aber „das objective, endgültige Verstünd
niß des Dichters durch eine Darstellung von Jean Pauls BerhSltniß z»

seinen Zeitgenossenirgendwie zu fördern".
Mit unverkennbarer Liebe und einem nicht genug zu rühmende»

Fleiß hat sich der Verfasser an seine Aufgabe gemacht. Obscho» »in

auf gedrucktes Material angewiesen, hat er solches mit musterhafter
Gewissenhaftigkeit ausgebeutet, und an schätzbaren, lehrreichen Aus

schlüssenund Winken bringt er weit mehr, als was blos in seinemText

ersichtlich. Die Anmerkungen enthalten häufig eben so werthvolle Hin
weise, und so gebührt dem Verfasser unstreitig das nicht geringe Ver

dienst, ein ganz unentbehrlichesOuellenwerk für das Studium Jean
Pauls geliefert zu haben.
Es fragt sichaber doch, ob ein Buch, wie es Herr Nerrlich uns gc

boten, einen Umschwung im Verhalten der heutigen Lesewelt zu Jean

Paul herbeizuführen geeignet ist. Ans eine fchr vertraute Bekanntschast
mit dessenSchriften gestützt,setztes eine solcheoffenbar auch beim Lescr
voraus. Der Verf. eröffnet sein Buch mit der Erklärung: „Allem A»

scheinenach wird Jean Paul heutzutage fast von Niemandem mehr g
e

lesen und geliebt; er is
t

völlig unmodern, er paßt nicht mehr in unsere
dem Realen und dem Concreten zugewandte Zeit. Eine», verfallenen

Riesenbaue gleich steht jetzt da, was er geschaffen; mit Geröll und

Schutt bedecktist, was einst das Entzücken der Besten gewesen." Aber

dies Verhältniß gilt doch unzweifelhaft, sollte man meinen, von dem

deutschlesendenPublicum ganz uneingeschränkt, während nur Fachleute,

die mit dem Versasser für „Wiedererweckung" Jean Pauls thötig sind,
darin eine Ausnahme bilden. Der Verf. gibt dies selber zu; „die Zeit

is
t

nicht mehr sern", sagt er, „in der es gelungen sein wird, das von

den Finthen der Zeit bedeckteKunstwerk des Lebens und Dichtens von

Jean Paul wieder an's Tageslicht zu fördern, und in der die Nation
wiedergefunden haben wird, was bereits verloren geglaubt." In dem
schwunghaft gehaltenen Schlußwort seines Buches einwickelt dann der

Verf. die Grundzüge einer künftigen Weltanschauung, welche in den

Schriften und im Gesammtwirken Jean Pauls ihren wahren Ausdruck

suchenund finden werde.

Bei allem Glauben des Verf. an eine solcheGestaltung der Welt-

u»d Lebensanschanungdürfte es ihm wohl nicht genügen, seineLeistung

*) Dr. Paul Nerrlich, Jean Paul und seineZeitgenossen. Berlin
I87tt, Weidmann,
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als ein bedeutsames Merkzeichen auf dem Pfade dieser Entfaltung zu
missen. Es wird ihm wohl darum zu thun gewesensein, neue Ver
ehrer für seinenLieblingsdichter zu werben. Unzweiselhaft wird mancher

seinerLeser dazu angeregt worden sein, sichden empfohlenenGenuß der

Herrlichkeiten Jean Pauls zu verschaffen. Die Mehrzahl seiner Leser
wird aber unbekehrt geblieben sein, AuS dcr Liebe, womit der Berf,

seinerAufgabe obgelegen, aus der Liebe, welche die Zeitgenossen für

Jean Paul gehegt und worüber das Buch selbsthinlänglich Zeugniß ab
gibt, wird man allerdings aus die Bedeutsamkeit Jean Pauls schließen
muffen. Worin diese aber bestanden und welchen Gewinn man noch
Keule aus seinen Schriften schöpfen kann, darüber gibt das Bück)

Nerrlichs keine eigentlicheBorstellung, sondern nur eine unablässig wie

derholte und durch die gültigsten Zeugen beglaubigte Versicherung,

Diesen Eindruck erhält man von seiner Darstellung unwillkürlich, weil

gegenwärtig die Bekanntschastmit dem Dichter und dessenWerken fast
allgemein sehlt, und weil die, heutzutage wenigstens, keineswegs an

sprechendeäußere Beschaffenheitderselbendurchaus nicht danach angethan,

dem hier waltenden Bersäumniß ein baldiges Ende zu machen. Und

daraus wird man den „Verstockten" keinen Vorwurf machendürfen.
Der Verfasser selbst beruft sichauf die 1868 von Fr. Th, Bischer

aufgezeigteLückehinsichtlich der Kenntniß Jean Pauls in der Literatur
geschichte. Tiefe Lücke besteht noch. Eben so wenig wie durch das

vorhin erwähnte Werk Plancks, is
t

si
e

durch die Leistung Herrn Nerrlichs
ausgefüllt. Beide haben nur lobenswerthe Beiträge dazu geliesert. Der

eigentlich zu verrichtendenArbeit hat Bischer die genauesteWeisung ge

geben. „Da es so Wenige mehr über sich bringen," heißt es, „Jean
Paul zu lesen, s

o würde der, welcher die schwereArbeit auf sich ge

nommen, ein gutes Werk thun, wenn er uns so viel als möglich von

den Früchten seiner Arbeit zugute kommen ließe. Wir brauchen ein
Werk, das nicht blos Urtheile bringt und voraussetzt, man habe die

Werke sSmmtlichgelesen; nein, mit guter Auswahl auch Jnhaltsdar-
itellungen, wenigsten? da, wo man nur bei specielleren Studien die

Ztoffkenntniß annehme» darf und wo die Erinnerung so leicht

sichvermischt, wie gerade bei Jean Pauls Romanen. Wie dankbar
mären wir z. B., erzählte uns der Historiker geduldig die Fabel des
„Hesperus" und „Titan" ! " (Krit. Gange, «. Heft.) Bischerhat vollkommen

«echt. Eine Analyse über Jean Pauls Wirken, mit einer kunstvoll her-
zeftellten Anthologie aus seinen Schriften verwebt, welchedas Lesen

derselbenersetzt, kann allein einen richtigen und erschöpfendenBegriff

von seiner Bedeutung gewähren. Da nun ein solchesBuch immer noch
dm frommen Wünschen gehört, so is

t

da? Fortbestehen der allge

meinen Gleichgültigkeit für die Schriften Jean Pauls auch nach der

Bekanntschastmit der Leistung Nerrlichs hinlänglich entschuldigt.

Nachdem wir dem Verfasser sür sein Buch, wie es ausgefallen, die

gebührendeAnerkennung erwiesen, wird er es uns nicht als Unbilligkeit

zuslegen, daß wir unsere Bedenken gegen die Erfüllung dessen,was er

mit seiner Arbeit bezweckte,unverhohlen aussprechen. Wenn er sich be

wußt ist, daß Jean Paul unserer Zeit gänzlich entfremdet ward, so ent
fremdet, daß si

e

gewiß mit Verblüfftheit sich wird durch den Verfasser
und seineGewährsmänner gesagtsein lassen, Jean Paul wäre als Dritter
neben Schiller und Göthe zu betrachten, s

o is
t

sein Versahren, die

Gegenwart darüber zu belehren, nicht das richtige gewesen. Jeder, für
den Jean Paul als Verschollener gilt, liest das Buch Nerrlichs wie
nuen Bericht über Leute, welche eine entfernte Gegend bereist und voll

Entzückendarüber sind. Einem solchenLeser fehlt die eigentlicheReise-
dqchreibung, die Schilderung des Landes selber, sowie die erforderlichen
»irlen und Abbildungen dessen, was nur durch Anschaulichkeit faßbar

machen ist.
Es hätte ein Buch werden müssen,wie das von Lewes über Goethe,

Ter Engländer hatte zunächst seinen Landsleuten, denen Goethe »„be

sinnt mar, diesen in seiner Bedeutung und Größe darstellen wollen; er

smrde belehrend für Alle, denn er lieferte eine musterhafte Einführung
,i das Studium Goethes, dessenSchriften dem Leser allemal so vorge-

Ällt werden, wie si
e der Mitwelt des Dichters gegenüber getreten

^«rni. Wir stellen mit dieser Bezugnahme ans Lewes durchaus keine

^billige Forderung an unserenVerfasser. In seinemKapitel über das
kerbSlmiß Jean Pauls zum Dichterkreise in Weimar und in der Schil
derungder Beziehungen Jean Pauls zum Herder'scheuHaufe hat der

dersafferProben einer Darstellungsweise gegeben, wie s
ie für ein Werk

Z
i

angeführten Sinne ganz besonders geeignetwäre. Mit eigener Hand

hätte er vollsühren können, wozu sein Buch einstweilen nur den Anstoß
und das werthvollste Material liesert. Aber diesenVortheil braucht der

Verfasser nicht Andern zu überlassen. Bei einer gründlichen Kenntniß

seines Lieblingsschriftstellers, ein Borzug, worin ihm heutzutageWenige
den Rang ablaufen könne», is

t

Keiner wie er dazu berufen, dasjenige

Werk über Jen» Pn»l z» schreibe», zu welchem sein nun erschienenes
Buch eine Vorstudie bildet. Diese, begleitet er mit einem Borwort,

welches mit dem Geständniß schließt, „er erachte den Zweck seines

Buches sür erreicht, wenn es neue Darstellungen angeregt und sich

selbst cbcndadurch überflüssig gemachthat." Er gehe selbstdaran, sein
bisheriges Werk durch ein zweites zu ergänzen

Unsere Besprechung beweist ihm, daß sein Buch wenigstens den

Wunsch nach neuen Darstellungen über Jean Paul anregt, und wenn
wir uns wegen der Erfüllung dieses Wunsches an de» Verfasser selber
wenden, so mag ihm dies besser als endloseLobsprüche dafür bürgen,

welche»Werth wir seiner Arbeit zuerkenne».

Wilhelm Soli».
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AanzlerKrifts und MinifterKrisis?

Bon tz
. B. Appenheim.

Der Leser erwarte von diesen Zeilen auch nicht die kleinste
Enthüllung irgend eines Staatsgeheimnisses, noch die leiseste
Andeutung über etwa schwebende Unterhandlungen, — nicht
blos, weil der Schreiber nichts zu enthüllen weiß und nichts
anzudeuten hat, sondern weil er auch andrenfalls nichts ent

hüllen oder andeuten möchte. Er wünscht einfach aus der
Beschaffenheit der obwaltenden Verhältnisse sich und Anderen

die einzuschlagende Richtung klar zu machen, und überläßt es

den geschäftigen Mundstücken der öffentlichen Meinung, darüber

zu fabuliren, inwiefern die Natur der Dinge durch die Natur
der leitenden oder einflußreichen Persönlichkeiten in ihren Wir
kungen modificirt wird. Hat doch die mythenbildende Kraft
der Zeitungen in dieser Hinsicht längst schon das Mögliche
und Unmögliche geleistet!

Das Hineinziehen persönlichen Klatsches, oder, um es

vornehmer auszudrücken, das Betreiben der politischen Psycho

logie schadet, wie alles übertriebene Sich-ergehen in Details,
nur zu oft dem richtigen Erfassen der maßgebenden Momente.

Unsere Tagespresse wird schon deshalb so oft in die Irre
geführt, weil ihre beflissensten Diener so eifrig und freilich
auch so kritiklos nach besonderen Informationen zagen. Gerade
wie an der Börse diejenigen Speculanten am schnellsten und

sichersten ihr Geld zu verlieren Pflegen, welche der besonderen
Rittheilungen gewisser Diplomaten gewürdigt werden.

Nehmen wir also an, der Schreiber dieser Zeilen wisse
von den Thatsachen absolut nicht mehr, als was alle Welt

auf offenen Wegen erfahren kann, so ergibt sich ihm Folgendes:
Der einzige verantwortliche Vertreter der Reichsgewalt, der

zugleich preußischer Ministerpräsident ist, gilt für beurlaubt,

is
t

aber mit einem Urlaub so eigener Art versehen, daß wir
uberall seiner Hand und manchmal auch semer Handschrift
zum Beispiel bei der Contrasignatur der Eulenburg'schen Beur
laubung) begegnen, und daß wir in seine Leitung der aus
wärtigen Angelegenheiten (neben, d

.

h
. über dem Staats-

secretör des Auswärtigen, der, obgleich^Reichsbeamter, doch
such preußischer Minister mit Sitz und Stimme iin preußischen

Ministerium ist) das vollste Vertrauen setzenund daraus, trotz
Richter und Parisius, die zuversichtliche Hoffnung auf Erhal
tung des europäischen Friedens schöpfen. Immerhin bedeutet

dieser Urlaub, daß nicht mit vollem Wind gesegelt wird;

llumerhin is
t er geeignet, und vielleicht auch darauf angelegt,
das Unfertige, das Provisorische und des inneren Zusammen

hangs Entbehrende in der Organisation des deutschen Reiches
zu belegen, zu bestätigen. Alle Welt glaubt — und dieser
Anschauung is

t

bisher nicht widersprochen worden
— , der Reichs

kanzler wolle nur mit einem von Oben gebilligten Organisations
plane und zu dessen unmittelbarer Ausführung zurückkehren.
Von seinem Standpunkte aus sind aber die Verhältnisse des

Reichs und die preußischen Zustände nicht zu trennen. Ein
beliebiger Verfassungsdoctrinar mag sich eine Reichsregierung
denken, die sich zu dem. preußischen Ministerium nicht anders
verhält, als etwa zu dem württembergischen oder meiningenschen.
In der lebendigen Wirklichkeit gestalten sich die Dinge unver
meidlich derartig, daß dasselbe Regierungsmaterial, dieselben
Kräfte und Tendenzen in Preußen und dem Reiche die ent

scheidendeWirkung üben, kurz, daß das Reich im großen Ganzen
nur von Preußen aus regiert werden kann. Nicht darauf
allein kommt es an, daß der Reichskanzler auch preußischer
Ministerpräsident sei; weit wichtiger noch is

t es, daß bei der

Militärverwaltung, bei den auswärtigen Angelegenheiten, den
Steuersystemen, der Handelspolitik u. s. w. keine getrennte und
disparate Behandlung der zwei sich größtentheils deckenden
Gebiete eintrete. Man könnte sich ja auch Heuer keinen deutschen
Kaiser vorstellen, der nicht die preußische Krone trüge. Oder

nehmen wir einmal die Finanzfragen: wie können die Grenzen
der Belastung des Volkes ermittelt werden, wenn die Berech
nung der Ausgaben von zwei völlig getrennten Behörden ge
schieht, die Beschließung der indirekten Steuern von der Be
schlußfassung über die directen Steuern gänzlich getrennt ist;
wenn dieselbe Stelle, welche die Ausgaben beschließt, sich um
die Erttagsfähigkeit der Einnahmequellen nicht zu bekümmern

braucht? Freilich werden unter allen Umständen zwei verschie
dene Landesvertretungen den Ausschlag geben und die letzte
Entscheidung treffen; um so dringender nöthig is

t

es, den

inneren Zusammenhang in den Kreisen zu befestigen, welchen
die Initiative angehört und welchen die constitutionellen Mittel

zur Herstellung der Harmonie zu Gebote stehen. Den mittel

staatlichen Politikern könnte wohl in den Sinn kommen, daß
hiermit Preußen ein neues oder doch ein erweitertes Privi
legium eingeräumt werden solle. Aber wenn die Reichsmaschinc
dadurch in Gang gebracht werden kann, daß die nationalen
und populären Interessen sich lebendiger darstellen und ver

treten lassen, so geschieht das ebensowohl im Interesse der

anderen Bundesstaaten: was der Natur der Sache entspricht,

is
t kein Privilegium, sondern ein Recht. Wohin eine selbststän

dige mittelstaatliche Politik führt, sahen wir bei dem unseligen

Beschluß über das Reichsgericht, der wahrlich dem Reiche
mehr, als Preußen zum Schaden gereichen wird. Was bei
einer isolirten Reichsverwaltung herauskommt, das sehen wir
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an dem in sich verfallenden Reichseisenbahnamt, aber nicht
blos an diesem.
Das Reich muß die lebendigen und die geschulten Kräfte

da nehmen, wo es si
e

finden, wo es si
e

greifen kann; es muß

auf ein Substrat wirklicher, realer Machtverhältnisse bauen;
es muß nicht erst die Fühlung, die Verständigung mit Preußen
zu suchen, zu ermitteln haben. Das is

t keine Unterordnung

Hes Reiches unter Preußen; es is
t

vielmehr die bessere Ein
fügung Preußens zum Nutzen des Reiches.
Allerdings is

t dies Alles leichter gesagt als gethan. Lediglich
dadurch, daß man ein paar preußische Minister mit Reichsämtern
ausstattet, is

t die wirkliche Entwickelung kaum wesentlicher g
e

fördert, als si
e

dadurch gefördert ward, daß einige Reichs
beamte zu preußischen Excellenzen ernannt wurden. Es. han
delt sich um einen noch unausgetragenen Gedanken, auf dessen
Durchführung das Gesetz geschichtlicher Nothwendigkeit im All
gemeinen hinweist, dem sich aber im Einzelnen noch unendliche
Schwierigkeiten, aus den Thatsachen, den Stimmungen und
aus den Persönlichkeiten hergeleitete, entgcgenthürmen mögen.
Der Gedanke selbst liegt ja nahe genug und war schon an
der Wiege des norddeutschen Bundes vertreten, damals freilich
in anderer Form und unter anderen Voraussetzungen. Als
im vorigen Frühjahr eine Acußerung Bismarcks und eine
Reichstagsrede v. Bennigsens die erneute Anregung gaben,
machte ic

h

selbst auf eine der vielen Schwierigkeilen aufmerk
sam, welche in der Verschiedenartigkeit der Stellungen der
preußischen Minister und der Reichsbeamten liegt. Letztere
sind von des Reichskanzlers ausschließlicher Verantwortlichkeit
gedeckt, Erstere bilden ein Collegium von gleichberechtigten,
gleichverantwortlichen Würdenträgern. Wie wäre es, frug
ich*), wenn derselbe Mann etwa als Doppelminister der Fi

nanzen im Landtage ein Mißtrauensvotum erhielte, im Reichs
tage aber persona, gratissiina, wäre, oder umgekehrt?!
Es handelt sich aber in der That noch lange nicht um

solche konstitutionelle Probleme, nicht um neue Gesetze oder
um eine Verfassungsänderung, sondern es handelt sich zunächst
erst um den Geist, der in der Gesammtleitung zur Geltung
kommen sollte. Wenn überhaupt keine Verfassung construirt
werden kann, deren buchstäbliche Anwendung nicht zu Con-

flicten führen könnte, so is
t das in vervielfältigtem Maßstabe

bei einer Bundesverfassung der Fall, und nun vollends bei
einer durch die Umstände dermaßen complicirten monarchisch-

constitutionellen Bundesverfassung, wie diejenige ist, deren
Lebensfähigkeit, deren Möglichkeit wir erst zu beweisen haben.
Jede Verfassung kann durch Lückentheorien lahm gelegt werden,
und Mac Mahons Auslegung der französischen Septennats-
Verfassung war dem Wortlaute nach gerade so juristisch correct,
wie die der republikanischen Partei. Eine fortwährend in

lebendigem Fluß befindliche Ausgleichung, der stets gegen
wärtige gute Wille aller Factoren und aller existenzwürdigen
Parteien, das is

t das ganze Geheimniß sämmtlicher constitutio
nellen Sicherheitsschrauben. Nur mit diesen Kräften kann aus
den ewigen Provisorien ein Definitivum werden.
Damit aber Preußen dem Reiche zu einer einheitlichen

Regierung verhelfe, müßte es selbst eine solche besitzen. Was
Einer selbst nicht hat, kann er Anderen nicht gewähren.
Das wäre der zweite Punkt: eine einheitliche Re

gierung in Preußen.
Man hat es lange selbst in gemäßigt konservativen Kreisen als

einen Vorzug gepriesen, daß Preußen nicht, wie England und
andere unglückliche Staaten, von Parteiministerien regiert werde;
aber die Wohlmeinenden und Einsichtigen aller mittleren Par-

*) Vgl. „Gegenwart" Nr, IS vom IS. Mai 1877: „Die Frictionen
des Reichskanzlers," Da Herr L. Parisms in seinemBand I „Ueber
Deutschlands politischeParteien" (Seite V) an diesemArtikel das Muster
bild eines exaltirten Bismarck-Cultus demonstriren will, so benutze ic
h die

Gelegenheit, mit einem einfachenHinweis aus denselben— nicht meinen

persönlichen Standpunkt, sondern — des Herr» Parisius eigenthümlich

flcartetesFassungsvermögen zu illustriren.

teien wären jetzt vermuthlich recht froh, eine Parteiregierung

nach englischem Zuschnitt zu haben. Die Schwierigkeiten einer

Regierung, welche in der Landesvertrctung keine sichere Stütze
findet, deren Vorlagen gleich dem „Mädchen aus der Fremde"
— „man wußte nicht, woher si

e kam" — herumirren, diese
Schwierigkeiten stellen sich immer mehr heraus und wachsen
mit jedem Tage. Das Ministerium war bisher weder ein
reines Geschäftsministerium, noch ein Parteimiuisterium. Seit
dem es durch mehrere Capacitäten der freiconservativen Partei
über Wasser gehalten wird, is

t es ein halb conservatives, lplb

freiconservatives Cabinet, das von der Gnade der national
liberalen Partei lebt. Auf diese Weise entstanden Gesetze,
welche keinen der mitwirkenden Theile ganz befriedigten und

für welche keiner derselben die volle politische und moralische
Verantwortlichkeit trug. Endlich scheint die Maschinerie an

Stockungen zu leiden, und der große Werkmeister sinnt auf
andere Combinationen.

Die Aufgabe verwickelt sich noch dadurch, daß es zwar
eine ausschlaggebende Partei, aber keine entschiedene Mehrheits
partei gibt. Seitdem die Fortschrittspartei den National
liberalen um enger Fractionsinteressen nnd Wahlzwecke willen
das Cartel gekündigt hat und in die Tonart und die Unarten
von 1866—67 znrückfiel, kann von einer großen liberalen
Partei kaum mehr ernsthaft die Rede sein. So oft die beiden
Parteien auch im Culturkampf und gegen rcactionäre Versuche
zusammen stimmen werden, feste Verabredungen für positive
Leistungen werden schwerlich mehr zwischen ihnen zu treffen

sein. Wenn die Partei Eugen Richter, i
n dem Hochgefühl ihrer

UnVerantwortlichkeit, die rhetorischen Triumphe eines doktri
nären Radicalismus der Befriedigung des positiven Schaffens
vorzieht, so wird die nationalliberale Partei gezwungen sein,

für den organischen Ausbau der Staats- und der Selbst
verwaltung und für andere ähnlich wichtige und gleich unauf
schiebbare Angelegenheiten mit der freiconservativen oder

deutschen Reichspartei in Verbindung zu treten. Aber die
Nationalliberalen sind weit entfernt, sich zu den Portefeuilles
zu drängen; si

e

wissen, daß Zeit und Umstände für si
e arbeiten,

daß si
e beim Warten nichts verlieren, und der persönliche Ehr

geiz kommt dabei nicht zu Worte.
Die Aufgaben sind auch zu groß und zu schwer, um

nicht den ganzen sittlichen Ernst politischer Männer heraus
zufordern. Neben der Selbstverwaltungsreform, bei welcher
vielleicht einige Schritte rückgängig gemacht werden müssen, um

das Ganze in einem den praktischen Voraussetzungen entsprechen
dem Geiste zu vollenden, tritt eine Frage in den Vordergrund,
an die kein Staatsmann und noch weniger ein Volksvertreter
leichtfertig geht: die Steuerfrage.
Die Aufgaben und daher die Ausgaben des Staates und

des Reiches mehren sich; die regelmäßigen Einnahmen können

auch unter normalen wirtschaftlichen Zuständen nicht in gleichem

Maße wachsen. Die Erträgnisse der Kriegsentschädigung sind

nahezu aufgebraucht. Die überlasteten Gemeinden verlangen
die Abtretung gewisser Staatssteuern. Mit leisem Finger
klopft hier und da das Deficit an die Thür. Dieser Klopfgeist

hat Gehör gefunden und in allen mehr oder weniger gouvernc-
mentalen Kreisen beschäftigt man sich mit Steuersystemen, mit

der Auffindung neuer Einnahmequellen. Darüber waltet noch
ein höheres Interesse: daß nämlich das deutsche Reich auf

seine eigenen Einnahmen gestellt werde. So alt, wie der
Bundesstaat, is

t die Klage über die Matricularbeiträge. Mit
Recht bekämpfen die ärmeren Bundesstaaten

—
bekanntlich sind

die kleinsten auch die ärmsten, aus leicht begreiflichen Ursachen
—

die nach der Kopfzahl berechneten Matricularbeiträge als eine
drückende Kopfsteuer; nicht mit Unrecht weisen Reichsfreunde

darauf hin, daß eine solche Erhebungsform nur einem ganz
unfertigen Staatswesen entspreche, daß si

e

nicht geeignet sei,

dem Reiche Anhänger zu werben, es in den Gemüthern ein

zubürgern. Sollten die Matricularbeiträge noch erhöht werden
müssen, so würden die wohlorganifirten und leider so zahl

reichen Reichsfeinde daraus Kapital zu schlagen wissen. Ein
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dritter Beschwerdepunkt gegen die Matricularbeiträge is
t

dahin
gerichtet, daß si

e die Ordnung der einzelstaatlichen Budgets
unendlich erschweren.
Die Anläufe und Versuche, die Matricularbeiträge durch

Reichssteuern zu ersetzen, habe« bereits eine Geschichte. Es

is
t überall schwer, eine neue Steuer zu finden, welche der

Mehrheit gefällt; um wie viel mehr, wenn Niemand weiß, ob
und welche alten Steuern dafür wegfallen würden. Denn um

solchen Ersatz zu bereiten, dafür bedürfte es in jedem einzelnen
Bundesstaate besonderer Anstrengungen, hier und da vielleicht
erbitterter oder erbitternder Kämpfe. Demnach is

t bis jetzt
das Berhältniß ein solches, daß die Reichsgewalt — Reichs
tag und Centralregierung — Ausgaben beschließt, für welche
die Einzelstaaten die Einnahmen beschaffen müssen. Die Staats

rechtslehrer sagen, das Verhältnis; der Matricularbeiträge ent
spreche eigentlich der Natur und Beschaffenheit des (völker
rechtlich geeinigten) Staatenbundes; im Wesen des Bundes
staates aber se

i

es begründet, daß er auf seine eigenen

Einnahmen gestellt se
i

und diese selber beschließe. Niemand

zweifelt an des Reichskanzlers ernstem Willen, auch in diesem
Punkte das höhere Wesen des Bundesstaates zur Geltung zu
bringen; das trauen ihm selbst die Radicalen zu, welche da
bei den Hintergedanken wittern, der Reichsgewalt so viele

indirecte Steuern zuzuwenden, daß si
e von dem Verwilligungs-

rechte der Volksvertretung unabhängig werde. Denn selbst
loenn die Steuergesetze alljährlich neu berathen werden müßten,
was bekanntlich bei den indirecten Steuern noch viel schwerer
durchzuführen wäre, als bei den direkten, so würde sich auch

thcMchlich gegen eine schon bestehende indirecte Steuer nicht
leicht eine Majorität finden, besonders wenn die Regierung mit
den Ziffern und Aufstellungen zu schalten weiß.
Nun denn, warum nicht direkte Steuern? Allein auch

abgesehen davon, daß diese bereits ziemlich vollständig von

den Einzelstaaten in den mannichfachsten Formen in Beschlag
genommen sind, gilt es noch für ausgemacht, daß ein Bundes
staat, zumal wenn er nicht über eigene Steuerbehörden ver

fügt, nicht dazu angethan ist, von directer Besteuerung zu
leben. Wie viel lockender wirkt nicht die erhöhte Tabaksteuer,
deren Ertragfähigkeit großen Illusionen Raum gibt, und ein
reichhaltig auszubildendes System von Stempelsteuern, nebst
der den Socialisten wohlgefälligen, aber freilich nicht sehr ein
träglichen Erbschaftssteuer?!
Allein das Alles macht noch kein felbstständiges konstitu

tionelles Reichssteuersystem, und so lange das nicht aufge

richtet ist, wird man zur Wahrung des Budgetrechtes nicht
wohl auf einen Rest von Matricularbeiträgen verzichten dürfen.
Es mag sich bei dem Allem theilweise noch um vage

Entwürfe handeln, wie auch z. B. bei dem Reichseisenbahn-
project und manchem Anderen. So viel aber steht fest, daß
die festere Organisation der Neichsbehördcn, die Ordnung der !

Reichsfinanzen und die Herstellung einer einheitlichen, parla

mentarisch gestützten Regierung die in erster Linie stehenden
Erfordernisse unseres gesammten öffentlichen Lebens sind und

daß diese gewaltigen Aufgaben gleichzeitig gelöst werden
müssen, wenn nicht ein unfruchtbares, unheilvolles Provisorium,

in welchem auch die in zweiter Reihe stehenden Angelegenheiten
verschleppt würden, uns der besten Kräfte und der besten Zeit
berauben soll.

Zur Urform der Matricularbeiträge.

Ob die gegenwärtigen Bestrebungen für eine Reichssteuer
reform dazu führen werden, die Matricularbeiträge ganz zu
beseitigen oder nicht, bleibt noch ungewiß. Die nachfolgenden
Bemerkungen werden aber in beiden Fällen nicht ganz unnütz
sein. Im Fall der Beibehaltung werden si
e in der Ueber-

zeugung bestärken, daß die Ausmessung der Beiträge nach der

summarischen Bevölkerungszahl der Staaten eine höchst un

gerechtfertigte sei; im Fall der Abschaffung werden si
e den

Beweis dafür erbringen, ein wie wenig passender Maßstab die
Bevölkerungszahl für die Verlheilung von öffentlichen Lasten
überhaupt sei.
Die Matricularbeiträge als ergänzende Reichssteuer wer

den bekanntlich jetzt auf die 20 Staaten des deutschen Reichs
nach Maßgabe von deren Bevölkerungszahl umgelegt, so daß,

wenn die Matricularbeiträge z. B. 42,727,360 Mark, also
ebenso viel betrügen wie das Reich nach der letzten Volks
zählung Einwohner hat, dieselben für jeden Staat genau so

viel Mark wie seine Einwohnerzahl betragen würden, also sür
Preußen 25,742,404, sür Bayern 5,022,390 (abgesehen von

dessen höheren Beiträgen wegen der Reservatrechte), für Schaum-
bürg -Lippe 33,133 u. f. w. Ganz entsprechend gestaltet sich
das Berhältniß, wenn die Matricularumlagen weniger oder

mehr betragen. Für das laufende Finanzjahr find si
e bekannt

lich fast doppelt so hoch: 81,044,171 Mark.

Daß man die Volkszahl als Grundlage der Vertheilung
auf die Staaten wählte, is

t ja sehr erklärlich. Von der Be
völkerung werden die Steuern gezahlt, die Größe der Be
völkerung is

t der greifbarste Maßstab für die Leistungsfähig
keit der Staaten, und die Veränderungen in denselben können

durch periodische Volkszählungen mit Sicherheit bestimmt werden.
Denkt man aber nun Über die Bevölkerung als Maßstab

der Leistungssähigkeit an Steuern ein wenig nach, so stößt
man zunächst auf die Wahrnehmung, daß jedenfalls immer
nur ein Bruchtheil der Bevölkerung die Steuern zahlt. Nur
wer Einkommen erwirbt oder besitzt, kann dem Staat davon
etwas abgeben. Abgesehen von allen socialen Verhältnissen,

welche Unterschiede im Erwerbe und Vermögen bedingen, müssen
also naturgemäß alle Kinder, welche noch nichts erwerben können
und die auch überhaupt noch kein selbstständiges Einkommen haben,
von der steuerfähigen Bevölkerung abgezogen werden. Diesen
treten hinzu die Leute im hohen Alter, welche verdientermaßen
von der gethcmen Arbeit ausruhen und deren Unterhalt die

nachwachsende arbeitskräftige Generation mit erwerben muß. In
einer jeden Bevölkerung, mögen im Uebrigen ihre Erwerbs- und

Einkommensverhältnisse gestaltet sein wie si
e wollen, exislirt

also ein bedeutender Procentsatz von Personen, die für die
Steuerfähigkeit des Volkes nicht in Betracht kommen können.
Wenn wir rechnen, daß das Alter der Erwerbsunfähigkeit
einerseits bis zum 15., andererseits vom 70. Jahre an gehe,

so theilt sich die Bevölkerung des deutschen Reichs in ca. (>3"/g
in diesem Sinne Steuerfähige oder „Produktive", und 27"g
Steuerunfähige oder „Unproduktive". Beim gegenwärtigen Be
völkerungsstande kann sich die Steuerlast also auf höchstens
ca. 27,000,000 Einwohner vertheilen, angenommen, daß alle
Leute zwischen 15 und 70 Jahren erwerbend und steuer
zahlend wären.

Hieraus liegt nun die Schlußfolgerung nahe, daß die
Matricularbeiträge allerdings eigentlich auf diese Bevölkerung
umgelegt werden, und sich die Beträge pro Kopf statt auf die
gesammten 42,? Millionen auf diese 27 Millionen Einwohner
vertheilen; im Uebrigen aber es ganz gleichgültig sei, ob man

dieselben nach dieser oder jener Zahl der Bevölkerung auf die
Staaten umlege.
Bei diesem Schluß würde man aber thatsächlich nur dann

das Wahre treffen, wenn man von einer ganz bestimmten Vor
aussetzung ausgehen könnte, nämlich der Annahme: daß das

Berhältniß jener Steuerfähigen zur Gesammtbevölkerung in
den einzelnen Staaten gleich wäre.
Wenn wir uns jedoch auf diesen Punkt hin mit Hülfe der

statistischen Nachrichten über die Altersklassen, welche bei Ge

legenheit der Volkszählungen gesammelt werden, die Bevölkerung
der emzelnen Staaten und Gebiete Deutschlands ansehen, so

finden wir, daß diese Annahme keineswegs zutrifft. Vielmehr
finden wir ein sehr verschiedenes Berhältniß der beiden be

zeichneten Bestandtheile der Bevölkerung zu einander; so ver

schieden, daß man sich der Erwägung nicht verschließen kau»,

sür die Vertheilung von Lasten auf die einzelnen Staaten
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abgesehen von andern Rücksichten, aus diesein Grunde die Be

völkerungszahl schlechtweg ein höchst bedenklicher Maßstab.
Wir wollen hier auf umfängliche Zahlenbeweise dieser

Verschiedenheiten verzichten; wir können dafür auf die Be

rechnungen verweisen, welche in der „Statistik des deutschen
Reichs" (Bd. XIV) über das Verhältniß der produktiven zu
der unproductiven Bevölkerung angestellt worden sind, und es

se
i

hier nur angeführt, daß die Differenzen der Art sind, daß

z. B. in Preußen 61, in Bayern nur 52; im Bezirk Brom
berg 72, im Bezirk Oberbayern nur 44; in Waldeck 68, in

Hamburg nur 44 Personen von unter 15 und über 70 Jahren
auf 100 erwerbsfähige Personen zwischen diesen beiden Alters

stufen kommen.

Machen wir nun aus diesen statistischen Erfahrungsthat-

sachen Anwendung auf die Matricularbeiträge, so is
t es klar,

daß die Vertheilung derselben sehr verschieden ausfallen muß,

je nachdem man die Bevölkerung überhaupt oder die productive

Bevölkerung der einzelnen Staaten zum Maßstab nimmt, und

daß jedenfalls der letztere, wenn auch noch mangelhaft, doch
viel richtiger is

t als der erster«; denn der wirklich steuerfähigen
Bevölkerung wird die productive doch viel näher kommen, viel

eher entsprechen als die Bevölkerung überhaupt.
In Folge dieser bedeutenden Differenzen der Zusammen

setzung der Bevölkerung der einzelnen Staaten, zahlen also
gegenwärtig diejenigen Staaten, welche eine verhältnißmäßig
geringe productive Bevölkerung haben, zu viel, die Staaten
mit einem großen Procentsatz Erwerbsfähiger zu wenig zum
Gesammtbudget des Reichs, soweit es durch Matricularbei
träge gedecktwird. Dazu kommt noch als verstärkendes Moment
der Ungleichheit dieses hinzu, daß der productive Theil der
Bevölkerung auch an sich um so weniger steuerfähig sein muß,

eine je größere Menge von Kindern und Greisen ihm zu er

nähren obliegt.

Derjenige Staat, welcher nach dem Maßstab seiner pro
ductive» Bevölkerung jetzt am bedeutendsten überlastet wird, is

t

Preußen. Nehmen wir der Anschaulichkeit halber an, es se
i

eine Million Mark Matricularbeiträge auf die Staaten zu ver-
theilen, so hat Preußen nach dem jetzigen Maßstab — der
Bevölkerung überhaupt — zu zahlen: 601,210 Mark; würde
aber die erwerbsfähige Bevölkerung zu Grunde gelegt, so hätte
es von der Million nur 592,244 Mark zu zahlen, mithin fast
«000 Mark weniger. Da es für dieses Finanzjahr nach der

Gesammtvolkszahl 36.375,264 Mark zu zahlen hat, so bezahlt es

also mindestens ca. 36 x 9000 -----324,000 Mark zu viel, wenn
man den rationelleren Maßstab anlegt. In einer ähnlich ungün
stigen Lage befinden sich Oldenburg, Anhalt, Waldeck, Schwarz
burg Sondershausen. In einer Anzahl anderer Staaten is

t

die Differenz allerdings eine ganz geringe, z. B. in Sachsen,
das nach der Bevölkerung überhaupt 62,332, nach der pro
duktiven Bevölkerung 62,311 von der Million Mark zu zahlen
hätte; in Sachsen-Weimar und Schaumburg-Lippe stellt sich
sogar der Antheil nach beiden Maßstäben völlig gleich. Da
gegen is

t eine Reihe anderer Staaten bei dem jetzigen Aus
maß im Vortheil; so fallen auf Bayern nur 118,313, während
123,488 das richtigere Verhältniß wäre; auch die anderen süd
deutschen Staaten, dann die Hansestädte — insbesondere Ham
burg — und Braunschweig stehen nach jetzigem Modus günstiger.
Daß die productive Bevölkerung eine gerechtere Grundlage

für die Vertheilung sei, wird man kaum leugnen können; andrer
seits müßte man freilich noch weiter gehen und zugeben, daß
es noch gerechter sei, nicht die Erwerbsfähigen, sondern die
Erwerbs thäti gen, d

.

h
.

wirklich Erwerbenden zum Maßstab zu
nehmen; und am gerechtesten, auch diese Grundlage nicht zu
wählen, sondern vielmehr die Einwohner nach ihrer wirklichen,
rationell ausgemittelten Steuerkraft heranzuziehen, d

.

h
.

statt
der Matricularbeiträge eine Reichs-Einkommensteuer umzulegen.
Jndeß, wenn diese letztere erhebliche politische und finanz

technische Bedenken gegen sich hat, so is
t der Maßstab der
„Erwerbsthätigen" deshalb kein brauchbarer, weil es der
Statistik noch nicht gelungen ist, ihre Aufnahmen in diesem

Punkte
— der Berufsstatistik — sicher und gleichmäßig zu

gestalten. Die Aufnahmen über die Altersverhältnisse hin
gegen, welche die Grundlage für die Vertheilung der Matri
cularbeiträge nach der erwerbsfähigen oder produktiven Be

völkerung liefern können, dürfen als für diesen Zweck voll
kommen sicher genug angesehen werden; namentlich liegt kein

Grund vor anzunehmen, daß die Erhebungen in den einzelnen
Theilen des Reichs so ungleiche gewesen seien oder sein würden,

daß dadurch die Gerechtigkeit dieser Basis beeinträchtigt wer
den könnte.

Erweist sich also die Beibehaltung der Matricularbeiträge
als wünschenswert!), so dürfte es sich wohl der Mühe lohnen,
den Maßstab wenigstens in der angedeuteten Richtung zu ver

bessern. Aber auch abgesehen von ihnen ergibt sich aus solchen
Betrachtungen überhaupt für die Vertheilung von öffentlichen
Lasten nach der Bevölkerungszahl ein Hinweis. Wie dies

namentlich auch für die Rekrutenstellung gilt, möge ein anderes
Mal zu zeigen versucht werden. H

. v. Scheel.

Literatur und Kunft.

Zur CharaKteriM Freiligraths.

Adolf Strodtmann , theilt in Nr, 2 der Jllustrirten Frauen-
Zeitung ein bisher noch ungedrucktes Gedicht Freiligraths mit.
Es is

t

dasselbe ohne Zweifel echt, i
n Sonettenform, und obgleich

es kein Datum trägt, rührt es sicherlich aus der ersten Zeit

seines Amsterdamer Aufenthaltes her, wo Sehnsucht nach der

westfälischen Heimat und den dortigen Freunden und Ver

wandten dem Dichter arg zusetzte. Dieser Sehnsucht verleiht das

erwähnte Sonett ergreifenden Ausdruck. Hart und schwer genug
mag dem gefühlvollen 21jährigen Jüngling die Trennung von

Haus und Heimat gefallen sein. Viele seiner am meisten be

wunderten Gedichte legen beredtes Zeugniß davon ab. An
seinem eignen Heimweh fühlt Freiligrath das Heimweh der

Auswanderer schon im Voraus in ihrer Seele nach: „Wie wird

das Bild der alten Tage durch eure Träume glänzend Wehn!"
Er fühlt es mit dem „Schlittschuhlaufenden Neger"; vor Allem
aber im „Ausgewanderten Dichter" strömte er sein innerstes Weh

in vollen tiefergreifenden Accorden aus: „Allein, allein! und so

will ic
h

genesen?" Dieser Schmerzensruf erpreßte sich seiner

Seele gerade so in den bevölkerten Straßen der Weltstadt, in

denen er sich einsam und verlassen einhertrieb, wie Jenem unter
den eingebornen Jndianerstämmen, die ihn nicht verstanden.
Freiligrath war der ausgewanderte Dichter — nur die Staffage

hatte er verändert; der Mastenwald der holländischen Hasenstadt

wurde ihm zum Urwalde, den er nun, mit dem ganzen Zauber

seiner Phantasie, bis in's kleinste Detail ausmalte und be

völkerte, vom wilden Bienenstamm und dem gejagten Elen, bis

zu den einheimischen Wilden. Freiligrath lief gewöhnlich Sonn
tags, nach arbeitvoller Woche, mutterseelenallein hinaus an die

See, und tobte seinen Unmuth aus in den Dünen und in der
Brandung. „Ach, es war eine düstre verlaßne Zeit für mich!"

schreibt er an einen Freund, „sie is
t aber auch vorüber gegangen,

und ic
h denke jetzt zuweilen selbst mit einer schmerzlichen Freude

an si
e

zurück." Solche Stunden waren es, in denen seine Sand
lieder entstanden und viele andere, in denen unschwer eine sehn
süchtige Trauer, ein ungeduldiger Sehnsuchtsgrimm herauszuhören
ist. Aber diese Einsamkeit, so schwer s

ie für den Augenblick auf

ihn lasten mochte, hat goldene Früchte getragen, und ohne sie

würde die deutsche Literatur um einen unvergleichlichen Lieder

schatz ärmer sein. Auch nach einer andern Seite hin war der

Amsterdamer Aufenthalt ein großes Glück für den Dichter, denn

er riß ihn aus einer Gefühlsstimmung, in die er durch den Tod

seines heißgeliebten Vaters 1829 und kurz darauf durch das

Sterben seines zärtlich geliebten Brüderchens versetzt wurde.
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Dieser Stimmung verdanken wir zwar das unvergänglich schöne
Lied mit der Mahnung, die kaum ein Sterblicher wird von sich
weisen können: „O lieb', so lang du lieben kannst!" Ein Lied,
das schon den Text zu Predigten auf der Kanzel, am Grabe

und vor dem Traualtar geliefert, das Aufnahme in dem St. Galler
und Appenzeller Gesangbuch gefunden hat und das gleichsam zur
Bolkshymne geworden ist. Dennoch hatte diese Stimmung, die

leicht zu krankhafter Schwermuth ausarten konnte, ihre Gefahren,

Die neue vervollständigte Ausgabe von Freiligraths Dichtungen

enthält mehrere Proben aus jener Epoche, die zur Genüge dar-
thun, wie Freiligrath damals in den düstersten Todesbildern
schwelgte, wie er sich das Sterben mit wahrer Lust ausmalte

und sich selbst nach dem Tode sehnte. Wir nennen nur: „Lust
am Sterben", „Das kranke Kind", „Mutterliebe — Mutterschmerz"
und „Der Tod". Das nachstehendeGedicht, welches im Jahre 1831
im Mindener Sonntagsblatt abgedruckt war, aber nicht in die ge
sammelten Dichtungen aufgenommen is

t,

mag einen ferneren Be
weis für das oben Gesagte führen.

Die Leiche.

Da liegst du^ still und ernst und kalt,

Du bleiche, schlummernde Gestalt,

Auf schlechten Hobelspänen!

Ich seh' dich an, und küsse dich,

Und weine laut und bitterlich

Dir meine heißen Thränen!

Wie blaß, wie blaß dein Angesicht!

Wie deine Haare, dicht und schlicht,

Sich an die Stirne schmiegen!

Wie hängt die Wimper, schwarz und lang,

Hernieder auf die welke Wang'!

Welche Ruh' in deinen Zügen!

Wie weiß, wie weiß dein Grabgewand!

Wie fromm gefaltet Hand in Hand!
Wie fest der Mund geschlossen!
Und welcher Friede, still und mild,

Ist über dich, du bleiches Bild,
Vom Tode ausgegossen!

Dein Kampf war kurz, dein Friede währt!
Gar süße Ruh' wird dir bescheert
Unter kühlen Trauerbaumen;

Im trauten Schrein, im Kämmerlein,
Gedeckt vom leichten Blmnenrain,

Da magst du schlafen und träumen!

Der Leib zerstäubt! sein Wohner bleibt!

Der Keim verwes't, die Aehre treibt!

Aus enger, dunkler Hülle
Ringt strahlend sich der Falter los,

Und trinkt aus duft'ger Kelche Schoß

Der Seligkeiten Fülle.

So sprengst auch du die Hülle bald,

Du bleiche, schlummernde Gestalt,

Und schwelgst in Himmelshainen.

Doch erst mußt du hinab, hinab!

Hinab in's kalte, dunkle Grab,

Und darum muß ic
h weinen!

Ich kann, ic
h kann nicht von dir gehn!
O, könnt' ic
h immer bei dir steh«

Hier neben deinem Schrägen;
O, könnt' ic

h

stets im Leichenschmuck

Dich schau'n, mit Kuß und Händedruck
Dir meine Liebe sagen!

Doch, weh! die Todtenglocke schallt!

Noch einen Kuß! wie eisig kalt!
Seine Kält' kann mich nicht schrecken!
Zum letzten Male küss' ic

h

dich,

Und weine laut und bitterlich,
Und möchte gern dich wecken. ,

Ein gütiges Geschick lenkte des Dichters Schritte in die
Stadt, deren großartiges Welttreiben seiner Phantasie, ihrer
natürlichen Anlage gemäß, die gesunde Richtung gab und die

entsprechenden Stoffe bot. Amsterdam hat diese Anlage nicht
hervorgerufen, nicht einmal geweckt; si

e war in voller Kraft
vorhanden, wie wir aus „Moosthee" erkennen, welches der
Sechzehnjährige dichtete, aus „Barbarossas Erwachen", welches
im Jahre 1829, so wie aus „Nebo", „Bilderbibel", „Der Schelk
am Sinai" :c., die 1830, also vor seiner Amsterdamer Zeit ent
standen waren; aber es hat diese Anlage genährt und zu der

Blüthe entfaltet, deren wunderbarer tropischer Glanz und Duft
nun schon drei Generationen entzückt und begeistert hat.
Adolf Strodtmann findet in dem von ihm mitgetheilten

Sonett Freiligraths eine „glühende Vaterlandsliebe" ausgesprochen.
Wie hätte diese auch fehlen sollen in einem so tiefen und reichen
Gemüthe, das von Liebe ganz erfüllt war. Es is

t

schwer zu
begreisen, wie es jemals in der Kritik Stimmen gab, die Freilig

rath Mangel an Gefühl und Herz zum Borwurf machen konnten,
die nur „den Hufschlag, nicht den Herzschlag", wie er sich selbst
einmal äußerte, aus seinen Gedanken heraushörten, die nicht
ahnten, daß gerade aus dem Uebermaß des Empfindens Freilig

rath sich jene mißverstandene Zurückhaltung mit feinstem Zart
gefühl auferlegte. Aber die Zeit kam bald, wo er seine glühende
Vaterlandsliebe ohne Rückhalt ausströmen durfte. „An's Herz
der Heimat wirft sich der Poet" saug er schon im Jahre 1839

in seinem Gedicht: „Freistuhl zu Dortmund", nicht erst beim

Erscheinen seines „Glaubensbekenntnisses" 1844, wie Strodtmann
annimmt. Diesem unermüdlichen fleißigen Sammler verdankt
die neue Ausgabe von Freiligraths gesammelten Dichtungen schon
das Lied „Lust am Sterben"; möchte es ihm gelingen, noch
manches verloren gegangene Gedicht Freiligraths aufzuspüren.
Daß deren gar viele völlig verschwunden sind, geht aus Freilig

raths Correspondenz, die jetzt gesammelt wird, leider deutlich
hervor. z. F.

parsifal von Richard Wagner.*)

Die neueste zur Composition bestimmte Dichtung Richard
Wagners, „Parsifal", bekundet alle Eigenschaften dieses außer
gewöhnlichen Mannes in erhöhtem Maße und hat unter den
gewollten Seltsamkeiten und Launen des eigenwilligen und selbst

bewußten Dichters weniger zu leiden als die früheren.
Ueber das Verhältnih dieses neuen Werkes zu Wolframs

Dichtung möge sich ein Anderer des Breiteren auslassen; für
den Zweck, den ic

h

beabsichtige: die Leser der „Gegenwart" mit

Richard Wagners neuestem musikalischen Drama bekannt zu machen,
wird die Bemerkung genügen, daß der Dichter-Componist den
alten Stoff mit der vollsten Freiheit behandelt hat. Ich glaube,
es is

t Gervinus, der an Wolframs „Parzival", diesem bedeu

tendsten und tiefst erfaßten „Jüngling der Tölpeljahre", auszu
setzen hat, daß uns in jenem wunderbaren Repräsentanten der

kritischen Periode des Jünglingsalters der eigentliche Held, der
Ritter zu sehr entrückt werde. Mit viel mehr Berechtigung ließe
sich dieser Vorwurf dem Wagner'schen „Parsifal" gegenüber aus
sprechen. Denn unser zeitgenössischer Dichter hat aus dieser
Figur das Heldenhafte, so weit es sich durch eigenes Thun, durch
kühnes Handeln bekundet, nahezu vollständig ausgeschieden. Dieser

Parsifal is
t

eminent passiv. Er is
t nur im Dulden und Unter

lassen groß; er ist, wie nach Richard Wagner schon sein Name

sagt, der „reine Thor" oder der „thörige Reine".

") Maiiy 1S77, Verlag von B. Schott« Söhne.
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Dich nannt' ich, thör'ger Reiner:

„Fal parsi", —

dich, reinen Thoren: „Parsifal".
So ries, da in arabischemLand er verschied,
dein Bater Gamnret dem Sohne zu,

den er im Mutterschoß verschlossen,
'
mit diesemNamen sterbend grüßte.

Aus diesen Worten der Kundry, der Gralsbotin, erklärt sich
auch die von der bisherigen Schreibweise abweichende Ortho

graphie, welche Richard Wagner gewählt hat.
Wenn Parsifal aber auch nichts Erhebliches thut und wenn

sein ganzes Heldenthum darin besteht, daß er einen armen

Schwan lahm schießt, verführerischen Weibern widersteht und

den wider ihn geschleuderten Speer des heiligen Gral mit der
Hand auffängt, so is

t er darum menschlich nicht minder liebens

würdig. Auch dieser neueste Held besitzt die eigenthümlich

zwingende Gewalt, das Frische und Bedeutende, das allen Wag-

ner'schen ritterlichen Helden vom Lohengrin bis zum Siegfried
eigenthümlich ist.
Die Exposition is

t

auch i
n diesem neuen Werke, für welches

Richard Wagner den anspruchsvollen, schwerfälligen und über

flüssigen Titel: „Ein Bühnenweihfestspiel" gewählt hat,
wie in allen Wagner'schen Dichtungen knapp und wirksam.
In einem Walde nahe der Gralsburg finden wir Gurne-

manz mit jugendlichen Knappen. Wir erfahren, daß es um die
Sachen der Gralsburg übel bestellt ist. Der heilige Speer, dcr

Christi Leib am Kreuze verwundet und den dereinst die Boten
des Heilands mit dem Gefäße, welches das Blut Christi auf
gefangen, dem Vater des jetzigen Königs Amfortas, dem edeln
Titurel, dargebracht haben — dieser Speer is

t

Amfortas auf
eine ganz hinterlistige Weise von dem ,,BSsen hinter dem Berge",

von dem Zauberer Klingsor entwandt worden. Der Gralskönig

Amfortas hat nämlich einen schwachen Augenblick gehabt-, er is
t

den Reizen eines sehr schönen Weibes, der Gralsbotin Kundry
gegenüber nicht ganz unempfindlich gewesen, und das hat der

Zauberer Klingsor benutzt, um mit dem Speer davon zu eilen:

„Ein furchtbar schönesWeib hat ihn entzückt:
in seinen Armen liegt er trunken,

der Speer is
t

ihm entsunken; —

ein Todesschrei! — ic
h

stürm' herbei: —

von bannen KlingSor lachend schwand,

den heil'gen Speer hatt' er entwandt."

Seitdem herrscht auf der Gralsburg nur Trauer. Klingsor

hat vermöge seiner Zauberkraft in dem Garten seines Zauber

schlosses eine große Anzahl ungewöhnlich schöner Weiber zu
sammengebracht, und diese gefährliche Nachbarschaft richtet unter

den Gralsrittern wahre Verheerungen an. Nur zu viele ver

fallen dem Bösen, das so angenehm ist. Bor Allem aber leidet
der König Amfortas unsäglich. Die Wunde will sich nicht
schließen, und ohne den heiligen Speer is

t er machtlos gegenüber
dem argen Klingsor. Alles wird aufgeboten, um die Wunde
des Königs zu schließen. Aus Arabien werden die heilkräf
tigsten Tränke und Kräuter herbeigeholt; Alles vergeblich. Vom
heiligen Grale aus hat eine Stimme zu ihm gesprochen:

„Durch Mitleid wissend,

der reine Thor,

harre sein',

den ich erkor."

Aber der reine Thor, der durch Mitleid weiß, scheint noch
immer auf sich warten zu lassen. Da erscheint der Jüngling
Parsifal, der sofort bekundet, daß er eine der Bedingungen des
Orakelspruches erfüllt, daß er nämlich der reine Thor ist. Er
hat einen Schwan erlegt, und als ihn Gurnemanz darüber Vor
würfe macht, und ihn fragt:

„Sag', Knab'! Erkennst du deine große Schuld?
Wie konntestdu si

e begeh'n?"

antwortet er:

„Ich wußte si
e

nicht."

Darauf entspinnt sich folgendes Zwiegespräch:

Gurnemanz.
Wo bist du her?

Parsifal.
Das weiß ich nicht.

Gurnemanz.
Wer is

t

dein Bater?

Parsifal.
Das weiß ich nicht,

Gurnemanz.
Wer sandtedich diesesWeg'S?

Parsifal.
Ich weiß nicht,

Gurnemanz,
Dein Name dann?

Parsifal,
Ich hatte viele,

Doch weiß ich ihrer keinenmehr.

Gurnemanz,
Das weißt du Alles nicht?

ISür stch>

So dumm wie den
erfand ic

h

bisher Kundry nur. —

Das Einzige, was er weiß, ist, daß seine Mutter Herzeleid«
heißt, daß er im Walde und auf wilder Au' erzogen ward und
im Waffenhandwerk vollkommener Autodidakt ist. Gurnemanz
geleitet diesen seltsamen Jüngling zur Gralsburg hinauf zur
großen Feierlichkeit der Enthüllung des Grals; denn Amfortas
hat sich noch einmal durch das inständige Bitten der Ritter
dazu bestimmen lassen, ungeachtet dcr furchtbaren Schmerzen, die
ihn durchwühlen, das Heiligthum den Seinen zu zeigen, um ihre
Kraft dadurch zu stählen.
Diese Feierlichkeit der Enthüllung is

t

großartig, si
e

gehört

ohne Zweifel zu dem Allerschönsten, was Richard Wagner ge

dichtet hat. Es herrscht eine ganz wundersame Feierlichkeit und

herrlich weihevolle Stimmung in dem Ganzen und es is
t

so echt

musikalisch gedacht, daß man schon bei der Lectüre der Worte
die feierlichen Weisen der Gralsritter, die klagende Stimme des
alten Titurel, die Verzweiflung des Königs Amfortas und da

zwischen die verheißungsfrohen Klänge, die von der Kuppel herab
erschallen, zu vernehmen glaubt. Es is
t

schade, daß diese an
dächtige Stimmung nicht bis zum Aktschlüsse gehalten wird,

daß Gurnemanz schließlich den Parsifal recht menschlich aus der
Burg hinauswirft:

„IGurnemanzöffneteineschmaleSe»cnthür>

Dort hinaus, deinemWege zu!

Doch räth' dir Gurnemanz:

lass' du hier künstig die Schwäne in Ruh',
und suchedir GSnser die Gans!"

Das paßt zu dem Vorhergehenden wie die Faust auf's Auge.
Der zweite Aufzug versetzt uns nach Castel Marveil in das

Zauberschloß des Klingsor. Zwischen Klingsor nnd der Grals
botin Kundry, einem tief unglückliche», räthselhaften Weibe, noch
unglücklicher und noch räthselhafter als Ortrud, mit der es einige
Familienähnlichkeit besitzt, besteht ein seltsames Verhältnis.
Diese Kundry scheint, wenn ic

h

si
e

richtig erfaßt, eine Art ewiger
Jüdin zu sein. Seit Ewigkeiten harrt si

e des „Heilands, den sie

einst verlacht hat". Da hat sein Blick si
e

getroffen, und nun lastet
auf ihr der Fluch nicht weinen zu können. Sic muß immer
lachen, si

e kann nur schreien, wüthen, toben, rasen. Nur ein
Reiner kann von dem furchtbaren Banne si

e

lösen; so lange
aber der Fluch nicht von ihr genommen ist, is

t

sie, die Reuige,
dem bösen Zauberer Klingsor unterthan und muß widerwillig
als dessen gefügiges Werkzeug Böses thun. Klingsor ist, abge
sehen von seiner Zauberkraft, auch ein sehr hellsehender Mann;
er is

t der Einzige, der die Situation begreift und weiß, welche
Gefahren ihm von dem blöden, ungelenken, thörichten Parsifal
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drohen. Er versucht cs dahcr, diesen auf dieselbe Weise unschäd
lich zu machen, wie die ungetreuen Gralsritter. Er lockt ihn
ans sein Zauberschloß, wo Parsisal, nachdem er hinter der Bühne
mit den abgefallenen Gralsrittern in Streit gerathen und ver

schiedene niedergestreckt hat, im Garten eine Anzahl wundervoller
Weiber findet, die sich die merkwürdigsten Vertraulichkeiten ihm
gegenüber herausnehmen. Die Damen benehmen sich in einer

Weise!
—

„Lasset de» Knabe»! — Er gehört mir, —

Rein! — Nein! — Mir! — Mir! —

An deinen Busen nimm mich!
Die Stirn lass' mich dir kühlen!
Loh Mich die Wange dir fühlen!
Den Mund lass' mich dir küssen!
Nein mich! Die Schönste bin ich.
Nein ich! Duft' ich doch süßer.

Weiche du! Sieh', er will mich.
Nein, mich! Nein, mich! ic,"

Es wiederholt sich mit anderen Worten in vergrößertem
Maßstäbe nnd in einer erstaunlichen Vervielfältigung

— denn
es sind ein paar Dutzend Weiber, die diese leichten Reden

führen
— , die bekannte Sccne zwischen Joseph und den, Weibe

des Potiphar, oder, wenn wir menschlicher sprechen wollen, die
von Wilhelm Busch so schön geschilderte Scene zwischen dem

heiligen Antonins und dem Teufel als Tänzerin, Gerade wie

der heilige Antonins sagt:

„Krabble du nur zu,

Du störst mich nicht in meiner christlichenRuh'!

Laß ab von mir, du böser Geist,

Wer du auch bist, und wer dn seist!"

so sligt auch Parsisal:

„Laßt ab! Ihr fangt mich nicht!"

Nnd in der That, alle ihre Künste, ihre Zärtlichkeiten, ihre
Verwandlung als Blumen, Alles is

t

vergeblich! Ja, selbst der
Kundry, die zu einem üppig schönen, verlockenden Weibe ver

wandelt worden is
t und die ihn mit einer fast verzweifelten

Lüsternheit zu umfangen sucht, weil si
e in ihm ihren Erlöser

erhofft, — selbst ihr widersteht der züchtige Jüngling. Als
Alles das nichts verschlägt, erscheint Klingsor auf der Burg

mauer und schleudert den heiligen Speer auf ihn. Der Speer

bleibt aber über Parsifals Haupte schweben. Parsisal erfaßt ihn
mit der Hand und schlägt mit demselben das Zeichen des

Kreuzes. Darauf versinkt das Zauberschloß, der Garten ver

dorrt zur Einöde und der Vorhang fällt, oder wie Wagner sagt,

schließt sich schnell.

Im dritten Aufzuge — man kann nun eigentlich, da der
Borhang nicht fällt, auch nicht mehr von einem „Aufzuge"

sprechen, sondern müßte es „Oeffnung" nennen
— gelangt

Parsisal, dem Kundry geflucht hat, daß er niemals den Weg

zur Gralsburg wiederfinden werde, nach langen und beschwerlichen

Irrfahrten endlich wieder zu dem Walde, der die heilige Burg

umgibt. Aehnlich wie TannhSuser von seiner Pilgerfahrt be

richtet nun Parsisal von seinen Leiden. Ruhmlos hat er die

Selt durchzogen, hat schwere Unbill ertragen, hat sichmißhandeln
lassen müssen, ohne sich vertheidigen zu dürfen, denn den heiligen

Speer, den er gewonnen, will er unentwciht wieder an den Ort

feiner Bestimmung zurückbringen. Parsisal findet die ersehnte
Stätte just zur rechten Zeit, denn in der Gralsburg herrscht

tiefste Bekümmerniß. Amfortas hat es nicht mehr über sich

gewinnen können, das heilbringende Gefäß wieder zu enthüllen,

seine Wunde hat sich noch immer nicht geschlossen, er leidet noch

immer übermenschlich, und der heilige Held Titurel, der nur

durch den Anblick des Grals seine Lebenskräfte sich erhalten hat,

is
t

verschieden. Heute soll er bestattet werden.

Und so führt Gürnemanz den Jüngling, der noch immer

der „reine Thor" ist, aber nun „durch Mitleid weih", der also

vom Herrn zur Rettung des Grals erkoren ist, wieder auf die

Burg zur Leichcnfcierlichkeit für Titurel. In tiefster Verzweiflung

klagt sich Amsortas seiner Sünden an, die den Tod des geliebten
Vaters verschuldet haben. Da tritt Parsisal vor, den heiligen
Speer in der Hand; er berührt damit die Wunde des Königs,
und der Ausdruck der höchsten Entzückung zeigt sich auf Amfortas
Antlitz: er is

t

entsündigt. Titurel belebt sich wieder für den
Augenblick und segnet Parsisal. Der Gral wird enthüllt, erstrahlt
in wunderbarem Lichte, und Parsisal wird König des Grals.
Das is

t in einer naturgemäß dürftigen Nacherzählung die

Handlung in dieser neuesten Dichtung Wagners; aber auch aus

dieser wird man schon erkennen, wie meisterhaft dieselbe für die

musikalische Illustration sich eignet. Die Enthüllung des Grals
im ersten Aufzuge, die Scene im Zaubergarten zwischen Par
sisal und den Weibern, die große Scene zwischen Parsisal
und Kundry und endlich die Trauerfeierlichkeit und die Ent

hüllung des Grals zum Schlüsse, Alles das is
t

zu einer präch

tigen, farbenreichen und gewaltigen musikalischen Composition

wie geschaffen. Das Neue, das wir von Richard Wagner zu
erwarten haben, wird unzweifelhaft an Großartigkeit hinter dem
Bisherigen nicht zurückbleiben.
Daß auch das Theatralische in dieser letzten Oper

— man

nehme mir den bequemen Ausdruck nicht übel, ic
h

stolpere immer

über das „Bühnenweihfestspiel" — ungewöhnlich effectvoll is
t

und überraschende Neuheiten darbietet, braucht kaum bemerkt zu
^ werden. Wagner hat hier, meines Wissens zum ersten Male in

einem ernsten Bühnenwerke, die Wandeldecoration angebracht.

Das Publicum, die Schriftsteller und die Bühnentechuiker werden
dem Dichter dafür Dank wissen. Ich meine, daß diese Wandel
decoration geeignet ist, noch eine sehr bedeutende Nolle auf der

modernen Bühne zu spielen, daß dadurch z
. B. manche will

kürliche Bearbeitung der Shakcspearc'schen Stücke verhütet werdeil

könnte. Da wir nicht mehr so genügsam sind, um uns mit der

einfachen Ankündigung der Decoration wie zu Shakespeares Zeiten

für besriedigt zu erklären, und da der rapide Scenenwechsel,
wie ihn Shakespeare vorgeschrieben hat, bei den Apparate»,

mit welchen unsere Bühne gewöhnlich arbeitet, nicht auszuführen
ist, so wäre vielleicht die Wandcldccoration ein ganz geeignetes

Auskunftsmittel, um sowohl unsere Anforderungen an die Deco

ration zu befriedigen als auch die Scenenfolge, wie si
e der

Dichter vorgeschrieben hat, wenigstens im Großen und Ganzen

beizubehalten. Bei Wagner is
t

diese Neuerung zuerst angewandt

im ersten Aufzuge. Es heißt da:

„Allmählich, während Gürnemanz und Parsisal zn schreitenscheine»,

verwandelt sich die Bühne, von links nach rechts hin, in unmerklicher

Weise: es verschwindet s
o der Wald; in FelsenwSnden öffnet sich ein

Thor, welches nun die Beiden einschließt; dann wieder werden sie in

aufsteigendenGängen sichtbar, welche si
e

zu durchschreitenscheinen.
—

Lang gehaltene Posaunentöne schwellen saust an: näher kommendes

Glockengeläute,— Endlich sind si
e in einem mächtigenSaale angekommen,

welchernachoben in eine hochgewölbteKuppel, durch die einzig das Licht

, hereindringt, sich verliert."

Eine andere Verwandlung, die ebenfalls theatralisch von

großer Wirksamkeit sein muß, is
t im zweiten Aufzuge, wo der

Thurm, auf dem Klingsor steht, versinkt und der Zaubergarten

aufsteigt mit üppigster Blumenpracht. Das mögen Schwierig
keiten sein, aber unsere Bühnentechnik überwältigt dieselben ohne

Zweifel mit Leichtigkeit. Eine größere Schwierigkeit wird bei
der Vorstellung die sein, die erforderlich große Anzahl von
blendend schönen, verführerischen Weibern zu vereinigen.

„Parsisal" ist, wie man schon aus den Citaten ersehen hat,

nicht im Stabreim abgefaßt; es sind die üblichen Opernverse
mit zeitweiliger und willkürlicher Anwendung des Reimes, der

übrigens nicht Richard Wagners stärkste Seite ist. Neben vielem

Schwerverständlichen und Dunklen finden sich i
n der Dichtung

auch wirklich poetische Schönheiten, z
. B. Kundrys Bericht über

den Tod von Parsifals Mutter Herzeleide:

„Der Gram ihr zehrte den Schmerz,

um stillen Tod si
e

warb:

ihr brach das Leid das Herz,

::nd — Herzeleide
—
starb."
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Auch die Charfreitagsstimmung im letzten Acte hat etwas poetisch

Rührendes.
Es versteht sich von selbst, daß der Widerspruch, den

Wagners Absonderlichkeiten in der Sprache hervorgerufen haben,
den Dichter des „Parfifal" dazu veranlassen mußte, die alter-

thümelnden Seltsamkeiten zu wiederholen. Gleich auf der zweiten
Seite finden wir:

„Ihm kehrten sehrender nur
die Schmerzen bald zurück:

schlaflos von starkemBresten

befahl er eifrig uns das Bad,"

Wagner sagt nicht: Gawan hat sich noch einmal entfernt,
uni heilkräftige Kräuter zu suchen, er sagt: „er hat sich auf
neue Sucht fortgeschwungen". Der Zauberer wird nicht be
kämpft, er wird beheert. Auch der „freisliche" Knabe,
Bayreuther Angedenkens, kehrt im „Parfifal" wieder, und wir

finden daneben ein „zieres" Geschlecht. Wagner findet an
diesen Worten Gefallen; und den Kritiker möchte ic

h
sehen, der

dem Meister das verleiden könnte!

Paul Lindau.

Ueber Milton und seinen neuesten Biographen.*)

i.

Wie der Titel besagt, haben wir es hier eigentlich mit

zwei Werken zu thun, deren eines das Leben und die Werke

Miltons, das andre die Geschichte seiner Zeit erzählt. Beide

sind gleich sorgfältig gearbeitet; aber der literarische Werth
beider is

t

darum noch keineswegs derselbe. Wo Herr Stern
die Entstehung und den Fortgang der „großen Rebellion" dar
stellt, darf er sich mit den ersten Meistern heutiger Geschichts
schreibung messen: er fesselt uns, indem er uns belehrt, und
wir haben überall das Gefühl, daß wir auf festen Boden treten.
Wo er dagegen die Privatverhältnisse Miltons, dessen persön

liche Beziehungen und Studien, Erlebnisse und Werke schildert,

is
t es uns oft recht schwer ihm zu solgen und trotz, ic
h

dürste

wohl auch sagen wegen der Masse des angehäuften Materials,
gelangen wir zu keinem recht klaren Bilde der Menschen und
der Dinge. Die natürliche Anlage und was damit verbunden

zu sein pflegt, die Neigung des Schriftstellers, welche ihn mehr

auf's Allgemeine als auf's Besondere in der Geschichte hin
weisen, in der Geschichte aber ihm das Politische näher legen
als das Literarische und Psychologische, mögen dabei im Spiele
sein; der Hauptgrund dieser Verschiedenheit scheint mir jedoch
in der Methode zu liegen: Herr Stern hat sich in der Lebens
beschreibung Miltons als Quellenforscher zeigen wollen, in der
Darstellung der öffentlichen Ereignisse hat er keinen Anspruch

der Art erhoben, obschon derselbe ganz ebenso gerechtfertigt ge

wesen wäre. So hat er sich denn hier, nach langen, eingehen
den Studien und vollständiger Durchdringung seines Gegen

standes, einfach auf seine Eindrücke, sein Gedächtniß, die ge

wonnenen und ihm feststehenden Anschauungen verlassen, und so

aus dem Vollen schöpfend is
t es ihm gelungen, eine wirklich

meisterhaste Geschichte Englands im 17. Jahrhundert zu geben,

während er für Alles, was Milton anging, seine Notizen sorg
fältig aufbewahrt hatte und dieselben nun mit peinlicher Ge

wissenhaftigkeit aneinanderreihte, ohne daß es ihm geglückt wäre,

die Näthe zu verbergen. Hätte er doch wenigstens diese seine
Notizen, wenn er den Much nicht hatte sie, nachdem er sich
ganz mit ihnen durchdrungen, sammt und sonders zu verbrennen,
unter die Seite in die Anmerkungen verbannt oder dieselben

nebst den dazu gehörigen kritischen Disquisitionen, nach altem,

gutem, leider aus der Mode gekommenen Gebrauch, als Excurse

*) Milton und seine Zeit von Alfred Stern. Erster Theil
1608— 164S. Leipzig 1877, Duncker K Humblot. Ein Band von
XIV und 847 S.

in den Anhang relegirt. Allein das wäre wiederum seine Sache
nicht gewesen: es gilt ja heute den Büchern ihr pedantisches

Aussehen zu benehmen, indem man den schwerfälligen Apparat
von Anmerkungen unterdrückt, der die Bücher unserer Väter

verunstaltete. Wenn man nur auch die Sache unterdrückte! In
Wahrheit aber steckt man si

e in den Text, wo si
e

freilich dem

Auge weniger störend sein mag, dem Sinne aber viel unerträg

licher wird. Es is
t,

wie wenn ein Speisewirth aus Furcht, die

Gäste durch die zu augenfällig gelegene Küche abzuschrecken, die

selbe ganz abschaffte und im Eßzimmer kochen ließe.

Diese Bemerkungen sind durchaus nicht ausschließlich gegen

Herrn Stern gerichtet, der ja nur einer weitverbreiteten Sitte
huldigt und die angesehensten Autoritäten unserer Zeit für diese
seine Methode anrufen kann. Deshalb auch bestehen wir an

dieser Stelle auf dieser Rüge: es handelt sich um eine, unserer
Ansicht nach falsche Richtung, welche die neuere deutsche Ge

schichtsschreibung eingeschlagen hat und vor der gerade die
Jüngeren gewarnt werden müssen. Man hat angefangen ein
zusehen, daß gediegene Bücher nicht auch durchaus unlesbar sein

müssen und hat sich mit Erfolg daran gemacht, nach dem Muster
der Engländer und Franzosen elegante und angenehme Geschichts
werke zu schreiben; allein man hat es doch nicht über sich
bringen können, ganz auf den Ruhm deutscher Gelehrsamkeit und

Gründlichkeit zu verzichten. Anstatt nun aber dem Fachgelehrten

zu überlassen, die Festigkeit dieser Grundlage von Forschungen

zu prüfen, beziehungsweise si
e dem Publicum gegenüber zu be

zeugen, so meint der Schriftsteller, er könnte das selber über

nehmen. Allein auch das thut er nicht, indem er sich begnügt

in einer Fachzeitschrift oder in einem ausschließlich gelehrten
Werke oder mindestens im Anhange seines für die Leser be

stimmten Buches über seine gelehrten Forschungen und Unter
suchungen Rechenschaft abzulegen; er glaubt beides miteinander

verbinden zu können, indem er bald Seiten lang in schönern

Flusse erzählt, darstellt oder auseinandersetzt und dann wieder

ebensoviel Seiten lang über Daten und Pünktchen auf demI herumargumentirt. Wie z. B. Herr Gregorovius
— man

sieht, ic
h

wähle meine Beispiele nicht unter den verächtlichsten
Autoren unserer Zeit

— alle Augenblicke seine spannende Er
zählung oder geistreiche Schilderung unterbricht, um uns im
Texte alle seine archivalischen Entdeckungen über die Heiraths-
contracte der Cousinen und Kammerjungfern seiner Heldin nebst
den Namen aller dabei anwesenden Zeugen mitzutheilen, so

schenkt uns auch Herr Stern keine seiner, an sich ja sehr lobens-
werthen, Untersuchungen über die Vorfahren Miltons, über

ihre und seine Wohnungen, über die Pachtcontracte von Miltons
Schwiegervater, über dessen Schulden und die Namen seiner
Gläubiger, ja endlich über das ganze Inventar seiner verkauften
oder sequestrirten Besitzthümer! Als ob es nicht ganz genug
wäre zu wissen, daß der Mann seinem künftigen Schwiegersohne
Geld schuldete, daß er, der Royalist, durch den Bürgerkrieg
ruinirt ward und endlich mit der ganzen Familie ein zeit
weiliges Asyl bei dem Sohne seiner Tochter suchen mußte. Ein
Geschichtswerk is

t

ja keine akademische Lehrstunde, bei der es
weniger auf das Resultat ankommt, als auf die Weise wie es
gewonnen wird. Hier im Gegentheil is

t das Ergebniß die
Hauptsache. Alles was den Schrifsteller interessirt, interessirt
deshalb noch nicht den Leser: nicht jedes neuaufgefundene Datum,

nicht jede Entdeckung einer neuen Thatsache is
t

mittheilenswerth ;

und der Forscher muß, sobald er Schriftsteller wird, sich sofort
klar machen, daß gewisse Funde, die ihn vielleicht am meisten
erfreut, welche oft die Frucht langer mühevoller Jagd gewesen
sind, für den Leser gar keinen Werth haben: und die Bücher
sind der Leser wegen, nicht die Leser der Bücher wegen da.

Auch darin folgt unser Verfasser berühmten und anerkannten

Vorbildern, daß er, wo und wann bestimmte Angaben fehlen,
der lieben Vollständigkeit wegen uns gerne mittheilt, was sein
Held „wohl", „vielleicht", „offenbar", „ohne Zweifel" gethan habe
und uns zu wissen thut, wie „wir uns denken können", wie

„man yermuthen darf", wie „es nahe liegt vorauszusetzen", d^h
er seine Zeit verbracht. Ebenso vollständig Pflegt man in der
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Aufzählung aller der Namen zu sein, mit deren Trägern der

Gegenstand einer Biographie je zusammengetroffen, oder der Titel
aller Bücher, die er nachweislich gelesen hat. Auch das kann

von Interesse sein, wie C. Justi in seinem „Winckelmann" be
wiesen hat. Alle diese Charakterköpfe uns vordem selbst dem
Namen nach unbekannter römischer Prälaten aus der Zeit Lam-
bertinis leben, wir glauben si

e

persönlich gekannt zu haben, und

mit ihnen lebt die ganze Zeit vor unserm innern Auge auf.
Die Namen der florentinischen Freunde Miltons, über die wir

erst gestern gelesen, haben wir heute schon vergessen: es sind
eben Namen geblieben. Die Natur von Herrn Sterns Talent

mag, wie schon bemerkt, dazu beigetragen haben, diese Partien
seines sonst s

o ausgezeichneten Werkes weniger anregend zu

machen: die künstlerische Gestaltungskraft, die lebendige Dar-

ftellung des einzelnen Menschen und des einzelnen Ereignisses

scheint nicht seine Sache zu sein; selbst von seinem Milton ge
winnt man keine recht klare Anschauung, geschweige denn von

den Deuteragonisten und Tritagonisten. Dagegen is
t er ganz

zu Hause und glückt es ihm ungemein, wenn er den ursäch

lichen Zusammenhang in der Geschichte aufdeckt, die allgemeinen

Strömungen in derselben verfolgt, die Nachwirkungen der Er
eignisse darstellt, den Gesammtcharakter einer Epoche, eines

Landes, einer Partei schildert. Vielleicht führt ihn auch hier
bisweilen der Wunsch, Milton zu rechtfertigen, weiter als es die

Thatsachen erlauben. (So wenn er sich durch einzelne, von den
Jndependenten geradezu verläugnete Neuerer, wie Roger Williams
und Hugh Peters, dazu verleiten läßt, den Jndependentismus
als die Vertretung der Gewissensfreiheit darzustellen. In Wahr
heit gaben die „Heiligen" den Papisten, Bischöflichen und Pres-
byterianern nichts nach an Intoleranz und Engherzigkeit des

religiösen Standpunktes.) Im Allgemeinen jedoch scheinen uns
Sterns historische Würdigungen auf gesündester politischer Ein

sicht zu beruhen. Auch wirkt seine Darstellung, trotz des Vielen
und Vortrefflichen, was die angesehensten Historiker unserer Zeit
über die englische Geschichte des 17. Jahrhunderts geschrieben
haben, als eine frische, neue; und si

e

hat das Verdienst ebenso
klar als lebendig zu sein, wie denn auch die Schreibart Sterns

nicht nur warm und anregend, sondern auch von größter Deut

lichkeit und Einfachheit ist. Nie stelzt er aus dem Kothurne
einher, den gewisse Schriftsteller heutzutage wieder i

n Mode ge

bracht, aber er schlendert deshalb auch keineswegs, wie eine

andere Kategorie beliebter Historiker, in Pantoffeln und Schlaf
rock herum.

Unser Verfasser hat leider in der Literaturgeschichte der

Miltonischen Zeit nicht dieselbe Methode verfolgt, wie bei der

politischen Geschichte. Er hat auch hier, wie bei der Biographie,
sowohl seinem Talente Zwang angethan, als den Punkt verkannt,

auf den es ankam. Er kann sich nicht dazu verstehen, uns mit
Eigennamen, Daten und Analysen höchst uninteressanter Bücher

zu verschonen. Daß er aber auch über die Erscheinungen auf
diesem Gebiete nachgedacht, daß er tiefe und eigenthümliche An

sichten darüber besitzt, hat er zur Genüge bewiesen und gewisse

Charakteristiken der Geistesrichtungen jener Zeit dürfen dem

Besten angereiht werden, was in der Literaturgeschichte geleistet
morden; nur schade, daß si

e in solchem katalogischen Apparate

vergraben sind. Auf welche Leser rechnet denn Herr Stern? und,

ic
h

wiederhole es, Herr Stern is
t mir nur der Repräsentant

einer ganzen Gattung und zwar der Besten Einer, wie es denn
immer angezeigt ist, sich beim Ankämpfen wider eine falsche

Richtung gegen die Zugführer, nicht gegen die Gregarier zu
»enden. Für wen schreibt man solche Bücher? Für Solche, die
Mieder ein Werk über dasselbe Thema schreiben wollen, vielleicht

auch schon geschrieben haben, jedenfalls den Lebensberuf haben,

den Schriftstellern in irgend einem gelehrten Anzeiger die Druck-

sehler zu corrigiren! Oder aber für gebildete Menschen, welche
Tngeregt und belehrt sein wollen, denen es aber keineswegs

darum zu thun ist, zehn Seiten über das Datum von Miltons

-kizzen- und Notizenbuch oder über die Quellen des „Comus"

zu lesen. Nicht als ob gerade diese Untersuchung nicht meister-
-si! geführt wäre: recht im Gegentheil; aber non erst Kio locus.

In einer Zeitschrift für literarhistorische Forschungen oder in

einer Appendix würde si
e

ganz an ihrer Stelle und von großem

Werthe sein. Hier, im Texte einer Biographie, unterbricht si
e

die Darstellung und läßt kein rechtes Gesammtbild auskommen.
Wieviel besser hätte Herr Stern gethan, uns den „Comus" selber
in guter Uebersetzung, statt all dieser seitenlangen Untersuchungen
und Analysen zu geben. Und wenn ihm der „Comus" zu lang
war — er hätte übrigens Auszüge daraus mittheilcn können —

so gilt das weder für den „Allegro", noch für den „Penseroso",
am wenigsten aber für einzelne Sonette, oft die nichtigsten, deren
Analysen zuweilen ebensoviel Platz einnimmt als der Text ein
genommen haben würde. Daß Herr Stern, wenn er seine No

tizen im Pulte läßt und nur seinen Kopf zu Rathe zieht, auch
im Literarhistorischen, obschon er es nicht s

o

sehr wie das Po
litische beherrscht und durchdringt, Glänzendes leisten kann, be

weisen seine Urtheile über Ben Jonson, über Spenser, über
Miltons Platonismus und so vieles Andre, was uns ja unendlich
viel interessanter is

t als alle die alten Cambridgesellows, die

sich einander auf's Haar gleichen und von denen wir doch nur
die Namen, oft auch diese nicht, im Gedächtnis; behalten.

Doch diese Kritik soll kein Buch werden. Verweilten wir

so lange bei den weniger anziehenden Partien des angezeigten
Werkes, so war es gewiß nicht um den Leser davon abzuschrecken.
Er braucht nur von den vierzehn Kapiteln des Buches die fünse
auszuwählen, welche eine zusammenhängende Geschichte der eng

lischen Revolution bis zum Tode Karls I. bilden (1649) und
bei den neun übrigen die kritischen Untersuchungen zu über

springe», so hat er eine der anregendsten und belehrendsten Lee-

türen, welche der Büchermarkt des Jahres 1877 uns bietet.

II.
Die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Zeit, in der unter

heftigen Wehen der moderne Engländer geboren wurde, wie sich
der Nationalcharakter und die Weltanschauung des Italieners in
der ersten Hälfte des 16., die des Franzosen am Anfange des
17. Jahrhunderts, die des Deutschen zwischen 1775 und 1825
unterm sich kreuzenden Doppelstrome unserer klassischenLiteratur
und der Befreiungskriege, dauernd festgesetzt haben. Nicht als
ob jede dieser vier Nationen nicht auch vorher schon eine be

stimmte Physiognomie und eine bestimmte Lebensbetrachtung be

sessen hätten; aber in den bezeichneten Epochen is
t eine gänzliche

Umwälzung darin vorgegangen: die Grundzüge sind wohl ge

blieben, aber die ganze Richtung is
t verändert worden. Man
denke an das Italien Pulcis' und Lorenzos und vergleiche es
mit dem Italien Tassos und Alfonsos II.; man frage sich, ob
ein Franzose von 1877 in seinen politischen, religiösen und sitt

lichen Begriffen nicht mehr mit seinem Vorfahren von 1650
gemein hat, als dieser mit seinem eignen Vater hatte, der vielleicht
noch die Religionskriege unter Heinrich IV. mitgemacht; man
vergegenwärtige sich was den Deutschen noch zur Zeit Frankes,

ja Klopstocks bewegte und wie er heute zu Religion und Staat

steht. Nirgends aber war diese Umwälzung tiescr als bei der
englischen Nation. Das heitere Altengland der elisabethischen
Zeit war wie weggeschwemmt nach der „großen Rebellion und
der ruhmreichen Revolution". Noch heute gilt dem rechten Eng
länder das Theater als eine Erfindung des Satans. Kaum daß
man sich heute noch vorstellen kann, daß Shakespeare wirklich ein

Engländer gewesen. Heinen wunderte das bekanntlich noch mehr
als seinen Hamburger Freund die fatale Thatsache, daß unser
Heiland ein Jude war. Und es is

t

nicht zu leugnen, die eng

lische Revolution mag dem Staate und dem „2«on politikon"

sehr förderlich gewesen sein, der Kunst und dem Menschen war

sie's nicht. Der Engländer is
t starrer, enger, unliebenswürdiger

daraus hervorgegangen. Die englische Religion, deren charakteri
stische Eigenschaft die Langweiligkeit ist, hat auch ihrem Bekenner

etwas von dieser ihrer Eigenschaft mitgetheilt. Sie hat den

falschen Begriff eingebürgert, der Shakespeares Zeit ganz fremd
war, daß der Ernst («arnsst) das ganze Leben durchziehen müsse,

während es doch hunderte von Verhältnissen gibt, in denen er

geradezu vom Uebel is
t und über die nur die Heiterkeit und der



4L Nr. Z.Die Gegenwart.

Leichtsinn hinaushelfcn. Ist ja doch in einem Sinne die ganze
menschliche Existenz ans letzteren gegründet, ohne ihn «»denkbar:
wer möchte nur eine Stunde weiter leben, das Leben genießen
und handelnd in's Leben eingreifen, wenn er nicht den Tod
vergäße, der ihn und seine Liebsten stündlich ereilen, alle seine
Unternehmungen vereiteln kann, wenn er nicht vor Allem die
Augen vor den Leiden, dem Elend, den Sorgen verschlöffe, welche
unausgesetzt und überall nicht allein die Mitmenschen, sondern
auch olle fühlenden Wesen foltern?
Dabei is

t

noch überdies der englische Ernst immer mürrisch
und hart: ihm liegt ja nicht das Mitleiden, sondern das Pflicht
gefühl zu Grunde. Selbst die Schönheitsbedürftigen unter den
Engländern, welche, wie Saud unter Karl I. oder Dr. Puscy
unter Königin Victoria, die Religion gern auch den Sinnen gc-
fälliger und einschmeichelnder machen möchten, gehen immer mit
einer gewissen verständigen und methodischen Härte zu Wege, die
wieder ihr ganzes Unternehmen verdirbt. Denn Alles tritt
bei der Nation sofort in den Verstand und wird vom Willen
ergriffen: das reine, willenlose Anschauen eines Shakespeare is

t

ihr durchaus fremd, ja unverständlich geworden; daher auch die
ganz äußerliche rubrikenhafte oder aber stofflich-utilitarische Art
ihrer Kunstauffassung, welche einen armen Jtalienbewohner, so
sagt man, bisweilen schier zur Verzweiflung bringen kann. Über
haupt darf man vielleicht sagen, daß der Protestantismus, selbstunser
reicherer lutherischer, den Verstand wohl emancipire, den Cha
rakter stähle, aber auch oft den künstlerischen Sinn ersticke, ja

sogar manchmal das Gcmüth — die Charitas — verdörre, recht
im Gegentheil vom Katholicismus, wenigstens dem nichtjesuitischcn,
der so recht die liebenswürdigen Tugenden nnd Untugenden der

menschlichen Natur, freilich meist auf Kosten wichtigerer Thätig-
keiten, fördert und entwickelt. Am schlimmsten aber von allen
Protestantismen is

t in der Hinsicht der englische: ic
h

sage der
englische, als ob's nur einen Protestantismus in England gäbe.
Der Puritanismus hat eben allen Sccten des Jnsclrcichcs, selbst
der hochkirchlichen, seinen herben und traurigen Charakter auf
gedrückt.

An Niemand hat diese trockenste aller Rcligoncn, welche im
17. Jahrhundert dort zur Herrschaft kam, mehr verbrochen als
an Milton, dem Dichter. Seine ganze Bildung war noch die
der Renaissance gewesen. Er selbst war in seiner Jugend von
seltener Vorurteilslosigkeit und Unabhängigkeit des Geistes, jedem
Eindruck offen, geneigt jede Form anzunehmen uud gewandt in
ihrer Behandlung: bald sollte es sich zeigen, nur allzu zugänglich
den Strömungen der Zeit. Das Alterthum, die gerade damals
zu ihrem großen Aufschwung ansetzendeNaturwissenschaft, Italien
hatten seine Jugend begeistert; an Spenser und Shakespeare hatte
er sich gelabt und herangebildet. Wenn er sich auch schon als
Jüngling mit einer gewissen mädchenhaften Hoheit und Reinheit
von dem etwas wüsten Treiben der lärmenden Universitäts
genossen abwandte, so nahm diese Sittenstrenge doch noch nicht
das rauhe Gewand an. das si

e

später trug. „Ich bestärkte mich,"
sagt er selber, „in der Ansicht, daß wer es nicht vergeblich unter
nehmen will, hohe Dinge würdig zu besingen, selbst vorher ein
wahres Gedicht sein müsse, d

.

h
. ein harmonisches Urbild der

besten und rühmlichsten Züge." Aber an Platos Idealismus
suchte sich damals sein Geist zu diesem hohen Ziele zu erheben;
sein Dichtersinn gefiel sich in den hellen Bildern des Hellenen
thums und liebte es, dessen Gestalten heraufzubeschwören; seine
Jugcndgedichte bewegen sich noch ganz in den sinnlich-schönen Vor
stellungen des griechischen Heidenthums. Er plante ein Helden
gedicht in Tassos Sinne, das in der Person König Arthurs nnd
der Ritter seiner Tafelrunde Vaterland und Christenthum verherr
lichen sollte, ohne die Heiterkeit der antiken Fabel zu verleugnen.
Da kam der Sturm, der diese Welt verwehte, und der schon zum
Priester jenes holden Evangeliums der Schönheit Geweihte stand
nicht an, den Stein ans die Ideale feiner Jugend zu werfen,
die leuchtende hellenische Bildung auf dem Altar des finstern, alt-
testamentlichen Judcngottrs zn opfern, ja die Blasphemie auszu-
stoßen, Homer und Sophokles hätten nur von Palästina ihre
Inspiration erhalten und fast ungeschickt nachgelallt:

„l'Kst rütksr (Zresoe trorn us (llvdiäer) tkeso art« cleiivecl,
III in>it«,te6, vkile tk«^ lonäest sing
VK« vioes «5 tkeir cleities »n>I tksir ovo
In fitble, Qz?iun or s«r>F,so persovatiriA
?Keir Fvös, rlclioulons s,n6 tkeivselves psst »lisine,

Ksinovs tdeir svsllivg epitket«, tkiok laick
^s v«.rnisk «n s

, Ks,rl«t's okesk; tks rest,

?Qin sovn vitn »ußkt of proLt «r äsIiZKt,
>ViII kar Ks toun6 nvvortd? t« «omvars
^itk Lion's Songs, t« »,Il trag taste excslliug.

(?arääise Ii,sAs,inecl , IV.)

Gerade die unnachahmliche Schönheit solcher gottesläster

licher Verse zeigt am Beredtesten und Eindrücklichsten, was der

Puritanismus hier im Keim vernichtet hat. „Welch' edler Geist
ward hier zerstört," möchte man mit Ophelia rusen; denn es

is
t

nicht etwa ein Dichter zweiten Ranges, ein Byron, ein Heinc
oder ein Musset, es is

t

einer der wenigen Hochbegnadeten der

Menschheit, deren die Weltgeschichte kaum Einen in einem Jahr
hunderte verzeichnet, der hier von seinem rechten Wege abgelenkt

nnd in die Wüste der protestantischen Scholastik geführt worden

ist: dazu Einer, der zum Genius die klassischeBildung mitbrachte
und durch si

e

die Sicherheit des Geschmackes, die den Meisten
seiner Landsleute abgeht. Nie is

t Milton von der echtenglischcn

Krankheit des Euphuismus angesteckt worden, der selbst ein
Shakespeare seinen Tribut zahlen mußte und die, keineswegs
von den Italienern oder Spaniern entlehnt, — denn lange vor
Cavalier Marini und selbst vor Gongora blühte der Marinis
mus und Cultericmismus in England — von Lily bis auf Drydcn
und von Dryden bis auf Swinburne die englische Poesie infi-
cirte. Kein englischer Dichter, auch selbst Shakespeare nicht,

handhabte den Vers meisterhafter als "der Sänger des „Ver
lorenen Paradieses", keiner hatte den Alten das Gcheimniß dcr
Composition, das den Werken der englischen Muse so ganz ali
geht, besser abgelauscht als er. Und diesen angeborenen und
erworbenen Beruf zum Nationaldichter hieß ihn die „neue Lehre"
aufgeben, indem si

e

ihn in ihren Sklavendienst preßte!
?g,ntum religio potuit snacisr« luslarum!

Selbst die Gräuel dcr Albigenserkriege und der Bartholo
mäusnacht, die irischen Metzeleien und die anglikanischen Ver
folgungen, so viele andere Verirrungen frommen Eifers, die dem

wirklich Frommen manchmal alle positive Religion als ein Werk
des Bösen vorkommen lassen, erscheinen fast weniger empörend

als solcher Geniemord: denn si
e

haben doch nur die Leiber,

höchstens solche Geister getödtet, die doch nie ein nationales Epos
gedichtet hätten.
Man mißverstehe mich nicht. Niemand, Herr Stern selber

nicht, kann das „Verlorene Paradies" aufrichtiger bewundern,
als Schreiber dieses, der sicherlich nicht zu denen gehört, so da
dem Apfel vorwerfen, kein Pfirsich zu sein. Hier aber is

t

auf
den edlen Pfirsichbaum ein ärmlich Apfelreis gepfropft worden
und gerade die wundervollen Gesänge, in denen die menschlichen

Freuden der ersten Eltern, die menschlichen Leidenschaften des

Fürsten der Hölle geschildert werden, lassen Einen bedauern, daß
nicht auch die übrigen Theile, statt theologischer Argumentationen
über die Prädestination und die göttliche Natur des Sohnes,

ebenfalls die Schönheit der irdischen Natur und die Bewegungen
des menschlichen Gemüthes besingen. Sehr richtig sagt Herr
Stern: „Man bemerkt, wie der jugendliche Milton gleichsam

auf der Grenzscheide von zwei Zeitaltern steht. Abgestoßen von

der Frivolität und Manierirtheit dcr Modedichter, flüchtet er

sich zurück zu jenen reinen Gebilden der Renaissancezeit, wie sie
Spcnsers Hand vorzüglich geschaffen hatte. Er fühlt sich durch
die Gemeinsamkeit des Enthusiasmus für das sittlich Schöne und
die schöne Sittlichkeit besonders zu ihm hingezogen; aber dieser

Enthusiasmus erscheint eben nicht mehr in der vollen Freiheit
der früheren Epoche. Die Kraft der puritanischen Ideen, dem
Entscheidungskampf mit den feindlichen Mächten nahe, droht
ihn von großen Gebieten ganz abzulenken und ausschließlich auf
das der didaktisch-religiösen Dichtung hinüberzuleiten. Es be
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durfte nur einer lebhaften Theilnahme an den gewaltigen

Kämpfen, die sich vorbereiteten, einer stärkeren Durchdringung
mit den biblischen Borstellungen, um Milton aus dem letzten
Dichter der englischen Renaissance zum ersten, zum größten des

Puritonismus zu machen." Allein der Puritanismus is
t

eben

seinem Wesen nach unkünstlerisch und es is
t

durchaus nicht einer

lei, ob man der Dichter der Renaissance oder des Puritanismus
ist, ob man die Artussage oder den Sündenfall bringt. Die
gestaltlosen Religionen Moses' und Mnhomeds werden nie einem
epischen oder dramatischen Dichter sein können, was die gestalten

reichen Mythologien des Alterthums und des Mittelalters ihm
sind. Jene find ihrer Natur nach nbstract und subjektiv, während
die Anschauungen dieser concret und objectiv sind.

Nicht Alles an Miltons schwächeren Seiten soll darum dem
Puritanismus zugeschrieben werden. Wie schon oben gesagt, hat
die Revolution den englischen Geist nur gewaltsam und ausschließ
lich in eine Richtung geworfen, nach der er schon immer hinüber
geschielt. Wäre es nicht in ihm gewesen, nie hätte die Revolution
ein solches Resultat zu Wege gebracht, denn man ändert so wenig
einen Bolkscharakter, als einen individuellen, es müßte denn sein,

daß neues Blut hinzukommt, eine Kreuzung stattfindet. Ein Zug

tiefer Melancholie geht durch die englische Poesie vom ersten Tage

an. is
t

schon im Beowulf fühlbar; ebenso jenes wunderbare Ge

fallen an personificirten Abstraktionen, welches s
o

recht das Kenn

zeichen verständig angelegter Naturen ist. Schon im Mittelalter
bewegen sich W. Langlands Dowell, Dobetter und Dobest in

ähnlichen Formen wie zu Miltons Zeiten Bunyans Christian
und Faithful; selbst der Dichter der Renaissance Kat' exognen

hat in seiner „Fairy-Queen" zahlreiche Figuren, die an Mil
tons Sin und Death erinnern. Aber diese Tendenz wird fortan
vorherrschend, ja despotisch, und reißt selbst solche Genien
mit sich fort, die, wie Milton, anders angelegt waren und cm
lebendigen Gestalten ihre Freude gehabt hätten. Ein Blick auf
seine Jugendgedichte beweist das ja zur Genüge. Milton war,

so paradox das auch klingen mag, weich und biegsam wie Wachs,

wo es sich um Annahme poetischer Formen handelte: in Italien
machte er italienische Sonette, in Cambridge Elegien, in Horton
Schäfergedichte', nnd er wußte selbst in dieser willkürlichen Kunft-
sorm. welche trotz ihrer Künstlichkeit ganz Europa über zwei
Jahrhunderte lang beherrschte, das Größte zu leisten. Es is

t

kein Zweifel, daß nur die Strömung der Zeit ihn anf jenes
nndankdare Gebiet der biblischen Poesie fortriß: und ic

h wieder

hole, England, die Welt hat dabei unendlich viel eingebüßt.
Nnd selbst vom politischen Standpunkte aus, was hat die

Welt, was hat England dabei gewonnen, daß Milton zum repu

blikanischen Puritanismus übergetreten? (das Wort is
t

ganz

gerechtfertigt: Milton war Presbyterianer und Monarchist ge
wesen); seine unsterbliche Flugschrift für die Preßfreiheit hätte
er auch ohne diesen Uebertritt schreiben können und seine Ver
teidigung des englischen Volkes gegen die Anklage des Königs-
mordeS hätte anch jeder andere ,M6s.«teur mix ätk,ire8 etran-

u^res" — denn das etwa war sein Amt unter Cromwell —

anzufertigen vermocht. Ich muß gestehen, obschon ic
h

sehr wohl
weiß, welcher Mißdeutung ic

h

mich dadurch aussetze, daß ic
h

Miltons Leben nicht anders denn als ein verfehltes ansehen
kam. Er war für den Journalismus und den Staatsdienst so

wenig als für die Ehe und die Familie gemacht.
Eine nervöse, erregbare Künstlernatur wie Milton mußte

allein leben. In ihm war nichts von Shakespeares und Goethes
olympischer Heiterkeit; und doch umgingen anch diese, in höherer
Einsicht der Bedingungen wahrer Künstlerexistenz, die Ehe im

gewöhnlichen Sinne, der Eine, indem er mit beiden Füßen heraus-
svrang, der Andere, indem er sich i

n antiker Weise eine schöne
Sklavin zugesellte. Milton machte seine drei Ehefrauen — und
hinterher noch seine eigenen Töchter

— alle mehr oder minder un
glücklich, ohne doch selber irgend etwas davon zu haben. Ebenso
hatte er zur öffentlichen Thätigkeit viel zu viel Leidenschaft und

Reizbarkeit und zu wenig wirklichen Muth. Wir müssen uns nicht
durch Maraulays Phantasiemilton verwirren lassen: ein Mann,
der i« der Blüthe der Jahre (33), unabhängig in seinen Ber-

mögensverhältnissen, noch unverheirathet, in allen Leibesübungen
ausgezeichnet, zu Hause bleibt, wenn die ganze Nation zu den

Waffen eilt, um ein großes Freiwilligenheer zu bilden, und es

vorzieht mit der Feder zu fechten nnd die Gegner auf's Heftigste
mit Worten anzugreifen, dann aber, sobald die Gefahr heran-

s naht, die Fahne des Pamphletisten in die Tasche steckt und den

Dichter herauskehrt, der wie Pindar von den Kämpfern verschont
zu werden bittet, weil er über ihren rohen Zielen steht; ein
politischer Schriftsteller, der nur dann die Feder ergreift, um
ein staatliches oder juristisches Princip zu vertheidigen, wenn
er sein persönliches Interesse verletzt sieht, dem es erst einfällt,

gegen die Unlösbarkeit der Ehe zu schreiben, als ihm seine Ehe
unerträglich geworden, erst dann die Censur bekämpft, als si

e

an seine Schriften rührt, den dann eine frühe Erblindung auch
körperlich zur öffentlichen Thätigkeit unfähig macht, ein solcher
Mann, der dem Staate nur kleine Dienste, der Muse die höchsten
zu leisten vermochte, hätte offenbar besserDieser gelebt als Jenem.
Man soll ihm darum aus jener nervösen Scheu vor roher Ge

fahr und jener Reizbarkeit für Alles, was die Person anging,

so wenig ein Verbrechen machen als aus seiner Blindheit; auch
Goethe blieb zu Hanse, als die Nation an den Rhein zog und

auch Schopenhauer baute, wie fast alle Menschen, seine Welt
anschauung auf seine persönlichen Stimmungen ;

— aber si
e

hatten

Selbsterkenntniß genug, sich von, Schlachtfeld? des öffentlichen
Lebens fernzuhalten und keine Kriegshymnen zu singen: ein

Tyrtäus muß an der Spitze des Bvrdertreffens schreiten; nnd
wer für die Freiheit reden will, muß nicht nur den Mund öffnen,
um pro <Z«m«zu sprechen.

Auch als Privatmensch mag Milton nicht sehr behaglich
gewesen sein und zu jenen großen Unausstehlichen gehört habe»,

die wie Michel Angelo*) mit Niemandem auskommen können
und stets auf die Umstände und Umgebung schieben, was in

ihnen selber liegt. Es is
t
derselbe hochgespannte Idealismus,

das Bewußtsein, nur Großes zu wollen, die Verachtung der
Kunstgenossen, die aus ihrem Priesterthum ein Handwerk und

einen Gelderwerb machen; dieselbe hehre Einsamkeit auch, zu der

si
e

die Schwingen ihres Genius tragen und zu der ihnen Niemand
folgen kann. Miltons Charakter is

t

eigentlich kein in England ge

wöhnlicher. Zwischen den zwei Strömungen, welche in fast allen
englischen Dichtwerken fühlbar sind und als deren edelste Vertreter

in der Literaturgeschichte wir Fielding und Richardson ansehen,

zwischen dem gesunden, lebenslustigen, humoristischen, sinnlichen,

zur raschen That aufgelegten, klassisch gebildeten Engländer, und
dem ernsten, trockenen, verständigen, „?e1tma,<le" Tugendhaften

und Langweiligen, wandelt der hohe reine Idealist Milton wie
ein Fremdling, ein Beethoven der Poesie, der mit seiner Um
gebung nichts zu thun hat, nichts von ihrem Treiben versteht. An

statt aber wie Beethoven dieser Umgebung den Rücken zu kehren
und vornehm allein in der Welt seines eigenen Innern zu leben,

läßt er sich verführen Theil zu nehmen an dieser Gesellschaft
und an den Leidenschaften, die si

e

bewegen. Weder er noch

seine Kunst haben dabei gewonnen.
Aarl Hillebrand.

Ueber die Ursachen und die Entstehung des Nihilismus

nnd der revolutionären Propaganda in Rußland.

Es gibt kein Boll, dessen jüngere Generation nicht im
engsten organischen Zusammenhänge mit der vorangegangenen

steht. Ucberall setzt die Jugend die geistige Arbeit der früheren
Epoche fort und nur durch das Fortschreite» derselben is

t

der

geschichtliche Proceß bedingt. Das is
t eine allbekannte und un-

*) Merkwürdiger Weise is
t

es jetzt nach neu aufgefundeiicn, von

dem Herausgeber auS falsch verstandenemHeroencultuS oder Patrio
tismus nicht veröffentlichten Documenten erwiesen, daß auch Michel

! Angelo der drohenden Gefahr aus dem Wege ging, und erst, nachdem
er sich besonnen nnd ermannt, in seine belagerte Vaterstadt zurückgekehrt.
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umstößliche Wahrheit. Allein in Bezug auf die russische Jugend
will man diese nicht gelten lassen, und man beliebt einen anderen

Maßstab der Beurtheilung anzulegen. Die russische Jugend soll
mit der Vergangenheit gänzlich gebrochen, eine andere Bahn ein
geschlagen haben und socialen, communistischen Phantomen nach
jagen mit dem Endziel: „Destruction alles Bestehenden in Staat

'

und Gesellschaft." Als Ausdruck dieser destructiven Richtung der
russischen Jugend bedient man sich gewöhnlich des Wortes „Ni
hilismus", ohne eine wirklich klare Vorstellung damit zu ver
binden, die auch schwerlich durch die von einem großen Theil unserer
Presse darüber abgegebenen banalen und barocken Urtheile ge

hoben werden konnte. Um das Wesen der russischen Jugend
bewegung, die durch die „öffentlichen" Proceßverhandlungen ihr
eigentliches Relies erlangte, richtig beurtheilen zu können, muß
man nothwendig einigermaßen mit der Krankheitsgeschichte der

EntWickelung des russischen Volkes, seiner Literatur und seinem
socialen Leben bekannt sein, was man freilich nicht von der

Tagespresse des Auslandes erwarten kann, am allerwenigsten

einem Lande wie Rußland gegenüber, das uns, Dank seiner
byzantinisch -tartaro- russischen Staats- und Regierungsform mit

ihrem unvermeidlichen Sperr- und Trennsystem, noch bis heute
ein Buch mit sieben Siegeln und fremder is

t als manches Land,
von dem wir durch weite Meere getrennt sind. Ich will es
versuchen, den in Bezug auf die russische Jugendbewegung aus
gebreiteten dichten Schleier zu lüften.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die russische Jugend
erziehung. Darüber hat jüngst Herr Daschkof, ein hervorragen
der russischer Pädagog, im Novemberhefte des ,,^Vs»tuiK ^svroM"
(Europäischer Bote) einen bemerkenswerthen Aufsatz veröffentlicht,

den wir als Basis unserer Untersuchung benutzen wollen. Herr
Daschkof entwirft von der Lage, in der sich ein großer Theil
der Mittelschüler (Gymnasiasten und Realschüler) befindet, ein

sehr trübes Bild, und führt als Beleg eine Menge Beispiele
an, welche zeigen, daß diese materielle Lage selbst nicht den

mäßigsten Ansprüchen einer hygienisch-physischen Erziehung ent

spricht. „Hier sehen wir," sagt er, „einen Knaben im kalten
Wintermorgen mit Stiefeln ohne Sohlen durch den nassen Schnee
nach der Schule waten, dort einen, der seinen Hunger mit einem

Stückchen trockenen Brodes stillt, das ihm seine mitleidige Haus
wirthin geschenkt hat, endlich einen dritten, der für Wohnung
und Kost die Arbeit eines Tagelöhners bei einem deutschen
Meister mit der Beschäftigung eines Gymnasiasten verbindet.

Alle Morgen steht dieser junge Held um fünf Uhr auf, hand
habt am Kamine den Schmiedebalg oder schleppt Holz und

Wasser für seine Wirthsleute herbei. Bei seiner Nachhausekunft
(um vier Uhr) erwartet ihn ein kärgliches Mittagsbrod, und um

sechs Uhr Abends beginnt von Neuem die Arbeit in der Werk

statt. Seine Schularbeiten kann er nur in der gemeinschaftlichen
Stube seines Meisters in Gegenwart der ganzen Familie machen
und als Schreibtisch dient ihm das Fensterbrett. Um neun Uhr
geht die ermüdete Familie zu Bett, das Licht wird ausgelöscht
und dem Knaben wird zum Lohne seines Fleißes gestattet, die
Lichtstumpfen zu sammeln und in's Kämmerchen des „O^orniK"
(Hausaufseher, Wächter) zu gehen, um dort seine Schularbeiten

zu beenden . . . Wir bewundern und bemitleiden," fährt Herr
Daschkof fort, „unseren beriihmten Lomonossof, welcher seine Reise
von Archangelsk bis Moskau theils zu Fuß, theils auf Bauer
wagen machte und nachher Kronschüler wurde, und beachten nicht,

daß es heutzutage Helden mit weit geringeren physischen Kräften

ausgestattet gibt, die oft ihr ganzes Gymnasialstudium inmitten

des entsetzlichsten städtischen Elends zubringen und verkümmern,

ohne das Mitleid der Gesellschaft zu erwecken . . . Daß das

Vieh feinen trockenen und warmen Stall haben und gut ver
pflegt werden muß, daß die Art der Verpflegung und die Nahr
haftigkeit des Futters die Leistungsfähigkeit der Thiere bedingt,
daran zweifelt Niemand . . . Die gelehrten Pädagogen nur scheinen
davon nichts wissen zu wollen. Erkennen denn diese gelehrten

Herren absolut nicht, daß bei solchem Elend kein kräftiger und
gesunder Organismus sich entwickeln kann, und daß diese jämmer

lichen Verhältnisse d« Brutstätte der Unzufriedenheit find?"

Darauf wendet sich Herr Daschkof zur geistig-sittlichen Seite der
Erziehung. „In dieser Beziehung," sagt er, „ist es nicht besser
bestellt. Der bei uns eingeführte Klassicismus bringt nichts
Erfreuliches hervor. In den poetischen und prosaischen Werken
der griechischen und römischen Autoren sehen unsere Pädagogen

nichts als eine Sammlung grammatikalischer und syntactischer
Regeln. Die Kritik wird in der Schule gehaßt und unterdrückt.
Die Schüler müssen die Schulautoritäten anerkennen und respec-

tiren." Dies is
t

nicht recht verständlich. Sollen etwa die Schülcr
selbst Kritik üben und sich gegen ihre Lehrer auflehnen? Herr
Daschkof sollte doch die in der Schulorganisation herrschenden
Mängel: den büreaukratischen Geist, das mangelnde Pflicht- und

Berufsgefühl der Lehrer, ihre mangelhafte pädagogische Einsicht
und lückenhafte Kenntniß der klassischen Sprachen :c. näher b

e

rühren, um die Abneigung der Lernenden gegen das klassische
Studium und ihre unten angedeutete Verachtung der Schul
autorität zu erklären. „Dieses Verfahren seitens unserer Päda
gogen," fährt Herr Daschkof fort, „erzeugt nothwendig beim

Schüler einen unversöhnlichen Haß gegen die ihm aufgedrängte
Autorität, andererseits aber das Verlangen nach anderen Autori
täten, und so geht's mit unserer Jugend nach dem Ruthe, den
der heilige Remigius dem Frankenkönig Chlodwig ertheiltci
„Verehre, was Du verbranntest und verbrenne, was Du ver
ehrtest," So führt diese systematische Unterdrückung des selbst
ständigen Denkens bei den kleinen Geistern zum stumpssinnigen

blinden Anbeten einer mehr als zweifelhaften Schulautorität ;

starke Geister und sanguinische Naturen bleiben dabei nicht stehen,

sondern haschen nach Idealen, die ihrer Neigung mehr entsprechen.
Beides is

t
gleich gefährlich und die üblen Folgen zeigen sich leider

nur zur Genüge im wirklichen Leben." Diese ganze Deduction

erscheint mir etwas verworren und unklar, und ic
h

unterlasse es

daher, den hier folgenden, eine bloße Wiederholung des Früheren,

ausgesprochenen Gedanken des Herrn Daschkof wiederzugeben.

„Nachdem wir so unsere Jugend im materiellen und geistigen
Elend auferzogen, nachdem wir systematisch jede Willenskraft,
. jede Aeußerung der sprudelnden jugendlichen Kraft mit allen
uns zu Gebote stehenden Mitteln zu unterdrücken suchten, können
wir uns dann noch wundern, wenn unsere Jugend 'im Strudel
des Petersburger Lebens, ohne leitende Kritik, ohne selbststän
diges Urtheil hin und her schwankt und sich von dem ersten

besten Schönredner hinreißen läßt?" So weit Herr Daschkof,
Seine Darstellung enthält viel Wahres, aber si
e leidet augen

scheinlich an UnVollständigkeit und Einseitigkeit, denn Herr Daschkos
hat, indem er uns die materielle Lage der Lernenden vorführt,

nur die armen oder der Eltern beraubten Kinder im Auge und
sagt uns nichts von den den besseren und vermögenden Ständen

ungehörigen Kindern. Hier hätte er uns unersrculiche Bilder eines

nichts weniger als verlockenden und anheimelnden Familienlebens
mit seiner ungeregelten und ungeordneten Häuslichkeit entrollen

können, welche den größten Theil der Jugend umgeben. Er sagt
uns nichts davon, daß ein großer Theil der Kinder ohne leuchtende
Vorbilder vor Augen und ohne vernünftige elterliche Leitung
aufwächst, nichts von der Erbärmlichkeit des russischenGesellschafts
lebens mit seiner Corruption und Verworfenheit, die entweder
die junge Seele vergiftet oder mit Haß und Ekel vor der Ge

sellschaft und dem Staate, der solche Zustände schafft, erfüllt.

Für uns genügt das freimüthige Geständnis; dieses anerkannten
Pädagogen*), um uns den Pessimismus der russischen Jugend
und dessen unvermeidliche Consequenz, den Nihilismus, psycho-
logisch zu erklären.

Als Turgenjew in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre

in seinem „Vater und Söhne" das verhängnißvolle Wort Nihi
lismus aussprach, galt es blos dem naturwissenschaftlichen Realis
mus, der sich damals mächtig unter der studirenden Jugend regte,

*) Wie ich jetzt einen, russischenBlatte entnehme, hat Herr Daschkof

durch diesen Aussatz in der höheren pädagogischenWelt in Petersburg

Aufsehen erregt und is
t

nufgesordert morden, einen speciellen Bortrag

über dasselbe Thema im gelehrten pädagogischen ComitS» daselbstzu

halten.
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der jedoch nichts mit socialen oder destructiven Tendenzen zu thun
hatte. Der sich hieraus hier und da entwickelnde grobkörnige,
alle Poesie verlästernde Materialismus mußte dem vom reinsten
Idealismus getragenen Geiste Turgenjews widerstreben. Aber er

ging in seiner Erbitterung gegen diese neue Richtung zu weit
und wurde ^ungerecht, indem er den Helden seines Romans, den

jungen Naturforscher Basarof, welcher Frösche secirte und Physio

logie trieb, caricirte und ihm das Brandmal „Nihilist" auf
drückte. Dies war jedoch nur eine bloße individuelle Erscheinung.
Der dichtende Künstler aber soll das Typische vom Individuellen

stenau unterscheiden. Auf die Basarofs folgten die Lapuchofs,

Kirfanofs — kurz die uns von Tschernischewski in seinem Ro

mane: Was thun? vorgeführten Männer. Diese blieben bei der

rein wissenschaftlichen Negation nicht stehen, sondern suchten diese

auch auf's wirkliche Leben zu übertragen. Sie lenkten bald ihre
Aufmerksamkeit auf die zerrütteten wirtschaftlichen Verhältnisse

ihres Vaterlandes, auf das unsägliche Elend und die grobe Un

wissenheit der Bauernbevölkerung, die über 80 Procent der Ge-

»ammtbevölkerung des russischen Reiches bildet. Des Volkes Wohl
konnte ihrer Meinung nach nur durch das ihnen vorschwebende
ökonomische Ideal des ,,^ir" (Communeverwaltung) und der

..OKstsoKüu» s«mlä«l»ch'snis" (communale Selbstverwaltung) ge

hoben werden, das Tschernischewski in seinem „Princip des
communalen Gemeindebesitzes" mit Geschick und Geist vertheidigte.

Die Institution des Gemeindebesitzes is
t

nicht neu, sondern be

stand schon seit uralten Zeiten bei den slavischen Völkern, und

selbst zur Zeit der Leibeigenschaft diente sie, wenn nicht als

administrativer, so doch als ökonomischer Factor, um das Ver

hältnis zwischen Leibeigenen und ihren Herren zu regeln. Das

Streben dieser Männer war darauf gerichtet, durch Einführung
von Agriculturmaschinen und Errichtung von Bolksbanken dieser

Institution eine zeitgemäße rationelle Grundlage zu geben, und

daß der freigelassene Bauer den früher von ihm bearbeiteten
Boden behalte und noch neues Land bekomme, damit er von

dem Gutsbesitzer vollkommen unabhängig sein könne, der seiner

seits für den Boden von der Regierung entschädigt werden sollte.
Dies Princip vertrat eben Tschernischewski in dem von ihm redi-

girten vielgelesenen Journal „SpovrsrQsnniK", dem Evangelium

des Jungruffenthums. In gleichem Sinne wirkten die „Otersens«-
i«euoH» gspiski" (Vaterländische Annalen). Ueberhaupt nahm
die russische Publicistik damals in der schönen Reformperiode

Alexander II. einen ungeahnten Aufschwung und führte eine radi
kale Umwälzung des öffentlichen Geistes und der die Gesellschaft

deherrschenden Tendenzen herbei. Aber diese Glanzperiode des

rassischen Schriststellerthnms sollte nicht lange dauern. Das

Leben besteht eben im raschen Wechsel der Ereignisse, und nichts

is
t

so veränderlich als der Wille eines Autokraten.
Die polnische Revolution und Karakasows Attentat ver-

üimmten endlich den Czaren, der sich mehr und mehr nach der

-eite der Coterie der konservativen Höflinge hinneigte und ihren
Einflüsterungen willig Ohr lieh. Es waren dies ehemalige
Aroh-, Grund- und Seelenbesitzer, natürliche Gegner der Abschaffung
der Leibeigenschast (XrspostviKi), denen die damals herrschende
demokratische Richtung in der Presse eine Gräuel war. Mit
der Abschaffung der Leibeigenschaft verloren diese Herren den

größten Theil ihres Vermögens und liefen außerdem Gefahr, ihr
oersönliches Ansehen, das ihnen in der demokratischen Presse
streitig gemacht wurde, zu verlieren. Als gar einige Garde-
oisiziere sich an der polnischen Revolution betheiligten, hatten
diese Herren gewonnenes Spiel. Sie beeilten sich, diesen Fall
dem Czaren in's schwärzeste Licht zu stellen und als Resultat
der liberalen Formen und der der Presse eingeräumten Freiheit
zu bezeichnen. Alexander II. wurden seine reformatorischen Be
strebungen gründlich verleidet. Allmählich erschienen „Ergän

zungen" zu den Reformen, bis endlich erster? die letztere fast
gänzlich paralysirten, und so kam es, daß anfangs dieses Decenniums

?me strenge Censur wieder eingeführt wurde, die im Verein mit

der III. Kanzlei das Werk der Gedankenknebelung energisch be-
uieb. Selbstverständlich empfand man dies jetzt, nachdem man die

Süßigkeit der Freiheit, wenn auch nur kurze Zeit gekostet, viel

schwerer als zur Zeit des seligen Nikolaus, dessenKnutenregiment
jeden Trieb, jeden Sinn für menschenwürdiges Denken ab
gestumpft hatte. Koschelew vergleicht diesen Zustand in seinem
hier in Berlin veröffentlichten Büchlein „Unsere Lage" treffend
mit dem Zustande eines Menschen, der, nachdem er viele Jahre
im Gefängnisse zugebracht hatte und der Freiheit wiedergeschenkt

wurde, ab und zu wieder dahin abgeführt wird.

Mit der einbrechenden Reaction wuchs auch die Unzufrieden
heit in der Gesellschaft, die sich in geheim betriebenen revolutio
nären Propaganden manifestirte und wovon die vielen „öffent

lichen" Proceßverhandlungen Zeugniß geben. Ist auch der
Charakter dieser Propaganda verschieden

— Nitschajew predigte
den Jacobinismus, Dolguschin und seine Nachfolger verfolgten
rein socialistische Zwecke — , Eines is

t

ihnen gemeinsam und das

is
t der Protest gegen die unerträgliche Staatsgewalt. Wir können

die unglücklichen Opfer derselben, die durch die verrotteten Zu
stände ihres Landes gewaltsam zum wüsten Skepticismus und

Kriticismus hingedrängt werden, nicht verdammen; wir können

ihnen unser Mitgefühl und selbst unsere Bewunderung nicht ver
sagen, wenn, wie wir sahen, Jünglinge und Mädchen reicher
Herkunft und im Ueberfluß auferzogen, als gemeine Arbeiter in

elenden Werkstätten sich verdingten, um Bildung und Aufklärung
unter der arbeitenden Klasse zu verbreiten. Wie viel Verblendung
und Verschrobenheit solcher Propaganda auch zu Grunde liegen
mag, jedenfalls beweist si

e den Heroismus der russischen Jugend,
die fähig ist, sich für eine Idee zu begeistern und aufzuopfern.
Das von Turgenjew hingeworfene Wort „Nihilismus"*), das jetzt
als typische und absprechende Bezeichnung des jungrussischen
Radikalismus gilt, kann in seiner wörtlichen Bedeutung mit

geringer Ausnahme auf die ganze russische Gesellschaft angewandt

werden, für die noch heute das von Turgenjew in seinem früheren
Romane ausgesprochene Verdammungsurtheil — Alles is

t

Dunst
—

zu Recht besteht, vw<j«doi»osi«.

Aus der «Hauptstadt.

Äus dem Concertsaale.

Wohlthatigkeits-Concert zum Besten des Vaterländischen Frauenvereins.
Concert zum Besten der Jonasstistnng. Herr Kapellmeister Radeckeals
Organist. Frau Marie Schulz. Quartett von B. Scholz in dem zweiten
Quartettabende von Joachim. Dritte Triosoiröe der Herren Barth,
de Ahna und Hausmann. Herr Barth als Beethovenspieler.

Herr Dr. Max Bauer, ein sehr thötiges Mitglied sehr vieler wohl-
thätigen Bereine, hatte zu einem Concerte für den „Vaterländischen
Frauenverein", der unter dem Protectorate Ihrer Majestät der Kaiserin
»nd Königin steht, die Mitwirkung der Damen Brandt, Joachim, Lilli

Lehma»«, Schulz »nd Später, der Herren Betz, Grünfeld, Joachim,

Mannstedt, Müller und Senfft von Pilsach gewonnen. Eine dramatische
Scene von Rubinstein, die Frl. Brandt sehr schön sang, und das Finale
aus dem „Rheingold" (Frll. Brandt, Lehmann, Schulz, Herren Betz und

Müller) kamen im Concertsaale zum erstenMale zur Aufführung.

Am Abendedarauf gabHerr HoscapellmeifterRadeckein derGarnison-

kircheein WohlthätigkeitSconcert, in welchemer seineMeisterschaftals Orgel

spielerglänzend bewährte. Es war ein seltenerGenuß, daS außerordentlich
schwierigeaber ganz herrlichePräludium und Fuge von Bach, Ksckur, in so

vollendeterWeise, gleichzeitig so klar und so volltönig zu hören. Auch in der

Fuge von Bach über ein Thema von Corelli und in den drei Bach'schen
Choralbearbeitungen stand Herr Radeckeauf gleicher Höhe, Neben ihm
wirkten Frau Joachim und Frau Schulz, Herr Joachim und Herr Wirth.
Die Erstgenannte sang die Arie von Händel: „Ich weiß, daß mein Er

löser lebt", mit dem ganzen Wohllaut ihrer Stimme und dem schönste»
Vortrage und ein Duo von Radecke mit Frau Schulz. Diese, welche

zuerst die Arie „Höre Israel" ans „Elias" vortrug und, wenn ich nicht

") Das Turgenjew nachträglichin seinen„Erinnerungen an BelinSki"

bereut.
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sehr irre, zum erstenMale öffentlich sang, zeigte sichwürdig, neben der

großen Künstlerin Joachim zu wirken. Sie vereinigt eine schöneimmer rein
klingende Stimme mit warmem Vortrage, Ob si

e

in solchenArie» und
Liedern, welcheBolubilitSt der Stimme verlangen, ebensoAnsgezeichiieteS

leistet,wie in der obenerwähnte», kannwohl nur ein Gesanglchrer genau er

kennenund bestimmen,wir wollen uns einstweilen desGebotenenersreuen.
I» dem sehr wirksamen Duo von Radecke „Aus der Tiese" klangen die
zwei Frnuenstinimcn wahrhaft hinreißend. Herr Joachim spielte zuerst
mit Herrn Wirth eine sehr interessanteSonate für zwei Violinen und

Orgel von Corelli, dann mit Herrn Radeckedas Andante ans der Bach-
schenLmo» Clavier- und Violinsonate und die Cavatine aus demö<Iu»
Quartett Beethovens «>,,130. Wundervoll einte sichder Geigenklang mit
der Orgel im Bach'schen Stücke, weniger trotz des herrlichen Vortrags
i» der Cavatine, in welcher die Klangfarbe der tieferen Saiteninstru
mente ganz entschiedenanders wirkt als die der Orgel; jene wunder

bare Septime des Cello

^

im neunten Takte kann eben nur auf diesem

Instrumente derartig tönen, daß si
e

der zweiten Geige, welche den

letzten Takt der erste» wiederholt, einen so zauberhaften Gegenklang
bietet; auf der Orgel, welche hier im Piano gedämpft gespielt werden
muß, kann diefeWirkung niemals erzielt werden. — Das zweite Joachim-
Quartett des zweiten Cyclus brachte ein Quartett von B. Scholz. Wenn

ic
h

nicht irre, so is
t

es eines von den dreien, welche in Folge eines

Preisausschreibens von Seiten der sogenannten Florentiner (I. Becker,
und Genossen)von den Nichtern (Brahms, Volkmann, und einem Dritten,

dessenName mir nicht gegenwärtig) als die besten anerkannt wurden.
Es is

t

ei» sehr respectables Stück Arbeit, ohne starke Spuren schöpferi

schenGeistes; der erste Satz wie das Adagio recht gut durchgeführt, die
Motive wenig bedeutend, das Finale schwach, das Menuett freundlich
und anmuthcnd. Gern und mit Vergnügen hebe ich hervor, daß die
Stimmung im Ganzen eine künstlerischfrohe, keine so düstere welt-l«r-

schmcrzlichcist, wie in den meisten derartigen Schöpfungen der Neuzeit.

In der letztenTriosoiriZe der Herren Barth, de Ahn» und Hausmann
kam zuerst ein Quartett von Kiel in Läur zur Aufsührung, welches,
neben liebenswürdiger Erfindung und vollkommener künstlerischerArbeit,

noch den jetzt so seltenenVorzug besitzt,daß das Finale anstatt abzu
schwächen,eine Steigerung bietet. Die Aussührung ^ bei der sichHerr
Nampclmann in der Viola betheiligte — war eine sehr gute; manchmal
trat das Clavicr etwas zu sehr hervor. Darauf folgten „fünf Stücke im
Volkston für Cello und Piano" von Schumann, ebenso originelle wie
,.us tiefer Empfindung erzeugteCompositionen, Herr Hausmann bewährte
sich wieder als der trefflicheKünstler, der ebensowarm als „keusch"zu
spiele» versteht. Den Schluß bildete Beethovens großes Lclur-Trio op.
!,7. In diesemward mir ganz klar, was ich bei Herrn Barths Bortrage
der Mendelssohn'sche»Variationen im Hcnschel'schenConcerte empfunden
hatte, damals aber noch nicht aussprechen«olltc, weil die Composition

doch keinen entscheidendenMaßstab für ein Urtheil abgibt! daß Herr
Barth Alles besitzt,was eiserner Fleiß und große Kraft erreichenkönnen,

unfehlbare Mechanik der Finger, Geläufigkeit, vorzügliche Gleichheit der
Triller, vortreffliche Ausbildung des Handgelenkes zc., daß ihm aber
Auffassung, Empfindung und Rhythmik fehlen. Die Art und Weise wie
er das Mittelthema des ersten Satzes und das himmlische Motiv des
Andante vortrug, war Allem widersprechend,was man bisher in dieser
Art gehört hatte. Nun will ic

h

sehr gern eingestehen, daß es jetzt
viele Leute geben kann, welchen gerade dieseArt der Auffassung als die
„gesündere" erscheine»mag, welchen Leidenschaftslosigkeitals Keuschheit
gilt. Die Meinungen über Herrn Barths Vortrog können also ver

schiedensein. Aber über einen Punkt kann es keineandere Meinnngs-
verschiedcnheitgeben, als die zwischen musikalischer Bildung und
Ignoranz: das is

t

die rhythmischeEintheilung der Borschläge, besonders
wo dieselben gleichmäßig wiederkehren; und in diesem Punkte hat Herr
Barth sich ein paar recht arge Jrrthümer zu Schulden kommen lassen.
In der ersten Hälfte des ersten Satzes ist eine 1« Takte lange Stelle,
in welcher das Cello das Hailptmotiv andeutet, während das Piano
eine Figur in gleichmäßig herabgehcndenTriolen ausführt, jede erste
Triole is

t mit einem Pralltriller bezeichnet. Nun is
t

es ein unumstöß
liches Gesetz - wie ic
h

gleich durch die erste» Autoritäten beweisen
werde — , daß solchePralltriller innerhalb der Dauer der Note, gleich
zeitig mit dem Vcgleilungsbasse, ausgesührt werden (also bei der
Stel Note als zwei 32stel und einer IStel) nnd nicht vor dcm Anfange

der Note gespielt werden dürfen. Das hat aberHerr Barth mit besondere»,

Accente gethan. Noch schlimmer war es aber, daß er denselbenFehler
im Scherzo beging, wo das Piano mit Violine und Baß in der Octave

den entschiedenstenAmphimacer - ^ - auszusühren und dabei auf dem
ersten Tone einen Pralltriller hat. Diesen spielte Herr Barth auch
vor der Note, hierdurch wurde der ganze Rhythmus vollständig ver

nichtet; denn der Pralltriller mußte in dem schnellenTempo unmittelbar

nach dem dritten Viertel gespielt werden, aus welchem der Schwer
punkt ruht - ^ ^, diese? aber mußte daher nothwendig kürzer
erscheinen, und der charakteristischeAccent ging verloren. Nun kann

man von Jedem, der diesesTrio öffentlich spielt, erwarten, daß er die

Gesetze, wie solche Verzierungen gespielt werden, kenne. Bon einem

Lehrer an einem Königlichen Institute, das er als Clavierspieler

in der Oeffentlichkeit ganz allein vertritt, kann man verlange», daß er

die Clavierschulen von Ph. E. Bach, von Hummel, von Starke und von

Czerny genau studirt habe. Die drei letztgenanntensind hier ganz maß

gebend, weil si
e

in der Zeit Beethovens entstandensind, der für Startes

Schule sogar Beiträge geliefert hat. In allen diesen Schulen würde
Herr Barth das von mir angedeuteteGesetz über die Pralltriller als

unumstößlich festgestelltgesunden haben, und da das Trio Anno 181t

componirt ist, kann ein etwaiger Hinweis aus spätere größere Freiheit,

wie Schumann und Chopin si
e

erlauben, nicht versuchtwerden, Herr Barth

is
t

ein trefflicher Clavierspieler und in Bravourstücken kann er sich mit

jedem Virtuosen messen; aber zum künstlerischen Bortrage klassischer

Musikstückesehlt ihm recht viell Die Herren de Ahn« und Hausmann

spielten ausgezeichnet.

Damit auch dem Spaße, selbst im Concertjaale, sein Recht werde,

hat der „Prosessor Ritter-Mollenhauer, amerikauischer Violinist", ein
Conccrt in der Singakademie veranstaltet, worin er das Höchste an

komischenWirkungen erzielte, was ich seit langer Zeit erlebt habe.

Seine unglaublichen Nüanccn in der Cantilene, seineplötzlich abgehackten

Läufe, seine quikenden Töne bei Sprüngen und Doppelgriffen, wobei

manchmal das Holz des Bogens sichmit geltend macht, sein Flageolet

in den oberen Lagen, welche zuletzt ganz nnd gar unhörbar sind, sei»

Schnarren auf der tiefen Saite, Alles das is
t

mit gymnastischenBe

wegungen des Körpers verbunden, welchevielleicht die Schwierigkeit der

musikalischenAussührung recht anschaulich machen sollen. Die Wahl
der Tonstücke, lauter Schnörkelvirtuosenmätzchenaus der Zeit der Nach

äffer Paganinis, entsprachder Aussührung, Es war also eine in ihrer
Art unvergleichliche einheitliche Leistung; s
ie war wirklich scharmant.

Der Herausgeber dieserBlätter meinte einst, es gäbe gegen gewisse trübe

Stimmnngen kein besseresMittel, als ein recht schlechtesBuch zu lesen.

Hätte er das Conccrt gehört, er müßte eingestehen, daß die Dichtkunst
vor der Mnsik zurückweiche»muß. Solch' unmittelbare Wirkung auf

die Lachmttskeln vermag kein Autor auszuüben!

,> H
.

Ehrlich.

Wotizen.

Die Beziehungen Deutschlands zu Italien sind bei Gelegenheil
des plötzlichenThronwechsels mehrfach zur Sprache gekommen. Es sind
bekanntlich die beste». Seit der verstorbeneKönig in Berlin war und

Italien demDreikaiserbund stillschweigendbcitrat, haben wir uns seiner
guten Gesinnung um so mehr versichert halte» können, als der junge

Staat durch sein dringendes Interesse auf ein rückhaltlosesEinvernehmen
mit Deutschland angewiesen war. Beide haben einen gemeinsamen bis

auf Weiteres unversöhnlichen Gegner. Es is
t das, wie man weiß, der

besteKitt für jede irdische Freundschaft. Man hat Italien zuweilen
vorgeworfen, daß es überall in erster Linie aus seinen eigenen Bortheil
bedacht sei. Als ob die übrigen Staaten es anders hielten! Ein ge

sunder Egoismus is
t

sogar eine der oberstennationalen Tugenden. In
dem individuellen Verkehr der Menschen unter einander erzeugen Selbst

suchtund Rücksichtslosigkeitauf die Dauer eine trostlose Oede. Ein har
»ionisches Leben setzt stete Opfer voraus. Sonst is

t

das Dasein ans

Wucherzinsen angemiesen,die bekanntlichdie Sicherheit des Kapitals ge

fährden. Die Völker aber müssenvor Allem ihr Interesse wahrnehme»,

selbstverständlichmit möglichster Schonung der Vertragstreue und des

internationalen guten Glaubens. Wo die thatsächlichc»Verhältnisse über
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die Tractate hinausgewachsen sind und diese inhaltlos gestaltet haben,

da Hilst sür die Revision gewöhnlich ein Krieg nach, ähnlich wie im

Innern zuweilen eine Revolution für die Beseitigung des Alten und

Ileberleblen sorgen muß. Der Beiname des Räubers, mit welchemmnn

noch vor fünfzehn Jahren den König Victor Emanuel in manchen
europäischenHauptstädten bedachte, War daher so ungerechtfertigt wie

möglich. Der König von Italien war auch den Parteien seines Landes
gegenüber ein kluger Mann, In einem Gesprächemit Thiers sagte er
einmal: Ich muß als constilutioneller Fürst Mancherlei erlragen, habe
ob« auch den Vortheil davon. Wenn mir. die Linke unbequem wird,

ruse ic
h

si
e in's Ministerium, halte aber gute Freundschaft mit den ver

abschiedetenMinister«, denn, fügte er mit einem unübersetzbare»Scherz
wort hinzu: Ording les revensng! Mit unserer Behandlung des
Kulturkampfes war er nicht ganz einverstanden. Obgleich ihm Goethes
Rccept sür den Unigang mit Frauen wahrscheinlich unbekannt war, be

haupteteer, man müsseden Priestern wie dem weiblichen Geschlechtent

gegengehen,behutsam in der Form, im Uebrigcn fest und nöthigenfalls

verwegen Er selbst freilich brüskirte gelegentlich sogar Hosdamen in
wenig zarter Weise, wovon in den Tuilericn, wenn er dort zum Besuch
mar, ganz wundersame Geschichtenerzählt wurden. Der in jenen kaiser

lichenKreisen damals geläufige Ton mochte allerdings zu einer gewissen

offenherzigen,etivaS soldatischenManier in solchenDingen Heraussordern,

Lonsi war der König Victor Emanuel sehr höflich. Wer vor zwei

Iahken unweit der Porta Pia vor Rom seiner einfachen osfeuenEqui-
vage begegnete,konnte bemerken,daß der schnurrbärtige, nicht sehr vor-

nehm aussehendeInsasse den ehrerbietigen Gruß des Droschkenkutschers
mir einer Verbeugung crwiedcrte, die sogar die sremden Fahrgäste er

sichtlichmit einbegrisf. Auf die Frage nach dem Namen des fo freund

lich grüßenden Herrn hörte man dann mit Verwunderung, es se
i

der

König von Italic» gewesen. Er war im bestenSinn desWortes populär.
Sein Nachfolger wird viel zu thu» haben, wenn ihm dieselbeBeliebtheit
zufalle« soll. Zum Glück hat er eine sehr sympathischeFrau, die auch
im vvrige» Sommer, während ihres Aufenthalts in Pontresina im Engadin,

dn.ch ihr leutseliges Wesen sich alle Herzen Kalo erobert halte. Die

Prinzessin Margaretha bewohnte dort eine einfacheVilla zwischen den
beidenDörfern und ihr Aussehen zeigte bald, wie die vortreffliche Luft
in de», mit der Nigihöhc wetteifernden Bergthal ihr zusagte. König

Hsmbert aber hat es leichter als sein dahingeschiedenerBater, Dieser
verspeistemühsam die berühmte italienische Artischoke und der Sohn
findet Alles geregelt, ohne daß ihm ein Opfer, wie das von Savoyen

und Nizza, zugemuthet würde. Das war der schwersteSchritt in der

sonst glücklichen Lcmsbahn des ersten italienischen Königs. Als ihm
Benedetti erklärte, er dürfe nicht ohne den Cessionsvertrag nach Paris
zurückkehren, erwiederte ihm Victor Emanuel: Ich bin versassnngs-

mZjzig gebunden. Wenn es denn sein muß, gehen Sie zu Cavour und

bringrn Sie die Sache mit ihm in Ordnung; aber ich bitte, sprechen
sie mir nicht mehr davon! Die Abtretung war der schwarzePunkt
seiner Regierung. Voriges Frühjahr mochte er noch auf eine Art von
Compensatio« hoffen. Aber leise Sondirungen in Wien riefen unter

dem späteren Berliner Beisall ein energischesRefus hervor. So is
t

auch
er, wie die meistenMenschen, mit der nur halben Verwirklichung seines
Lebensprogramms in s Grab gestiegen und es steht zu erwarten, daß

ihm die clyseischenGefilde einen gewissenErsatz sür das schöneLand,

welches er frühzeitig verlassenmußte, gewähre» werden.

Bon Karl Braun-Wiesbaden, dem bekanntenReisenden, liegen
zwei neue Bündchen „ Neiseeindrücke aus dem Südosten"*) vor. Sie

behandeln insbesondere Montenegro und die Jonischen Inseln. Auch

si
e

besitzen in einem hohen Grade die Eigenschaften, welche dem Bcr

wsser fo rasch einen große» Leserkreis erobert habe», Braun erläutert

m einem einleitenden Bries die Art und Weise, wie er zn reisen pflegt.
Tamit finden zugleich der Reiz und die Anziehungskraft, welche seine

Schriften aus den Leser üben, theilweisc ihre Erklärung. Durch sorg-

i«ne Vorstudien sür alle Eindrücke empfänglicher gemacht, läßt Brem»

d« Gesehene und Erlebte unmittelbar aus sich einwirken, ergänzt das
aufgenommene Detail durch Erkundigungen bei gebildeten Eingebornc»

und gestaltet dann diese Einzelzüge zu einem harmonische»Gesnmmtbild.

Dieses Verfahre», verbunden mit einer lebendigenund anmuthigen Dar
stellung, läßt ihn die Gefahren einer zünftigen und pedantischenGelehr

samkeit spiele'id überwinden, macht ihn unzugänglich für jedes Vor-

nrtheil und verleiht seinen Schriften die eigenthümliche Frische nnd

Stimmung. Dieses Genre, welches belehrt, indem cS unterhält, wel

ches auch die trockensteFrage der Volkswirthschaft, der Ethnologie, der

Linguistik nnd Politik fesselnd und amüsant zu behandeln weiß, is
t in

unserer Literatur bisher wenig cultivirt worden und gerade darin is
t

Braun mit seiner unerschöpslichenLaune Meister.
Ein besonderes Interesse gewinnen die vorliegenden Bändchen in

dem jetzigen Augenblick, wo die leidige orientalische Frage eine acute

Gestalt genommen hat. Die allseitige Bildung, die scharfe Beob

achtungsgabe und der gerechte, humane Sinn des Verfassers eröffnen
dem Leser ganz neue Gesichtspunktein dieser durch diplomatischeKünste
und einseitige Auffassungen der Tagespresse gründlich verwirrten An

gelegenheit. Für Braun is
t

die orientalische Frage in erster Linie eine

Cultursrage. Er verwirst deshalb ihre Lösung durch das Schwert des
Eroberers und plaidirt für die Heranziehung und Kräftigung der ans
der Valkanhalbinsel seßhaften cultnrfähigen Elemente und vor Allem

für die Ordnung n»d Regelung der agrarischenVerhältnisse, in welche»

er die Hauptnrsache der dortigen traiirigen Zustände findet. Das sind
Ansichten, welche in der Tagcspresse kaum einmal angedeutetworden

sind, aber man kann sich der Ueberzeugung von ihrer Richtigkeit nicht
erschließen, wenn man ihre scharfe und durchschlagendeBegründung

gelesenhat. Die verschrienenSöhne der schwarzenBerge und die übel

beleumundetenGriechen gewinnen unter seinem Pinsel ein ganz andres

Aussehen und werde» zu den prädestinirten Trägern einer neuen Cultur

in dem vou der Natur so verschwenderischausgestattetenLande. Eine

andere Frage ist, ob die oft seltsameWege gehendeGeschichtedem von

Braun vorgezeichneten Psade solgcn wird. Aber daß ein derartiger

friedlicher Entwickelungsgang vor dem jetzt betretenen, mit Strömen

von Blut gezeichnetenWege den Vorzug verdienen nnd größere Bürg

schaften sür dauernde Zustände bieten würde, darüber kann kein

Zweifel sein.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, aus die Bedeutung

der schatzenswerthenGabe ausmerksamzn machen. Die beidenBändchen
werden auch allein den Weg finden. Pe.

Hffene ZZriese und Antworten.

Geehrte Redaction!
Lichan, 8. Januar 137».

In dem Artikel des Herrn Johanne? Berg über die deutscheMünz-
und Bankrefoim, Nr, 1 dieses Jahrgangs, befindet sich ein kleiner

Fehler, der berichtigt werden sollte, da doch vielleicht Jemand durch

ihn Schaden haben
könnte,

Herr Berg sagt, daß nur die Brounschwciger Bank sich dem Bank

gesetznoch nicht unterworscn habe: außer dieser hat auch die Land

ständischeBank zu Bautzen ihr Privilegium bisher nicht ausgegebenuud

gelte» daher deren Noten (» 1«« Mark) nur im Königreich Sachsen als

gesetzlichesZahlungsmittel,

Hochachlnngsvollst

F. Vörner.

Sidliograohir.

William Shakespeare's dramatischeWerke. Uebersetztvon Friedrich
Bodenstedt, Nicolaus Delius, Otto Gildemeister, Georg Hermcgd,

Panl Heysc, Hermann Kurz, Adolf Wilbrnndt, Nach der Text-
rcvision und unter Mitwirkung von NicolanS DeliuS, Mit Ein
leitungen nnd Anmerkungen, Herausgegeben von Friedrich Boden

stedt. 3. Auflage in 38 Lieferungen. 8
. l, Lieferung. Der

Sommcrnachtslraum, übersetztvon F
,

Bodenstedt. VIII u. 83 S.
Leipzig 1878, BrockhauS. K Lieferung — SO.

A. W. Thaycr, ein kritischer Beitrag zur Beethoven Literatur, vor

gelesen im „Schillerverein" zu Trieft, 8. S8 S. Bcrlin 1873,

W. Weber.

Stuttgart 1877, A. B. Auerbach.
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Inserate.

^m 24, .lanuar 1878
ist der 8«, «eburtstag Karl v. Uoltel's.
2ur Leier dieses seltenen «edeoktages
und xur dauernden Lrinnerung an den
Zsamen des «ekeiei-tsn beabsiedtigt das
uvter^eieknete Lomite' eine Loltei-Ltiktung
^urllnterstükung Kilksbedürktiger LeKrift»
steiler in'» I,eden üu rufen. Lreunds und
VereKrer des preisen OieKtsrs, velede
unser HoterveKmsn fördern geneigt
sind, werden gav^ ergedenst ersuekt, ikre
öeiträge an die Lxpedition dieser Leitung,
«6er dirsot an den mitunterneiokneten
SoKat^meister StadtratK ^nto» Uüdiier
in Lreslau üdersobiolksn ?n vollen.

Das Lrss1g,u«r (Zomltö

öoltsi ?«i«r s,m 24. ^s,ims,r 1878.
Dr. V. Lar, ?r«f., Levtor der Universität,
6r»k v. önrgli»n»8, KSvigl, KammerKerr,
virkl. «ekeimratb. rkillnp LleKdorn,
Lanlcier. Dr. Vorlt« LIsner, Kedaotenr,
Vr. N»x v. ?or«Kende«K, Oberbürger-
meistsr. ^. Lrledentdal, Oommer^isnratK.
Xuton Ulibner, StsdtratK. ZnneKer von
Oder » llonrald , Leg. - Lräsidsot. Vax
KaldeeK, LoKriktstvIIsr. Hermann Kette,
liegiernngsratk. Vr. Al«x KurnIK, Ledao-
tsvr. Nr. I,ev»Id, Ltadtverordnetenvor-
stsker. IlareI»»v«Ki , l,andessvndiku«,
LsgierungsratK, vr. Alexander Never,
Ledavteur, 6r»f v. l?Ii«KIer, «oneralland-
sekaktsdirsetor. v. knttlcamer, Oberpra-
sident. vr. SeKätker, Kgl. NusiKdireetor,
Lerndard 8en»I«, Kgl, AnsiKdireotor. Vr.
8teln, Redaetenr. Vr. 8t«n«Ier, Lrokessor.
Lrn»t ?re«e»dt , VerlagsbooKKKvdler.
LrKr. von Uslar »Vlelene», Loli^eiprä-
sident. von VtKinanu, l,avdsskauvtmanv.
»r. Karl VelnKold, ?r«f. von rVullken,
«snerallieutenant, «ommandant.

Bei E. Reuknhahn in Berlin, Kommando«-
tenstraßc 77—79, is

t

erschienen:

D
ie

Idee der Ektmckellmg.
Eine social-philosophische Darstellung

von

Leopold Jacoby.
I.u. 2. «heil. 1874-1876. a 4 MK.
Das Buch stellt de» Philosoph. Zusammenhang

zwischenDarwinismus und Socialismus
dar u, bildet den erstenVersucheiner Fortsührung
der socialen Idee aus Wissenschaft!.Grundlage,

Line LuoKKandlung beabsiedtigt aus
(lein «skiets der Vild»»g«»eKrltten
ikren Verlag nu erweitern und suekt
>VerKe in dieser RieKtnng von Tutoren
^u erwerben, die kür diesen Avsig 6er
Literatur ganü besonders Lskabignog Ks-
sitzen. Antrags Verden unter X. V. /.
durok die LuoKKandlung von Herrn X.
L. KüKIer in Leipzig erbeten.

Lin vielseitig gebildeter zunger >Iaun, »u»
guter LamUIe, durok l'alent und Xeigimg 2ur
sLkriktstsllereigsfüKrt, »uokt bei besebeidsnen
^osprileken Ltellung s,n einer LibliotKeK,
einer WoenensoKrikt für liiteratur und Kunst
«der sonstigen literuriseken HoterneKnningen,
Rests Keterevüen über OKaraeter u. ?äbig>
Kviten. Oöerten sub ö. 12U an Rudolf R«»»e,
ttsmdurg, erbeten.

Vsrl«,^ von Ssorg StilKs in LsrUu, 15.Vf. 32. I^ouissn-öträsss.

soeben ersebien:

des

— auf clas «lakr 1373. —
Unter LenutzunA ällitlieksr (jusllsn KerausAegeben.

Lrster F»KrA»«A.
Kltt äew kortrsit 8r. Lx«. des Ssrru 8U»t8 SsoreKür v. SiUov, iu StsKIgtiod.

2N Sogen VaseKenformat, 8olireibps,pier, eleg. geb. in engl, deinen in. öleistitt, 1'ssene etc.

Vrsis 4 IlarK SO ?k.

1
.

(jenealog. HebersieKt des Lsrl. dentseken
Länses und der OsutseKe» Lundeskürsten,

2
. Oer Lundssr«,td., seine ^usaininen-

4
,

9.

setsnog, seine Mitglieder, Organisation
des KeioKstages,
Os,s Auswärtige ^mt clss üsutsoksn I 12.
KeioKss, Lintbeiluvgen , kersovalisn.
Ilissionen cles üsutsoksn Rsieb.es ivi
^.«s1«,ncls niit IZe^eicdnung der Lr- I !3.
maektignngsn der Oesandten.
Konsulats clss ösntsodsa Rsiob.es irn ^ 14.
^,«s1«.ncls mit Le^sieKnuog der Lr-
inaebtigungen der Konsuln.
Auswärt. Ilissionsn «,.Lsrlinsr Zlloks. ! IS.
Vc>» clsuts«d«n Lu»clsssts,«,tsri lzs
ßl1s,ubigts IKissions». ! IS.
Vsrs«ied.n. ü. iru dsutseKsuRsioKs «vi-
gs1»,sssQSN Xonsul» trsrnclsrSts.«.ts»
Uedersiont8- unit SoKreidKsIsnöer für d»8 j 17.
1»Kr IS7S. ^W«
/u denlekeu dnrev ^'edeVuedKkndl»

10. UrKunds», betreffend die Verfassung
des dsntsoken Keiobes.

11. Sesst«, betreffend die Organisation der
Luvdes Konsulate , sovie die ^.mtsreokte
nnd köiektsn der LuvdesKovsnln.
Sssst«, dstrstkend die OebüKren «vd
Kosten bei den Konsulaten des deutsokeu
KeieKe«.
Sssras,»nsordnuiig voni 27, Osseinber
1872.
Linige auf das VerKaltniss der gesandt-
sokaktlieken ?ersonen be^ügliebe Le-
stunmungeii des nrenssiseken KeoKts.
?abs11arisoks ilsbsrsiedt der eivili
sirten Staaten der Lrde.
r/sksrsiont clsr ?ortosStss kür öriefe
sto, in OeutseKIand und naoli dem ^.os-
lande,

SIogr»pni8«ne »otllen über 0eut8vKe
Diplomsten. "Mg
ng de» In» nnd ^n»I»nde«.

^erks von Xarl von Voltel.

- Im Verlage von rdnard I'rswendt in Ureslan sind e rsebienen:

8c
15. ^unsge.

^U8K»»e let/wr llanä Miniatur-
Ausgabe.

INustrirte ?r»ekt-

in 4 Sekten ü
,

SO H

mit V^Srterbuoli von r'rok.
Dr. K. WelnKold.
IS. LIegant gebunden.

?reis 3

IS. Elegant gebunden mit
OoldsoKnitt,

preis 3 7S 5.

mit einem «lossar von
Karl VelnKold

n. Bildern naob ^eiebnnvgen
von ^»gnst V. Ilexdev.

^ledsslieft ist aueb
eiviieln ?.u baben.

ttr. 8. LSobst eleg. gek.
kreis 1« ^ 3«

Die Vagabunlisn. LKi'iiztian I_ammfv».
Koma» in drei Landen. S. Anklage.
Ausgabe in sinsill Lands.

8. In illustr. I?mseblag gskektst
?reis 4 ^ S«

Llsgant geb. ?reis 5^5«^.

b Lande. 3. äunage. 1«. «ebektet.
Lrei» 3 75 ^.

Elegant iu 2 1,oinvandbänden gebunden
Lrsis K 7ü

Loman,

3. Annage.

« Lande. IS. «ebektet.
Lreis 12 ^

Llegant in drei I^einvandbdn, gebunden.
Lreis Ib ^

Ausgabe letzter Land.

« Lande. IS. «ebektet. kreis 12 »«
Lleg. in 3 I,vddd. geb. Lreis 15
DK^^ ^sder Land ist aucb siviieln ?u
Kaden,

Lr«älilencke SeKritten. Gedichte. 8timin«n cke» » slckes.
Oesammt-

Volksausgabe. 37 Lände.
IS. Oebektet.
Lrei» 34 ^1 2«

In 14 I,einvandbande ge-
bnndev. Lreis 48 »iL

Lüntte
vermekrte Anklage.
16. «ebektet.
Lreis 3

Lieg, gebunden Lrei» 4

Xvsite
vermekrte ^uöage.
IS. «ekektet. i

Lreis 3 ^ 75
Lieg. geb. mit «oidsebnitt.
Lrsis 4^5«^.

2ii bssisksii. llnrok «,11s LiiczKKanÄluiizzsii.
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Das Laienelement in der Rechtsprechung

mit Röcksicht auf die neue deutsche Gerichtsverfassung.

Von Paul Aayser.

Wie die Religion vor den Priestern, so is
t

auch das Recht
vor den Juristen vorhanden gewesen; denn ebenso wie das

Gefühl der Abhängigkeit des Endlichen vom Unendlichen, so

is
t

auch das Bewußtsein des Rechts und Unrechts in eines
jeden Menschen Brust eingepflanzt. Recht aber kann nur üben,
wer gleichzeitig die Gewalt hat (ius— vis); daher lag die Rechts-
sällung bei dem Familien- und Geschlechtshaupt bezw. in der

historischen Zeit bei dem Oberhaupt der monarchisch organisirten
Bollsgemeinde, die aber schon frühzeitig in ernsten Fällen
den Rath der Familienangehörigen oder der Ersten in der
Bürgerschaft suchen. Wie bei jeder Thätigkeit verschafft dauernde
Uebung bald auch größere Erfahrung und Kenntniß; dies is

t

schon durch das Sprichwort: „Wem Gott ein Amt gibt, dem
gibt er auch Verstand" angedeutet. So bildet sich schon in

den ältesten Zeiten, in den Rüthen des Herrschers ein Stand
aus, dem die Handhabung des Rechtes vorzugsweise zufällt.
Aus ihnen werden die Priester gewählt und da in der ersten
Culrurstufe das Recht in einem viel engeren Zusammenhang
mit der Religion stand, als gegenwärtig mit der Moral, so

war das Laienelement, dem sowohl die Kenntniß in den irdischen
wie in den himmlischen Dingen fehlte, von der Rechtsfindung
von selbst ausgeschlossen. Erst mit der Demokratisirung der

Bolksgemeinde wird das Recht nicht minder Gemeingut als
der Staat und es is

t

zum Belag für diesen Vorgang bezeichnend,
daß die Römer, jenes vorzugsweise juristisch begabte Volk, an

ihre erste große Verfassung bezw. Revolution auch die Ein-
'ichrung der Laienrichter knüpfen. In demselben Augenblicke,
von welchem unsere genaue Kunde der römischen Geschichte
datirt, finden wir für alle Arten des bürgerlichen und Straf
verfahrens Geschworene, die bald in Collegien bald als Einzel-
richte? das Urtheil fällen. Wer mit den gewöhnlichen Fällen
des bürgerlichen Lebens vertraut war, konnte dieses Richteramt
versehen, für dessen Ausübung im Civilproceß er von einem

ikaatsmännisch und juristisch bewährten Beamten, dem Prätor,
eine besondere Instruction empfing. Erwägt man die großen
Handelsbeziehungen, in welchen Rom mit allen damals bekann
ten Böllern des Erdkreises stand, den außerordentlichen Fremden
verkehr in der Stadt, übersieht man die auf uns gekommenen

Ueberreste juristischer Casuistik, so werden wir nicht fehl gehen

:> der Annahme, daß mit Rücksicht ans die menschliche Natur

die Zahl der Processe von damals und jetzt nicht außer Ver»

hältniß war. Daß aber der römische Staatsbürger im Stande
war, allen diesen Pflichten zu genügen, die ihn zum Dienst
in's Heer, zu den Volksversammlungen und nach den Gerichts

stätten riefen
— das läßt sich wohl am besten aus dem Um

stände erklären, daß die hohe politische Stellung des Voll
bürgers auf Kosten der Freiheit einer ganzen Menschenklasse
errungen wurde, daß dem Bürger die Sorge um die Bedürfnisse
des Lebens von den Sklaven abgenommen wurde. Wie jedoch
nicht immer das Volk in der Lage war, allen diesen staatlichen
Lasten nachzukommen, beweisen die zahlreichen socialen Revo
lutionen, die nur zu oft mit neuer Ackervertheilung und neuer
Schuldenregulirung oder gar mit Schuldenerlaß endigten.

Nichtsdestoweniger blieb mit der politischen Freiheit auch das
Laienelemement in der Rechtsfindung bestehen und es is

t

wiederum bezeichnend, daß mit demselben Zeitpunkt, als das

römische Cäsarenthum seine Maske republikanischer Einrichtungen
ablegte und eine neue autokratische Verwaltung schuf, mit der
Neuorganisation des Reiches unter Diocletian, auch das Laien-
element aus den Gerichten verschwindet und die Rechtsübung

lediglich beamteten Richtern zufällt.
Bei den Germanen lag selbst in denjenigen Stämmen,

welche von Königen beherrscht wurden, schon in der ersten Zeit
ihres Auftretens in der Geschichte alle Gewalt beini Volke,
welches, wie schon Tacitus berichtet, der oberste und alleinige

Richter war, sofern sich nicht der Einzelne selbst mit seiner
Faust Recht verschaffte. Bis zu Karl dem Großen erhielt sich
dieses Gericht der ganzen Volksgemeinde. Die Stärkung der
Königsgewalt einerseits und die mit dieser gewachsenen öffent
lichen Lasten machten es nothwendig, gewisse Gemeindegenofsen,

welche von dem Sendgrafen unter Zuziehung des Gaugrafen
und der Volksgemeinde gewählt wurden, für ihr Erscheinen
zum Gericht und die Urtheilsfällung dauernd zu verpflichten.

Zum ersten Male tritt für diese Urtheilsfinder der Name
Scabini, Schöffen auf. Sie haben mit den Schöffen unserer
neuen Gerichtsverfassung das Merkmal gemein, daß si

e

ge

meinsam mit dem Vorsitzenden Richter berathen und beschließe».

Diese Theilnahme der Laien dauert im Strafverfahren über
die Peinliche Gerichtsordnung Karls V. hinaus, die sogar selbst
noch das Volksgericht als vollständig thätig darstellt. Allein
die Aufnahme des römischen und kanonischen Rechts i

n Deutsch
land hob die Mitwirkung der Laien im Civilproceß gänzlich

auf und lieh si
e im Strafverfahren nur als Solennitätszengcn

in einzelnen Fällen, so namentlich bei dem hochnothpeinlichen

Halsgericht, d
.

h
. bei Todesurtheilen bestehen. Von einer

Urtheilsfindung durch Laien konnte bei der Anwendung der i
n



Nr. 4.

lateinischer Sprache geschriebenen Rechte keine Rede mehr sein.
Mit dem Volksgericht schwand auch das Vertrauen des Volkes, wie
dies die Beschwerden der Bauern und der Ritterschast beweisen,
von denen es genügen mag, zwei Zeugnisse anzuführen. Die
bayrische Ritterschaft klagte im Jahre 14S9 über die Jrrthümer
und Verwirrungen in den Gerichten, weil die gelehrten Pro
fessoren unsere Gewohnheiten nicht kennen, und selbst wcun

dies der Fall sei, ihnen doch nichts nachgeben wollen (öt, ut
multg, Kis «ontraris, tmnt, imäe äeeeptioiies, errores et turd«
«riuntur. Uli enim ^uris protessores nostruin inorem i^no-
rg,nt, r>eo etis,m si 8oia,ut, illis n«8tri3 consuetucliiiibuL yuio
quum tribuere volunt). Die aufständischen Bauern im
16. Jahrhundert aber verlangen, „daß alle Doctores der

Rechten gautz abgethan werden" und begründen ihre Forderung
mit folgenden Motiven: „Darzu seindt es nur besöldt Knecht
und nicht Erbdiener des Rechts. Darumb, daß si

e

Stiff-
vciter und nicht die rechten Erben des Rechten sindt. Dann

si
e

nemen ime den Grund der Warheit und bringen durch
iren unordentlichen Geitz das Recht zu aynem sollichen Un
glauben, das kein frum Man sein Vertrawen darin mer setzen
mag. Das hat ewer verkcrte Lere inner 50 Jahren zu wegen
bracht."
- Die Reformen, welche namentlich Karl der Große in der

rohen Beweistheorie (Ordalien) einzuführen bemüht war, schei
terten in Deutschland an der Machtlosigkeit der Centralgewalt
und an der Zerrissenheit der Besitzverhältnisse. Von gleichen
Grundlagen, wie si

e in den germanischen Reichen vorhanden
waren, ausgehend, is

t es der britischen Nation gelungen, die
alten Volksgerichte nicht blos zu erhalten, sondern weiter aus
zubilden. Unter den Aemtern der Selbstverwaltung nimmt
der aus den angesehenen Laien der Grafschaft vom König er
nannte Friedensrichter eine hervorragende Stellung in der Aus
übung der Rechtspflege ein. Daneben bildet sich nicht nur in

Criminalfällen ein reines Volksgericht in der Coroner-, der
großen und kleinen Jury aus, sondern auch in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten eine Civiljury, aufgestellt durch die Orts-
gemeindebeamten und berichtigt in öffentlichem Verfahren durch
den Friedensrichter. Dabei darf freilich nicht übersehen werden,
daß die große Jury, welche die Erhebuug der Anklage zu b

e

schließen hat, bedeutende Mängel enthält und daß man auch
schon Versuche gemacht hat, dieselben abzuschaffen, sowie anderer

seits, daß die Civiljury bei kleinen Processen eine Verschwendung
von Kräften mit sich bringt und in größeren Streitigkeiten
weniger der materiellen Rechtsprechung als den Einkünften der
Advocaten und Anwälte dient. In neuerer Zeit beginnt man
auch in dem Vaterland der „Selbstverwaltung" auf die durch
mehrhundertjährige eigenartige Rechtsentwickelung gewonnenen

Errungenschaften weniger Werth zu legen und namentlich in

den großstädtischen Bevölkerungen bildet sich, wie Gneist bemerkt,
die Meinung, daß öffentliche Geschäfte der erwähnten Art be
quemer und vortheilhafter durch besoldete Beamten abgemacht
werden.

Mißverstanden sind diese englischen Grundideen von der

Theilnahme des Laienelements bei Ausübung staatlicher Hoheits
rechte in Frankreich eingeführt worden. Es würde zu weit
führen, die verschiedenen Phasen zu beleuchten, welche die
Gerichtsverfassung während der Revolution zu durchlaufen
hatte. Man schien keine andere Garantie der Unabhängigkeit
zu kennen, als die Wahl sämmtlicher Richter durch das Volk,
gestattete aber daneben die Absetzbarkeit und ließ nur eine Wahl
auf Zeit zu. Erst durch die große Napoleonische Gesetzgebung
sind die schwersten Fehler beseitigt, aber »och überreiche Mängel
zurückgeblieben. Der Friedensrichter in der unteren Instanz

is
t

gemäß dem Ursprung und Charakter der ganzen Einrichtung
kein rechtsgelehrter Beamter. Ein Alter von 30 Jahren und
der Genuß der bürgerlichen Rechte sind die einzigen Erforder
nisse seines Amtes, das er, ursprünglich mit 4 Schöffen
(as8esL«urs), jetzt allein ausübt. Soweit in diesem Institut
das Laienelement zur Geltung kommt wird der etwa gute Ein
fluß desselben durch die völlig abhängige Stellung von dem

jedesmaligen Parteiministerium gänzlich verdrängt. Dem fran

zösischen Friedensrichter fehlen alle Garantien, welche das mo
derne Stacitslcben für eine unparteiische Rechtspflege fordert.
Er is

t ein Werkzeug in der Hand her Verwaltung, ihr poli

tischer Agent und jederzeit absetzbar. Die schwereren Straffälle
werden zwar auch von Geschworenen entschieden, aber die Be
rufung derselben liegt nicht in der Hand der Gemeinde

vertretungen, sondern der abhängigen Verwaltungsbeamten.

Auf dem Gebiete der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet sich
die Theilnahme des Laienelements in Enteignungssachen unter
dem Vorsitz eines rechtsverständigen Richters und ohne einen

solchen in Gewerbe- und Handelsprocessen. Hiervon haben sich
die Gewerbsgerichte, welche aus Arbeitgebern und -nehmern
zusammengesetzt sind, am besten bewährt und es is

t mit Freuden
zu begrüßen, daß auch dem nächsten deutschen Reichstag seitens
des Reichskanzleramts ein Einwurf vorgelegt werden wird,
der gleiche Gerichte bei uns einzuführen bestimmt ist. Be
züglich der Handelsgerichte aber dürfte im günstigsten Falle
nur das Urtheil über die englische Civiljury wiederholt werden.
In Deutschland war seit dem Eindringen der fremden

Rechte der Gedanke an eine Theilnahme der Laien bei der

Rechtsprechung verloren gegangen. In den Zeiten des aufge
klärten Absolutismus unter weisen und thatkrciftigen Herrschern

is
t

gerade das Beamtenthum es gewesen, welches in den lose,
nur durch die Person des Regenten zusammenhängenden Pro
vinzen die Staatsidee geweckt und gefördert, durch sparsame
Verwaltung die Finanzen des Staates wohl geordnet, die
Cultur verbreitet und den materiellen Wohlstand der Unter-

thanen gehoben hat. Und wenn gerade Preußen berufen war,
an die Spitze des deutschen Volkes zu treten und die getrennten
Glieder zu einem mächtigen Reiche zu vereinigen, so verdankt

es seine Machtstellung nicht zum wenigsten dem durch ein
pflichttreues Herrscherhaus auferzogenen pflichttreuen Beamten

thum. Mißtrauen zu den beamteten Richtern is
t es gewiß

nicht gewesen, welches in Preußen und Deutschland den Wunsch
nach einer Betheiligung des Laienelements bei der Justizpflege
hervorgerufen hat.

— Die Mängel des Gerichtsverfahrens waren
es; si

e

zeigten sich namentlich in der künstlichen Beweistheone des

Strafprocesses. Weil man nach Abschaffung der Folter einen

Schuldbeweis nur in den selteneren Fällen durch ein Geständ-
niß des Angeklagten oder durch Ueberführung seitens zweier
klassischen Zeugen herbeiführen konnte

—
Verbrechen werden

in der Regel heimlich verübt — , so sah man sich zu den s
o

genannten Verdachtsstrafen genöthigt oder man sprach den An-
geschuldigten nur von der Instanz los, d

.

h..man überließ ihn
der ewigen Beunruhigung, daß er jeden Augenblick auf's Neue

zur Verantwortung gezogen werden könne. Wie aber der
Strafproceß nach einem Ausspruche Mittermaiers nur der

Prüfstein für das öffentliche Leben eines Volkes ist, s
o strebte

der durch die Freiheitskriege mündig gewordene deutsche Bürger
mit dem politischen Ideal der konstitutionellen Verfassung, wie
er si

e in Frankreich unter äußerlich glänzenden Formen kennen

gelernt hatte, auch nach einem Volksgericht.

Frankreich is
t es gewesen, aus welchem sich die Befreier

Deutschlands vom französischen Joche ihre Staats- und Rechts
ideen holten. Noch einmal sollte Deutschland das Schauspiel
der Reception eines fremden Rechtes erleben. Sowie im
Mittelalter das römische Recht aus Italien eingeführt wurde,
damit es die Grundlage unseres Privatrechts werde, so hat
man zu Zeiten unserer Großväter aus Frankreich das Staats
und Proceßrecht und die Gerichtsverfassung in das deutsche
Vaterland gebracht. Mehr oder minder verleugnen die Re
formen, welche fast in allen deutschen Staaten seit 1848 auf
dem Gebiete des Processes und der Gerichtsverfassung geschaffen
sind, das französische Muster nicht. Nur in wenigen Ländern,
wie am Rhein, hat man das bereits herrschend gewesene fran
zösische Recht

— wenn auch nach manchen Kämpfen — bei
behalten. Ueberall fönst hat die Reception und mit dieser die
Heranziehung des Laienelements ungleichmäßig stattgefunden,
nur das Geschworenengericht drang mit Macht vorwärts; aber
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auch bei diesem is
t die Zusammensetzung durch die Verwal

tungsbehörden fast ausnahmslos die Regel geblieben. In den
meisten deutschen Staaten war das Schwurgericht das einzige
Zugeständniß, welches dem Laienelement in den Gerichten ge

macht wurde, so namentlich in Altpreußen. Wenige Staaten

versuchten es mit Handels- und Gewerbegerichten, einige end

lich (Württemberg, Baden, Sachsen, die neuerworbenen Pro
vinzen Preußens) führten für die unterste Instanz in Straf
sachen die Mitwirkung von Schöffen ein, welche nicht getrennt,
sondern wie in der oben geschilderten altdeutschen Weise g

e

meinsam mit dem Richter das Recht finden.
I» unseren heutigen »constitutionellen Staaten, bei der

verfassungsmäßig garantirten Unabhängigkeit der Richter, bei
der Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Verfahrens, bei der

freien Würdigung des Beweises im Strafprocesse, bei dem
geordneten Jnstanzenzug, bei der wissenschaftlichen und idealen

Bildung unseres Juristenstandes, liegt die Bedeutung des

Laienelements für die Rechtsprechung keineswegs in der größe
reu Unparteilichkeit und Richtigkeit der Entscheidung. Viel
mehr bedeutet das Laienelement in den Gerichten, daß das
Recht, welches seit Jahrhunderten nur in den wenigen Berufs-
junsten seine nationalen Vertreter hatte, wieder ein volks-

thümliches werde, daß durch das Laienelement das Recht, welches

bisher in engen Kreisen gebannt war, wieder zum Gemeingut
der Nation werde, daß das Rechtsbewußtsein sich im ganzen
Bolle krustige, daß ein lebendiger Zusammenhang und eine

unaufhörliche Wechselwirkung zwischen denen bestehe, welche
das Recht üben und beobachten sollen, und daß auch eine

größere politische Verbindung in den einzelnen nachbarlichen
Kreiden hergestellt werde.

Bei einer so langen Entwöhnung des Volkes von der
Rechtspflege würde es im höchsten Grade zweckwidrig sein,
wollte mau sofort die gesammte Rechtsprechung Volksgerichten
anvertrauen. Das Richtige wäre gewesen, das Laienthum von
der an sich schwierigen und eine technische Bildung erfordernden
Thätigkeit im Civilproceß ganz auszuschließen, und es im Straf-
proceß unter dem Vorsitz und der Leitung eines rechtsverständigen

Nichters zu betheiligen. Von diesem Gesichtspunkt ging auch
der erste Entwurf eines deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes
aus, der namentlich im Strafverfahren durch die Schaffung
von kleinen, mittleren und großen Schöffengerichten für Ueber-
trerungeu, Vergehen und Verbrechen das berufsmäßige Richter
und das Laienelement organisch verband. Inkonsequent hatte
der Entwurf Handelsgerichte, welche lediglich aus Laien zu
sammengesetzt waren, in Vorschlag gebracht. Denn gerade die
Handelsprocesse enthalten die schwierigsten juristischen Fragen
und führen auf's Neue Standesgerichte in einem Zeitalter ein,

welches in Staat und Gesellschaft auf das Eifrigste bemüht
ist, Standesunterschiede aufzuheben. Unter Würdigung dieses
Gesichtspunktes hatte auch die Reichsjustizcommission die Handels
gerichte aus dem Entwürfe gestrichen. Allein die öffentliche
Meinung erwies sich stärker. Die Geschworenengerichte haben
ihre Bedeutung als Symbol politischer Freiheit noch nicht ein
gebüßt, si

e

haben die großen Schöffengerichte verdrängt. Anderer

seits hat die Macht des Handelsstmides es durchzusetzen ge
wußt, daß ihm wenigstens besondere Handelskammern gewährt

wurden; das Berussrichterthum is
t

sür die mittlere Klasse straf
barer Handlungen stehen geblieben.

Souach eröffnet sich in der Rechtsprechung dem Laienthum
ein weiter Wirkungskreis. Es übt jenen Einfluß bereits in

der Zusammensetzung der Urliste für Schöffen und Geschworenen,
indem ein Ausschuß von 7

,

durch die Kreisvertretungen gewählten
Vertrauensmännern unter dem Vorsitz des Amtsrichters über
die Einsprachen gegen die von den Gemeindevorständen auf
gestellte Urliste entscheidet. In einer ganzen Reihe von g

e

ringen Straffällen, so bei allen Übertretungen und bei allen

Hergehen, welche mit Gefüngniß bis zu 3 Monaten bestraft
werden, also bei der Mehrzahl der strafbaren Handlungen,
finden 2 das Ehrenamt eines Schöffen bekleidende Laien

gleichzeitig und gemeinsam mit dem Amtsrichter das Urtheil.

Beibehalten und mit größeren Garantien für die Richtigkeit
der Entscheidung versehen is

t das Geschworenengericht. Endlich
können bei den Landgerichten Handelskammern errichtet werden,

in welchen 2 von den zur Vertretung des Handelsstandes be
rechtigten Organen gewählte Laienrichter unter dem Vorsitz
eines rechtsgelehrten Nichters über Handelsstreitigkeiten ent

scheiden. Fügt man noch die in Aussicht genommenen Ge
werbegerichte hinzu, so zeigt sich, daß die mit der eigentlichen

Rechtspflege vorzugsweise betrauten unteren Instanzen in einem
ausgedehnten Grade mit Volksrichtern besetzt sind.
Es läßt sich nicht leugnen, daß dieses ideale Bestreben

des deutschen Volkes mit einer Reihe von materiellen Opfern
verknüpft sein wird und sowohl in den großen Städten wie

auf dem platten Lande wird der einzelne Bürger nicht selten
über Gebühr mit der Wahrnehmung öffentlicher Pflichten be
traut werden müssen. Werden aber dadurch die Ziele erreicht,

welche dem Laienthum in der Rechtsprechung gesteckt find, dann
werden diese Opfer nicht als zu schwere und zu theuere be

zeichnet werden können. Darf man aber endlich — wie die
geschichtliche Entwickelung die Grundlage bietet — aus dieser
Betheiligung des Laienelements an der Rechtsprechung einen

Rückschluß auf das Maß der politischen Freiheit machen, welche
sich das deutsche Volk errungen hat, dann kann diese Prüfung
nur mit Befriedigung und Genugthuung erfüllen und dann

darf man
— bei allen sonstigen Mängeln, die ihnen anhaften

— hoffen, daß die Justizgefetze nicht blos ein neues Binde
mittel der Einheit, sondern auch eine Quelle des Pflichtbewußt
seins für alle Schichten der Bevölkerung bilden werden.

Zur Geschichte des preußischen Seamtenthnms.*)

Eine Geschichte des preußischen Beamtenthums zu schreiben
—
welch' schöne und dankbare Aufgabe! Denn so reich unsere

Literatur an bedeutenderen Werken zur politischen Geschichte des
Vaterlandes auch ist, es fehlte bisher durchaus an einer auf

festen Grundlagen ruhenden preußischen Berwaltungsgeschichte.

Und doch verdankt unser heutiges Preußen seine Größe und

Macht zum nicht geringen Theile seinem Bcamtenthum, welches

in seiner treuen Pflichterfüllung den Zeitgenossen jeder Epoche

zum leuchtenden Borbilde diente und dadurch nicht wenig dazu
beitrug, dieses Gefühl der Pflichttreue auch im Bolke zu wecken

und weiter zu bilden.
— Das vorliegende Werk will nun diese

oft beklagte Lücke in der historischen Literatur ausfüllen, und
man mnß ihm das Verdienst zuspreche», daß es, im ersten Bande

dazu vorbereitend, im zweiten Bande für den Zeitabschnitt, den

dieser behandelt, das 17. Jahrhundert, eine sehr ansprechende
und klare Darstellung der preußischen Berwaltungsgeschichte bietet.

Um es hier gleich zu sagen, das Hauptverdienst der Arbeit, und

das gilt für beide Bände gleich, is
t die Darstellung des Gegen

standes in erster Reihe auf archivalischer Grundlage; auch solche
Dinge, die schon auf Grund von Archivstudien erläutert waren,
wurden dabei eingehend revidirt und öfters berichtigt. Der Ver

fasser sucht i
n möglichst objectiv-referircnder Weise die Fortschritte

in der Entwickelung des Beamtenthums darzulegen- sein Urtheil
gründet sich bei der Betrachtung der Grundlage der Staats

organisation und ihrer Fortentwickelung rein auf sachliche Mo
mente. Und welcher Fleiß war nöthig, um das ungeheure Ma
terial zusammen zu bringen, welches i

n den beiden vorliegenden

Bänden verarbeitet ist! Mehrere preußische Staatsarchive, nament

lich das Geheime Staatsarchiv zu Berlin, die unversiegbare Quelle

für alle preußische Geschichte, und die großen Sammelwerke, wie

*) S. Jsaacsohn, GeschichtedeS preußischenBeamtenthums vom
Anfang de« is. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. I. Band. Das

Beamtenthum in der Mark Brandenburg 14IS
— 16«4. Berlin 1874,

Pitttkammer und Mühlbrecht. II. Band. Das preußischeBeamtenthum
deS 17. Jahrhunderts. Berlin 1S7S.
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Riedels Ooäsx äiplomatieus LrauäsuKurKsuLis und Mylius' Oor-
pus «oustitutiovum ölaroKioaruW sind auf das Ergiebigste benutzt
worden, um die zahllosen Mittheilungen über die lange Reihe von

Beamten zu ermöglichen, welche gleichsam die einzelnen Steine

zu dem Mosaikbilde liefern, das nun, fein ausgeführt, uns eine

Anschauung gibt nicht nur von der Entstehung und der Er
starkung des Beamtenthums mit dem Wachsen des Staates, son
dern auch von der socialen, materiellen und persönlichen Stel
lung seiner Mitglieder, von ihrem Wirken und ihrem Einfluß
auf die Durchführung der Culturaufgaben Preußens.
Der erste Band behandelt die Entwickelung des Beamten-

thums vom Anfange des IS. bis zum Anfange des 17. Jahr
hunderts, ein Zeitraum, während dessen die Marken, ein in sich
geschlossener Landcoinplex, der alleinige Schauplatz waren, wo

die Hohenzollern eine feste und wohlgeordnete Verwaltung in's
Leben rufen oder schon bestehende Einrichtungen durch ihre Be
amten weiter entwickeln konnten. Der Band gliedert sich in sechs
Abschnitte. Wir erhalten zuerst ein Bild von dem markgräf
lichen Hofe und seinen Beamten; sodann in großer Ausführlich
keit eine Darstellung der Beamten in der Landesvertretung, na

mentlich die Entwickelung des Vogteiamtes mit seinen dreifachen
Functionen, den polizeilich-jurisdictionellen, den militärischen und

den wirthschaftlich-finanziellen, und der Landeshauptmannschast,

des Mittelpunktes und Trägers der gesammten Polizeiverwal
tung. Der dritte Abschnitt behandelt die ständischen Beamten
in ihrer fast völligen Unabhängigkeit von den Organen der

Landesverwaltung, der vierte die Justizbeamten nach den märki

schen Gerichtsverfassungen des 15. und 16. Jahrhunderts, in

welchen durch die Reception des römischen Rechts Umwandlungen

eintraten. Die in Folge der Reformation durchgeführte Umge
staltung der Kirchen- und Schulverfassung, nach welcher felbst-
standige, nur dem Landesherrn untergebene und von ihm allein
abhängige Behörden geschaffen werden, wird im fünften Abschnitt
dargestellt, und die nach Verfall des Lehndienstes neu eingerich
tete Verfassung der Landesvertheidigung und ihre Beamten finden
ini sechsten Abschnitt eine Schilderung. Die vom Verfasser be

obachtete Behandlungsart der, einzelnen Kategorien von Beamten

is
t die, daß er nach Definirung des Charakters des Amtes zuerst

die Obliegenheiten des Beamten schildert, dann zu den Einkommens

verhältnissen desselben übergeht und schließlich die Art der An
stellung und die Zeitdauer des Dienstes betrachtet.

Ganz anders is
t die Oekonomie des zweiten Bandes; an

die Stelle der schematischen Behandlung is
t

sehr zum Vortheile
des Werkes zusammenhängende Darstellung getreten, welche häufig

über ihr nächstes Ziel hinausgehend sich zu einer Art von Ver
waltungsgeschichte des preußischen Staates erweitert. Dieser

zweite Band behandelt das 17. Jahrhundert, oder vielmehr die

Zeit seit 1604, dem Gründungsjahr des Geheimen Raths, bis

zum Jahre 1713, dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms 1
.

Der Rahmen der Darstellung wird mithin ein weiterer, denn
es kommen nunmehr auch alle diejenigen Territorien zur Be
handlung, welche sich im Laufe der Epoche um den Kern der

Monarchie herumgliederten. Hiernach lassen sich für die zu
schildernde Zeit drei Perioden unterscheiden, nämlich die Jahre
bis zum Tode des Kurfürsten Georg Wilhelm, in welchen das
Land aus den Landestheilen Brandenburg, Preußen und Kleve-
Mark bestand, welche durch Personalunion mit einander verbunden
waren, sodann die Regierungszeit des Großen Kurfürsten, an

deren Schluß das Gebiet um Pommern, Minden, Ravensberg,
Magdeburg und Halberstadt gewachsen und zu einem Staat
emporgehoben war, endlich die Zeit des dritten Friedrich, unter

dessenkurfürstlichem Scepter und königlicher Krone die Bestrebungen
des Großen Kurfiirsten treu gewahrt und weiter gepflegt wurde».
Wir lernen aus den reichen und geschicktenSchilderungen

dieses Bandes zunächst die Wandlungen der Berwaltungsor-
ganisation unter den verschiedenen Kurfürsten kennen, und zwar
zuerst wie Joachim Friedrich, gezwungen durch die Uebergriffe
der Stände, und um während seiner häufigen nothwendigen Ab
wesenheit aus den Marken die Leitung der Landesangelegenheiten

in guten Händen zu wissen, sich veranlaßt sah, den Geheimen

Rath zu begründen, eine Behörde von weitester Competenz, deren
Fürsorge nicht nur die äußere Politik, sondern auch fast alle
Zweige der inneren anvertraut werden, welcher nur die Rechts
pflege und das Kirchenregiment vorläufig entzogen bleiben. Bald

darauf wird der Geheime Kriegsrath gebildet, welcher alle Kriegs
und Contributionssachen zu bearbeiten bekam (1630); und die
einzige märkische Verwaltungsbehörde, die es gab, die Amts
kammer, welcher nur zwei ständige Mitglieder angehörten, wurde

(1615) zu einer collegialischen Behörde unter Leitung eines

Präsidenten umgewandelt, welche das große Verdienst hat, zunächst
in ihrem Bereiche ein fleißiges, sorgfältiges, sparsames und
patriotisches Beamtenthum herangebildet zu haben. Auf dem
Gebiete der Rechtspflege sehen wir neben dem mit Geschäften
überbürdeten Kanzler einen Vicekanzler erstehen, welcher jenem

die praktische Justizpslege im Kammergericht und die Controle
der Rechtspflege überhaupt von den Schultern nahm. Schwieriger

gestaltete sich die Organisation in der Verfassung der Kirche;

doch auch hier gelang es einigermaßen nach vielem Hader eine

paritätische Behörde aus Weltlichen und Geistlichen, Resormirten
und Lutheranern einzurichten, welche sür die Erhaltung des

Friedens auf den Kanzeln und in der theologischen Literatur
und für die Anbahnung eines inneren Ausgleiches zu sorgen

berufen war. Bemerkenswerth für diese Zeit bleibt die von

früher übernommene Eigenthümlichkeit der Trennung zwischen
adligen und bürgerlichen Rüthen. Freilich nicht mehr s

o

exclusiv
als früher, wo nur der Kanzlerposten auch Rechtsgelehrten bürger

lichen Hexkommens zugänglich war, gab es immer noch eine

Reihe bedeutsamer Stellen, die gleichsam erblich waren in den
Händen der Herren und der Ritterschaft, und für die ganze
Zeit der hier behandelten Epoche bleibt im Gehalt der Unterschied

zwischen Bürgerthum und Adel bestehen: ein adliger Rath erhält
500, ein bürgerlicher 400 Thaler. — Der Regierungsantritt des
Großen Kurfürsten bezeichnet mehr in der Politik als in der
Landesverwaltung einen Systemwechsel, doch bald schon zeigte

sich auch aus diesem Gebiete der regste Einfluß Friedrich Wilhelms.
Unter feiner eigenen Führung wurde eine allgemeine Revision
der Kammerverwaltung, der Kriegsexpedition und des Hofhalts
aller drei Territorien gleichzeitig eingeleitet und die Unordnung
aufgedeckt, die Regierungen wurden neu befetzt, in den Geheimen
Rath treten frische Kräfte, in die Finanzen kommt nach ein
gehender Kammervisitation neue Ordnung; namentlich seit den

Jahren 1651 und 1652 beginnt eine Reorganisation auf allen
Gebieten, in Anregung gebracht durch den Kurfürsten in Person
und ausgeführt von einer Reihe ausgezeichneter Männer, über

welche wir im Einzelnen unterrichtet werden. Die neue Geheime-
Rathsordnung vom 4. December 1651 kann als der eigentliche

Beginn einer Departementsbildung betrachtet werden, an die

Stelle des einen Kanzlers treten die Departementschefs, deren

Jeder die Sachen seines Ressorts zu bearbeiten und für die
Rathssitzungen vorzubereiten, si

e

zur Abstimmung zu bringen und
dem Kurfürsten darüber zu berichten hat, der sich die persönliche

Entscheidung über Alles vorbehält. Colonisationen durch Holländer
und Niederdeutsche, Hebung von Handel und Verkehr durch Ver
besserung der Land- und Wasserstraßen, Einrichtung der Post u. A. m.
trugen sodann nicht wenig dazu bei, den Wohlstand des Landes

zu sördern. Dann fand diese Reorganisation durch die Er
nennung des Feldmarschalls als Haupt des Kriegsstaats und
Leiters des Geheimen -Kriegsraths und der Heeresverwaltung,
und durch Einrichtung oberster Spitzen der Civilverwaltung, des

obersten Gerichts und der höchsten geistlichen Behörde, endlich
eines Oberpräsidenten aller Behörden und Kollegien, also nach
heutigen Begriffen eines Premierministers, ihren vorläufigen

Abschluß.
— Bei der Betrachtung des Kriegsstaats unter dem

Großen Kurfürsten wird dann zuerst die Entwickelung des
Commissariats, der ersten Jntendanturbeamten für die Neu
schöpfung des stehenden Heeres dargestellt und sodann der Ueber-
gang der Kriegssteuer-Verwaltung von den Ständen aus die

Commissariate und überhaupt die Steuerverfassung geschildert.

Ein sehr interessantes Kapitel behandelt ferner die Anfänge der
brandenburg-preußischen Diplomatie, die Residenten und Agenten,
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dann die Gesandten des Großen Kurfürsten, ihre materiell

äußerst bescheidene Lage, die Geheime Kammerkanzlei und das

kurfürstliche Cabinet. Ein Abschnitt über die Justizverwaltung
und ein eingehendes Kapitel über die Kirchenverfassung und -Ver
waltung, besonders die Einwirkung der «monistischen Richtung auf
das Kirchenrcgiment, machen den Beschluß der Geschichte des Be

amtenthums unter Friedrich Wilhelm, von welcher uns so ein nahezu
erschöpfendes Bild in ansprechender Form dargeboten wird. —

In ähnlicher Weise wird der Schlußabschnitt, die Geschichte des
Beamtenthums unter Friedrich HI/I. behandelt. Besonders hervor
ragend tritt uns hier die Gestalt Dankelmanns entgegen, dessen
Verwaltung und Sturz eingehend erörtert werden. Als Neu
schöpfungen dieser Epoche sind die Errichtung der Geheimen Hof
kammer und des Oberdomänendirectoriums hervorzuheben; von

den Reorganisationen namentlich die des Generalcommissariats
und die Neueinführung des Landrathstitels zu nennen; bei der
Justizverwaltung mögen die Versuche zur Modifikation des Rechts
und zur Reform der Rechtspflege hier erwähnt werden, aber
die Fülle des Gebotenen is

t

zu groß, um auch nur angedeutet
werden zu können; nur auf das Schlußkapitel wollen wir noch
hinweisen, in welchem über die materielle und sociale Stellung
der Beamten gesprochen wird. Die Darstellung der Preis
verhältnisse um 1650, der Etats in den einzelnen Provinzen,
der Rangstellung der Beamten u. A. m. bieten hier dem Leser
reichen Stoff des kulturhistorisch Merkwürdigen. — Eine kleine

Anzahl Aktenstücke, namentlich die Geheime- Rathsordnung des

Großen Kurfürsten, is
t dem Bande beigegeben und illnstriren

einige Theile desselben in erwünschter Weise.
Blicken wir noch einmal auf die verdienstvolle Arbeit Jsaac-

sohns zurück, s
o sehen wir, wie das Beamtenthum des kurfürst

lichen Hofes und im Heer, in der Verwaltung, in Justiz und
Kirche, von den brandenburgischen Kurfürsten in den Zeiten
schwerer Drangsal herangebildet, sich seiner Aufgabe, dem Re
genten bei der unausgesetzten Bemühung nach Organisation des

Einheitsstaats eine Stütze zu sein, durchaus gewachsen zeigt, und

„trotz der Verschiebung der Politik, der Zerrüttung der Finanzen,
der Berschüchterung der Behörden, vor Allem der Hervorkehr
eigensüchtiger und kleinlicher Motive an der Spitze der Ver
waltung, wie si

e in den letzten Jahren Friedrichs l. sich einige

Male gezeigt hat, srei von der Ansteckung erhielt", und so

durchaus geeignet erscheint, dem nächsten König Friedrich

Wilhelm I. in sich selbst die Mittel zu bieten, sein Werk, die
Herstellung des Centralismus in Staat und Verwaltung, durch
zuführen.

— Wir wünschen dem belangreichen Buche einen so

ausgedehnten Leserkreis, als es seinem unterrichtenden Inhalte
nach reichlich verdient, und freuen uns auf die hoffentlich nicht

ferne Zeit, welche uns die Fortsetzung des Werkes bringen wird.

Ernst Friedlaender.

«Literatur und Kunft.

Vas preisluftspiel des Wiener Stadttheaters.

Das Preisausschreiben des Wiener Stadttheaters hat, wie man
weiß, ein durchaus unbefriedigendes Resultat ergeben. Die beiden
mit den ersten Preisen ausgezeichneten Stücke, die an jener Bühne

zur Ausführung gekommen sind, haben in keiner Weise den Er
wartungen entsprochen, welche man an ein Preislustspiel zu
stellen sich berechtigt glaubt. Sowohl das mit dem ersten Preise
gekrönte Lustspiel, „Durch die Intendanz" von E. Henle

i Frau Levy in Eßlingen), wie das Lustspiel „Der todtc Fisch"
von Poll (Pollak), dem der zweite Preis zuerkannt worden ist,

find nach wenigen Vorstellungen vom Zettel des Wiener Stadt

theaters verschwunden und vom Publicum wie von der Kritik

urf daS Schärfste getadelt worden.

Wie es nicht anders zu erwarten war, hat man aus dieser

Zhatsache auf der Stelle die unverbindlichsten Schlüsse für die

deutschen Bühnenschriftsteller im Allgemeinen gezogen und aus

geführt, daß erstens die heimischen Schriftsteller überhaupt nicht
im Stande wären, ein Stück zu schreiben, und daß man zweitens
wohl thun würde, alle Preisausschreiben künftighin zu unter

lassen, da erfahrungsmähig niemals etwas dabei herauskäme.
Ich meine dagegen, daß man, um das Resultat der Wiener

Cöncurrenz mit der dramatischen Produktion in Deutschland
überhaupt in Zusammenhang zu bringe», doch zunächst wissen
müsse, wer sich an jenem Turnier überhaupt betheiligt hat.
Unter den 450 Bewerbern mögen sich in der That ganz selt
same „Schriftsteller" befunden haben! Die beiden Sieger haben
bis zu dem Augenblicke ihres vorübergehenden Triumphes deni

Schriftstellcrstande nicht angehört; in Hamburg is
t

ein Herr
Klein mit der sicherlich unbegründeten Anklage gegen die Inn,
aufgetreten, daß man sein Stück, welches zum ersten Preis aus

ersehen worden sei, blos deshalb bei Seite gelegt, weil man in

Erfahrung gebracht habe, daß der Verfasser ein Schneider sei.
Von den Bewerbern, deren Namen nunmehr bekannt sind, ge
hört nur einer, Otto Girndt, der Verfasser von „Orientalische
Wirren", das ebenfalls einen Preis bekommen hat, dem schrift
stellerischen Berufe an. Die Annahme erscheint mithin berechtigt,

daß sich die Dilettanten bei dieser Bewerbung in einer über

wiegenden Majorität befunden haben. Und das is
t

eigentlich

nicht zu verwundern. Wenn man einmal einen Geldpreis aus

setzt, so sollte dieser doch nicht gar zu geringfügig sein. Stehen

nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung, nun, so möge

man den Preis nicht in baarem Gelde zahlen. Man bewillige
dem Sieger, ähnlich wie bei den Floralien in Toulouse, einen

silbernen Lorbeerkranz, eine Medaille oder dergleichen im Preise
von 100, 50 oder gar 26 Ducaten; aber die Aussicht, für ein
Lustspiel, das den Abend füllt, und das über 400 und einige
fünfzig Mitbewerber den Sieg davon trägt, in Baarzahlung eine
verhältnißmäßig so überaus bescheideneSumme zu erhalten, hat
etwas, was dem Gefühle vieler Autoren widerstrebt haben mag.

Auf alle Fälle liegt kein Grund vor, wegen dieses unbe
friedigenden Ausfalls gegen die Preisausschreiben im Allgemeinen
Front zu machen. Ein gewisses ermunterndes Element liegt in
allen diesen Concurrenzen, und man wird nicht gerade behaupten
wollen, daß unsere dramatischen Dichter der Aufmunterung und

Ermuthigung vollkommen entbehren könnten.
Man hat aber nicht nur die Stücke und das System, man

hat auch die Jury selbst in heftiger Weise angegriffen, daß si
e

so unerheblichen Stücken die ersten Preise zugesprochen habe.

Ich kenne bis jetzt nur das Lustspiel „Durch die Intendanz"
von E. Henle, und nach Kenntnißnahme dieses dramatischen

Versuches muß ic
h

allerdings ganz offen bekennen, daß ic
h

die

Angriffe auf die Jury trotz meiner persönlichen Hochachtung für
die Männer, welche diese dornenvolle Aufgabe übernommen
haben, vollkommen begreife. Dieses Lustspiel durste auf keinen

Fall den ersten Preis erhalten. Man hätte gewiß richtig ge
handelt, wenn man dieses Werk durch einige anerkennende Worte

beehrt, der Verfasserin ein gewisses keckesZugreifen und in der

Bildung des einen Charakters, des Backfisches, sogar eine ge
wisse Begabung zuerkannt, wenn man ihr mit einem Worte zu
verstehen gegeben hätte, daß si

e

möglicherweise Talent zur
Bühnenschriftstellerei besitze, aber daß dieses Talent erst ausge
bildet werden müsse

— aber ein Preis, der doch nur dem

wirklich gelungenen Werke oder dem ein ungewöhnliches Talent

verrathenden zuerkannt werden kann, war hier meines Erachtens

durchaus unstatthaft.
Es wäre grausam, die Verfasserin, die nach dem kurzen

Freudenrausche des Sieges nunmehr den langen Verdruß der
Niederlage zu ertragen hat, mit aller Strenge zu behandeln.

Ich will mich daher darauf beschränken, die Fabel dieses Lust
spiels zu erzählen und, s

o viel es geht, die Worte der Ver

fasserin selbst zu gebrauchen.

Der erste Act spielte auf dem Corridor eines Theaters und

zwar vor der Thür, welche in das Bureau des Intendanten
führt. Es find da verschiedene zum Theater gehörige Persön
lichkeiten versammelt, welche Audienz beim Intendanten haben
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oder suchen. Es heißt in der scenarischen Angabe unter anderen
auch: „Musiker mitJnstrumentlreten auf." „Mit Instrumenten",
würde ic

h
vorschlagen. Unter den Personen befindet sich auch

Hans Waldau, ei» dramatischer Autor, der gleich auf der ersten
Seite „vor sich hin pfeift und nach kurzer Pause für sich aus

„Johann von Paris" singt: „Ha, welche Lust, Autor zu sein!"
Da würde ic

h die Aenderung vorschlagen: Aus der „weihen
Dame".

Während Waldau wartet, kommt ein junges Mädchen,
Marie, die Tochter des Commerzienrathes von Kuhn. Hans
Waldau hält dieselbe sür eine Dame vom Theater und redet

si
e i» ziemlich flotter Weise an. Er fragt si
e unter Anderem

auch, ob er bald Gelegenheit habe, si
e im Ballet zu bewundern.

Marie „bebt" und versetzt: „Was veranlaßt Sie, mich für eine

Ballettänzerin zu halten?" Er entschuldigt sich, si
e

klagt über

den Mangel an Achtung und erklärt ihm schließlich, daß si
e

Talent zur Declamation zu besitzen glaube und sich deshalb der

Bühne widmen wolle. Waldau entgegnet:

„Also doch, das thut mir leid. Sie sind so schön, so unschuldig."

Marie. Und kann man beim Theater nicht unschuldig sein?
Waldau irSuspertsich!.

Darauf bemüht er sich, der Dame klar zu machen, daß si
e

Unrecht thue, zur Bühne zu gehen; Waldau stellt sich ihr vor
und Marie is

t nun entzückt, in Hans Waldau den Verfasser der
Novelle „Schritt für Schritt" zu erkennen, für die si

e

schwärmt.

Diese Novelle hat in ihr den Entschluß gereift, sich zur Künstlerin
auszubilden. Darauf ereifert sichWaldau und bittet si

e

dringend,
von ihm die schwere Verantwortlichkeit zu nehmen, sie, das

reizende Mädchen, zu dem unseligen Entschlüsse getrieben zu

haben: „Sollen diese rosigen Lippen von dem ersten besten
Theatervater berührt werden dürfen?" Marie verspricht ihm,
seinem Rothe zu folgen. Nun erzählt ihr Waldau seine Leidens-
geschichte, die ihn veranlaßt, hier zu warten. Er hat, ein
„Opüschen", wie er sagt, geschrieben, das so und so viele

Jahre beim Intendanten geruht hat, mehrmals umgearbeitet

worden is
t und das nun, wie es scheint, endlich zur Ausführung

gelangen foll, da er jetzt zum Intendanten bestellt worden ist.
Waldau erhält von Marie noch die Erlaubniß, ihr bei ihren
Eltern einen Besuch machen zu dürfen.
Der Intendant erscheint denn auch schließlich und erklärt

ihm, daß das Stück, das in der Sprache „süperbe", im „Vers-
maas" tadellos, angenommen se

i

und am Geburtstag des Groß
herzogs aufgeführt werden würde. — Waldau jubelt, und nun
kommt der Journalist Strohberger, ein Journalist, wie man

ihn vermuthlich in Eßlingen sich vorstellt. Er schreibt über die
Vorstellungen, natürlich ohne si

e

gesehen zu haben, und gibt seine

Ansichten von dem Wesen der Kritik zum Besten.

„Die Hauptsache sind die technischenAusdrücke, Das imponirt den

Lesern, und de» Rummel versteheich!"

Strohberger, der mit diesem Ausdrucke: „Ich verstehe
den Rummel", uns noch mehrfach erfreut, erbietet sich auch,
das neueste Manuskript von Waldau zu veröffentlichen, eine
Novelle, für die er 20 Mark Honorar zu zahlen verspricht! —

Eßlinger Standpunkt! — Mit einem kurzen Monologe von
Waldau schließt der erste Act:

„Mein Lustspiel is
t

angenommenund nun zu ihr, mein Heil zu ver

künden! Zu ihr? Ja, wie heißt si
e den»? Wo wohnt sie? Oh Waldau

und du bist Dichter! Du bildest dir ein Geist zn haben. Nein, du

verstehstde» Rummel nicht!"

Aktschluß.
Der zweite Act spielt im Hause des Commerzienrathes.

Man hört leise Tanzmusik, eine „Lance". Ich vermuthc, daß
das „Lanciers" heißen soll. Wir machen in der ersten Scene
die Bekanntschaft mit dem Backfisch Hedwig, der jüngeren Tochter
des Commerzienrathes, der Schwester der liebenswürdigen Marie.
Sie nascht vom Confect und tanzt für sich und correcter als die

Gäste im Tanzsaal den räthselhaften Tanz. Dabei wird si
e vom

Lieutenant Baron Rotteck überrascht. Rotteck ordnet vor dem
Spiegel seine Toilette. Hedwig beobachtet ihn und lacht ihn,
da si

e

sich unbemerkt glaubt, aus. Rotteck „dreht sich rasch um,

springt geräuschlos auf si
e

zu, ihre Hände fassend und si
e

herum
ziehend: „Gefangen!" Der junge Lieutenant plaudert nun
wiederum in recht flotter Weise mit dem unbekannten jungen
Mädchen, bis dieses sich dem merkwürdig ungezwungenen Ge
plauder entzieht.
Nun kommt auch Waldau, der durch Mariens Jntriguen

eine Einladung erhalten. Waldau fragt si
e nun nach ihrem

Vornamen und erzählt ihr, daß sein Lustspiel einstudirt wird.
Marie hat diese Nachricht schon gelesen und Waldau versetzt
daraus:
„Ja, Strohberger versteht den Rummel! Ich wollte gleich zu Ihnen

eilen, mein Glück zu verkünden, aber meine kolossale Dummheit,

nicht nach Ihre» Namen gefragt zu habe», verhinderte dies."
Marie, Bitte, die Dummheit war ganz meinerseits.
Waldau setzt feinen Namen auf die Tanzkarte, die schon

ganz mit Namen bedeckt ist; aber in seiner flotten Weise streicht
er einfach den Namen eines eingeschriebenen Tänzers und ersetzt
ihn durch den seinigen. Zu den Beiden kommt die Commerzien-
räthin von Kuhn; Herr Waldau wird ihr vorgestellt. Er be
dankt sich mit den Worten: „Gnädige Frau, Sie sind unendlich
gütig, daß Sie einen Mann, welcher sich so stupid benommen,

freundlich aufnehmen."

Nach einer Minute sagt die Commerzienräthin zu dem ihr
vollkommen fremden Herrn bereits: „Waldau!" Sie schenkt sich
den „Herrn", und eine halbe Stunde später gestattet si

e

sich be
reits Waldau gegenüber, der geäußert hat, si

e

häufe feurige

Kohlen auf sein Haupt, den kleinen Witz: „Nein, nein, das thuc

ic
h

nicht. Wo so viel Spiritus angesammelt, muß man vor
sichtig sein, daß es nicht Feuer fängt." Bald darauf verab

schiedet sich die liebenswürdige Wirthin mit den Worten: „Meine
Pflicht als Hausfrau gestattet mir nicht, so lange bei einem

Gaste zu verweilen."

In dem folgenden Zwiegespräche zwischen Marie und
Waldau wird Waldau bereits ganz vertraulich und sagt zu
Marie: „Sie sind ein Engel, Fräulein!" Er fragt sie: „Finden
Sie mich nicht mager geworden? bin ic

h

nicht eine wahre
Jammergestalt?"
Der Tänzer, der von der Tanzliste verdrängt worden ist,

is
t

unglücklicherweise der Regisseur, von Leonroth, der über die

allerdings etwas seltsame Behandlung . seiner Persönlichkeit

natürlich in Zorn geräth und gegenWaldau so ausfallend wird,

daß man in der That nicht begreifen kann, wie diese Unter
redung in diesem Tone und an dieser Stelle in dem gegebenen

Umfang geführt werden kann. Der Oberregisseur geht zornig
ab und Waldau beruhigt das ängstliche Mädchen mit den
Worten: „Lassen Sie ihm doch seinen netten Zorn!"
Nun tritt Hedwig wieder auf und belauscht die Tänzer.

Sie wird wiederum von Rotteck überrascht und während im

Nebenzimmer die Erwachsenen tanzen, belustigt sich im Vorder-

zimmer das junge Paar. Die Gäste und die Commerzienräthin
kommen dazu, sehen sehr erstaunt aus und der Vorhang sällt.
Der dritte Act spielt im Hause des Commerzienrathes im

Empfangsalon. Waldau erklärt Marie seine Liebe, wird von
ihr erhört, küßt stürmisch ihre Hände, und als er ausruft:
„Meine Marie!" kommt die Frau Commerzienräthin dazu mit

dem Ausruf: „Noch nicht „meine", lieber Waldau!" Die Frau
Commerzienräthin is

t von einer himmlischen Güte. Sie fährt fort:
„So so, lieber Waldau, das is

t der Zweck Ihres Morgenbesuches.
Sie wollen mit den Eltern sprechen. Ich will es Ihnen leicht machen,
denn ich habe es kommen sehen."
Waldau lihreHandküffcnd).Und Sie zürnen mir nicht, Sic werfe»

mich nicht zur Thüre hinaus?

Commerzienräthin llSchklnd), Hat Marie Sie hinausgeworfen?

Die gute Frau verlangt aber, daß Waldau auch mit ihrem
Manne ein Wort reden solle, und das geschieht denn auch. Aus

dieser Scene führe ic
h

folgende Stellen an:
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Waldau. Ich hoffte, daß auch Sie —

Commerzienrath, So überspannt sein werden, wie die Frau

Commerzienrüthin? Nein, das bin ich nicht. Ich bin prosaisch, praktisch- mit einem Worte Geschäftsmann. Ich frage Sie, Herr Waldau,
wovon wollen Sie eine Frau ernähren?
Waldau. Ich bin nicht ganz ohne Vermögen.

Commerzienrath. Ich weiß. Ich kenne Ihre BerhSltnisse als

sehrgeordnet. Sie können als Junggeselle recht anständig leben; aber
das reicht nicht, einen Hausstand zu gründen; oder haben Sie vielleicht

aus das Geld meiner Tochter gerechnet?

Waldau. DaS that ic
h

natürlich.

Der Commerzienrath sagt ihm schließlich, daß er erst dann

seine Einwilligung geben werde, wenn er nicht mehr ein „ob

skurer Dichter ohne Namen" sei. „Sie werden nicht leugnen,

daß es noch lange dauern kann, bis Sie ein Laube oder Hack
länder find."
Waldau erzählt den beiden Damen, der Mutter und der

geliebten Marie, den unglücklichen Verlauf seiner Unterredung
und faßt bei dieser Gelegenheit Mariens Hand ; die Commerzieu-

räthin verbietet es ihm:

„Papa is
t nun einmal dagegen und so darf ic
h das nicht mit

ansehen."
Waldau. Wenn Sie es nicht «tischendürfen, oh dann bitte drehen

Sie sichein wenig um,

Commerzienrüthin idroht l»cheind>.Waldau!
Waldau. Im Ernst, gnädige Frau, der Zopf fällt.
CommerzienrSthin idrehtsichum>. Steckeihn wieder auf, Maria.
Waldau lbeiigtsichraschherab.Maria lassend!. Adieu, Maria.

Commerzienrüthin idrehtsichraschum>. Waldau, das war schlecht!

Sie verabschiedet ihn schließlich mit den Worten: „Und nun
gehen Sie Kindskopf."
Nachdem Hedwig, welche eine muntere Scene mit ihrer

Mutter hat, beseitigt worden ist, tritt Baron Rotteck auf, der
gern mit Hedwig zusammentreffen möchte. Die Frau Conimer-

zieriräthin macht dem Cavalier klar und zwar außerordentlich
klar, daß ihr sein Besuch nicht sehr angenehm ist. Sie sagt

ihm: „Es is
t

eine Sünde im Hause zu bleiben"
— bei dem schönen

Better nämlich. Rotteck versetzt darauf: „Das is
t ein deutlicher

Abschied," und will gehen. Da hört er im Nebenzimmer
Clavier spielen. „Ah! si

e

hat mich angelogen," fügt er hinzu
und is

t nun entschlossen, zu bleiben. Die Commerzienrüthin
wird immer deutlicher; schließlich sagt si

e

ihm sogar: „Ich habe
einen unumgänglichen Ausgang zu machen. Sie begleiten mich
vielleicht ein Stückchen." Worauf Rotteck versetzt: „Sie wirst
mich auf eine anständige Weise hinaus."
Er geht mit der Commerzienrüthin ab, Hedwig tritt auf,

Rotteck kehrt wieder, er hat seinen Handschuh vergessen, trifft
mit Hedwig zusammen, küßt ihr die Hand: „Sie sind der

reizendste
— entzückendste, liebenswürdigste Engel — der niir

iu meiner PraLis vorgekommen." Die Commerzienrät-Hin er
scheint in der Mittelthür und sagt streng: „Herr Baron!"

Rotteck. Ich habe gefunden, was ich gesucht. Es war mein

Handschuh!

«ctschluß.

Im vierten Acte, der in derselben Decoration spielt, er
fährt Waldau, daß sein Stück vom Repertoire gestrichen worden
ist, weil der Prinz Leopold Anstoß daran genommen habe.
Wildau sagt bitter: „Nun darf die Sisyphusarbeit von Neuem

beginnen." „Sisyphus" würde ich vorschlagen. „Marie, Ihr
Bater hat recht, ic

h bin nur ein Schmierer, ein ganz erbärm

licher Schmierer!" Am Schlüsse des Actes is
t eine ganz

niedliche Scene zwischen Hedwig und Rotteck, deren Inhalt der

is
t,

daß Hedwig den Baron Rotteck, den Adjutanten des Prinzen
Leopold, dazu bestimmen soll, das Verbot zurückzunehmen. Er
küßt ihr zum Schluß wiederum die Hand und wird wiederum
von der Commerzienrüthin überrascht.

Im letzten Act wird die Rolle der Hedwig immer be
deutend«, und die Scene zwischen ihr und dem Baron Rotteck

is
t wiederum als eine der gelungeneren anzuerkennen. Es

kommen allerdings auch merkwürdige Dinge vor; z. B. sagt
Hedwig zu dem Offizier: „Bitte sehen Sie mich nicht so dumm
an." Der Offizier sagt auf Hedwigs Lippen deutend: „Ich sehe
hier einen ganz kleinen piquanten Flaum auf diesem reizenden
Mündchen; das kann mit der Zeit einen stattlichen Schnurr
bart geben."
Schließlich erhält Waldau den ersten Preis bei der Lust-

spielconcurrenz. Rotteck hat nämlich das Stück heimlich ab

geschrieben, und Waldau is
t

somit ohne sein Wissen als Be
werber aufgetreten. Er bekommt den ersten Preis, 100 Ducaten,
gerade wie Frau Henle-Levy in Wien, und nebenbei noch dic

Hand der schönen Marie; und da auch Hedwig an ihren Mann
kommt, segnet das gerührte commerzienräthliche Ehepaar die vier

Glücklichen.

Diese Inhaltsangabe, welche die einzige Kritik sein soll,

dürfte die Behauptung begründen, daß der erste Preis diesem
Stücke nicht zuerkannt werden durfte. Vielleicht hat aber dieser

Preis doch das Gute, daß er die Verfasserin, die hie und da

wirklich Talent bekundet, zu ernsthafterer Arbeit ermuntert, und

daß si
e uns in der Folge erfreulichere Gaben bringt.

Paul lindau,

Zur Geschichte des Virtnosenthums.*)

ii.
Die Festigkeit, welche Lüttichau mit so großem Erfolge den

Anmaßungen Carl Devrients entgegengesetzt hatte, sollte sich
einige Jahre später auch gegen die frühere Gattin des letzteren,
der ungleich größeren Wilhelminc Schröder-Devrient wieder be

währen.
Der plötzliche Bruch dieser Ehe hatte das Verhältniß Beider

zum Dresdener Hoftheater um so weniger gestört, als die Schröder-
Devrient jetzt ausschließlich in der Oper, Carl Devrient aber
im Schauspiel beschäftigt wurde. Beide hatten mit der General-
dircction neue Contracte abgeschloffen, si

e vom 9. Jan. 1830
an auf vier Jahre einen so günstigen, wie er hier einer deutschen
Sängerin bis jetzt nicht gewährt worden war. Sie erhielt jährlich
3000 Thlr. Gehalt für ihre Mitwirkung an der deutsche»,
1000 Thlr. für die an der italienischen Oper, ein mit 600 Thlr.
garantirtes Benefiz, neben der Zusicherung einer Pension von

600 Thlr. und 2—3 Monate jährlichen Urlaub, wogegen sie, falls

si
e

durch widerrechtliche Entfernung contractbrüchig werden sollte,

sich zu einer Conventionalstrafe von 4000 Thlr. hatte ver
pflichten müssen — eine Bestimmung, welche Lüttichau durch
eine eben an einer anderen Sängerin gemachte Erfahrung

nahe gelegt worden war, zugleich ober bewies, welch hohen
Werth er auf den Besitz dieser Künstlerin legte und wie wenig

er ihrer Zuverlässigkeit vertraute.
Die Devrient hatte am 1. April 1830 ihren ersten Urlaub

angetreten, auch das Grhalt für die drei Urlaubsmonate be

zogen, als fast gegen Ende desselben von dem sächsischen Ge

sandten in Paris, wo si
e eben in ganz außergewöhnlicher Weise

gefeiert wurde, die Nachricht einlief, daß si
e mit der dortigen

großen Oper wegen eines Engagements unterhandle. Lüttichau

schrieb natürlich sofort an die ungetreue Sängerin in der freund
lichsten Form, allein diese Mahnung wurde von ihr erst am
19. Juli, also fast drei Wochen nach abgelaufenem Urlaub, von
Soulossne sur rnsr aus beantwortet, wohin si

e

sich, als ob es

für si
e

eine Verpflichtung in der Welt gar nicht gäbe, zu ihrer
Erholung begeben hatte. Dieser Brief lautet wie folgt:

Hochzuverehrender Herr Hosmarschall!
Längst wäre es meine Pflicht gewesen, Ew. Hochwohlgeb. meine»

gesühltestenDan! für Ihr mir so schmeichelh.Schr, v. — abzustatten,
meine Geschäftewaren aber in der letztenZeit in Paris so überhäuft,

daß ich leider gezwungen war, die Erfüllung dieser mir so angenehmen

Pflicht bis zu demheutigen Tage zu verschieben. Die festeUcberzeugung,

") «gl. „Gegenwart" 1S78, Nr. 1
,
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daß Ihnen mein Wohl wahrhaft am Herzen liegt, läßt mich eS wagen,

Ihnen folgende Auseinandersetzung über meine gegenwärtigen Verhält

nisse zu Paris mitzutheilen und ich bin überzeugt, daß sobald Sie ge

lesen, wie die Sachen stehen, Sie mir gewiß nichts in den Weg legen

werden, was mich in dem Fortschreiten auf der mit Ruhm und Glück

betretenen Bahn hemmen könnte. Die Gründe, die Sie mir in Ihrem

Schreiben anführen, warum das Engagement in Dresden vortheilhafter

sein soll, als das in Paris, weiß ich zu ehren, und wohl Niemand

weiß die Annehmlichkeitenmehr zu schätzen,die ei» ruhiges stilles Leben

in einer kleinen Stadt bietet, als ich. Mir hat jedoch ein günstiges
Geschickjetzt einen ganz anderen Wirkungskreis angewiesen und ich halte

es für meine Pflicht, für jetzt dem Glück eines bequemen Lebens zu

entsage», um den Weg ernstlich zu verfolgen, auf dem ich einzig und

allein das Ziel erreichen kann, wonach ic
h

so sehnlichringe, mir nämlich
in höchstens1« Jahren eine völlige Unabhängigkeit von dem Bühnen-

lebcn zn verschaffen. Erlaube» Sie niir also, Ihnen zu sagen, daß die

Direktion der großen Oper zu Paris ihre Anträge erneuert hat und

zwar unter folgenden Bedingungen: Ein Engagement ans 6 Jahre, für
jedes Jahr einen Gehalt von 40,««« Frs,, einen jährl. Urlaub von

3 Monaten nnd ein Benefiz garantirt mit 15,««« Frs. In Dresden
habe ich 4 Jahre Controct, 4««« Thlr, , ein Benefiz von höchstens
S»« Thlr. und einen Urlanb von 8 Wochen. Wie groß dieser Unter

schiedist, werden Sie selbstermessen, Sie sühren in Ihrem Schreiben
an, daß das Leben in Dresden wohlfeiler sei, als in Paris, erlauben

Sic niir, Ihnen zn sagen, daß der Unterschied nur sehr gering is
t

und

sastmöchte ich sagen, daß man in Vielem wohlfeiler lebt als in Dresden.

Sie meinen, daß wenn ich meinen Urlaub von Dresden aus nachParis
benützte,eS mir mehr Bortheil bringen müßte, als im umgekehrtenFall;

leicht is
t aber von dieser Behauptung daS Gegentheil zu beweisen, denn

leider is
t es nur zu bekannt, daß nur fremde Talente in Deutschland

die wahre Anerkennung finden. Sie haben in Dresden daS lebhafteste
Beispiel vor Augen, Wird nicht die italienische Oper der deutschenvon

Fremden und Einheimischen stetsvorgezogen? Ich kann die Zeit meines

Urlaubs von Paris aus zubringen, wo ic
h

will, so wird der Vortheil

bedeutender sein, als ein ganzer Jahresgehnlt in Paris, denn wenn ich

nach London gehe, verdiene ich in 3 Monaten ««— 8«,««« Frs, und

wenn ic
k) eine Reise nachDeutschland mache, so würde sich mein Gewinn

nur erhöhen.
— Was nun meine bürgerlichen Verhältnisse in Dresden

betrifft, so werde» Sie selbst wissen, daß s
ie nicht mehr unglücklicher

sein können, als s
ie sind. Das Beisammenleben in einer Stadt mit

einem geschiedenenMann, wo die Verhältnisse es so sügen, daß wir

uns nicht s
o ausweichen können, wie es unser Wunsch, is
t

höchstpein

lich und mir zn oft habe ich die nachtheiligcn Folgen empfunden, die

ein stets aufgeregter Gemüthszustaud auf meine Gesundheit gehabt hat.

Ich verliere sreilich sür jetzt meine Kinder und mit blutendem Herzen

reiße ich mich von ihnen los, doch bleibt mir der beruhigende Trost, in

der Ferne mehr für ihre Zukunft sorgen zu können, als ich es könnte,

wenn ich in die beschränktenVerhältnisse zurückkehrte. Mein Engage

ment in Dresden bietet mir nicht einmal eine lebenslängliche Sicherheit,

denn leicht könnte es doch geschehen,daß nach Verlauf der vier Jahre
mein Contract mir nicht erneuert würde, und dann hätte ich wieder

4 Jahre verloren, die mir jetzt zn theuer sind. Ein lebenslängliches

Engagement in Dresden zu erhalten is
t

(wie ich aus Erfahrung weiß)

sehr schwer, auch würde ich mich nur dann lebenslänglich binden, wenn

ich die Aussicht auf eine bedeutende Pension hätte und s
o viel ich

weiß is
t die höchstePension in Dresden 30« Thlr, Sie werden mich

der Undankbarkeit zeihen, da ich meine Verpflichtungen, die mich nach

Dresden zurückrufen, gelöst wünsche, aber ich bin gewiß, daß Sie von
den überwiegenden Vortheilen, die mir jetzt geboten werde», überzeugt

sind, und um mir behilflich zu sein, meine glänzende Carrivre ferner

verfolgen zu können, mir gewiß die Schritte erleichtern werden, die

meinen Contract lösen können. Durch die Einsendung von 4««« Thlr.
wäre mein Contract sreilich gleich gelöst, doch eben um Erlaß dieser

Zahlung müßte ich Sie bitten, da die Sumnie zu bedeutend ist, um sie
sogleich leisten zu können. Ich fürchte, Ihren ganzen Unwillen auf
mich geladen zu haben und sehemit bangemHerzklopfen Ihrem nächsten

Schreiben entgegen, was ic
h Sic ergebenst bitte, mir p«Lte rennte,

nachAachen zu senden. Ich wiederhole die dringende Bitte, halten Sic

mich nicht in meiner Laufbahn auf, nnd lassenSie mich frei von meinen
Pflichten, die ic
h

zwar ungern und mit wahrem Bedauern aufgebe.

Ich bin jetzt hier, um durch die Seebäder meine etwas wankende

Gesundheit wieder herzustellen n»d will in Aachen meine Nachkur ge

brauchen. Ich bin überzeugt, daß Sie mir, sollten Sie mich mit un

erwarteter Strenge zurückberufen, doch noch so viel Zeit gönnen, um

meine Kur zu vollenden.

Louisen» sur Nor, 19. ^uiilet, 183«.

Lüttichaus Antwort, welche ic
h in meiner „Geschichte des

Hofthcaters zu Dresden"*) vollständig mitgethcilt habe, is
t eben

so fest, als wohlwollend. Er gibt ihr zu wissen, daß si
e

aus

Nachsicht durchaus nicht zu rechnen habe, indem er si
e

gleich

zeitig mit den herzlichsten Worten, zu ihrer Pflicht zurückzu
kehren, ermahnt. Die Devrient erwiedert darauf:

Hochwohlgeb. Herr Hofmarschall!

Gestern hier angelangt wurde mir sogleich Ew. H
.

sehr geehrtes

Schreiben v. 31, Juli überreicht, aus welchem ich mit innigem Be
dauern ersehenhabe, daß Sie mich mit meinem Gesuch mit unerwarteter

Strenge zurückweise». Sein Sie überzeugt, H
.
H , daß ichwohl über

legt habe, was ich begehre und durchaus keinen leichtsinnigen Schritt

thue, der mich in der Achtung der Welt erniedrigen könnte, ich glaube

sogar mit Bestimmtheit behaupten zu können, daß mir Jedermann seine
Beistimmung nicht versagt, wenn ic

h

nicht in Verhältnisse zurückkehre,die

sür mein Talent mir einen zu unbedeutendenWirkungskreis bieten und

wo mir mit allem Fleiß, mit aller Anstrengung das Ziel »»erreichbar
bleibt, was ich mir vorgesteckt,nämlich: mir eine unabhängige Existenz

zu sichern. Der Unterschied scheint mir doch zu bedeutend, wenn i
»

einem Jahre hier so viel zu gewinnen, als dort in vier Jahren!
Durch die Stellung meines Contracts is

t

es ganz in meine Hand

gegeben, ihn zu lösen, wenn es mir beliebt, sobald ich mich nur dazu
entschließe, die mir auferlegte Strafe von 4««« Thlr. zu leisten, zu
welcher Zahlung ich mich allerdings bereit halten müßte, sobald eine

hohe General-Direction darauf besteht. Was ich an Borschuß auf Gage

erhalten, daS versteht sich von selbst, daß ich es s
o schnellals möglich

znrückzahle. Sobald ic
h
also die an mich zu fordernde Summe zahle,

steht eS dann nicht mehr in Ihrer Macht, mich in öffentlichen Blätter»

sür eine Wortbrüchige zu erklären. E, H
.

sagen selbst, recht wohl zu

fühlen, wie groß das Opfer wäre, was ich brächte, kehrte ic
h

nach

Dresden zurück, und da Sie meine Vorliebe für Dresden nnd ein stille«
ruhiges Leben kennen, so dürfen Sie überzeugt sein, daß ich trotz all

der brillanten Aussichten, die sichmir bieten, dennochgern bereit wäre

ein Opser zu bringen, hätte ich die Versicherung, daß mir einiger

Ersatz würde.

Ich kenne Ihre wohlwollenden Gesinnungen vollkommen, die Sie

sür mich hegen und ewig würde ich mich Ihnen dankbar verpflichtet

fühlen, ja, ich bin fest überzeugt, daß was in Ihren Kräften steht,Sie

gewiß anwenden würden, mir eine angenehme Existenz in Dresden z»

gründen, und diese stolzeUeberzeugung läßt es mich wagen, Ihnen die

Bedingungen zu nennen, unter denen ich sogleich nach Dresden zurück

kehren werde, um es nie wieder zn verlassen.

Erlauben Ew. Hochwohlgeboren mir aber auch voraussenden zu

dürfen, daß ich nur dann, wenn mir folgende Bedingungen erfüllt
werden, zurückkehre, im andern Falle aber meine Verpflichtungen zu

lösen suchenwerde, wie mein Contract es mir erlaubt.
— Ich ersuche

um die Gnade, meinen nur auf vier Jahre mit 4««« Thlr. bewilligten

Contract auf 1« Jahre mit 5««« Thlr, zu verlängern, ein jährl, Benefiz
garantirt mit 1««« Thlr,, einen jährlichen Urlaub von 3 Monaten und

nach Verlauf dieses Contractes die Zusicherung einer Pension von

1««« Thlr,, zu verzehren, wo es mir beliebt.

Da E, H
. meine Rückkehr mit Bestimmtheit verlangen, so darf ich

die schmeichelhafteUeberzeugung hegen, als wünschte E. H
. mein Leben

sür dortige Bühne zu erhalten und somit darf ich nicht zweifeln, daß

ich bald unter Erfüllung meiner Wünsche nach Dresden zurückkehre,da

es ganz in Ihre Hand gegeben ist, mein Talent sür Sachsen zu erhalte»,
was Frankreich und England nur ungern verlieren wird.

Indem :c.

*) Dresden 187S, W. Baensch. Wir benutzendie Gelegenheit, aus

diesesinteressanteBuch hinzuweisen, uns eine ausführlichere Anzeige dcZ-

felben vorbehaltend. Die Red.
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Es wird hier also der erste Versuch gemacht, einen, und
Mar eben erst abgeschlossenen Vertrag zu lösen, uni neue, gün
stigere Bedingungen zu erlangen. Es wäre ein Beispiel ge
wesen, welches die verderblichste Nachfolge gefunden haben würde.

Auch hielt Lüttichau diesen Vorschlag, wie aus einem späteren

Bortrage desselben erhellen wird, nicht einmal für recht ernst
gemeint; daher er erwiederte:

Dresden, d. 2». Aug. 1839.

Ihr Schreiben vom 17. d. Mts., das gestern eingegangen, beweist,
daß alle gutgemeinten Vorstellungen bei Ihnen völlig fruchtlos sind.
Sie gehen dabei in Betreff Ihrer hiesigen ContractsverhSltnisse von
ganz falsche» Aiisichtc» aus, indem Sic glauben, daß cs in Ihrer
Willkür liege, Ihren Contract zu lösen, sobald es Ihnen beliebt, Sie

auch keineswegs als Wortbrüchige in öffentliche»Blättern belangt werden

könnten, wenn Sie nur die im Contract festgesetzteSumme erlegten.
Die Clause! in Ihrem Contracte lautet ausdrücklich:

„Sollte unerwarteten Falls Seiten der Contraheiitin der Contract

durch nuderrechtlicheEntsernung von hier nnd ohne Bewilligung der

K Generaldirection im Laufe desselben gelöst werden, so macht sich
Madame Schröder-Devrient hierdurch verbindlich, an gedachteGencral-

direction als conventionelle Strase die Siinimc von 4««« Thlr un
weigerlich zu zahlen, welchealler Orte» von ihr einzubringen sichvor

behalten und von derselbenausdrücklich zugestandenwird."

Eine widerrechtliche Entfernung kann aber eben so wenig als das

!.'ösendes Contractes ohne Bewilligung der Generaldirection rechtlich
werden, das ersten is

t

bereits bei Ihnen seit numnchr zwei Monaten

derFall, wofür Sie eigentlich schonnn 2«U« Thlr Strafe zahlen mühten,
da nach 8

,

79 der hier bestehendenTheatergcsctzcjeder Tag der Urlaubs

Überschreitungmit ö« Thlr. Strafe angesehenwird, den Nachtheil nicht
gerechnet, der durch Ihre nun fünf Monate andauernde Abwesenheit
und bei der Ungewißheit, ob und wann Sie zu Ihrer Pflicht zurück
kehren, der K. Theateranstalt, der Sie angehören, erwächst. Das zweite,

nämlich die Bewilligung der K, Generaldirection zu Lösung Ihres Co»-
rractes, wird nie geschehen,daher wenn Sie beides sich schuldigmachen,

stehenSie gebrandmarkt vor den Augen der Welt, wenigstens der recht

lichen nnd vernünstigen Welt; wo die Reue sicher nicht ausbleiben wird,

denndas bekannte Sprichwort: ehrlich und rechtlichwährt am längsten,

bewährt sich in allen Verhältnissen des Lebens, und daß die öffentliche
Anzeige davon in allen Blättern gemachtwird, is

t

die Generaldirection

sichselbst, dem Publicum und jeder andern auswärtigen Theateranstalt
schuldig. Haben Sie den entscheidendenSchritt gethon, is

t

er nicht

mehr rückgängig zu machen. Wenn Sie auch, wie sich von selbstver
steht, die in dem Contracte festgesetzteStrafe zahlen, so waschenSie

sich nicht rein dadurch, denn die Schande widerrechtlich gehandelt zu
haben, wird Sie stets verfolgen, Sie erhalten nun hiermit den ernsten
Bescheid: kehrenSie nicht sofort »ach Empfang dieserZeilen zu Ihrer
Wicht zurück und sind Sie längstens den 15. Sept. d

. I. nicht wirklich
hier eingetroffen, so nimmt die G.-D. an, daß Sie auf Ihren wider

rechtlichenBorsatz beharren nnd werden dann unverzüglich Maßregeln

ergriffen werden, die Rechte, welchederselben in Hinsicht Ihrer Person
zustehen,zu handhaben und zugleich in öffentlichenBlättern Ihre Hand
lungsweise zur allgemeinen Kenntnih zu bringen.

Die Schröder -Devrient ertheilt hierauf folgende Antwort:

Franks. a/M. 1.1. Sept. 18»«.

Hochwohlgeb. Herr Hofmarschall!
DaS Schreiben E, H

,

hat mich in kein geringes Erstaunen versetzt,
»

da ic
h

von den mir bekannten humanen Gesinnungen E, H kein ähn

licheserwartet habe. Wie, man sollte einer Künstlerin, deren Bestreben

dahin gehen muß, sich eine möglichst sichereZukunft zu bereiten, nicht
»llein die in ihren früheren Verhältnissen bestehendenNnchtheile un

erbittlicherleiden lassen, sondern s
ie sogar in ihrer ferneren Laufbahn

durchöffentliche Verfolgungen hindern wollen F

Ich hatte die Ehre Ew. H
. in meinem von Boulogne und Aachen

sus an Sie gerichteten Schreiben auseinanderzusetzen, welche Gründe

»ich zwingen, auf eine Erhöhung meines Gehaltes sowohl, als auf
n« anständige Pension nach Verlauf von 1« Jahren zu dringen. Ich
Kffte, es würde einer Sängerin, wenn si

e

ihre bestenKräfte und die

öönften Jahre einer Königl. Hosbühne in rastlosemEiser geweiht habe,

üichtverargt werden können, ein wenigstens nothdürstig gesichertesAus

kommen in vorgerücktenJahren zu finden; auf dies, wie ic
h

glaube,

billige Ansuchen, erhalte ic
h

gar keine Antwort oder doch nur insoweit,

daß ich ersehe, man will sich auf keine Art zu der Erfüllung meiner

Bitte bewegen lassen.

Ich weiß es leider nur zu wohl, daß ich nachmeinem zn vorschnell
gezeichnetenContracte in dem Falle des NichthaltenS der darin fest
gestellten Punkte eine Strafe von 4««(>Thlr. zu erlegen gezwungen
werden könnte, hoffe aber von der Gnade Sr. Majestät des Königs,
nn welche ic

h in tiessterDemuth appelliren werde, die Erlassnng dieser

Strafe zu erhalten und rechne um s
o sichereraus diese Gnade, da es

bekannt ist, daß ich in meinen Verhältnissen in Dresden nicht im Stande

war, eine solcheSumme zu erübrigen. Sollte mir indessen auch diese
Hoffnung fehlschlage» und die Königl. Sächs. Hoftheaterintendanz eine

Künstlerin, die nur ihr Talent und kein Vermögen besitzt,zwingen, diese

Strase zu erlegen, s
o erwarte ich wenigstens von der Billigkeit Ew.

Hochw., daß mir Zeit vergönnt werde, diese mir so schwerwerdende

Verpflichtung nach und nach zu erfüllen. Die Kunst gedeiht nicht unter

demDrucke solcherVerhältnisse, wie si
e

mich um, mehr als je in Dresden

erwarten würden und ich fühle bestimmt, daß ich für lange oder sür
imnier unfähig zu deren freier Ausübung sein würde, daher ergeht
meine Bitte an Ew. H., mich als entlassen ansehenzu wollen, da ic

h

mir keine andere Möglichkeit denken kann wieder nach Dresden zurück
zukehren, außer wenn man mir meine Bedingungen bewilligt, die ic

h

gegen Ew. H
. aussprach.

Ich hoffe mit Zuversicht, daß Ew. H
. keine ferner« und öffentliche

Schritte gegenmich unternehmenwerden, die ohne der Stellung nnd dem
mir bekannten schätzenswerthenCharakter Ew. H

.

etwas zu nützen, nnr

unangenehmeFolgen haben würden, ohne mir indessenzu schaden,da ic
h

in diesem, hoffentlich nicht eintretenden Falle meine Rechtfertigung sehr
leicht eben s

o öffentlich bewerkstelligenkönnte.

Man wird bemerken, wie die Devrient, welche nicht nur
den Standpunkt des Rechts und der Pflicht, sondern auch den
der Kunst völlig aufgegeben hatte und sich in ihrer Handlungs
weise durch keine anderen Rücksichten, als die auf materiellen
Erwerb leiten ließ, sich nichtsdestoweniger auf ihr Künstler
thum berufen zu dürfen glaubte, um die Gewährung ihrer
Forderungen als eine Sache der Billigkeit, ja Gerechtigkeit be
handeln zu können. Wobei si

e

noch ganz übersah, daß si
e in

einer Angelegenheit, in der si
e

doch nur als Bittende erschien,
die Rücksichten der allergewöhnlichsten Höflichkeit ohne jede Ver
anlassung völlig aus den Augen gesetzt hatte. Sie wurde denn
nun auch, am 19. Sept. 1830, kurzweg aufgefordert, sich zu
erklären, auf welche Art si
e die schuldig gewordenen Gelder im

Gesammtbetrage von 5923 Thlr. 10 Ngr. an die königl. Theater
kasse auszahlen werde, woraus si
e

sich am 9
.

Ort. d
. I. schrift
lich verpflichtete, die ihr vorgeschossenen Summen von zu
sammen 1923 Thlr. 10 Ngr. jedenfalls binnen vier Monaten,
die 4000 Thlr. Strafgelder aber, falls si

e

ihr nicht doch noch
durch die Gnade des Königs erlassen werden sollten, von 4 zu

4 Monaten in Zahlungen von je 2000 Thlr. zu entrichten.
Lüttichau erstattete über die ganze Angelegenheit unter dem

10. Dec. 1830 Vortrag, in welchem es unter Anderem heißt:
„Da jedoch in der neuern Zeit an andern Bühnen

mehrere Fälle von eigenmächtigem Austreten und Brechen der
abgeschlossenen Contracte geschehen, solches auch selbst hier schon
mit den beiden Sängerinnen Geschwister Bamberger im Jahre
1827 der Fall gewesen, und um doch wenigstens keine der Maß
regeln zu vernachlässigen, welche den Bühnendirectionen übrig
bleiben, um Theatermitglieder, welche leichtsinnig ihre Contracte

zu brechen gedenken, zu Festhaltung derselben möglichst zu con-

stringiren, so erachtete ic
h

für zweckmäßig, in diesem Contracte
eine Aversionalstrafe von 4000 Thalern zu bedingen, wenn un
erwarteten Falls Seiten der Contrahentin durch widerrechtliche
Entfernung von hier und ohne Bewilligung der Generaldirection
dieser Contract im Laufe desselben gelöst werden sollte."

Worauf Lüttichau den ganzen Vorgang, wie er sich aus dem
Vorausgehenden ergibt, auf das Genaueste mittheilt und sein

Verfahren in folgender Weise motivirt und rechtfertigt:
„Selbst abgesehen von dem so pflichtwidrigen Benehmen

der Schröder -Devrient wäre es übrigens an und für sich für
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das Aufrechthalten einmal geschlossener Contracte und mithin für
das regelmäßige Bestehen des ganzen Königl. Theaterinstituts höchst
nachthcilig, ja ein gefährliches Beispiel für die Zukunft gewesen,
einen kaum in Wirksamkeit getretenen Contract schon wieder

ganz ohne alle wesentliche Ursache aufzuheben und abzuändern.
Jene von ihr gemachten Bedingungen waren aber auch nächst-
dem so ganz den Verhältnissen der Königl. Bühne unangemessen,
so überspannt und anmaßend, daß man aus ihnen deutlich er

kennen konnte, wie dieselben nur ein Vorwand sein sollten, die
Generaldirection zu neuen Unterhandlungen zu verlocken und da

durch gleichsam den früheren, noch bestehenden Contract selbst
für aufgelöst zu erklären. Ich schrieb ihr unter dem 28. Aug.,
daß wenn si

e

nicht bis spätestens den 15. Sept. dieses Jahres
in ihre Dienstverpflichtung nach Dresden zurückkehre, ic

h

si
e als

des Vergehens des Contractbruchcs schuldig ansehen und dann

den Rechten nach weiter gegen si
e

verfahren würde.
— Da si

e

nun zu dieser ihr bestimmten Zeit nicht zurückgekehrt, is
t

si
e in die

im Contract festgesetzte Conventionalstrafe von 4000 Thalern
verfallen, um deren Erlaß si

e nun E. K. M. und K. H
.

(den
Prinz-Mitregenten) allerunterthänigst gebeten. In dieser Bitt
schrift aber hat si

e

zur Entschuldigung ihres Contractbruchcs

nicht das Geringste beigebracht, und zur Beschönigung der neuer

lich gemachten exorbitanten Bedingungen nur das allgemeine An
führen, wie Sängerinnen in der Regel nur wenige Jahre sich
auf einem höheren Standpunkte erhalten und selbst während

dieser Zeit durch unglückliche Zufälle auf einmal Stimme und

Subfistenz verlieren könnten. Eben daraus geht aber auch zu
gleich hervor, wie unpassend, neben ihren übertriebenen Gehalts
ansprüchen, ihre Bedingung eines zehnjährigen Contractes und

wie wenig ihre widerrechtlichen Anforderungen gewährt werden

konnten. Was noch zuletzt auch die Schröder-Devrient in ihrer
allerunterthänigsten Bittschrift in Bezug auf die Unterstützung

ihrer Kinder anführt, so befinden sich diese dermalen in dem

Hause ihres Vaters, des Hofschauspielers Devrient, dem das Lob

treuer Vatersorge nicht versagt werden kann, und ihre Mutter

hat leider bis auf den heutigen Tag gezeigt, wie wenig si
e

auf

dieselben Rücksicht zu nehmen gewohnt ist."

„Wie nun aber sonach dem Gesuche der Schröder-Devrient
auch nicht ein einziger gültiger Grund an die Seite treten
dürfte, vielmehr es vom größten Nachtheile für Aufrechthaltung
der Contracte in allen ähnlichen Fällen sein würde, wenn bei

einer so entschiedenen und dem Königl. Theater so nachtheilig

gewordenen Renitenz
— da seit dem contractswidrigen Aus

bleiben der Schröder-Devrient bis jetzt noch keine Sängerin für
die Königl. Bühne hat gewonnen werden können und zugleich die

Einnahme eine gleich große Summe als die von ihr zu zahlende
Conventionalstrafe beträgt, die der Königl. Hoftheaterkasse bis
jetzt entgangen is

t — irgend eine Verminderung oder gänzlicher

Nachlaß gedachter Strafe derselben zu Theil werden sollte, so

erfordert es meine Pflicht, bei E. K. M. und K. H
.

auf Zurück

weisung des Gesuches der Schröder-Devrient devotest anzutragen."

Diesem Antrage winde nun auch ohne Weiteres entsprochen.

Das Engagement in Paris scheint aber inzwischen auf Hinder
nisse gestoßen zu sein. In einem Briefe der Schröder-Devrient
an Lüttichau vom 6

.

Jan. 1831 theilt si
e

demselben wenigstens

mit, daß si
e mit dem Berliner Hostheatcr unterhandle, indem

si
e es ihm zugleich nahelegt, die Verbindung mit ihr wieder

aufzunehmen. „Leider" — heißt es darin — „haben Sie mich
nicht durch ein gütiges Entgegenkommen erfreut, wer weiß ob

wir uns nicht doch endlich verständigt hätten. — Sie wissen nur

zu gut, daß ic
h vor allem Andren gern Dresden den Vorzug

gegeben hätte, da dort so Manches ist, was mich hinzieht, und

wie glücklich hätte es mich gemacht, wenn ic
h

meine Existenz i
n

Dresden hätte begründet scheu können nnd si
e

Ihnen zu ver

danken gehabt hätte.
— Die Zusicherung, daß Sie mir dennoch

Ihr gütiges Wohlwollen nicht entzogen, hat mich beglückt, meine
innige Bitte geht dahin: Sie möchten es mir auch ferner er
halten, es könnte sich doch im Leben noch einmal eine Gelegen

heit finden, wo ich es wagen würde, dies mir so theure Wohl
wollen in Anspruch zu nehmen."

Am 13. Febr. 1831 zeigt die Devrient die erste Zahlung
von 1798 Thlr. 14 Gr. an.

Lüttichau benutzt diese Gelegenheit, ihr feine Freude über
die Pünktlichkeit auszudrücken, mit welcher si

e

ihren Verpflich

tungen nachgekommen, „doch bekenne ic
h

offen," — fügt er hinzu
—
„daß es mir den persönlichen Verlust leider nicht, ersetzen

kann."

Der Wunsch, wieder anzuknüpfen, war also von beiden
Seiten zu erkennen gegeben. Die Devrient, die zwar wieder
mit Paris unterhandelte, mochte die Schwierigkeiten erkennen,
welche sich ihr hier und in London im Kampfe mit den italieni

schen Sängerinnen entgegenstellen würden. Auch mochte sich die

Sehnsucht nach ihren Kindern allmählich heftiger in ihr regen.
Dagegen empfand auch Lüttichau den Verlust dieser außerordent

lichen Künstlerin um so schmerzlicher, je größer die Erfolge

waren, die si
e an anderen Orten erzielte, zumal er bisher einen

nur einigermaßen genügenden Ersatz nicht gefunden.
Am 5. Juni 1831 erhielt er Veranlassung ihr Folgendes

schreiben zu können.
Den 5. Juni 1831.

Doctor Pienitz sagt mir s
o eben, daß Sie, liebe Devrient, hierher

geschriebenund denWunschgeäußert, daß Sie, ohnerachtctSie in Paris ein

Engagement für das 3 fachehaben könnte», doch lieber nachDresden in

Ihr früheres Contractverhältniß zurückkehrenwürden, wenn Sie »on
mir eine Veranlassung dazu erhielten. Ich habe stets das lebhafteste

Interesse persönlich an Ihnen genommen, und ic
h

frage daher an, ob

dies wirklich Ihr Ernst ist, weil ic
h

mich sehr freuen würde, Sie wieder

bei uns zu sehen, auch überzeugt bin, daß der Hof und das Publicum

gleich wohlwollende Gesinnungen für Sie hegen. Schreiben Sie mir

recht bald hierüber.

Die Devrient antwortet hierauf unverzüglich:

Paris, IS. Juni 1831.
Mit wahrhafter Freude erhielt ich gestern Ew. Hochwohlgebore»

verehrtes Schreiben, welches mir die schmeichelhafteGewißheit gibt, daß

E. H
. meiner noch mit Wohlmollen eingedenk sind, da ein leise aus

gesprochenerWunsch gegen m. Freunde E. H
.

Aufmerksamkeii erregen

konnte. Ich kann es nicht leugnen, daß eine mögliche Rückkehr nach

Dresden zu meinen lebhaften Wünschen gehört und könnte solcheunter

günstigen Umständen geschehen,ich mich gewiß höchst glücklich fühlen

würde. Em. Hochw, fragen mich, ob es mein Ernst wäre, nach

Dresden zurückzukommen? Ich antworte Ihnen offenund frei, daß es mir

sehr wünschenswerthwäre und ich erlaube mir, Ew. Hochw, die ergebene

Bitte vorzulegen, mir die Propositionen zu nennen, die mir E. H
.

sür

die Gegenwart sowohl, als für meine Zukunft machenkönnen. Ich habe

mit der hiesigen großen Oper noch nicht abgeschloffenund werde diese

Angelegenheit jetztnoch länger zu verschiebensuchenbis E. H. mich mit

einer geneigten Antwort beehren.

Herr v. Lüttichau an Mab. Schröder-Devrient.

Den 24. Juni.
Nach Empfang Ihres Schreibens vom 16. d

.

habe ich fogleich Cr.

Majestät dem König Ihre Angelegenheit vorgetragen und erhalten s
ie

in der Beilage das Resultat dessen, was Allerh. OrtS Ihnen bewilligt
wurde, dabei bemerkeich, daß nothwendig die Form hierbei zu beobachten

ist; weshalb die Einleitung in demAufsatz wegen der 400«, und die weite

ren Beziehungen auf den alten Contract. In der Hauptsache sind, wie
Dr. Pienitz, dem ich diesenAufsatz eben mitgetheilt, mir versichert, Ihre

Wünsche hierdurch erfüllt und ich freue mich, daß eS mir gelungen ist,

dies mit dem frühere» Contract s
o in Verbindung zu bringen, und

Allerh, Genehmigung dazu erhalten zu haben. Ich habe gethan, was

ich gekonnt; sür hiesigeVerhältnisse is
t

dies das Außerordentlichste, was

noch nie stattgefunden und wohl nie wieder jemand gewährt werden

wird. Ich hoffe, Sie werden es mir dadurch danken, daß Sie gern und

mit Liebe zu Ihrer Pflicht hier zurückkehrenzc,

Obschon dieser Brief im Unklaren läßt, welche Bedingun
gen der Schröder-Devrient eigentlich gewährt wurden, so ergibt

sich daraus doch wenigstens s
o viel, daß man dabei auf den

alten Contract wieder zurück ging und den neuen nur als
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Wiederaufnahme desselben betrachtet wissen wollte. Die Devrient
erwiederte:

Paris, d. 7, Juli 1831.
Hochwohlgeborner Herr Hosmarschall!

Mit de» Gefühlen der aufrichtigste» Freude erhielt ich gesternE. H.
sehrgeehrte Zuschrift v. 2S. v. Mts,, aus welcher ich ersehen, daß ic

h

demZiel meiner sehnlichenWünsche um ein Bedeutendes näher gerückt

bin. Ich war stets von den wohlwollenden Gesinnungen überzeugt, die

Sie für mich hegten und habe jetztdie schönsteGewißheit davon, die mir

durchden Eifer wird, den E, H
,

in meiner Angelegenheit, ein sicheres
lebenslängliches Engagement betreffend, an den Tag legen. Ich habe

mich immer erkühnt zu behaupten, daß es nur in dem Willen E. H
.

ISge, mir ein sicheresLoos zu gründen, sür welches ich gern und willig

jede andre wirklich sehr glänzende Aussicht aufopfere.
— Die

Schritte, die E. H
.

für die Sache gethan, waren von s
o glücklichemEr

folge, daß nur noch wenig zu wünschenbleibt. Ich schmeichlemir mit

der kühnenHoffnung, daß E. H
.

auch diese kleinen Hindernisse noch aus

demWege räumen werden, die darin bestehen,dah man mir den jetzigen

Contract mit dem vollen Gehalte von 500« Thlr. bewillige und mir

erlaubt würde, meine neuen Verpflichtungen erst mit Ende April 1832

abzutreten,

(Das Letztere, weil si
e

sür nächsten Winter bereits ein

Engagement bei der italienischen Oper übernommen hatte).

Lüttichau schreibt ihr hierauf, daß er es ganz aufgeben
müsse, si

e

für Dresden zu gewinnen, falls si
e

nicht schonMichaelis

d
. I. zurückkehren könne. Die Verhandlungen mit ihr gelang

ten aber doch endlich soweit zum Abschlüsse, daß Lüttichau am

27. Sept. 1831 auf die Gewährung folgender Bedingungen

antragen konnte:

1
) Ein Engagement auf 10 Jahre, doch so, daß nur die

Devrient an die jetzt vereinbarten Bedingungen gebunden blieb,
die Generaldireclion aber nach 6 Jahren neue Bedingungen
vereinbaren oder kündigen konnte,

2
) Ein jährliches Gehalt von 4000 Thlr.

3
) Ein mit 1000 Thlr. garantirtes Benefiz, wovon nach

Ablauf der ersten 6 Jahre ein Abzug stattfinden konnte, welcher
jedoch die Hälfte der Summe nicht übersteigen durfte.

4
) Ein jährlicher Urlaub von 3 Monaten.

5
) Die Zusicherung einer lebenslänglichen Pension von jähr

lich 1000 Thaler, die ihr selbst dann noch zu zahlen war, falls
ihr in den letzten 4 Jahren ein so großer Abzug angesonnen
werden sollte, daß si

e

sich darüber mit der Generaldireclion nicht

vereinigen konnte.

Bis hierher war von der restirenden Conventinalstrafc noch
nicht wieder die Rede gewesen. Jetzt aber wurde die Königl.

Genehmigung dieser Bedingungen geradezu von der allmählichen

Zahlung derselben durch Abzüge abhängig gemacht und da die

Devrient hierauf anfänglich nicht eingehen wollte, die Unter

handlung sogar auf höchsten Befehl wieder ganz ausgesetzt. Nur

den wiederholten Vorstellungen Lüttichaus gelang es, s
ie wieder

in Gang zu bringen. Mit Brief vom 18. Januar 1832 er
klärte sich denn die Devrient auch noch hierzu bereit.

Die Abneigung des Prinzmitregenten, diese Sängerin nach
dem Borgefallenen wieder in seinen Dienst treten zu sehen, scheint

so groß gewesen zu sein, daß Lüttichau nicht ohne Sorge ihrem
ersten Austreten entgegensah. Es geht dies aus einem Briefe
des köuigl. sächs.Gesandten von Könneritz in Paris vom 22. März
18ZS hervor, in welchem es heißt:
„Lassen Sie sich übrigens nicht bange werden; si

e

(die

Devrient) is
t mehr, als si
e war und wenn eine Sängerin hier

ganz allein die italienische Oper halten muß und immer noch
mit Beifall nach der Malibran und Pasta singt, so kann si

e um

so weniger schlecht sein, da in der Regel Alles hier durchfällt."
Schon in einem Vortrage vom 23. Dec. 1831 hatte Lüttichau

ans ähnliche Erkundigungen hingewiesen: „Seit den mit der

Zchröder-Devrient von Neuem angeknüpften Unterhandlungen
—

heißt es hier
— bin ic

h

möglichst besorgt gewesen, mein be

sonderes Augenmerk auf dieselbe als Künstlerin zu richten, um

o»rnach ihre größere oder mindere Brauchbarkeit für die hiesige

Bühne beurtheilen zu können. Ihr Wiederauftreten bei der

italienischen Oper in Paris gab dazu die beste Veranlassung.
Allerdings lauteten anfangs in dieser Beziehung die Berichte der
Zeitungen weniger günstig, man erkannte ihre Virtuosität als
Darstellerin, besonders leidenschaftlicher Charaktere, zwar all
gemein an, es schien jedoch, als ob man mit ihren Leistungen
als Sängerin minder zufrieden sei. Allerdings trat si

e aber

auch bei der italienischen Oper zu Paris diesmal in einen Sänger
kreis, der durch die Malibran, durch Rubini und Lablache zu
den ausgezeichnetsten gehörte, welche je vereint gewesen waren,

sang in einer ihr doch mehr oder weniger fremden Sprache,

hatte mithin natürlich, wie auch allgemein bemerkt wurde, an

Befangenheit zu leiden. Nach und nach aber fand sich mehr
Gewöhnung und mit ihr mehr Muth, so daß schon ihre zweite
Darstellung, die Desdemona im Otello von Rossini, allgemein
anerkannt und mit großem Beifall aufgenommen ward. Alle

außerdem auch brieflich eingezogenen Erkundigungen scheinen das

Resnltat zu geben, daß ihre Stimme nicht gelitten, daß si
e

noch
immer die ausgezeichnete Darstellerin se

i

und ihre äußere Er
scheinung sich sogar noch vortheilhafter gestalte.

Lüttichau hatte sich nicht in den, an das zweite Engage
ment dieser Sängerin geknüpsten Erwartungen getäuscht. Sie
ward lange der Stolz des Theaters, welches er leitete, und
ein Gegenstand des berechtigten Neides aller anderen. Auch

hatte er sie, Dank seiner Festigkeit, ohne zu große Opfer ge
wonnen. Allerdings wurde er durch diejenige unterstützt, welche
er hierbei an höchster Stelle gefunden und welche die seine noch
übertraf. Die über die Schröder -Devrient hierdurch verhängte

Conventionalstrafe sollte ihm noch lange zu einem Schutze gegen

ihre von Zeit zu Zeit wieder hervortretenden Uebergriffe werden.
Denn das Wohlwollen, welches er ihr auch noch weiterhin viel

fach bezeigte
—

z. B. in der Schutznahme bei den wieder aus

brechenden MißHelligkeiten mit ihrem geschiedenen Gatten, so wie

in der Erwirkung eines einjährigen Urlaubs (1835— 36) —
wurde von ihr nicht immer mit der zu erwartenden Dankbarkeit
vergolten. Besonders störten die Launen der gefeierten Künstle
rin die Entwicklung des Repertoires auf's aller Empfindlichste.
War si

e

doch im Jahre 1837 nur 2S Mal, im Jahre 1838
nur 34' Mal, darunter 18 Mal in den Hugenotten, ausgetreten.
— Noch im Jahre 1842 waren die von der Devrient schuldigen
Strafgelder erst auf die Hälfte herabgemindert. Selbst jetzt

noch verstand es Lüttichau, diese Schuld als Waffe gegen die
Capricen der von ihm so HochgeschätzenSängerin zu gebrauchen,
indem er in dem neuen mit ihr abzuschließenden Contract den
völligen Erlaß dieser Summe an die Bedingung knüpfte, daß
sich dieselbe bis Ablauf desselben unweigerlich jeder Anordnung
der Generaldireclion gefügt haben müsse. R. prölß.

Karl Ens.

Eine allzn große Scheu vor dem Schritt in die Oeffent:
lichkeit bei wirklich bedeutenden Leistungen gehört in unseren
Tagen sicherlich zu den selteneren Charaktereigenschaften produkti

ver Geister. Wissen sich schon mittelmäßige Talente wenigstens

in ephemerer Weise bekannt zu machen, s
o bleibt eine wahrhast

tüchtige Leistung auf geistigem Gebiet bei der Vielseitigkeit

unserer publicistischen Verkehrsmittel wohl selten unbeachtet.
Wenn dennoch ein nicht unbedeutender Maler wie Karl Ens
erst zwölf Jahre nach dem Abschluß eincr erstaunlich fruchtbaren
Künstlerlaufbah» so zu sagen entdeckt wird, so klingt das fast
unglaublich.

Ich hatte in Rudolstadt schon vor soft einem Jahrzehnt
den „alten Ens" von Lauscha als einen tüchtigen Porzellan
maler rühmen hören, der, obwohl gänzlich Autodidakt, sich auch

vielfach und zwar mit glänzendem Erfolge auf ein höheres Ge
biet, als das der Kunstindustrie ist, gewagt habe. Uebcrall

„vor dem Walde", wo ein so anziehendes Kunsthandwerk heimisch
ist, vorzüglich eine Porzellanmanusaktur, die nur der Meißnischen
nachsteht, hatte sein Name einen guten Klang. Einer seiner
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ebenfalls sämmtlich künstlerisch begabten Söhne, der Bildhauer
Eduard Ens, welcher für seine Porzellanfabrik in Volkstedt eine
Fülle reizender Modelle geschaffen hat, zeigte mir schon damals
einige Oelgemälde des Vaters, meist Jagd- oder Kampfscenen

darstellend. Dieselben sind nicht bestechend aber äußerst decent

im Colorit und scheinen mit einer gewissen Aengstlichkeit, alles
Grelle und jede koloristische Uebertreibung zu vermeiden, aus

geführt zu sein. Desto kühner und freier is
t die Zeichnung und

die Composition dieser naturalistisch frischen prachtvollen Wild-
»nd Waidmannsgruppen. Da blickt man tief in den herrlichen
Gebirgswald hinein, den der Maler täglich vor Augen hatte
und es is

t als hüpften die klaren Wellen dieser Bäche plätschernd
von Fels zu Fels. Und nun erst diese Hirsche und Rehe, und
das mannichfaltige niedere Wild und Raubzeug, was er in

allerhand Situationen vorführt: nichts Gemachtes und Unnatür

liches findet sich in diesen Jagdgruppen und Wildererscenen,
alles is

t

augenscheinlich der ihn umgebenden Welt abgelauscht
und auch hier wie immer hat sich die Natur als eine treffliche
Lehrmeisterin bewiesen. Schon die Gemälde dieses Genres würde»,

wenn si
e

hinlänglich bekannt geworden- wären, unserem Maler
einen Namen unter den Thier- und Jagdmalern gesichert haben.
Dennoch wären solche Leistungen eines Autodidakten immer noch

nichts so Außerordentliches. Erstaunlicher is
t

schon sein Schaffen

n»f einem anderen Gebiete, nämlich auf dem der Schlachten
malerei. Hier hatte er niemals Studien nach dem Leben machen
können, er war vielmehr ganz auf eigene Combinationsgave,

auf seine Phantasie und auf jene künstlerische Intuition an
gewiesen, die ganz besonders reich bei ihm entwickelt war. Sein

Gedächtniß für Formen und Typen muß nach Allein, was ic
h

von verschiedenen Seiten über ihn gehört habe, ein ganz er

staunliches gewesen sein. Aus dieser reichen Skizzensammlung,
die er in der Erinnerung mit sich herumtrug, konnte er un

aufhörlich schöpfen. Was er vor langen Jahren gesehen und

in sich aufgenommen hatte, das war ihm präsent, wenn er

rs gebrauchte, und ohne langes Probiren und Schwanken
übertrug sein sicherer Griffel es auf die Fläche. So erklärt
es sich, daß er, ohne jemals auch nur Hebungen größerer
Truppenmassen mit eigenen Augen gesehen zu haben, doch

Schlachtenbilder von außerordentlicher Schönheit und historischer
Treue schaffen konnte. Ich sah eins derselben, welches sich im

Besitz seines Schwiegersohnes, des Fabrikbesitzers Eckardt in

Volkstedt befindet. Es stellt einen Kampf zwischen französischer
und russischer Cavalerie aus der napoleonischen Zeit dar und

erinnert in der Manier lebhaft an manche Schlachtenbilder von
Sell. Aus dem erbitterten Handgemenge, das voll glühenden
Lebens ist, hebt sich jede Gruppe, jede Figur klar hervor; bei
großer Harmonie des Colorits und völliger Einheit der Hand
lung is

t

jedes kleinste Detail mit Sorgsamkeit und Fleiß be

handelt. Schönere Pferde, als si
e

hier erblickt werden, haben

selbst Steffeck und Camphausen nicht gemalt. In einem Werk
über Pferdeanatomie

— den Titel desselben habe ic
h

nicht er

fahren können
—
hatte er eine Zeit lang eifrige Studien ge

macht, die er durch nicht minder eifriges Studium der Natur
vervollständigte. Ueberhaupt gehörten Pferde zu seinen Lieblings
gegenständen und ic

h

erinnere mich eines Bildes von ihm,
„wilde Steppenpferde, von kühnen Reitern verfolgt", das von
ganz besonderen Verve ist.
Die Proben, welche ic

h in Volkstedt gesehen hatte, machten
den Wunsch in mir rege, auch die übrigen Bilder von Carl
Ens zu sehen, welche noch im Besitz seiner Familie sind —

weit über hundert Oelgemälde, jedoch meist von nicht großem

Format. Sie gehören fast ausschließlich dem einen oder andern
der eben genannten, von ihm besonders cultivirten Gattungen an.

Ich ahnte nicht, daß ic
h in dem kleinen Gebirgsdörfchen Lauscha

noch außerdem eine Anzahl von über zwanzig Handzeichnungen
von demselben Künstler finden würde, welche alles Andere, was

dieser fruchtbare Geist geschaffen hat, weit hinter sich lassen.

Erwähnt waren diese Handzeichnungen wohl schon früher, die

Söhne hatten mit Bewunderung davon gesprochen; doch konnte

ja das auch der Ausdruck einer erklärlichen Pietät sein. Ich

muß gestehen, ic
h konnte mich nicht ganz von dem Vorurtheil

losmachen, daß ein Mann, der wie Ens nie eine Akademie be-
sucht, ja kaum ein nennenswerthes Museum gesehen hatte, un

möglich in dem höchstem Genre, in der historischen und kirch

lichen Malerei etwas Nennenswerthes hätte leisten können. Daß
diese Compositionen einen fast klassischen Anstrich haben, daß

si
e in einem großartigen Stil gehalten sind, hätte wohl ein

weniger zünftiger Kunstkritiker auf den ersten Blick erkannt. In
denselben is

t

klassische Ruhe mit glühendem Leben gepaart, die

Linien sind einfach edel, auch in den kühnsten Verkürzungen

perspektivisch richtig, nirgends findet sich eine Verzeichnung;

eine bewußte Oekonomie des Raumes und eine wahrhast intuitive

historische Treue spricht gleichmäßig aus Allen den Beschauer an.
Nur ein Bedenken blieb noch: der Zweifel an der Ori

ginalität. Konnte Ens, der allerdings viel Ansprechendes pro-
ducirt hatte, sich in diesem höheren Genre nicht zum Behus

künstlerischer Anregung einmal reproducirend verhalten haben?
Und doch hätten Compositionen von solchem Werth, die im Stil
an die Erzeugnisse der Kunstblüthe Italiens erinnerten, nicht
leicht unbekannt bleiben könne». Ich zeigte einige der Blätter,

welche man photographisch hatte nachbilden lassen, dem nächsten

Kunstschriftsteller von Fach, den ic
h

erreichen konnte, Max Schaßlcr
in Rudolstadt, ohne ihn, zu verrathen, wer der Urheber wäre.

Auch ihn frappirte gleicherweise die Schönheit der Compositionen

und der Umstand, daß ihm dieselben nicht bekannt waren. „Das
da is

t ja ein ganz Raphael'scher Kopf," — „welch eine schöne
Gruppe dort," rief er aus. Als er die Herkunst der Blätter
erfuhr, erbot er sich, einige derselben in der Lützow'schen Zeit-

schrift für bildende Kunst zu veröffentlichen und gab hinsichtlich
ihrer späteren Bestimmung den Rath, die Besitzer möchten si

e

einem größeren Kupferstichcabinet zum Ankauf anbieten. Doch
war uns noch immer nicht jeder Zweifel in Bezug auf die
Originalität geschwunden. Da fügte es ein günstiger Zufall, daß

mich der Kunstschriftsteller Dr. Julius Schmidt besuchte, der vor

kurzem von einer mehrjährigen Studienreise durch Griechenland
und Italien zurückgekehrt war. Ich konnte mir keinen besseren
Gewährsmann wünschen wie ihn, dem alles Große und Schöne,
was das gelobte Land der Kunst aufzuweisen hat, in frischer
Erinnerung war. Auch er sprach sich durchaus anerkennend über
die Ens'schen Handzeichnungen aus und erbot sich zu aller

Sicherheit im Kupferstichcabinet zu Stuttgart, wohin er gerade
ging, gründliche Nachforschungen nach etwaigen Vorbildern an

zustellen. Das Resultat derselben gebe ic
h mit seinen eigene»

Worten: „Beim Vergleich der Zeichnungen," schreibt er, „mit
Kupferstichen nach Raphael, Fra Angelo und anderen alten

Italienern drängte sich mir die Vermnthung auf, daß Ens si
ch

durch vieles Zeichnen nach Kupferstichen Jener gebildet hat; die

Correctheit und besonders die Festigkeit der Zeichnung, selbstbei

Verkürzungen, is
t

verschieden von der Art, wie Jene zeichnen,
die sich nach der Antike und dem lebenden Modell bildeten.
Die Composition erinnert, doch nur entfernt, bei der „Austreibun
der Händler aus dem Tempel" an die „Schule von Athen'
Raphaels; bei der „Schlacht der Römer und Teutonen" an dii

„Maxentiusschlacht", doch fand ic
h

nirgends auch nur eine Figur,
von der man hätte behaupten können, si

e

se
i

copirt. Dasselvi
gilt vom Aufbau der Gruppen; es bleibt eben nur bei Aw

klängen, die sich, wie Eingangs bemerkt, erklären lassen. Ma>

is
t

deshalb wohl berechtigt anzunehmen, daß wir es hier m
i

Originalcompositionen zu thun haben, i
n denen freilich die na<

jenen Kupferstichen gemachten Studien durchklingen. Besonder

is
t die Festigkeit nnd Sicherheit der Zeichnung, sowie der lebe«

dige Ausdruck in den schön gebildeten Köpfen hervorzuhebei
Die eingehende Betrachtung und Untersuchung der Bilder h

a
t
«

mir den Wunsch rege gemacht, mehr davon zu sehen."
Daß Arbeiten von solchem Werth, die den Namen d

e

Künstlers vielleicht noch einmal zu einem vielgenannten mache

werden, bis jetzt so ganz im Verborgenen geblieben sind, m»

um so mehr befremden, als einer der kunstsinnigsten Fürst«
der Gegenwart, Herzog Georg von Sachsen-Meiningen, sich l

e
>

Haft für Ens intercssirtc. Bekanntlich is
t der Herzog selbst e
i
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tüchtiger Zeichner, der, wie mir versichert wurde, die historischen
Coftüme, welche zur Ausstattung seiner Musterbühne dienen, oft

selbstentwirst und von dem Kaulbach gesagt haben soll: „Schade,

daß er ein Fürst ist, aus dem hätte ein tüchtiger Maler werden
können." Ost war Herzog Georg (damals noch Erbprinz) in

Lauscha vorgesprochen und hatte sich an dem rastlosen Schaffen

dieser schlichten Künstlernatur erfreut. Vorzugsweise is
t es aber

die kunftindustrielle Thätigkeit des Lauschaer Künstlers, welche
der Herzog zu fördern sucht. In zahlreichen Bliesen, die er
selbst von seinen Reisen aus an Ens gerichtet hat, macht und
vermittelt er Bestellungen bei dem Künstler, den er auch» in der

Fremde fürstlichen Freunden und rührigen Künsthändlern em

pfohlen hat und hilft fo die internationale Ausbreitung der noch
jetzt blühenden Ens'schen Kunstanstalt begründen. Den späteren

Landesherren konnte ja auch diese industrielle Seite seines
Schaffens vorzugsweise interessiren, und Ens hat unstreitig für
die Ausbildung dieses schönen Kunstzweiges außerordentlich an
regend im meininger Oberlande gewirkt.
Der Entwicklungsgang des seltenen Mannes is

t in wenig
Worten gezeichnet. Er war 1802 in Lauscha geboren. Sein
Bater, ein Porzellanmaler wie es viele gab auf dem Walde,

stammte aus einer Försterfamilie und war aus Schwaben ein
gewandert. Manche Reminiscenz aus dem fast abenteuerlichen
Leben eines Forstbeamten jener Zeit wilder Fürstentyrannei,

manche aufregende Erzählung von blutigen Kämpfen zwischen
Förstern und Wildschützen mochte in Karl Ens' Jugend hinein
geklungen sein und seiner gestaltenden Phantasie Nahrung ge

geben haben. In mannichfaltigen Variationen hat er diesen
Gegenstand behandelt. Im Jahre 1813 verlor er seinen Vater
und wurde bei seinem frühreisen Talent als Knabe von 11 Jahren
der einzige Ernährer seiner Angehörigen. Mit rastlosem Eifer
und jener dem wahren Talent eigenen Ausdauer malte er an
fangs Pfeifenköpfe, „Stummel", wie der zünftige Ausdruck dafür
lautete, sowie manche andere Porzellangegenstände. Die lebens
volle Frische der fast immer selbsterfundenen Jagd- und Reiter-

scenenmachten seine Stummel bald zu einem gesuchten Artikel.
Nie hat er von den Porzellansachen, welche dutzendweis bestellt
wurden, zwei oder mehrere mit demselben Gegenstande bemalt,

auch in seiner industriellen Thätigkeit verschmähte er eine solche
Erleichterung als seiner unwürdig, bald eröffnete sich für ihn
ein mehr künstlerisches Feld. Kunsthandlungen in Nürnberg
und Offenbach machten Bestellungen aus eine große Anzahl Oel-
gemälde, die sämmtlich in gleichem Format, etwa 60 zu 70 Centi-
meter groß, auf Kupferplatten ausgesührt wurden. Dieselben
»urden ihm mit 8 Gulden das Stück honorirt und sind größten-

theils in's Ausland gegangen. Auch hier gab er nie eine Wieder
holung, es se

i

denn, daß si
e

ausdrücklich verlangt wurde. Nach
den noch vorhandenen Oelgemälden zu urtheilen, die auf Leinwand

gemalt find, muffen diese Bilder trotz der fabrikmäßigen Schnellig
keit ihrer Entstehung schon einen ziemlichen Kunstwerth gehabt

haben. Als der Steindruck aufkam, suchte er die neue Erfin
dung für sein Geschäft nutzbar zu machen und errichtete eine
kleine lithographische Anstalt, aus der eine bedeutende Anzahl
beliebter Blätter hervorgegangen ist. Es überraschte mich, unter
diesen Lithographien nach seinen eigenen Entwürsen so manchen
«Ken Bekannten zu finden. Nicht nur in Thüringen, auch in
»einer norddeutschen Heimat, wie im Süden habe ic

h in länd

lichen Wirthsstuben und in den Zimmern der kleinen Leute viele
«m diesen Ens'schen Bildern vergilbt und rauchgeschwärzt hängen
jehen. Ein echt deutscher Humor und eine drastische Lebendig
keit der Handlung is

t

diesen ansprechenden Genrebildern eigen

uid manche derselben, z. B. „die Kosaken in der Speisekammer",
.Her blaue Montag", „die Polizeistunde", „der Sonntagsjäger in

Aeugften", „der verliebte Hausherr" u. s. w. werden gewiß

«anchem Leser dieses Blattes bekannt sein. So is
t er gerade durch

diese mit so untergeordneten technischen Mitteln hergestellten Er
zeugnisse am meisten bekannt, ja selbst populär geworden

—
rnt,ch meist nur in Kreisen, die sich an die Sache halten und

'ich um den Urheber niemals kümmern. Wenn man den geringen

Bruchtheil dessenüberblickt, was die Familie von seinen Porzellan-

Malereien, seinen Oelgemälden und Lithographien aufbewahrt,
oder für das Zehnfache des ursprünglichen Preises wieder ange
kauft hat, so muß man über die außerordentliche Productivitiit
dieses Mannes erstaunen. Hätte er von diesen lithographischen
Genrebildern, deren Zahl wohl in die Hunderte geht, nur die

besten mit sorgfältiger Technik, deren er ja fähig war, in Oel
ausgeführt, si

e

hätten ihn allein berühmt machen müssen. Aber

eine wirklich künstlerische Ausführung hätte fern von den Mittel
punkten des Kunstlebens wohl kaum Aussicht auf eine gesicherte

Existenz geboten und Ens hatte, früh verheirathet, für eine starke
Familie zu sorgen. Von seinem Walddörschen zu scheiden fällt
dem Thüringer schwer, und mancher Porzellanmaler oder Model
leur, den ich dort gesehen habe, könnte sich bei seiner Geschick
lichkeit wohl i

n der Großstadt eine glänzendere Existenz schaffen,

als er in der Heimat führt, wenn ihn diese nicht so fest hielt.
Es scheint auch, als ob Ens so zu sagen Kunst und Handwerk

in seinem Schaffen streng trennte. Wie der große Wiertz in

Brüssel zu seinem Unterhalt „als Handwerk" das Porträtmalen
trieb, und nie eins seiner großartigen Gemälde veräußerte, so

scheint sich auch Ens von seinen wirklich künstlerischen Werken

schwer getrennt zu haben. Diese malte er um ihrer selbst willen,

aus reinem Schaffenstricb. Auch mochte er fühlen, daß er in
der Kunstindustrie wirklich gleichberechtigt mit Anderen auftreten
könne. Mit wirklichen akademischen Künstlern öffentlich in die
Schranken zu treten, war er zu bescheiden. Die Kunde von
den Ersolgen derselben drang wohl bis in sein abgelegenes Ge-
birgsthal. Die Werke selbst, wenigstens die Originale, waren

ihm unzugänglich, denn ein jahrelanges asthmatisches Leiden er

laubte ihm nicht, aus der reinen Gebirgsluft in den Staub und

Dunst der großen Städte hinabzusteigen. Nur einmal, bei
Gelegenheit einer kleinen Kunstausstellung in Meiningen, sah er

ein größeres Werk der modernen Malerei im Original, den
Carton zu Kaulbachs Hunnenschlacht. Es is

t

bezeichnend, daß
gerade vor einer so imponirenden Composition, die ihn entzückte,

das Selbstbewußtsein des geborenen Künstlers zum bestimmten
Ausdrucke gelangte: „So etwas hätte ich auch wohl machen
können," sagte der sonst so bescheidene Mann zu seinen Be
gleitern und diese sahen darin keine Selbstüberhebung. Daß es

ihm aber an Compositionstalent, an Erfindungsgabe, an ge

staltenden Ideen sür die größten künstlerischen Aufgaben nicht
gefehlt haben würde, das beweisen auch seine Handzeichnungen

in ihrem bescheidenen Format unwiderleglich. Nur die technischen
nnd finanziellen Mittel fehlten ihm für größere Unternehmungen.
Aber unwiderstehlich drängte sich die überreiche Productivität
seiner künstlerischen Phantasie an's Licht und s
o entstanden jene

Zeichnungen, welche in großem Maßstabe mit routinirter Technik
ausgeführt die Wände monumentaler Bauten würdig schmücken
würden. Aber gerade mit diesen seinen vollkommensten Leistungen

hat er nie gewagt, in die Oeffentlichkeit zu treten. Wie konnte
er, der nie eine Kunstschule besucht hatte, der das Lückenhafte

seiner allgemeinen Bildung nur zu schmerzlich fühlte, mit Aka
demikern wetteifern! Und doch schuf er mit der naiven Ur
sprünglichkeit und Selbstständigkeit des wahren Genies. Allein
das Vorurtheil, das so Viele allen Denjenigen entgegenbringen,
die nicht den regelrechten znnftmäßigen Entwickelungsgang ge

nommen haben und sich doch mit Werken der Dichtung oder

Kunst hervorwagen, dieses nämliche oft wenig berechtigte Vor

urtheil wandte er gegen sich selbst. So entstanden seine Compo-
sitionen als die Frucht einer echt künstlerischen, selbstlosen Be
geisterung für das Schöiie in stillen Winternächte», nach der

Mühe des Werkeltages, welcher der Sorge für den Unterhalt
gewidmet war.

Gustav Dannchl,
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Alls der Kauptftadt.

Königliches Schauspielhaus.

„Der Geigenmacher von Cremona." Drama in 1 Act von

Fran?ois Coppee. — „Des Königs Schwert." Lustspiel in
2 Auszügen, mit Benutzung einer älteren Idee, von Franz Bittoug.

Francis CopplZe, dessenoben genanntes Stück am 18. d. M. zum
erste»Mal über die Bretter des Königlichen Schauspielhauses schritt, is

t

in Deutschland keine fremde Erscheinung, wenn uns sein Name auch

nicht so vertraut ist, wie der einer Reihe anderer französischerBühnen

dichter der Gegenwart. Copp^'e is
t

nicht wie Angier oder Sardou ein

Dramatiker im großen Stil. Er hat bis zur Stunde sich nnr jener

leichterenGattung des Lustspiels zugewandt, sür welcheAlfred de Musset
die Bezeichnung „dramatisches Sprichwort", proverbe, in der Literatur

sprachewieder heimisch gemachthat, und wohl nur in einem Falle hat
CopplZe versucht, die selbstgezogenenGrenzen des einactigen Proverbs

zu überschreiten. An dem großen Borbilde Mussets gebildet, ihm aber

an genialischer Kraft der Phantasie nnd an Gedankeurcichthum nicht im

Entferntesten gleichend, gehört Coppsc dennoch zu den seinfühligften

Dichtern des heutigen Frankreich. Seine Gedichte athmen eine echt
lyrische Empfindung, beknnden ein seines Verstöndnih des intimeren

Natur- und Menschenlebens, eine gewisseNoblesse der Gesinnung und

halten sich im Großen und Ganzen fern von falscher Sentimentalität.

Dazu behandelt Coppec die Sprache mit großer Gewandtheit und nicht
geringer Grazie, wie denn überhaupt — mit wenigen Ausnahmen
— das Zierliche als das charakteristischeMoment seines ganzen dichte

rischen Schaffens bezeichnet werden darf. All' diese nicht zu unter

schätzendenpositiven Eigenschaften haben dem jungen Dichter — er

steht im 35. Lebensjahre — schnell einen vortrefflichen Namen gemacht,

in feiner Heimat, wo er, i» ersterLinie wohl ans äußerlichen Gründen,

ost mit Musset verglichen wird, und über die Grenzen Frankreichs

hinaus. In der zweiten Hälfte der sechzigerJahre bereits wurde eine
seiner dramatischen Scenen „Der Strike der Schmiede" (Ka, gievs des

kor^eron«) in Deutschland mit großem Erfolg zum Vortrag gebracht;

fpäter gab man noch 1>siin,»sll,nt,nnd I,e rsuclez vous, denen sich jetzt
das obengenannteStückchen (I^e Intbier c!« Lie'mone) anschließt. Das

Bürgerrecht in Deutschland indeß gewann Copvee erst durch die Ehre,

welche ihm einer der Großmeister deutscherUebersetzungskunst,Wols

Graf Baudissin, angedeihen lieh, als er sich in seinem 83. Lebensjahre

einschloß, seiner »iiübcrtrosfcnen Ucbersetzungder Lustspiele Molieres,

eine eben solcheder „dramatischen Sprichwörter" Fran?ois CoppcZesan

die Seile zu setzen. Diese That hat vermuthlich auch dem Dichter die

Pforte des Königlichen Schauspielhauses erschlossen,wie vorher die der

Hostheater zu Wien und Dresden. „Der Geigenmacher von Crcmona"

is
t

meines Erachtcns nicht geeignet, einen Maßstab für die Schätzung des

Talentes feines Verfassers zu bilde». Das Stückchen weist wohl die

Vorzüge der Sprache Coppves aus nnd der Übersetzer gibt si
e in ihrer

ganzen Eleganz nnd Volllönigkeit wieder, aber das Ganze is
t

in eine

Wolke von nicht ganz echter Sentimentalität gehüllt, die gleich einem

Nebel in den Augen beißt nnd bei naiven Nnturen cin Gesühl hervor
bringt, das einen Augenblick wie Rührung aussieht. Dazu kommt, daß

sich der dramatische Inhalt des „Dramas" auf das geringste Maß
reducirt; in einer einzigen Scene liegt der Schwerpunkt und der Grsolg
des Ganzen, der überdies durch den, wenn auch matten kulturgeschicht

lichen Hintergrund des Stückchens gesördert wird. Die Fabel is
t

schnell erzählt, obgleich ein angesehener französischer Kritiker davon

behauptet hat, daß seinen Inhalt erzählen wollen gleichbedeutend se
i

mit der Absicht, die frischen und echten Farben der Schmetter
lingsflügel an einem zwischen den Fingern gehaltenen Falter be

wundern zu lassen; die Farben bleiben an den Fingern, und man

hat nur noch die entfärbten Flügel dieser lebenden Blumen zu
zeigen. Die altberühmte Geigenstadt Cremona wird dem Berfertiger
der bestenGeige eine goldene Ehrenkette widmen nnd Meister Taddeo
Ferrari, an der Spitze der Geigenmacherzunft stehend, will die Aus
zeichnungnoch erhöhen, indem er demSieger sein liebreizendesTöchterchcn
Giannina zum Wcibe bestimmt. Er geht dabei von der Voraussetzung
aus, daß einer seiner beiden Gesellen

— entwederFilippo, ein geschickter,

edelherziger, aber häßlicher und mißgestalteter Jüngling, oder Sandro,
der von der Natur bevorzugtere — den Preis erringen werde. Beide
sind ihm gleichmäßig Werth, Giannina jedoch liebt Sandro. Nachdem

si
e

durch den Ton von Filippos Geige bis zu ThrSnen gerührt worden
ist, sagt si

e

diesem, der si
e

aus tiefstem Herzen liebt, daß s
ie seinem

Kameraden einzig »nd allein und selbstdann gehören wolle, wenn die

Preisrichter für einen Anderen entscheidensollten. Die Seelengröße
Filippos bekundetsich in seinerEntsagung. Seine siegesgewisseGeige in

den Kasten Sandros legend, gibt er dem Richtsahnendcn beide Instru
mente zur Beförderung vor die Richter, da er sich in seiner Mißgestalt

nicht deir Blicken der Menge aussetzenwolle, Sandro tauscht unterwegs
die Geigen aus, Filippo erhält natürlich die Kette zugesprochen,Sandro
bekennt ihm seineSchuld, worauf Filippo erst ihm gegenüber und dann
vor der versammelten Zunft auf Gianninas Hand Verzicht leistet, um

lediglich der Knust zn leben. In rührende» Worten nimmt er Abschied
von der Geliebten:

Kt, «uivi cin regarcl ooinine le» Kironckelle»,

os clemancle pn« cks «ouvevirs tillöle«,

Li ciuslkzue eorct«, u,i„«i q„'il g,rrive parlois,
^ve« un son plaintik ss Kli8v sntrs les cioi^t.»,

Lonßsn tous geux, sov^s? Hu'eii est n,liivu snpit'me,
sens mon ps,nvrs coeur lzui 8« brise cle nisme! , . .

sili», roes douu s,inis, czne von« v'^ pcmve? rien. . . .

Anis ll'oudlieü Sinais czns ^
e vous amais dien.

Man erkennt leicht, daß das Drama einen falschenSchluß hat,

indem Sandro, der nach unseren modernen Begriffen ein Lump ist, wie

ein Tugendhafter belohnt wird, voransgesetzt,daß man die Verbindung
mit der herzlich unbedeutendenGiannina als eine Belohnung betrachtet.
Und um so weniger is

t die Ersolglosigkeit der Liebe Filippos verstündlich,
wenn er, wie der Bucklige des Herrn Kahle, cin derart anziehendes wie

intelligentes Gesichtzeigt, daß man des Höckers nur gedenkt,wenn eine

der handelnden Personen unzart genug ist, davon zu sprechen,was freilich

nicht selten geschieht.— Im Uebrigcn schiendas Drama dem Publicum
sehr zu gefallen, wenigstens nach der große» Zahl an die Augen geführter

Taschentücherund dem mehrfachenHervorrufe zu schließen,mit welchem
die Mitwirkenden uud in erster Linie Herr Kahle bedacht wurden, der

seineRolle sehr wirksam, wen» auch nicht srei von llebertreibungen sprach

»nd spielte.

Der Verfasser der zweiten Neuigkeit, „Des Königs Schwert" is
t

Regisseur des Hamburger Thaliathcaters und sein Stück verrcith nach
mehr als einer Richtung den Beruf seines Autors. Lediglich ans den

Bühneneffekt hin gearbeitet, würde es ans den, Felde der dramatische»
Production einen Begriff darstellen, sür welchenman auf musikalischem
Gebiete die klassischgewordene Bezeichnung „Kapcllmeistermusik" erfun
den hat. Gelegentlich dieses Vergleichs würde ich übrigens in lieber

cittstimmuiig mit anderen Kritikern einem Operettencomponistenernsthast
rathe», sich mit unserem Verfasser wegen der Umwandlung deS Lust
spiels in einen Operntext zu besprechen. DaS Lustspiel trägt alle Mo

mente in sich, welche in cineni Operettentext sicherlich mit Erfolg zu

verwerlhcu sind. So ließe sich z. B. gleich im Beginn der erstenScene

ein Frauenchor anbringen, und nahezu jeder der folgenden Auftritte
bietet Motive, die sich zn musikalischerBehandlung eignen: Trink- und
Liebeslieder, Soldaten - nnd Berschwörerchörc,Sarabanden, Märsche und

wie alle die Dinge heißen möge», mit denen Osfenbach, Lecoq, Strauß
und deren Nachahmer stets ihre größten Wirkungen erzielt haben.
Außerdem gestattet der geschichtlicheUntergrund, aus welchemdas Ganze

sich aufbaut, den erforderlichen Aufwand von Costümen nnd Dekora

tionen, ein sür den Operettencomponisten gleichfalls nicht zu unter

schätzendesHülfsmittel, Dieser operettenhafte Charakter des Stückes

bezeichnet gleichzeitig seinen relativ geringen Werth als dramatisches

Kunstwerk. Die Handlung schreiteteinmal zu langsam, dann wieder

überstürzt vorwärts, auf die Charakteristik der einzelnen Personen is
t

wenig Sorgsalt verwandt und vor Allem is
t

die Handlung als solche,

entkleidet man si
e

ihres Beiwerks, von allzugroher Anspruchslosigkeit,

Ein Edelmann, der von König Heinrich IV. von Frankreich ein Schwert
erhalten hat, das die Inschrift trägt „des Königs Schwert", schleicht

sich in eine der katholischenLiga ergebeneStadt, wird gefangen und

j soll erschossenwerden, wird aber aus Grund der Inschrift seines ihm

! eben abgenommene»Schwertes für de» König Heinrich IV. selbst g
c
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halten. Es bedarf all' der Beschränktheit des edle» Gouverneurs und

seiner guten Bürger, daß der Jrrthum nicht sofort aufgeklärt wird, zu
sefsenForlsetzung ein gelegentliche«„Venire s«,iot gris! die Lieblings-
redenSart Heinrichs IV., noch eine besonders gute Veranlassung bietet.
— Im ersten Act läßt sich die Geschichteganz lustig an, si

e

versetzt
den Zuschauer sogar in eine gewisseSpannung, dann jedoch erweitert

sichdie Dummheit des Gouverneurs und seines Anhangs zu solchen
Dimensionen, daß man deren Aeußerimgen — wenigstens im Lustspiel —

beim besten Willen nicht mehr ergötzlich finden kann. Glücklicherweise

hat Herr Bittong in der aristokratisch-gespreiztenRoyalistin Isidore de

Balbouais und dem großsprecherischen,stets schwurbcreiten Hasenfuß

Joliette zwei sehr wirksame Figuren hingestellt und wenn dieselben
überall so vortrefflich gespielt werden, wie hier durch Frau Frieb-
Blumauer und Herrn Hiltl, und wenn auch die anderen Rolle» so gute

Bertreter finden, wie z. B. der Gouverneur in Herrn Klein, so wird
das Stück in den meistenFällen zwar die Kritik nicht sür sich, aber das

lediglich lachluftige Publicum auf seiner Seite haben — und das bedeutet

immerhin nicht wenig.

Julius Hagen.

Wotizen.

Die Spannung, mit welcher dem Abschluß des blutigen Krieges im

Orient entgegengesehenwird, hat unseren inneren Streitigkeiten keinen

iouderlichenAbbruch gethan. Der Culturkampf zieht nach wie vor seine
langweiligen Kreise. Die neulicheDebatte über de»Marpingcr Schwindel
mar «ach allgemeinem EingestSndiiiß eine tiefe Beschämungsür den Staat

der Intelligenz. Wo solcheDinge »och möglich, solcheMittel der Ab-

»ehr nothwendig sind, da is
t

das stolze Herabsehen auf die aber

gläubischen lateinischen Nacen zum guten Theil windige Eitelkeit.

Röhrend gelehrte Professoren von dem alten Ruhm der deutschen

Wissenschaftzehren und das populäre Bcrständniß ihrer Bücher wie ein

«ainSzeichen der Oberflächlichkeit ängstlich vermeiden, ruht noch tiefeS
Dunkel auf weiten Schichten des unteren Volkes. Wir sind trotz aller
Äaigeseße mit dem kölnischen Clerus noch lange nicht sertig und die

ÄorUmpser der Jesuiten haben überall nach wie vor das große Wort.

Ob dabei Religion und Moral schließlich de» empfindlichsten Schaden
erleiden, kümmert die ullramontanen Heißsporne wenig. Hellsehende

Katholiken haben den inneren Verfall der Kirche seit langen Jahren be

klagt und vergeblich dagegen angekämpft. Selbst Moiitalembert, «in
e,ninteressantes, halbvergcssenesBeispiel anzuführen, starb im Frühjahr

lS7« nach einem unfruchtbaren Protest gegen die Uebergriffe der Klerisei
»nd die drohende Unsehlbarkeit, Einige Zeit vor seinem Tode hatte er

eineSchrift über Spanien und die Freiheit als gedrucktesManuskript

kiliigen Freunden mitgethcilt, uuter Anderem dem vielgenannten früheren

»armetitermönch Hyacinth, welche» er auch zu einem seiner Testaments

erecutoren einsetzteund mit der Veröffentlichung jenes kleinen BucheS
beauftragte. Später, als Herr Hyacinth Loyson sich verheirathete, ent

zogihm Montalembert das Mandat eines Testamentsvollstreckers,schwieg

aberüber die Publikation der verfängliche» Broschüre, Mehrere Jahre
darauf erschien s

ie in sünf aufeinanderfolgenden Lieferungen einer

Schweizer Revue in Genf und machte nicht geringes Aufsehen, Im
zugeblieben Auftrage der Familie Montalembects strengten nunmehr
diezur Ordnung seinesNachlassesbefugte» Personen einen Proccß gegen

l» Herausgeber der Monatsschrift wegen unerlaubten Abdruckes an und

«rhinderten wahrscheinlich dadurch die weitere Verbreitung, Freunde

schönenStils und pikanter Lectüre mußten dies um so mehr bedauern,
als manche Stellen noch ein aktuelles Interesse beanspruchen. Ein
ilerikales Blatt halte behauptet, es gebe gar keine christlicheRegierung

»ehr und über Spanien, Frankreich und England zugleich den Stab

gebrochen. Montalembert gerSth darüber in einen hochberedtenZorn
und hält den Sophisten, die in der berufenen Jsabella II. das Muster
rmeS christlichen Ideals erblickten, das leuchtendeBeispiel der Königin

Lretorio entgegen, deren Krone wahrend der dreißig Jahre ihrer
Regierung von keinem Athem der Verleumdung jemals berührt wurde,

Ke stet« im Einklang mit der Nation regiert und, im Gegensatzzu jener

Ächeulichen spanischenFrau, niemals einen Günstling in ihren Rath
berufen, oder an die Spitze ihrer Armee gestellt habe. Diese Aner

kennung einer protestantischenRegentin in den hinterlasse»?» Papieren
des katholische»Romantikers is

t

sicherlich ein werthvollcS Zengniß von

Unbefangenheit und Charakter. Hat doch auch der günstige Eindruck,

welchen die ersten Verfügungen Pius IX. wegen der Leichenfeier Victor
Einanuels hervorgebracht, einmal wieder gezeigt, wie leicht es der Curie

wäre, die ihr feindlichen Geister zu versöhnen, wollte s
ie halbwegs ent

gegenkommenund Prätentionen aufgeben, die ihr selbst den schwersten

Nachtheil bereiten nnd zu dem unwiderbringlichen Verlust der weltlichen

Herrschast die Gefährdung der geistigen, nämlich des Einflusses aus die

Geniäther hinzufügen. Unberechenbar is
t

tue Einbuße, welcheder Glaube

cm eine höhere Weltordnung und die bürgerliche Sitte durch Vorgänge

wie die in Lourdes und Marpingen auf die Dauer erleiden müssen.
Man möchtedarüber kein weiteres Wort verlieren. Die Welt lebt von

Formel», ob si
e

nun von irgend einer Geistlichkeit patronirt werden,

oder in diplomatischen Aktenstücken ihr unheimliches Wesen treibe».
Man ärgert sich über Geistererscheinungen, mit welchen gewissenlose

Schwarzröcke die leichtgläubige Menge bethören.' Aber um kein Haar

verdienstvoller is
t

das Gerede von Humanität und (Zivilisation, duich

wclchcs russischeLiebedienerei das orientalische Gemetzel beschönigen

möchte. Daß wir in Deutschland zusehen nnd gewähren lassenmüssen,

erklärt sich durch unsere Zwangslage. Aber in den Chor des heuchle

rischen Lobgesangs einzustimmen, sollte man denjenigen überlassen, die

dasür bekannte, zum Theil bedenkliche,jedensalls von Mannesmuth und

festempolitischen Sin» weit abgelegeneGründe haben.

Die Geschichte des Pferdes Bon Marian, Graf von Hutten-
Czayski.

Eine Geschichtedes PferdcS is
t

vom allgemeinsten Interesse. Die

Dicnstbarmachung des RosseS für die Lebenszwecke des Menschen in

Krieg und Frieden muß als eine der folgereichften Errungenschaslen

der Cultnrentmickelung betrachtet werden, und es gewährt hohen Reiz,

der Einwirkung jenes mächtige» Culturelemeutcs auf den Gang der

menschlichenGeschichte wie der merkwürdige» Wechselwirkung zwischen
dem Manne und seinem edelstenHausthiere an der Hand eines unter

richteten und geistvollen Führers zu folgen. Ei» solcher Führer is
t

Graf Marian von Hullen. Sein umsasscndes, mehr als 7«« Seite»

starkes Werk is
t

ursprünglich in polnischer Sprache geschrieben, nach
den, Tode des Autors aber hat es Graf Bogdan von Hutten-CzaySki,

Lieutenant im 2. Garde-Dragoner-Regiment, in deutscherSprache heraus
gegebenund dadurch »»scre hippischc Literatur in schätzensmertherWeise
bereichert,*) Das Buch is

t

ohne wissenschaftlichenApparat erschienen,

doch man bemerkt sehr wohl, daß ein solcher keineswegs gefehlt hat;

man hat das Gerüst nur vollständig abgebrochen, nachdem das HauS
vollendet war. An manchen Stellen wäre es freilich dem Lefer doch
lieb, einen, wenn auch noch s
o

kurzen OucllcnhinweiS zu erhalten.
Die Schreibweise is

t

lebendig, elegant, offenbar mehr für den SportS-

mann als für den Bücherwurm berechnet. I» zehn Abschnitten wird
die Geschichtedes Pferdes von der Urzeit bis zur Gegenwart behandelt.

Mehr als die Hülste des Buches is
t der hippischenGeschichteder drei

letztenJahrhunderte und insbesondereder der slavischenLänder gewidmet.

Gerade dieser Theil des Werkes, verdient besondereAnerkennung; denn

über die Pserdc der antiken Völker wie über Roß und Reiter im Leben

unseres eigene» BolkcS besitzenwir mehrere eingehendedeutscheArbeiten

neueren Datums; die französischennd englischeLiteratur sind reich au

Arbeiten über das Pserd in den wcstlSndischenwie in den eigentlich

orientalischenGebieten; dagegenmangelte uns bisher eine s
o klare, reich

belebteDarstellung der hippifchen Verhältnisse Osteuropas, wie si
e

Graf

Hutten gibt. Die Rase- und Zuchtangelegenheiten,die volkswirthschaft-

lichen Beziehungen, die Reflexe in Sitte, Aberglaube und Poesie —

Alles kommt zum Ausdruck, nnd kein Freund des edlen Rosses wird

das Buch aus der Hand legen, ohne belehrt und ersreut zu sein.
M. I.

*) Uebersetzt von Ludwig Koenigk. Als Manuskript gedruckt
Berlin I87S, Druck von Gebrüder Gruner!.
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^rliuiten gediegen uv<tprei8nertli. ^nktrüge
sub U. «. «92 dekörciert»«»»eustelu ä!Voglt r
»«rllu 8. V.
Verlag von Alfred Weile in Berlin.

Nordische Eichen.
Meiner Heimath Chronik in Dichtungen

von

Wilhelm Nösclcr.
gr. 8, Eleg. Kroch. Preis S Prachtband 7

„Mit einer Art Theodor Körnerischen Be
geisterung hat der Dichter Wilhelm Siöseler die
weltberühmten Conflictc der alten Holsten und

Dithmarschenin diesemWerkepoetischzu gestalte»
verstanden. Seine Vorgänger, die den nämlichen
Stoff nur einer oberflächlichen und flüchtigen
Behandlung, vorwiegend in lyrischer Stimmung,
widmeten, übertrifft der Dichter durch eine

satirisch-dämonischeGewalt und durch das Hin
drängen und Steigen zum Drama in der epischen
Schilderung der Ereignisse. Perlen in demBuche
sind das dramatischeFragment „Erich und Abel",

ferner die farbenprächtigen, großartigen Kriegs-
bildcr: „Die Schlacht bei Bornhöved", „Die
Schlacht bei Hcmmingstcdt", „Oldenwörden"
u. f. w. — Als eine wahre Apologie des in de»
Dichtungen verherrlichtenGeistes erscheinen,wie
^v6»l,»lle,nant schreibt,das „Marscngebet" und
„Der Marsenmutter Wiegenlied".

Vorlag von Vsorg StilKs in Lsrlin.

T. v. WiläenbruvK.
IK^ Logen KI. 8, sekr «leg, unk Velinpapier
mit, <)rvs,nient-Vignetten nn6 ?Ienr«n8.
preis broekirt 3 ^l, gsbnncken init (ZolclseKnitt

4 S« 5.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Bei uns erschien:

Die smick Frage
und ihre Lösung

von

k Keinrich AvevbecK. ^

! Inhalt:
Êinleitung. Unsere Zeit und die sociale
> Frage.
' Die Entwicklung der Menschheit zur grei-

5 heit. Wesen und Begriff der Freiheit. —
, Die sociale Frage und die französische
' Revolution, — Die politische Freiheit.

—

5 Die Herrschast des Kapitals.
' Die Entwicklung der Menschheitzur Glcich-
5 heit. Die soliale Frage der Gegenwart
, im deutschenVolke. — Die Widersprüche
> im LebendesdeutschenVolkes in politischer
^ und volkswirthschaftlicherBeziehung und
, der Liberalismus unserer Tage. —
>
Unsere Gegenwart und nächsteZukunft.

!Die Lösung der socialen Frage oder die
> Entwicklung der Menschheit zur Freiheit
5 und Gleichheit. Das Princip der Un-
, freiheit und der Stantsbegriff, — Der
>
Lohn der kapitallosen Arbeit und dessen

^ Höhe.
— Die Lösung der socialenFrage.

Preis: Elegant gehestet2 5» s>.
Bremen.

C. Schünemann's Verlag.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ,

Verlag von Karl I. Triibner in Straßburg.
Soeben erschienen:

Naturwissenschaftliche Elementarbücher
für den rrsten Unterricht in Elementar-, Mittel-, Real- nnd Töchterschule,,,

l) Chemie von H. E. Nosroe. Deutsche Ausgabe bearbeitet von F. Rose,
Professor der Chemie an der Universität Straßburg. Mit Abbildungen. Zweite
verbesserte mit einem Anhang von Fragen und Aufgaben vermehrte
Auflage, geb. 80 X.

2> Physik von B. Stewart. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Warburg,
Profeffor an der Universität Freiburg. Mit Abbild. Zweite Auflage, geb. «0^.

3) Phnsicalische Geographie von A. Grikie. Deutsche Ausgabe bearbeitet von
Oörar Schmidt, Professor an der Universität Straßburg, Mit Abbild, geb. 80 v

4) Geologie von A. Geitir. Deutsche Ausgabe bearbeitet von Oörar Schmidt,
Professor an der Universität Straßburg. Mit Abbildungen, geb. 80^.

5) Äftronomie von N. Lockyer. Deutsche Ausgabe besorgt von A. Winnccke,
Professor der Astronomie an der Universität Straßburg. Mit Abbild, geb. 80 v

Weitere Bündchen — Zoologie von Prof. Oscar Schmidt, Botanik von Prof. de Barl, -
sind in Vorbereitung.

In dieser von bedeutendenGelehrten verfaßten Schulbücher-Serie is
t

zum ersten Male
die Wissenschaftdurch ihre bestenVertreter den, Elementar-Unterricht direct dienstbar gemacht.
Die hierdurch erzielten Borzüge allen bisherigen systematischen,schwerzu bewältigendenlieber-

sichten gegenüber sind: eminent klare und faßliche Darstellung der Hauptwahrhciten der

betreffendenWissenschaften, Ausscheidung alles Unwesentlichen, Anleitung der Jugend zu«
Beobachten und zum Nachdenken über die alltäglichen Erscheinungen der Natur. Schon
jetzt is

t

dem Unternehmen die allseitigsteAnerkennung sowohl in Kritiken, wie durch Einführung
in Schule» zu Theil geworden.
Die Gegenwart Nr. 48 (1877) spricht sich über dasselbefolgendermaßen aus: „Ein

wahres Muster einer solchenpopulären Behandlung der Naturwissenschaftenliegt uns i
n den

von denenglischenProfessorenHaxley, Roscoe und Stewart herausgegebenenNaturwissenschaft
lichen Elementarbiichcrn vor. Drei wissenschaftlicheCcipacitäten überwachen hier die Popu
larisirung der Wissenschastund sorgen dafür, daß die geistigeSpeise, welcheder heranwachsenden
Generation dargereicht wird, auch wirklich verdaulich ist. Geist, Kenntnisse und Menschen
freundlichkeitmußten sich mit einander verbinden, um uns den Beweis zu liefern, daß eine

solcheBehandlung der Wissenschaftnicht blos möglich, fondern auch praktischdurchführbar ist.
Diese Elementarbücher sollten in keiner Volksbibliothek fehlen."
Vom konigl. baicr. StaatSminifterinm des Innern, vom großher,. hessischenMinisterium

des Innern, vom grohherz. badischenOber-Schulrath und von Sr. Exeellenz dem Ober
Präsidenten von Elsaß-Lothringen sind bereits amtliche Empfehlungen der Naturwisfenschaft
lichen Elementarbücher erfolgt.
Durch alle Buchhandlungen, sowie auf directe Bestellung auch von der Berlagshandlung

zu beziehen. Kart I. Hrüönn,
Verlagsbuchhändler zu Slraßburg i. E.

8« «den ersokien mein 78r I,»g«r»Iiut«I»i5 :

Die deutsche Literatur.
X. Die cIent»Lke I^iterätrir, ilns LsseKioKte
u, Verbreitung, Kn«v«1opä,<!iev,NetKoüologie
et«. L. ^VörterdüvKer, tZrs,mn>s,tiKe»st,«. (!,
I>!i,<tu,gogiKn, sokulvesen. t). Vo1k8l>üeKer,
Lägen, Klnog^rtev, LprioKvörter et«, l?. Die
ältere ge,its«Ks Literatur, ?. Die neuere
gsnt««I>e Literatur. 0, lleberset^ungen ins
DentsLke. H. ^ugen68«Krikben. ^

,

Uavnträge.

1
.

Iii. lleberle (ll. l.smpsrk' 8önne)
in tiöl».

Für akademisch gebildete Leser!
In 8 Wochen Z starkeAuflagt» I

Die IwiMnge.
Humoreske
von

Ernst Eckstein.
Mit 8 Illustrationen von G

,

Dritte Auflage, Preis 1

Leipzig, Verlag von Richard Kckllein.

0n karisien cl'uneülln«!i,tion»oignee, saekknt

ü kovä I'AlIeins,ng et I'^nglais, cköstre ckonuer
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Socialismus, Socialdemokratie und Socialpolitik.*)

Bon Lrnft von Eynern.

Das vorliegende kleine Werk, dessen Inhalt wir in Nach
stehendem einer Besprechung unterziehen, um daran unsere
eigenen Anschauungen über die Bestrebungen der socialpolitischen

Resormvartei zu knüpfen, verdankt seine Entstehung einer Pole
mik des Herrn Prof. Ad. Wagner in Berlin*^) gegen den

Verfasser desselben, Herrn Prof. Ad. Held in Bonn. Beide
Herren find Mitglieder des socialpolitischen Vereins, vulgo
Kcrthedersocialisten, und gehören zu den eifrigsten Beförderern

desselben. Dieser Verein soll seine Bestrebungen, wie Herr
Wagner ausführt, dahin richten (und er hat das auch unseres
Erachtens bis jetzt gethan): die großen leitenden Principien
der VoUswirthschaft und Socialpolitik zu discutiren und in

wissenschaftlicher Weise Ziele für die Gesetzgebung zu geben.
Die gemeinsamen Grundanschauungen der Vereinsmitglieder

lassen sich dahin bestimmen, daß sie die socialdemokratische Be

wegung als eine Erscheinung ansehen, welche ihre Grundursache

in thatsächlich vorhandenen wirtschaftlichen und sittlichen Noth-
zuftänden hat, und daß si

e

durch die Gesetzgebung und durch
die freiwillige Mitbeihülfe der Arbeitgeber diese Nothzustcinde
beseitigen und dadurch den revolutionären Zielpunkten der

socialdemokratischen Parteihäupter einen starken Damm ent
gegensetzen wollen.

Das erste Auftreten dieser Partei geschah in etwas staub-
aufmirbelnder Weise. Es war die Zeit der Gründungen und
der Börsenequipagen mit Gummirädern. Die industrielle
Thätigkeit erschien als unfehlbar geeignet, jeden mit etwas
weitem Gewissen versehenen, im Uebrigen noch so unfähigen
Mann auf die Sonnenhöhe des Goldreichthums zu erheben.
Das Loos der Arbeiter erschien dagegen als unbeschreiblich
Möglich. Sie, die in tiefen Erdschächten und in engen Fabrik-
räumen in harter Arbeit das gleißende Gold zu Tage förder
ten, erschienen ausgestoßen für immer aus den Reihen der

Genießenden. Die Schlagwörter von fklavenhaltenden Schlot-
jmckern, von gemeincgoistischen Ausbeutern armer, sich zur
Arbeit verkausen müssender Proletarier, gewannen über den
Sreis der socialdemokratischen Agitation hinaus warmherzige
Verbreiter. Der erste Aufruf zur Bildung des Vereins be-

*) Bon Ad. Held. Leipzig 1878, Berlag von Duncker Humblot.
— ) Die Eommunalsteuerfrage. Mit einem Nachwort: Der Berein

für Socialpolitik. Bon Ad. Wagner. Leipzig und Heidelberg 1878,

E
.

F. Winter scheBerlagShandlung.

zeichnete diese Auffassung, indem er sich, gegenüber den Männern
des laisser taire et passer Systems, an diejenigen wandte,
welche „Interesse und sittliches Pathos für die sociale Frage"

besäßen. Die vorher und nachher erschienenen Schriften thätiger
Vereinsmitglieder waren mit starken Kraftausdrücken gegen die

„das Mark des Volkes aussaugenden Kapitalherrscher" gespickt.
Es war nur menschlich, daß gleich harte Worte zurückerschallte»,

so daß es den Anschein gewann, in dem wissenschaftlich und
praktisch denkenden Theil der Nation seien unversöhnliche
Gegensätze in Bezug auf die Beurtheilung unserer socialen Zu
stände vorhanden.
Wenige Jahre haben genügt, um die Gegensätze zur

Klärung zu bringen. Herr Ad. Held, einer der besonnensten
Häupter des neuen Bundes, der zudem wohl von allen seinen
Genossen die meiste Gelegenheit nimmt, seine Anschauungen
durch Beziehungen zu den im praktischen Leben stehenden
Männern zu läutern, is

t

für den Durchbruch dieser Stimmung
einer der Thätigsten gewesen. Als der Verein daran ging,
seinem Programm getreu leitende Grundsätze für socialpolitische

Gesetze auszusprechen, mußten zudem alle theoretisch umwälzen
den Gelüste von selbst verfliegen. Von allgemeinen Principien,
deren langathmige Berathung die Wirksamkeit des Vereins

ebenso unfruchtbar für die Nation gemacht haben würde, wie

f. Z
. die Berathung über die Grundrechte die Thätigkeit des

Frankfurter Parlaments unfruchtbar machte, ging der Verein

zur Besprechung praktischer Specialfragen über. Das erste
würde ihn auf den Kreis weniger, von theoretischen Idealen
erfüllter Schwärmer beschränkt haben; das letzte warf ihn in

das pulsirende Leben der Nation, d
.

h
. dahin, wo die social

politischen Fragen der Gegenwart ihre Anregung und ihre
Lösung finden. Es war nur eine naturgemäße Entwicklung
dieser Thätigkeit, daß si

e bald in einem versöhnlichen Schritt
sich anschloß an den „volkswirthschaftlichen Congreß", d

.

h
. an

diejenige Richtung, welche ihre praktische Kenntniß der wirth-
schaftlichen Zustände schon seit lange in energischer Mitwirkung
an den Arbeiten des nationalen Staates verwerthet hatte.
Demnach tagen die beiderseitigen Vereinsmitglleder g

e

meinsam auf gemeinsamen Congressen. In deutscher Beharrlich
Kit und als Nachklang des früheren Donnergerolls, bleiben
die Vereine aber wie feindlich getrennt bestehen, obschon es

nicht mehr bestritten werden kann, daß die frohe gemeinsame
Arbeit in Behandlung concreter Fragen viele Freundschaft in

den

'

gegnerischen Lagern hervorgerufen und mancherlei Gegne r

schaft unter den engeren Vereinsgenossen geweckt hat.
Von dieser letzteren Thatsache legt Herr Ad. Wagner

offenes Zeugniß ab. Aber können denn gemeinsame An
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schauungen über praktische Fragen des Lebens überhaupt er

zielt werden, ohne lebhaftes Hervortreten gegensätzlicher An

sichten? Fragen wie diejenigen, welche in den Schriften und

auf den Congressen der Socialpolitiker behandelt worden sind:
über das Actienwesen, Fabrikgesetzgebung, Einigungsämter
und Schiedsämter, über Alters- und Pensionskassen, Arbeiter

vertragsbruch, Betheiligung der Arbeiter am Gewinn, über
Einkommen- und Communalsteuern, Lehrlingswesen und

Enqueten über sociale Verhältnisse, über Luxussteuern und

über Bankacte, können kaum in zwei Köpfen sofort eine einzige

abschließende Ansicht finden; wie viel weniger in einem großen
Kreis, aus dem jeder Einzelne eine andere Umschau im Leben
gehalten, einen getrennten Studiengang zur Erforschung des

Richtigen durchgemacht hat. Unvermeidlich geht lebhafter
Meinungsaustausch, der bei streitbaren Geistern sehr leicht die

Form erbitterten Kampfes annimmt, der Erzielung geeinigter

Ansichten vorher und diese Ansichten lassen sich nur auf Grund
von Compromissen in Formeln unterbringen, vor denen sich
dann die deutsche „Charakterfestigkeit" der Linken mit tobendem

Groll abwendet, denn si
e

verbergen, wie Herr Wagner meint,
das ideale Strebeziel und damit

— die Wahrheit, der man
nacheifern soll.
Ein solcher Groll beseelt das Herz Wagners gegen Held.

Held theilt, wie er ausführt, nicht Schmollers Ansicht über
das Unrecht in der Vertheilung des Einkommens und Ver
mögens, nicht Brentanos Schwärmerei für Gewerkvereine, kann

sich mit von der Goltz' Ausgangspunkt von fpecifisch christlichen
und kirchlichen Anschauungen nicht befreunden, differirt mit

Nasse in der Eisenbahnfrage, mit von Scheel in Bezug auf
seine Motivirung der Erbschaftsabgaben. Trotzdem kann er

mit allen diesen Männern, die ebenso unter sich in Einzelfragen

differiren werden, an die gemeinsame Arbeit gehen, weil er sich
mit ihnen durch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit
positiver socialer Reformen und durch die Gemeinsamkeit vieler

einzelnen praktischen Zwecke verbunden weiß. Und so is
t es

recht! Wer die vielfachen, auf den Vereinscongresfen behandelten
Fragen kennt und daneben weiß, mit welcher Gründlichkeit jede

einzelne Frage vorbereitet war, welch' ausgezeichnetes Material
den Referaten über dieselben zu Grunde lag und den Theil-
nehmern zugänglich gemacht wurde, der wird das Streben

dieser Männer, unter denen wir Herrn Ad. Wagner nicht
missen möchten, dankbar anerkennen und nicht den ersten miß
verständlichen Anlauf fortgesetzt zur Grundlage der Be-
urtheilung dieses Strebens machen dürfen.
Von Seiten des „Vereins für Socialpolitik" is

t

der erste

Schritt bei den Männern des „Volkswirthschaftlichen Congresses"

zur Vereinigung gethan worden gegen Herrn Wagners An
sicht, der als Folge davon eine ernstliche sociale Behandlung
der ökonomischen Probleme für unmöglich hält. Durch diese
Vereinigung is

t aber der Schwerpunkt in die Debatte, in den

Austausch der Ansichten auf Grund der aufgestellten Thesen,

nicht in die Abstimmung über diese Thesen gelegt. Es is
t ja

mit der Abstimmung bei solchen gegen ein Eintrittsgeld Jeder
mann zugänglichen Congressen ein höchst nichtiges Ding.

Auf dem volkswirthschaftlichen Congreß sowohl als letzthin auf
der Versammlung des socialpolitischen Vereins in Berlin ver

suchte die Schutzzöllnerpartei Thesen ihrer Richtung zur An

nahme zu bringen. Was hätte si
e damit erreicht? Diese

Congresse erhalten Bedeutung nur durch den Gedankenaustausch
und Belehrung über Staats- und volkswirthschaftliche Fragen,

durch das „Stoffhäufen" an historischem und statistischem
Material. Durch Ueberrumpelung fertig gebrachte Thesen haben
nur als gelegentliche Redefloskeln unfruchtbare Bedeutung für
den siegenden Eindringling; anderweitige von den ordentlichen
Mitgliedern der Vereine gefaßte Thesen nur dann, wenn si

e

die stattgefundene Klärung der Ansichten der übergroßen Mehr
heit beweisen.
Mit dieser, der Bedeutung einer beschließenden parlamen

tarischen Versammlung gegenüber allerdings sehr untergeord-
ncten Stellung des socialpolitischen Vereins, scheint sich Herr

Ad. Wagner nicht zufrieden geben zu können. Sein Mißver
gnügen gegen Held wurzelt im Grunde nur darin. Die objek
tive Stellung Heids is

t Wagners Naturell nicht angepaßt.
Er will Principien, will „Grundrechte" als einen RoeKer
vroii?« für die kommende Gesetzgebung hinstellen. Wessen

Flinte nicht ohne Augenzucken fest auf dieses Ziel gerichtet is
t

und gerichtet bleibt, soll als Feind des Bundes behandelt und
mit Kanonen niedergeschossen werden.
Es is

t die nicht am wenigsten interessante Stelle in Heids
Gegenschrift, wo er aus Wagners eigenem Entwickelungsgang
den Beweis führt, daß dieser selbst in seinen Principien nicht
immer consequent hat bleiben können, eine bei thatkrästigen
Naturen nicht so ungewöhnliche Erscheinung. Das Bedeutsame
zur Beurtheilung von Heids Stellung zum Verein is

t

aber

seine Vertheidigung gegen den Vorwurf, er besitze eine ver

werfliche Neigung zur „Vertuschung der Gegensätze".
Der Vorwurf is

t

nichts Anderes als die alte, schon so of
t

und neuerdings wieder von den Heißspornen der Fortschritts»

Partei gegen die Nationalliberalen in Scene gesetzte Verbissen
heit der „Ganzen gegen die Halben". Wir wollen Herrn
Ad. Wagner dafür dankbar sein, verdanken wir ihm doch d

a

durch die offene Erklärung Heids, daß er und seme Freunde
auch für eine gedeihliche Wirksamkeit auf socialpolitischem Ge-
biet die Nothwendigkeit einer Mittelpartei anerkennen.
Die Ganzen gegen die Halben! „Wir haben," schreibt

Held gegenüber diesen Vorwürfen, „keinen Grund, uns vor
radikalem Selbstbewußtsein bescheiden zu beugen. Was hat
die Wissenschaft und zugleich das Völkerglück mehr gefördert:

begeisterter Elan oder disciplinirte Energie? Ist es denn
Schwäche, seine Kraft weise zu mäßigen und Stärke, plötzlich

auftauchendem Gedankenschwung unbesonnen freien Lauf zu

lassen? Sind, weil es radicale Märtyrer gegeben hat, alle
Radikalen wahre Helden? Wahrlich, angesichts der Negation
der Socialdemokraten is

t es Zeit, auf den Ruhm radikaler
Konsequenz zu verzichten, wenn man überhaupt Positives

schaffen will."

Dieses positive Schaffen wird nun naturgemäß mit um

so größerem Eifer in's Werk gesetzt werden, als die Ansicht
von der der Gesellschaft aus der socialdemokratischen Bewegung

drohenden Gefahr den Mitthätigen dringend erscheint. Herrn
Wagners Ansichten darüber sind erstaunlich weitreichend. Für
ihn is
t die sociale Frage die „schwerste und ernsteste Frage
des Jahrhunderts" und er sieht mit einem Gefühl von Angst
die Haltung der besitzenden Klassen dem gegenüber an. Aber

auch Herr Held hat darin weitergehende Anschauungen als wir
und als vielleicht mit uns Viele, die den Orten und den Per
sonen der Bewegung näher wohnen als er. Wir gehen aller
dings auch nicht mit „leichtem Achselzucken über die unbequeme

Thatsache des stets neuen Auftauchens dieser Ideen" hinweg,
aber diese Ideen sind für uns nicht, wie für Herrn Held, eine

„constante Einrichtung gegenüber ihren Borläufern aus der

Zeit der Bauernkriege und der Wiedertäufer" geworden. Wir

stehen der Bewegung ohne Sorge für die Zukunft unseres
Vaterlandes gegenüber. Wir sagen, es is

t

noch niemals zu
keiner Zeit und unter keinem Volk eine andere Erscheinung
als Folge der wenig vorbereiteten Einführung radicaler Frei
heitsforderungen hervorgetreten, als zunächst ein Mißbrauch
dieser Freiheit in weiten Kreisen. Held hebt selbst hervor, daß
dem englischen Chartismus weder das ausgebildete extrem
socialistische Programm unserer deutschen Socialdemokratie,

noch seine politischen Tendenzen und seine materialistischen

Endzwecke gefehlt haben, daß er weit turbulenter, weit leiden

schaftlicher und weitere Volksschichten umfassend gewesen se
i

als der deutsche, und daß er trotzdem klanglos zum Orkus
hinabgesunken sei. Das hat in England, selbst ohne Ge
währung der radikalen politischen Forderungen, die liberale
Vereins- und Genossenschaftsgesetzgebung fertig gebracht.

Wir haben die radikalen Forderungen des allgemeinen Wahl
rechts, der ungehinderten Preß-, Coalitions-, Versammlungs-

freiheit erfüllt, Sie haben uns gesichert vor turbulenten und
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leidenschaftlichen Ausschreitungen, haben aber andererseits den

Demagogen die vorläufige Beeinflussung der Massen, die

sich von den neuen Freiheiten goldene Berge für jeden Ein
zelnen versprachen, gestattet. Die radikalen Umsturzideen aller
bestehenden gesellschaftlichen Zustände gewinnen damit für theo
retische Erörterungen ein leichteres und ausgedehnteres Feld,
und die in ihrer Wirkung nur allmählich heranreifende social-
politische Gesetzgebung erleidet systematische Bekämpfung durch
Diejenigen, zu deren Heil si

e

erlassen wird. Wir können aber,
durch den Ausschluß der Gefahr vor Ausschreitungen, um so

ruhiger, konsequenter und durchdachter mit dieser Gesetzgebung
vorgehen, in der damit um so sicherern Aussicht, das revolutio
näre Feuer nicht nur zu ersticken, sondern auszulöschen und
die utopistischcn Zukunftsbilder gänzlich zu verwischen. So
bedauern wir z. B. nicht mit Herrn Held, daß dem Hülfs-
kassengesetz die wichtigen Jnvalidenkassen derzeit noch fehlen.
Wenn irgendwo, so hat auf diesem Gebiet die Wissenschaft
noch Erfahrungen zu sammeln. Solange solche , Kassen noch
der sicheren statistischen und mathematischen Grundlage ent
behren und deshalb keine zuverlässigen Berechnungen aufgestellt
werden können, welche Beiträge erhoben werden müssen, um
daraus die dereinst für ganz genau bestimmte Pensionszahlungen
rrforderlichen Mittel anzusammeln, solange die Form noch nicht
gefunden ist, welche dem Arbeiter zusichert, daß er mit jedem
Wechsel der Arbeitsstelle nicht um die Früchte seiner Erspar
nisse gebracht wird, solange is

t es besser, kein Gesetz zu machen,
als ein solches, welches den Bankerott dieser Kassen und in

diesem Fall eine nicht zu beschreibende Steigerung der Unzu
friedenheit ermöglichen könnte. Wir sind in unserer Einschrän
kung des überspannten Idealismus, der das Uebergewicht der
starken über die schwachen Individuen zur Folge hatte, so weit
gegangen, wie es die Wirkung, welche Allen vor Augen lag,
erforderte. Verspätet wohl, aber nicht zaghaft, wie Herr Held
meint, sind wir durch unsere Fabrik- und Associationsgesetze
und in den Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege
vorgegangen. Schon jetzt hat der Segen unserer politischen
und socialen Gesetzgebung erreicht, daß das allgemeine Wahl
recht so schlecht im Sinne der revoltutionswüthigen Demagogen
wirkt, daß diese es als nicht genügend erklären und in ihrer
unmuthigen Verlegenheit nun eine Vertretung der Arbeiter als
einen besonderen Stand fordern. Wir können ohne Hast auf
dem betretenen Weg fortschreiten. Die paar Socialdemokraten,

welche uns die kommenden Reichstage wahrscheinlich in noch
etwas verstärkter Anzahl bringen werden, dürfen uns nicht
kümmern. Sind si

e

doch auch das Heilmittel gegen die un
verständigen Fractionszänkereien unserer Mittelklassen. Wir
können auch, und diese Erwägung is

t

nicht zum wenigsten an
die Adresse mancher Mitglieder des socialpolitischen Vereins
gerichtet, ruhig und objectiv prüfen, ob denn die in allen ihren
Gliedern so unlöslich zusammenhängende Gesellschaft nicht ver
pflichtet ist, den in aufreibender industrieller und Handelsthätig-
leit erworbenen und in ihr fortwirkenden Reichthümern der

Einzelnen denselben Schutz angedeihen zu lassen wie dem übrigen

Besitz. Wenige machen sich klar, welche Unsumme von Intelli
genz und Arbeitskraft, welche fortdauernde Arbeit von Gene
rationen dazu gehört hat, unsere Industrie und unsern Handel

zu der hohen Stufe zu erheben, die si
e

jetzt einnehmen. Und
Biete übersehen, daß die zu großen Opfer, welche man nament

lich der Industrie allein und nicht der von ihrer Blüthe doch
mitgenießenden Gesammtheit in der allerhumansten Absicht auf
erlegen will, gar leicht ihren Ruin und damit die Gefährdung
des Gesammtwohls der Nation zur Folge haben kann. Wenn

sich Fabrikanten beklagen, daß die in England und Belgien in
viel ausgedehnterer Weise als bei uns gestattete Frauen- und
Kinderarbeit ihre Konkurrenzfähigkeit mit dem Allslande un
möglich mache, so nehmen wir in dieser Frage keinen Anstand,
dann lieber die Vernichtung dieser Industriezweige sehen zu
wollen, als eine Abänderung unserer Gesetzgebung. Aber solche
Älagen weisen darauf hin, daß die Forderungen, welche man
an die Großindustrie stellt, nicht immer einseitig von den In

dustriellen eines Staates gelöst werden können, daß das inter
nationale Fragen sind, daß demnach die „Hartherzigkeit" der

Fabrikanten auch in anderen Ursachen seinen Grund haben
kann als in der ihm so leichthin vorgeworfenen „inhumanen

Ausbeutungssucht". Selbst Herr Held is
t

hierin nicht ganz

frei. Er findet, daß der zufällig durch Erbschaft und Glück
erworbene Reichthum nur dann erträglich, ja sittlich völlig
gerechtfertigt wird, wenn aus seinen Reihen die führenden
Kräfte im Staatsdienst, in Kunst und Wissenschaft hervorgehen.

Nicht auch in Handel und Industrie? Der darin ererbte und
darin fortwirkende Reichthum verdient gleichen Schutz und

gleiche sittliche Anerkennung, da er denn doch auch Einiges

zur Größe und zum Ruhm des Vaterlandes beiträgt, vielfach
die Blüthe von Kunst und Wissenschaft erst hervorruft und

erhält. Oder soll vielleicht der Reichthlkm, der erworben wird,

durch die zufällige Lebensmitgabe eines großen Dichter- und

Malertalents, oder, um es crasser darzustellen, durch die zu
fällige Fähigkeit weniger Individuen länger als andere Menschen
kinder sich auf den Zehen tanzend herumzudrehen oder eine Arie
reiner und gefühlvoller zu singen, ein besserer sein als derjenige
Reichthum, welcher in harter Arbeit und sorgenvollen Stunden,

durch richtige Benutzung der Umstände, was die Menge Glück
nennt, angesammelt ist? Herr Held führt, um den sittlichen
Niederschlag gewisser Kreise zu bezeichnen, an, Steuerdefrau-
dationen würden dort milde beurtheilt. Ueberall gibt es diebi

sche Gesellen und die milde Beurtheilung eines Steuerdefrau-
danten gegen den eigenen Staat is

t

auch nur in deren Kreisen
heimisch. Man urtheilt über Jmmoralität in gewerblichen
Kreisen und erwähnt gar nicht, daß die Gesetzgebung keinen

Handelsartikel mit solchen Schutzparagraphen für den Käufer
umgibt, als einen der wichtigsten Handelsartikel der Landwirth-
schaft, das Pferd, und daß die Gesetzgebung gegen die Ver

fälschung der Lebensmittel in erster Linie immer wieder die

Milch in's Auge fassen muß.
Wir glauben, wenn einmal solche Ansichten, wie wir hier

besprochen, eine objectivere und gerechtere Erwägung in den

Kreisen der Socialpolitiker gefunden haben werden, daß dann
der von ihnen gegründete Verein sich in weiteren Kreisen
Freunde erwerben wird. Er wird durch die dann wahrschein
liche vergrößerte Theilnahme aus Handels- und Jndustriekreisen
mehr Plan wie bisher in seine Anregung zur socialen Gesetz
gebung bringen können. Der Verfasser des Buches aber, welches
wir an die Spitze unserer Abhandlung setzten, wird aus dem,
was wir schrieben, hoffentlich neuen Eifer für seine Sache
schöpfen und seine näheren Vereinsfreunde zu überzeugen wissen,

daß der versöhnliche, ruhige Weg, den er eingeschlagen, derjenige

ist, welcher dem Verein und dem Vaterland gleichmäßig dient.
Der Ausspruch Dahlmanns: Die Wissenschaft is

t

nichts ohne
das Leben, hat in allererster Linie Geltung für den Verein für
Socialpolitik.

«Literatur und Kunft.

Maiglöckchen.

I.»s «d»rod«u3«s äs Augusts.

Von Andr6 Ttzeuriet.

Dcutschvon

wilhelmine Gräsin Wickenburg - Almas^.

Die Mutter und ihr Kind nach dem Gehölze gehen,
Die Mutter wacht und lauscht im Rund;

Es läßt die hag're Brust durch seine Lücken sehen
Das grobe Kleid, von Flicken bunt.

Mit bloßem Haupt und Fuß folgt scheu das Kind ihr nach
Und Beide zieh'n umher, gedeckt vom Laubesdach,

Maiglöckchen suchend auf dem Grund.
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Maiglöckchen zum Verkauf!
— Kahl ist's und leer im Hause

Und leer so Schrank und Speicher sind;

In seiner Wieg' aus Rohr blieb in der öden Klause
Nichts als ein weinend Wickelkind.
Die Stadt, die Alles kauft, zahlt diese Blümchen auch.
An's Werk denn! Glöckchen weiß mit Eurem duft'gen Hauch
Füllt ihnen nun den Korb geschwind.

Und durch das nasse Gras und wo Gestrüpp sich breitet

Ziehn si
e — den Fuß befleckt von Blut,

Indes; geheimnißvoll durchs Laub die Sonne gleitet,
So ganz wie's ein Verliebter thut,
Der seine Liebste sucht zu später Abendzeit.
Wie blitzt das seid'ne Moos, die Blumen weit und breit! —

Was kümmert sie des Morgens Gluth?

Und weiter bei des Tags stets heißerm Sonnenbrande,

Gekrümmten Rückens geht ihr Gang;

Die Mutter schilt ihr Kind zuweilen, das am Rande
Der Bäche zögert allzulang.
Die Nester sind voll Lust, der Schlag der Flügel schwirrt,
Goldammer, Nachtigall singt und die Taube girrt —

Was kümmert sie der Vögel Sang?

Wenn Dämm'rung hüllt die Stadt, verkaufen si
e die Blüthen,

Die si
e in Sträußen heimgebracht.

Den Burschen, die geträumt, den Mädchen, die erglühten,

Vom Hauch des Lenzes warm umfacht,

Erbebt im Herzen dann, das erst sich selbst verirrt,

Mit vollem Jubelklang von neuer Lieb' ein Lied,
Beim Hauch der Glöckchen erst erwacht.

Die Greise, die am Flor des Frühlings sich erquicken,
In blauer Ferne Nebelland
Vermeinen si

e die Schaar, die frohe, zu erblicken
Der Jugendgeister, Hand in Hand!
Der Denker auch frohlockt, dem sich geoffenbart
Der Schönheit Geist und der in jenen Kelchen zart
Die ew'ge Spur der Gottheit fand.

Den Glöckchen danken All' wohl eine schöne Stunde,
Von Traumesbildern hold umschwebt;

—

Die Mutter und ihr Kind geh'n heim, am bleichen Munde

Schwarzbrod, davon die Armuth lebt.

Im Stübchen, wüst und kahl, mit feuchtgefleckter Wand
Dann überzählen sie, mit fieberhafter Hand,
Die Groschen, d'rsn der Grünspan klebt.

Dann Beide — ohne daß ein Hoffen als auf Qualen

Und Ekel sich für morgen bot,

Ohn' Angedenken sonst, als das nur in den Malen

Am Fuß, vom Riß der Ranken roth —

Entschlafen, lüstern nur nach einer Pause Frist,

Nach träumelosem Schlaf, in welchem sich vergißt
Die Pein des Tages ohne Brod.

Theodor Creizenach.

Ein Nachruf.

Am 5. Oktober v. I. starb in Frankfurt am Main Theodor
Creizenach, als Gelehrter, Dichter und Redner rühmlich bekannt,
gerade als er mit den Vorbereitungen zur zweiten Auflage des-
jenigen Werkes beschäftigt war, welches seinen Namen in letzter
Zeit in unseren Zeitschriften und Journalen zu einem viel
genannten machte.

Er war am 16. April 1818 zu Mainz geboren. Sein
Vater war der bekannte jüdische Gelehrte und Mathematiker
Michael Creizenach, über den man die ausführlichste Nachricht

in dem „Nekrologe der Deutschen" von 1842 findet; der betreffende
Artikel rührt von dem Sohne her. Auch dieser wurde durch
seinen Bater in das Studium der rabbinischen Literatur einge

führt und hat sich bis in- seine späteren Jahre eine sehr genaue

Kenntniß jüdischer Alterthümer und Ueberlieserungen bewahrt,
die ihm bei vielen Punkten seiner mittelalterlichen Forschungen

sehr zu Statten kam. Als Theodor im siebenten Lebensjahre
stand, wurde sein Bater nach Frankfurt am Main als Lehrer
an dem damals errichteten Philantropin (der jetzigen israelitischen
Realschule) berufen. In Frankfurt machte der junge Creizenach
das ganze Gymnasium durch und bezog 1835 die Universität
Gießen, wo er hauptsächlich den Aesthetiker Joseph Hillebrand,
den Verfasser des populären Buches über die deutsche National
literatur des 18. Jahrhunderts, und den Philologen Osann hörte.
Bedeutsamer für seine geistige EntWickelung wurde Göttingen,

wohin er sich 1836 begab. Er hörte Dahlmann, Gervinus,

I. Grimm, O. Müller und Ewald. Besonders nahe trat er
Gervinus, der mit scharfem Blicke die außerordentliche Begabung
des achtzehnjährigen Jünglings erkannte. Der Aufenthalt in
Göttingen wurde entscheidend für die Richtung von Creizenachs
Studien auf deutsche Geschichte und deutsche Literatur.

Am Jubiläum der Universität (1837) betheiligte er sich
mit anderen Freunden durch eine dichterische Festgabe, zu der
er einen mit Carriere gemeinschastlich verfaßten Sonettenkranz
auf berühmte Göttinger alter und neuer Zeit beigesteuert hatte.
Die Gabe, auf Creizenachs Vorschlag „dem höchsten Gaste bei

dieser Feier", Alexander von Humboldt, gewidmet, wurde von

diesem wie allgemein sehr gut aufgenommen. Von seinem Schluß
sonette hat Creizenach nachher die folgenden zwei Verse in die

älteste Sammlung seiner Dichtungen aufgenommen:

Die Zeiten rollen und die Besten schwanken;

Stellt euch in Reih' und Glied, ihr Lichtgedanken!

Wenige Monate nach der erhebenden Feier folgte die Ab
setzung und Vertreibung der „Sieben". Auch hierbei betheiligte

sich Creizenach, der durch jenen Gewaltstreich die geliebtesten

Lehrer sich entrissen sah, in hervorragender Weise. Sein Ab
schiedslied an die Scheidenden gab der allgemeinen Stimmung
unter den Studirenden öffentlichen Ausdruck. Bekanntlich mußten
Dahlmann, Gervinus und I. Grimm als die am meisten Schul
digen das Land räumen. Die Studenten, wiewohl sie von der

Polizei scharf beobachtet wurden, wußten sich doch einzeln un
bemerkt durch die Thore zu schleichen, ihrer mehrere Hundert
fanden sich i

n

Witzenhausen zusammen, um ihren Lehrern noch
ein Abschiedssest zu bereiten. Die Pferde, die die beiden Wagen
zogen — in dem einen saß Gervinus mit seiner Frau, in dem
ander« Dahlmann und I. Grimm — wurden unterwegs aus
gespannt und im Triumphzuge wurden die Gefeierten bis vor
das Wirthshaus gezogen, wo ein Abschiedsmahl ihrer wartete.
Ein Augenzeuge berichtet mir, daß ihm noch die Gestalt Creizenachs,
welcher, auf einem Tische stehend, seurige Worte des Dankes und
des Abschiedes sprach, vor Augen sei.

Auch sür Creizenach war nun seines Bleibens in Göttingen

nicht mehr. Er begab sich nach Heidelberg, wo er. unter der
Leitung Schlossers seine historischen Studien beendete. Hier wurde
er auch zum Doctor promovirt. Seine ungedruckt gebliebene

Dissertation handelte „äs uoWiuibus aiviui» apuä üoozeruro",

d
.

h
. von solchen Dingen, die von den Göttern mit einem anderen

Namen benannt wurden als von den Menschen, z. B. der be
kannte Fluß in der troischen Ebene, welcher bei den Göttern
Skamandros, bei den Menschen Xanthos hieß. Creizenach äußerte
sich i

n späteren Jahren wenig befriedigt über si
e und meinte^

si
e

habe allzusehr unter dem Einflüsse Creuzer'scher Anschauungen^

gestanden. 5-1

In Frankfurt, wohin er sich zunächst begab, nahm er ^

Stelle eines Erziehers im Hause des Freiherrn Anselm
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Rothschild an, eine Stellung, die ihm die Annehmlichkeit eines

längeren Aufenthaltes in London und Paris verschaffte.
In Paris verkehrte er viel mit Heinrich Heine, der ihn

seiner besonderen Freundschaft würdigte, und von dem er eine

Fülle interessanter Züge und Aeußerungen in treuem Gedächtnisz

bewahrte.
1842 nach Frankfurt zurückgekehrt, verblieb er zunächst in

der früheren Stellung und betheiligte sich dabei in reger Weise
an dem geistigen Leben seiner zweite» Vaterstadt. Im folgenden
Jahre gründete er den jüdischen Reformverein und ward ein

lhätiges Mitglied der literarischen Gesellschaft Iris, die jedoch
im Jahre 1848 ihr Ende fand.
Bon weiteren Reisen is

t

noch die nach Italien zu nennen,
wo er einen Theil des Jahres 1854 verlebte. Bald nach seiner

Rückkehr trat er zum Protestantismus über. Er widmete sich
nun hauptsächlich der literarischen und journalistischen Thätigkeit.

In Gemeinschaft mit dem Romanschriststeller Otto Müller über-
nahm er die Redaction des „Frankfurter Museums", einer Wochen

schrist, die nach Müllers Weggang von Frankfurt Creizenach allein

weiter führte. Als si
e

einging, redigirte er das ebenfalls unter

dem Titel „Frankfurter Museum" erscheinende feuilletoiiistische Bei

blatt zur „Zeit". Erst 1859 fand er eine öffentliche Anstellung,
indem er als Lehrer an die damals errichtete höhere Bürger

schuleberufen ward. Ein seiner Begabung und Bedeutung mehr
entsprechendes Amt ward ihm vier Jahre später zu Theil, als

er an Stelle des zum Stadtarchivar ernannten Professors Kriegk
die Professur der Geschichte und Literatur am Frankfurter Gym

nasium bekam.

In dieser Stellung, in welcher er eine segensreiche und an

regende Thätigkeit entsaltete, is
t er bis zu seinem Tode geblieben,

trotzdem daß sich ihm die Berufung in ein akademisches Lehramt

eröffnete. Es wurde ihm die Geschichtsprofessur an der Uni

versität Bern angetragen, die er jedoch ablehnte. Unzweifelhaft
würde Creizenach an einer Universität gleich anregend, j

a in noch

ganz anderer Weise wie am Gymnasium gewirkt habe»; seine

glänzende Rednergabe hätte ihn rasch zu einem beliebten Docenten

gemacht. Gewiß is
t es zum Theil die Anhänglichkeit an die

Franksurter Heimat gewesen, was ihn den Ruf ausschlagen ließ;

dochglaube ic
h

annehmen zu dürfen, daß er einer Berufung an

eineim deutschenReiche gelegene Hochschule eher gefolgt sein würde.

Zur Befestigung seines Ansehens in Frankfurt trug diese
Berufung das ihrige bei. Geachtet von seinen Mitbürgern, ge

liebt von seinen Schülern, erfreute er sich, auf der Höhe des

Lebens stehend, eines wie es schien ungetrübten Glückes, als er

vor einigen Jahren von dem unheilvollen Leiden ergriffen wurde,

welches seinem Leben mitten im Schaffen eine Ende machen sollte.

Er war genöthigt, sich von dem berühmten Simon einen Finger

der rechten Hand amputiren zu lassen, und schien dadurch zu

nächst hergestellt. Zwar mochten seine Freunde den früher zur
Corpulenz neigenden Mann sehr abgemagert finden, aber er be

fand sich wohl dabei. Im Herbste 1877 leitete er, geistig und
körperlich frisch, als Präsident der deutsch-romanischen Abtheilung
derPhilologenversammlung in Wiesbaden die Verhandlungen der

Zection und gab in der allgemeinen Schlußsitzung einen mit

größtem Beifall aufgenommenen Bericht darüber. Aber wenige

Bochen nachher erkrankte er; das unheimliche Leiden, das sich

früher an der Hand gezeigt, äußerte sich jetzt am Fuße und

nöthigte zur Exftirpation einer Zehe. Auch dies half nicht, die

Krankheit griff weiter um sich, und nach kurzer Zeit erlag er ihr.

Am frühesten trat Creizenach als Dichter auf. Schon mit

Zl Jahren ließ er ein Bändchen „Dichtungen" (Mannheim 1839)

erscheinen. Außer einer in den Jahren 1836
— 37 entstandenen

eigenthümlichen Behandlung des Stoffes von Don Juan, die

zwischen Prosa und Poesie wechselt und mit Don Juans
Läuterung in den Urwäldern von Amerika endigt, is

t

aus dem

Büchlein namentlich „der schwäbische Apoll, dramatische Scene,

gezogen aus der Tagesliteratur von Siegmund Geißler" her

vorzuheben. Dieses 1836 geschriebene einactige Lustspiel is
t

cine Satire auf die schwäbische Dichterschule, wobei namentlich
der Gvethefreffer Wolfgang Menzel, der hier als Woljdietrich

auftritt, ferner Gustav Pfitzer (als „Gustav"), Karl Mayer (als
„Waldmeier") und Justinus Kerner (als „der Geisterseher")
stark mitgenommen werden. Heute freilich, wo man an stärkere
Gewürze gewöhnt ist, erscheint die Satire uns ziemlich harmlos;
damals wird der gesunde Witz und Humor, den der junge
Dichter entwickelt, seine Wirkung nicht verfehlt haben. Als ei»
geistiges Spiegelbild aus den dreißiger Jahren, deren Interessen
sich fast ganz um literarische Dinge drehten, is

t das Lustspiel

immerhin noch anziehend.
1848 gab Creizenach seine „Gedichte" gesammelt heraus,

lvobei von jenen früheren Sachen nur sehr Weniges aufge
nommen wurde, und dieses Wenige in gereifter und gefeilter

Gestalt. Eine zweite verbesserte und vermehrte Auflage kam
1851 heraus.
Von Einfluß auf seine dichterische Entwickelung is

t

vor
Allen Goethe gewesen, den er selbst als denjenigen Geist der
Vorwelt bezeichnet, dem er neben Christus und Spinoza das
Meiste verdanke. Nächst ihn, wirkte, namentlich was Reinheit
und Schönheit der Form betrifft, Platen ein, den er als den

„edelsten der Dichter" in seiner „Name" begrüßt. Das schöne
Platen'sche Gedicht „Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza
dumpfe Lieder" is

t das formale Vorbild dieser Nänie, auf
welches eine Stelle:

Wohl begrubst du, sanfte Woge, die du am Gestade meinst,

Seiner Kraftgedanken viele, wie den Gothenkönig einst,

ausdrücklich hinweist. Nicht minder unverkennbar is
t

„Kaiser
Karl im Unterberg" (1843) nach Form und Stil von Platens
„Pilgrim von St. Just" angeregt worden. Daneben hat aber
auch Platens Gegner Heine auf Creizenach eingewirkt. Ganz
Heinisch is

t das Gedicht „Salon", das als Probe ganz hier
stehen möge:

Nun senkt sich die Sonne, die Liebe wird wach,

Der Wandrer lehnt an dem Stabe,

Da klappert die Mühle, da rieselt der Bach,

Da küßte sein Mädchen der Knabe.

Und oben im Saale, wie wird mir so weh!
Da brennen viel wächserneLichtcr,

Da klappert der Löffel, da rieselt der Thee,

Da loben die Damen den Dichter,

Zwei Richtungen machen sich vorzugsweise in den Gedichten
bemerkbar: die religiöse und die politische. In jener ist es die
Stellung Creizenachs zum Judenthum und Christenthum, die
Beachtung verdient, weil si
e

für seinen Uebertritt zu letzterem
die Erklärung an die Hand gibt. Die großartige Poesie des

Judenthums konnte seiner dichterisch gestimmten Seele nicht ent
gehen. Der Schmerz über den Jahrhunderte langen Druck, der

auf den Juden gelastet, hat auch in seinen Liedern einen schönen
Ausdruck gefunden. Ich erinnere an das „Gebet einer jüdischen
Mutter", an „jüdische Auswanderer" und insbesondere an „die
Juden und Franz Dingelstedt", wo er ungerechte Verunglimpfung

scharf und schneidend zurückweist. Er ruft seinem Volke zu:

Trugst du auch ob mancher Sünde

Solch ein schrecklichesGericht:

Daß dich Dingelstedt verstünde,

So gesunkenbist du nicht!

Andrerseits konnte sein an Gervinus und Schlosser ge

schulter Geist den bisherigen Fortschritt nicht verkennen, den das

Christenthum vor Allein nach der ethischen Seite gegenüber dem

Mosaismus bildet. Sobald durch das Jahr 1848 der Druck
von seinen Glaubensgenossen genommen war, fand er' keinen
Grund mehr, sich nicht zu seinem fortgeschrittenen Standpunkt

zu bekennen, und sein Uebertritt war daher, weil aus seiner gc-

schichtlichen Ueberzeugung hervorgehend, ein völlig freier und von

äußeren Rücksichten unabhängiger. Aber wie sehr er auch die

Ideen des Christenthums in ihrer Hoheit und Größe anerkannte,

so verkannte er, der die geschichtliche Entwickelung in's Auge
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faßte, doch auch nicht die vielfachen Auswüchse und Entstellungen,

welche diese Ideen erfahre». In dieser Hinsicht is
t

außer dem

Gedichte „an einen Geistlichen", worin er seinen Standpunkt als

einen über der Beschränktheit der einzelnen Confessionen stehen
den in Lessings Sinne bezeichnet, namentlich „Mose und Christus"
charakteristisch, worin die schönen Verse:

Da nahte Jesu« als Befreier,

Er führt' ein neues Licht heraus,
Und löst' in hoher Liebesfeier
Die steingeschrieb'neSatzung auf.

Und somit is
t

für uns geendigt

Der lange unheilvolle Streit!

Durch Mose ward ein Boll gebändigt,

Durch Jesus eine Welt befreit,

Sie ward befreit? Die kühnen Züge

Des freien Worts, das er gelehrt,

Sie sind durch Unverstand und Lüge

Zur Sklavensatzung schnöd' verkehrt.

In den zwei Gedichten „der deutsche Jude" erblickt er die
Vereinigung des alten und neuen Bundes in der künftigen Größe
Deutschlands und schließt mit den Worten:

Messias wird der deutscheGeist
Dem alten wie dem neuen Bunde.

Seine politischen Gedichte schildern uns die Verhältnisse
vor 1848 in ihrer ganzen Trostlosigkeit und drücken den tiefen
Schmerz über jene Zustände ebenso wie das Gefühl der Hoffnung
aus, daß es einst besser werden müsse. Auch er benutzt die

vielbenutzte Sage vom Birnbaum auf dem Walserfelde bei Salz
burg, an welchem einst der Retter Deutschlands seinen Schild
aufhängen werde. Als er den Kölner Dom erblickt, da fragt
eine Stimme in seinem Busen:

Wann wird der Dom der Freiheit ausgebaut?

Er bewundert England, dessen freiere Zustände er aus eigner
Anschauung kennen gelernt hatte, als eine Stätte des Hochsinnes
und der Freiheit und ruft seinem Vaterlands zu:

Empfange denn mein Vaterland

Von dir die stolze Lehre:
Die Beiden festzuhalten stets,

Die Freiheit und die Ehre!

Dann wird es sein der Wohlfahrt Sitz,

Der Zukunft starke Beste,

Bon allen Ländern dieser Welt

Das edelste, das beste.

Als Gelehrter hat Creizenach nicht so viel geleistet, als er
nach seiner Begabung hätte leisten können. Er hatte eine ge
wisse Scheu vor dem Schreiben, die durch die bewunderswerthe
Gabe, seine Gedanken in mündlicher Rede mitzutheilen, sicherlich
noch erhöht wurde. Literatur-, Cultur- und politische Geschichte
sind, wie die Gebiete seines Forschen«, so auch die seiner ge

lehrten Thätigkeit gewesen und geblieben. Vor Allem deutsche
Literatur, und hier nimmt Goethe die erste Stellung ein, auf
dessen Bedeutung für Creizenachs EntWickelung schon hingewiesen
wurde. Schon seine Frankfurter Heimat mußte ihn auf Goethe

führen. Er war ein Goethekenner im engsten wie im weitesten
Sinne; im engsten, indem er in die minutiösesten Details der
Forschung über Goethes Leben eingeweiht war, im weitesten,
indem sein Geist die hohe Bedeutung des Dichters erfaßte und

würdigte. Seine Frankfurter Localkunde machte ihn zum an

gesehensten Führer durch Goethe's Vaterstadt, und ic
h erinnere

mich mit Vergnügen unserer ersten Bekanntschaft auf der Phi
lologenversammlung zu Frankfurt (1861), wie er mich nebst
Wilhelm Wackernagel, Raumer, Weigand u. A. durch die nächt
lich stillen Straßen heimbegleitete, uns das Fenster wies, hinter
dem Goethe Lili sein eigenes Lied „Ach! was ziehst du mich
unwiderstehlich" singen hörte u. s
. w.

Nach der ersten Seite hin liegt der in einem Vortrag auf
der Kieler Philologenversammlung (1869) gelieferte Nachweis,

daß die Annahme, Klinger se
i

in Goethes Geburtshause geboren,
unrichtig se

i

(vgl. Germania 15, 123 f.), sowie der schon früher
gelieferte, daß Goethe die ihm zugeschriebene „Abhandlung über

die Flöhe" nicht verfaßt habe. Beide Seiten vereinigt seine letzte
Arbeit, die Herausgabe des Briefwechsels zwischen Goethe und
Marianne Willem« (Stuttgart 1877), der „Suleika" des west
östlichen Divans, eine in jeder Hinsicht mustergültige Publika
tion, die denn auch der verdienten Anerkennung nicht entbehrte.

Nächst Goethe beschäftigte ihn vielfach Dante. Auf der
Versammlung zu Heidelberg (1865) hielt er einen anziehenden,
leider ungedruckt gebliebenen Vortrag über die ältesten Spuren
Dantes in der deutschen Literatur, mit vergleichendem Hinblick
auf das erste Bekanntwerden Dantes im übrigen Europa. Aber

auch eine andere Arbeit, die als Frankfurter Gymnasialprogramm

(1864) erschien, is
t

durch seine Dantcstudien angeregt. Sie be
handelt Virgils Aeneide und vierte Ecloge sowie Luccms Phar-
sali« im Mittelalter und legt das Fortwirken und Fortleben
beider Dichter in der mittelalterlichen Tradition dar.

In einem auf der Philologenversammlung zu Würzburg

(1868) gehaltenen Vortrage sprach er über den jüdischen Arzt
Süßkind von Trimberg, der unter den Minnesängern des 13.

Jahrhunderts erscheint, und dabei zugleich über den Antheil der

Juden an der deutschen Literatur des 13. bis l 5
.

Jahrhunderts
sowie über die deutsche Namengebung der Juden im Mittelalter.
Eine andere nicht minder anziehende Studie trug er auf

der Versammlung in Leipzig (1872) vor, über den Ursprung
des „(Zkmüearaus iFiwr", indem er nachwies, daß dies populärste
aller Studentenlieder auf einem mittelalterlichen Vagantenliede

beruhe, dessen ursprünglicher Inhalt und Tendenz die Vergäng
lichkeit alles Irdischen war.

Endlich wieder auf einer solchen Versammlung, der letzten,

der er beiwohnte, in Wiesbaden (1877) sprach er über die
Nebeneinanderstellung des Jüdischen und Christlichen in den

Kunstwerken des späteren Mittelalters (vgl. Germania 22, 505 f.
),

und entwickelte auch hier den reichen Schatz seines Wissens auf
dem Gebiete der deutschen' Kulturgeschichte.

Dem gleichen Gebiete gehört die Uebersetzung von Macau-
lays Essay über Rankes Geschichte der Päpste (Macaulay, über
die römisch-katholische Kirche, 2
.

Auflage, Frankfurt 1875) an,

welcher er zwei Excurse, über die Sage von der Schenkung

Constantins und über Antonio Paleario, den Verfasser des Buches
von der Wohlthat Christi, beifügte.
Die einzige größere historische Arbeit, die Creizenach ver

öffentlichte, is
t leider nicht selbstständig erschienen. Für die zweite

Auflage der Weltgeschichte seines verstorbenen Lehrers Schlosser
verband er sich mit Jäger und übernahm die Zeit vom Mittel
alter bis zum 17. Jahrhundert. Er hat in diese Arbeit viel
von seinem besten Wissen und Forschen hineingesteckt und unter

seiner Hand is
t das Buch ein völlig neues Werk geworden, in

welchem die culturhistorischen und literarischen Partien den
eigentlichen Glanzpunkt bilden. Selbstständig heraustretend, hätte

diese Arbeit ihres Verfassers Namen in ungleich höherem Maße
bekannt gemacht, als es nun der Fall ist.
Noch darf die dritte Seite seiner Begabung, die als Red

ner, nicht unerwähnt bleiben. Ihm standen alle Eigenschaften
zu Gebote, die einen Redner zieren. Er sprach völlig frei. Da
bei kam ihm sein erstaunliches Gedächtniß zn Statten, von dem

ic
h nur eine Probe anführen will. In Vilmars Bibliothek, die

ein Frankfurter Antiquar angekauft hatte, befand sich ein Exem
plar von Uhlands Gedichten, in welches Vilmar 1848, als

Uhland im deutschen Parlamente saß, ein von ihm verfaßtes

leidenschaftliches Gedicht eingetragen hatte, worin Uhland heftig
angegriffen ward. Creizenach las das Gedicht einmal in des

Buchhändlers Laden durch und war nachher im Stande es zu
Hause wörtlich niederzuschreiben. Er hatte durch diese ihm nie
mals versagende Gedächtnißstärke in hohem Grade seinen Stoff
gegenwärtig und wußte ihn in lichtvollster Klarheit und in

schönster Form darzustellen. Sein Vortrag war ruhig, leiden
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schaftslos, frei von allem hohlen Pathos, aber er wußte vor

trefflich am rechten Orte die Lichter aufzusetzen und war vor
jedem Publicum seiner Wirkung sicher, mochte er auf den Philo
logenversammlungen, wo er einer der beliebtesten Sprecher war,

vor einem Kreise von Fachgenossen, oder vor einem Publicum
von gebildeten Laien, oder als Festredner bei feierlichem Anlaß
cuftreten. Gedruckt erschien von seinen Festreden die am Kaiser-
tsge 1872 gehaltene, die zugleich für seine politische Stellung

bezeichnend ist.
Als 1806 Frankfurt preußisch wurde, bemühte sich Creize-

nach mit ebenso viel Eifer als Erfolg, die vielfach unklugen und
ungerechten Maßnahmen der preußischen Behörden zu mildern,

indem er die Grundlosigkeit der damals gegen Frankfurt er

hobenen Anschuldigungen nachwies. Der in der „Rheinischen Zei
tung" abgedruckte Brief über die Frankfurter Verhältnisse in der
damaligen Zeit, der auch in „Kannegießers Geschichte der Er
oberung von Frankfurt" übergegangen ist, rührt von ihm her.
Gewiß waren die Ereignisse von 1866 nicht in jeder Beziehung

noch seinem Sinne und seinen Wünschen. Er hatte 1850 in
dem Gedichte „Der dreißigjährige Friede; Lebensbilder statt der
Todtenkränze", worin er in dichterischer Form einen Ueberblick
der EntWickelung Deutschlands seit den Freiheitskriegen bis auf
die Gegenwart gab und es an bittern Seitenhieben nicht fehlen
ließ, am Schlüsse in der „Verheißung" prophezeit:

Ein starkesReich zu Land und See,

Wo Fleiß und Kunst in Ehren steh',

Kein wahngeschaff'nesParadies,

Wie eS der freche Schwindel pries,

freilich reichend „von Schleswigs grüner Au zu Oesterreichs ge
liebtem Gau". Aber als einsichtiger Politiker hielt er an dem

Grundsatz fest „das Bessere is
t der Feind des Guten" und

erkannte das Gute, das die neuen Verhältnisse mit sich brachten,

willig nnd freudig an. Im Juli 1870 fügte er einem früheren
Gedichte, „Schlachtgesang", eine dritte Strophe ein, die ic

h dem

Handexemplare seiner Gedichte entnehme:

Denn unser deutschesHochpanier

Ist echt
Und mit dem Sieg erkämpfen wir

Sein Recht.
Dann tönt ein voller Jubelpsalm

Am Ziel,

Für welches KSrner, Schill und Palm
Einst fiel!

In der Wiedervereinigung des Elsaß mit Deutschland war auch
ihm wie so vielen Patrioten ein Jugendtraum und Wunsch erfüllt.
Als er 1840 vom Straßburger Münster hinabschaute, da

zog die Geschichte des dem deutschen Vaterlande einst schmählich

emriffenen Elsaß an seinem Auge vorbei, und er gab seinen
Gefühlen Ausdruck in einem Gedichte, das die alte Doppelbe

deutung des römischen vs,tss aus's Neue bestätigt:

O bester Adler, deutscherGeist,

Der längst in lichter Höhe kreist:
Bald rufst du wohl, zum Heil der Welt,

Dein freies Boll in s Kriegsgezelt.
Und schlagt es erst mit Kraft und Glück

Den Sturm von Osten kühn zurück,

Dann wird nach gutem Siegesbrauch

Da« Pfand gelbst im Westen auch.
«. Bartsch.

Hölderlin, Hegel nnd Schelling.

Am 12. Februar 1791 im theologischen Seminar zu Tübingen

schrieb Hölderlin in Hegels Stammbuch den Wahlspruch des

Pantheismus "Lv ««! Der alte Spruch war jetzt wiederum der

Äusdruck einer neuen Weltanschauung, die in jener Jährenden Zeit,
im geistigen Berkehr eines Freundschastsbundes von hochbegabten

Jünglingen nach Gestaltung rang. Bald sollte die Sonne der
neuen Erkenntniß in stolzem Bogen über den Himmel der da
maligen GeisteSwelt hinziehen: in Hölderlins Dichtungen erglänzt

si
e in frischem Morgenthau, in Schellings rastlos anstrebendem

Ringen ersteigt si
e die Mittagshöhe und verbreitet sprühende,

schwüle Gluth, aber dann läutert si
e

sich zur kühleren Klarheit
des Abends in Hegels Philosophie des Geistes. Nicht blos die
damalige Generation, auch die nächste stand unter dem über

wältigenden Einfluß der idealistischen Philosophie Schellings

und Hegels und es möchte gerade deshalb schwierig sein, ihre
weitgreifende Bedeutung für die deutsche Geistesbildung nachzu
weisen, weil si

e in Fleisch und Blut übergegangen noch in den
Adern des heutigen Geschlechtes rinnt.
Die Macht dieser Philosophie liegt in ihrer Entstehung.

Das Hervorragendste an den drei Freunden war der Drang

nach Einheit, nach Harmonie des Geistes mit sich und mit der
Welt, die Kraft der inneren Anschauung, in welcher die alten
und neuen Bildungselemente und Ideen sich durchdrangen und

zu einem neuen Weltbild sich verschmolzen. Kant erregte wohl
ihren philosophischen Geist, jenem Einheitsdrang aber konnte sein
Kriticismus nicht genüge». Die Grundlage ihrer Bildung war
eine sichere und umfassende Kenntniß des klassischen Alterthums,

namentlich der Griechen, deren Schriften ihnen unter dem ver

klärenden Einfluß Winckelinanns zu Kunstwerken wurden. An
Sophokles' Antigone gewannen si

e das antike Schönheitsideal, in

Platon lernten si
e den bestrickenden Zanber einer poetischen, i
n

sich harmonischen Weltanschauung kennen. Ideale ganz anderer
Art, von denen si

e

ebensalls erfüllt waren, enthielten die damals

weltbewegende Roussecm'schen Idee von der Rückkehr zur Natur
und die zur Natur zurückgekehrte deutsche Dichtung. Aber war
die griechische Welt nicht auch Natur, und zwar reinste, voll

kommenste Natur? Und als si
e nun in Spinoza sich vertieften,

und Geist und Natur und alles Existirende nur als die ver

schiedenen Daseins- und Anschaunngsformen der einen, ewigen

Substanz erkennen lernten, war es da ein Wunder, daß si
e

nun

die Einheit zu haben glaubten, die Einheit des Schönen und

Wahren, der Poesie und Philosophie, der Kunst und der Natur,
der Natur und des Geistes?
Nähere Nachrichten über den Entwicklungsgang und den

Austausch dieser Ideen haben wir nicht. Rosenkranz nennt in

seinem Leben Hegels sS. 41) diese Studienzeit in Tübingen

mythisch, und dies is
t

si
e

noch. Die nun veröffentlichten Briefe
Hölderlins und Schellings geben gerade hierüber am wenigsten

Aufschluß und auch die neueste Schrift, mit welcher wir uns

nachher beschäftigen werden, enthält für diese Zeit wenig neue
Beiträge. In persönlichem Verkehr bildete sich jene gemeinsame
Weltanschauung, die ihrem im Uebrigen ost s

o weit auseinander

gehenden Streben zu Grunde liegt, wofür man die lichtvolle
Darstellung Hölderlins in Hayms romantischer Schule ver

gleichen möge.

Und das waren Jünglinge von zwanzig, Schelling gar blos
von sechzehn Jahren, welche den Vereinigungspunkt fanden, von
dem aus gesehenalle Gegensätze sich in Harmonie auflösten! Jüng
linge, die von der Welt noch nichts gesehen hatten, in Kloster
mauern und unter engen Verhältnissen aufgewachsen, in Württem

berg, das bis daljjii von den Regungen der neuen Zeit noch wenig

berührt schien, zugleich aber Jünglinge von so verschiedenem
Bildungsgang, so eigenthümlicher Anlage und bei ihrem Ueber-

tritt auf die Universität schon so bestimmt gestalteter Persönlich
keit, daß ihre Begegnung in einer nnd derselben Weltanschauung
nur aus einer eingehenden Erforschung ihrer früheren Geistes
entwicklung und der auf dieselben einwirkenden äußeren Verhält
nisse verstanden werden kann.

Julius Klaiber hat eine Darstellung der Jugendgeschichte
der drei Männer unter diesem Gesichtspunkt unternommen*) und

*) Hölderlin, Hegel und Schelling in ihren schwäbischenJugend

jahren. Bon Julius Klaiber, Professor am Realgymnasium in Stuttgart.
Eine Festschrift zur Jubelfeier der Universität Tübingen. Stuttgart

IS77, Cotta'scheBuchhandlung.
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bezeichnet seine Aufgabe folgendermaßen: „Es galt, das Werden

und Wachsen der Seele, des individuellen Lebens, mit den darauf
wirkenden Einflüssen von den Ursprüngen an zu begleiten, auf

dem allgemeinen Grunde des Zeitbildes die altwürttembergischen

Verhältnisse, die öffentlichen so gut wie die gesellschaftlichen und

persönlichen, ganz besonders aber die Zustände des Unterrichts-

Wesens von damals in ihrer Bedeutung für die zum Voraus

gegebene Anlage zu zeichnen und so die genetische Entwicklung

der merkwürdigen Individualitäten bis zu ihrem Eintritt in's

Stift zu suchen, wo dann die bisher getrennten Wege zusammen
treffen und die in gewissem Sinn schon bestimmt ausgesprochenen
Naturen durch wechselseitige Einwirkung wie durch die gemein

same Aufnahme der Bildungselemente der Zeit im Wesentlichen

ihre bleibende und endgültige Gestaltung gewinnen." Die Lebens

zeit also, welche in den Biographien berühmter Männer häufig
genug mit der Notiz abgemacht wird, daß der Betreffende diese
oder jene Schule besucht, diese oder jene Neigungen gehabt oder

auch schon manche Beweise künftiger Geistesgröße gegeben habe,

macht der Verf. in der Ueberzeugung von ihrer entscheidenden
Bedeutung zum Mittelpunkt seiner Darstellung. Das neue Material

zur Begründung seiner Ansicht is
t

doppelter Art: es besteht aus

einer mit kundiger Hand ausgeführten Zeichnung der altwürttem

bergischen Beamtenkreise und Geistlichenfamilien mit ihren An

schauungen und Lebensformen, und einer größtcntheils aus

gleichzeitigen Urkunden gezogenen Schilderung der Haupteigen-

thümlichkeiten des württembergischen Unterrichtswesens vor hundert
Jahren, der Lateinschulen mit dem bekannten Landexamen (bei
Schelling), der Klosterschulen (Hölderlin) und des Stuttgarter
Gymnasiums (Hegel), schließlich des theologischen Seminars zu
Tübingen. Welchen Einfluß mußten diese Verhältnisse auf die

so geartete Gemüths- und Geistesanlage ausüben? welche Eigen-

thümlichkeiten im Charakter und späteren Lebensgang des Mannes

weisen auf solche früh empfangene Eindrücke hin? Das is
t

die

Frage, die sich der Verf. stellt und aus einer gewissen, der liebe
vollen Versenkung in seinen Gegenstand entspringenden, Totalität
der Anschauung heraus beantwortet, welche den ganzen Mann
mit den deutlichen Zügen des inneren Bildes seiner Gesammt-
erscheinung vor sich sieht, eine Frage, die deshalb schwierig zu
lösen ist, weil der erkennbare Charakter des Mannes schon das

gemeinsame Resultat von Anlage und Erziehung is
t

und die

reine Anlage nirgends offen liegt.

Die frühe Entwicklung Hölderlins is
t

bekannt. Seine

Gedichte sagen es uns auf jeder Seite, daß die süßen Empfindungen

der Knabenzeit „am Herzen der Natur" die Grundlage seiner
Poesie geworden find. Unter der weiblichen Erziehung seiner
Mutter und Großmutter entwickelt sich jene holde Anmuth seines
Wesens und das feine Zartgefühl, das ihn immer auszeichnete,

aber auch seine Weichheit und sein Eigenwille, „die frühe Wurzel
seines Schicksals". Mit vierzehn Jahren kam er zur Vorbe
reitung für das Studium der Theologie in das „niedere Kloster",

zuerst zwei Jahre nach Denkendorf, dann zwei Jahre nach
Maulbronn. Aus der Denkendorfer Zeit sind keine Nachrichten
vorhanden, weshalb sein Biograph Ch, Schwab (in den sämmt-
lichen Werken) von dieser Zeit sagt, er scheine ruhig seine vor

geschriebenen Studien verfolgt zu haben, und einen „entscheiden
den Ausschwung" erst von seiner Versetzung nach Maulbronn
datirt. Da aber die beiden entscheidenden Züge in Hölderlins
Wesen, die Begeisterung für die schöne Welt der Griechen und

sein verletzbares, bei jeder harten Berührung mit der Außen
welt in die Tiefe seines Innern sich zurückziehendes Gemüth,
in den Briefen und Gedichten der Maulbronner Zeit schon in
voller Stärke auftreten, so verlegt Klaiber die Entwicklung dieser
Züge in die Denkendorfer Zeit. Hier tritt die Schilderung des

mönchischen Klosterlebens und deS eigenthümlichen Betriebs der

Studien an die Stelle positiver Nachrichten : er zeigt, wie Hölderlin
durch die Strenge der Klosterzucht von der Außenwelt abge

schnitten seine Verehrung für die Natur auf die Welt der Griechen
überträgt, um si
e

mit denselben höchsten Ausdrücken seiner Be
geisterung zu feiern, wie aber sein anschlußbedürftiges, nach der

freien Natur sich sehnendes Gemüth „immer tiefer in sich selbst

hineingeführt wird und in elegischer Resignation seine ideale
Welt im Innern zu gestalten bemüht ist". Während in der
Maulbronner Zeit seine Dichtung schon den später herrschenden
Grundton anschlägt, sehen wir leider auch die „Tassonatur" sich

in ihm immer deutlicher ausbilden, an der er schließlich zu
Grunde geht. Klaiber wirft die Frage auf: „Ist dieser Ge-
müthszustand einfache, mehr oder weniger mitverschuldete Ent
wicklung der in sein Wesen gelegten Keime? oder is

t

si
e

um

gekehrt im Widerspruch mit der natürlichen Ordnung durch äußere
Verhältnisse herbeigeführt, von denen er abhängig war?" Er

is
t

geneigt, sich auf die letztere Seite zu stellen und findet nächst
dem Mangel einer ernsten männlichen Leitung die Hauptursache
in dem unglücklichen Einfluß, den das Klosterleben auf seine
Individualität hat üben müssen. „Ich kann mich des Gedankens
nicht entschlagen, daß hier eine ursprüngliche Anlage von köst

licher Zartheit, eine in seltenem Maße zu heiterer Schönheit,
zu sreier, reiner Menschlichkeit geschaffene Natur durch die an

sich schon grämliche, für diese Natur aber geradezu todtliche
Klosterzucht jener Zeit um den holden Jugendfrühling betrogen
ward, der wohl noch reichere, mannichfaltigere, gesundere Lebens
triebe in diesem wunderbar glücklich organisirten Geiste geweckt

hätte." Ein trauriges Resultat, das nicht tröstlicher wird durch
den Gedanken, daß Hölderlin vielleicht Meister dieser Stimmung
geworden wäre, wenn ihm eine erfreulichere, seinen Neigungen

mehr entsprechende Thätigkeit zu Theil geworden wäre, als die

auf die Länge unwürdige und für seinen Seelenzustand ver-
verbliche Auskunft des Hofmeisterlebens.
Das reine Gegenbild zu dem unglücklich träumenden

Klosterschüler is
t der trockene, verständige Gymnasiast Hegel.

In der Schilderung seiner Jugend macht sich die Bekanntschaft
des Verf. mit Land und Leuten besonders Vortheilhaft geltend.
Während Rosenkranz (Leben Hegels S. 5

) meint, daß die

„äußerliche Breite, die bunte sociale Bewegtheit der Residenz und

des Hofes" ihm „eine Richtung nach Außen" gegeben habe,

schildert Klaiber den Kreis der Interessen und Anschauungen
des damaligen Stuttgart als einen sehr engen und beschränkten.
Die leitenden Stände bildeten mit ihren „Vetterschaften" gleich
sam eine große Familie und das Leben der bürgerlichen Bes
amten war höchst ehrenwerth aber auch höchst einförmig; „überall
Ordnung, Zucht, klare Satzung, die Lebensweise einfach, sparsam,

überlegt, der Verkehr »von Eltern und Kindern bei aller Herz
lichkeit im Innern doch förmlicher als heutigen Tags und mehr
auf das Respectsverhältniß gegründet". Aus diesem Familien
leben leitet er nicht blos die bekannte ceremoniöse Würde Hegels

ab, sondern findet auch hierin „die Schule jenes beharrlichen

substantiellen Sinns, jener Werthschätzung der seften Lebens
formen, der Sitte, der Gewohnheit, auf welche in seinem spä
teren System ein so ungemeiner Nachdruck gelegt wird". Das
Gymnasium, das noch ganz der alten Methode huldigte und

sich dem Geist der neuen Literatur verschloß, war nicht geeignet,
dem musterhaft fleißigen Schüler einen höheren Schwung zu
verleihen, ebensowenig der Gegenstand seines Privatstudiums,
in welchem er die ganze damalige Aufklärungsliteratur mit
einer für den Charakter des Philosophen äußerst bezeichnenden
Objectivität excerpirte. Und doch mußte in dem nüchternen und

kühlen Jüngling, der bald darauf mit dem begeisterten Hölderlin
den Herzensbund schließt, etwas liegen, was „diese schwäbisch
langsam sich erschließende Natur mit der Zeit hoch über ihre
jetzige Erscheinung hinauszuführen bestimmt war". Der Verf.
findet diese „entscheidende Wendung zur Entfaltung der freien
Menschlichkeit" in seiner Beschäftigung mit dem Griechischen ; diese,

sowie seine Liebe zu der Antigone is
t

für seine Gymnasialzeit
bezeugt. „Gewiß hat Hegel schon bei der ersten Berührung mit
der griechischen Literatur das Gefühl empfunden, dem er in

seinen Schriften und Vorlesungen so oft in verschiedenen Wen
dungen Ausdruck gibt, daß bei dem Namen Griechenland dem

gebildeten Menschen, insbesondere uns Deutschen, heimatlich zu

Muthe werde, und gewiß hat der Mann, dem wir das wunder

schöne Wort verdanken: „das griechische Leben is
t eine wahre

Jünglingsthat: Achill, der poetische Jüngling, hat es eröffnet und
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Alexander, der wirkliche Jüngling, hat es zu Ende geführt",
gewiß hat dieser Mann frühe schon eine tiefe Empfindung von
dem inneren Geiste der griechischen Welt gewonnen, wie er denn
in seiner Philosophie der Geschichte das Griechenthum als das
Jünglingsalter der Menschheit bezeichnet". Wir möchten seiner
Liebe zu den Griechen insbesondere die Bedeutung beilegen, daß

si
e

ihm den Eintritt in den pantheistischen Freundeskreis eröffnete,
in welchem er offenbar der vorzugsweise Empfangende war.
Aber schon sein Briefwechsel unmittelbar nach der Tübinger

Zeit mit dem dort noch weilenden Schilling zeigt ihn in einem

Reichthum von Gedanken und kühnen Entwürfen, in einer
Selbstständigkeit und Bestimmtheit des Standpunkts, daß er dem

schon berühmten Schölling ebenbürtig an der Seite steht und

dieser mit ausdrücklicher Berufung auf die in ihrem Umgang

gefaßten Hoffnungen (Schellings Leben I, 78) ihn als Mit
streiter für die große Sache der Philosophie ansieht.
Während Hegel und Hölderlin den normalen Studiengang

durch das Gymnasium und das niedere Seminar darstellen, wurde
dem um fünf Jahre jüngeren Schölling eine ganz eigenthüm-
liche Bildungslaufbahn zu Theil. Er gehörte dem Kreis der
regierenden Häuser der Geistlichkeit an

—
auch eine Eigen-

thümlichkeit Altwürttembergs
— und hierauf führt der Verf.

sein später hervortretendes aristokratisches Selbstgefühl zurück.
Seine Knabenjahre brachte er im Kloster Bebenhausen zu, das,
in einsamem Waldthal gelegen, eine Klosterschule enthielt, an

welcher fein Bater Professor war. Hier, in den prächtigen
Buchenwäldern, erfüllte sich seine ahnungsvolle Seele mit dem

verständnißvollen Natursinn, der ihn durch sein ganzes Leben

begleitete, der ihn zum „Vertrauten der Schöpfung" machte,
d« ihn „auf die gleichzeitigen Bewegungen in den Naturwissen
schaften sorgsam zu achten bestimmte und dann den Zweiund-
zwanzigjährigen in den Stand setzte,Allen voran die entscheidende
Lücke des Fichte'schen Idealismus zu entdeckenund auszufüllen".
Der Knabe entwickelte sich mit so wunderbarer Schnelligkeit, daß
die Lateinschule, in welche er gebracht wurde, ihn mit e

lf Jahren
dem Bater zurückschickte,weil er in derselben nichts mehr lernen
könne. Der Vater behielt ihn nun bei sich und ließ ihn an
dem Unterricht der siebzehnjährigen Seminaristen Theil nehmen
und dann nach dem Abgang derselben den zweijährigen Cursus

noch einmal wiederholen. Durch staunenswerthe Leistungen

zeigte er sich diesen Anforderungen nicht nur gewachsen, sondern
ließ auch die weit Aelteren hinter sich zurück, so daß der Erfolg
die Kühnheit dieser Maßregel zu rechtfertigen schien. In diesem
unnatürlichen Sprung erkennt Klciiber die Ursache jener Zuver

sicht und jener rastlosen Unruhe, womit er in seiner Jenaer
Zeit sich von einem Standpunkt in den andern hinüberbildet
und „die goldenen Himmelsfrüchte vor der Reife bricht". Aber

noch eine andere, tiefer gehende Folge schreibt Klaiber dieser
Unterbrechung eines stetigen Wachsthums der inneren Persön

lichkeit zu. „Sollten nicht auch Andere das Gefühl haben, daß
Schellings inneres Leben sich beglückter, harmonischer gestaltet

hätte, wenn nicht durch tumultuarischen Eingriff in die natur

gemäße Entwicklung, sei es der Wissensdrang, se
i

es der Ehr-
rneb, zu früh zu übergewaltiger Spannung und unzeitigen
Triumphen aufgerufen worden wäre? Oder is

t es nicht s
o
,

daß

diese in ihrer Weite und Mannichfaltigkeit, in ihrer menschlichen
Freiheit und Sicherheit so anmuthende Persönlichkeit doch i

n

uns nicht das intensive Gefühl der Sympathie erregt, das wir
an sich zu erwarten geneigt sind, weil wir gerade in den Jahren
der erregtesten Produktivität jene feinste Spitze des sittlichen
Gefühls, die wir als Vollendung seiner intellectuellen Hoheit
fordern
^ jene selbstlose Lauterkeit eines im Aether des Ewigen

heimischen und das eigene Wirken in den Dienst der höchsten

Ziele stellenden Geistes
— gleichsam umgebogen fühlen durch den

Selbstgenuß eines immer siegreichen und bewunderten Talentes

oder doch durch den hastig drängenden Ehrgeiz, vor Andern den

im Zeitbemußtsein gährenden Kräften den Ausdruck zu geben?"
Er erläutert seine Meinung durch den Hinweis, daß eine Ver
schmelzung der Naturwissenschaften und der Philosophie in dem

Bedürfnis; der damaligen Zeit lag und daß Schelling dieses ihm

vorschwebende Ziel wahrscheinlich reiner und vollkommener er

reicht haben würde, wenn er mit seinen Studien auf Seiten der

exacten Forschung gestanden wäre. Man wird nicht bestreiten
können, daß diese Auffassung einen überraschenden Ausschluß über

die Persönlichkeit des merkwürdigen Mannes gibt. Ist nicht —
um den Gedanken des Verfassers weiter auszuführen

— die Art,
wie der Zwanzigjährige sich keck an die Seite Fichtes stellt, um

sogleich über die höchsten Fragen mitzusprechen, die Fertigkeit,
mit der er sich in dem Fremden oricntirt, um es wie längst
Bekanntes zu beherrschen, die Raschheit, mit der er vom Lesen
und Verstehen zum Schreiben übergeht, ganz wie eine Fortsetzung

seines Studiengangs in der Klosterschule?
Als Schelling mit noch nicht sechzehn Jahren in das theo

logische Seminar in Tübingen, im Lande „das Stift" genannt,
eintrat, traf er dort Hegel und Hölderlin, die sich schon seit zwei
Jahren daselbst befanden. Der Schilderung dieser Anstalt, des
Geistes, in dem si

e

gegründet wurde und der sich durch Jahr
hunderte forterhielt, ihrer Bedeutung für Württemberg und den

Protestantismus und dann ihres Einflusses auf die drei Freunde

is
t der letzte Abschnitt des Buches gewidmet. Da si
e von den

Theologie sich frühzeitig abkehrten und die damaligen Lehrer
unbedeutend waren, so is

t

es hauptsächlich das freie Privat-
studium und der anregende geistige Verkehr unter sich und mit

Anderen, wodurch diese merkwürdige und für Württemberg so

außerordentlich charakteristische Anstalt zur Vollendung ihrer

geistigen Persönlichkeit beigetragen hat.
Adolf Raxp.

Hui pro lzuo.

Es war im März des Jahres 1865. Am Ufer der Newa
blühen um diese Zeit weder Veilchen noch Schneeglöckchen; der

Fluß trägt noch geduldig seinen drei Fuß starke» Eispanzer und
die Straßen sind unter ansehnlichen Schneehügeln verschwunden.
Wenigstens war das letztere in dem genannten Jahre der Fall,

alldieweil der sogenannte Tröpow'sche Frühling, d
.
i. die unauf

hörliche, sorgsamste Säuberung der Straßen vom Schnee, eine

segensreiche Neuerung des gegenwärtigen Stadthauptmanns,

Generaladjutant Tröpow, noch nicht erfunden war. Es war
fünf Uhr Nachmittags, d

.

h
.

tiefdunkle Nacht und ein Wetter,

in dem man nicht allein einen Hund, sondern selbst einen Jour
nalisten nur ungern vor die Thür gejagt hätte. Der Schnee
wurde vom Aequinoctialsturme mit wahrer Berserkerwuth aus den

treibenden Wolken auf die Erde gepeitscht und klatschte in großen

ballenartigen Flocken an die wohlverkitteten Doppelfenster. Der

letzte meiner Mitarbeiter hatte das Bureau verlassen und der
Diener den großen Riegel vorgeschoben. Die Redaction war
bis zum Abend geschlossen.
Mein jüngster Knabe hatte mich schon lange zu Tisch ge

beten — fünf Uhr is
t die gewöhnliche Mittagszeit der nordischen

Residenz
— , ic

h

beendigte in meinem Cabinet die Transscription
einiger eben eingetroffenen Telegramme und begab mich durch
die Familieuräume des Hauses in das Speisezimmer, wo die
Meinigen, um«die dampfende Suppenschüssel versammelt, meiner

harrten. Während der Jahrzehnte langen Dauer meiner Wirk

samkeit als Chefredakteur war das stets der schönste Moment
des Tages. Vom Morgengrauen bis zu diesem Augenblicke
Arbeit, mühselige Arbeit, und dazwischen allerlei geringere und
größere Unannehmlichkeiten, die sich meistens nicht blos auf den

sogenannten Hofjungensärger des guten Onkel Bräsig beschränkte».
Meine Kinder hatte ic

h bis dahin kaum gesehen. Jetzt konnte

ic
h

aufathmen im ansehnlichen Kreise der Familie, jetzt „war ic
h

Mensch, jetzt dürft' ich's sein" mit dem Bewußtsein, wenigstens

eine Stunde lang mir selbst anzugehören. Die Hauptlast des
Tages war getragen.
So saß ic

h denn fröhlich und munter mit Weib und Kin
dern. Es wurde gescherzt, eS wurde gelacht und der Sorgen
des Lebens vergessen.
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Die Glocke an der in der Nähe befindlichen Eingangsthür
der Wohnung erklang. Kein Mensch achtete darauf, wurde si

e

doch den ganzen Tag über von Briefträgern, Zeitungsboten,
Druckereilehrlingen und anderem bekannten Personal belagert.
Wir hatten gerade das erste Gericht verzehrt; die Uhr

zeigte halb sechs. Da trat der Diener ein und meldete: „Ein
Courier aus dem Ministerium des Innern will Eure Hoch-
wohlgeboren persönlich sprechen

"

Ein Courier der Oberpreßverwaltung hieß in damaliger
Zeit: „Man hat einen Deiner Artikel anstößig gefunden"; ein
Courier aus dem Ministerium des Innern aber bedeutete: „Du
bist mit einem Deiner Aufsätze über alle Maßen tief hinein-
gefallen." Meine Frau sah mich fragend und besorgt an.

„Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kind-
lich reine Seele," rief ic

h

ihr lachend zu und ging hinaus zum
Boten des Gerichts. Der bekannte, ausgediente Unteroffizier
grüßte militärisch und entledigte sich seines Auftrags in kurzen
Worten wie folgt:

„Peter Alexsndrowitsch ersucht Eure Hochwohlgeborcn um

6 Uhr zu erscheinen."
Peter AlexSndrowitsch aber war der Minister des Innern

—
Staatssekretär Walüjew.
Ich wußte ihn mir wohlwollend und zugethan, konnte mir

aber in diesem Augenblick nicht verhehlen, daß eine Botschaft,
die mich zu dieser Tageszeit nach Verlauf einer halben Stunde
zu ihm forderte, nichts Erfreuliches bedeuten könne.

Natürlich war's sogleich mit dem traulichen Mittagsmahl
vorüber. Der Wagen wurde bestellt, ic

h kleidete mich in die

vorgeschriebene Gala nnd fuhr in das Ministerium, das von
meiner Wohnung wohl eine gute Viertelstunde entfernt lag.

Sofort nach meiner Ankunft wurde ic
h

durch die Empfangs

säle direct in das Cnbinet des Ministers geführt, dessen un
geheurer Raum, nur von wenigen Lampen mit gedämpftem Lichte
erhellt, wie gewöhnlich in mystischer Dämmerung lag. Der

Minister trat mir entgegen.
„Das muß mir mit Ihnen widerfahren!" sagte Peter

Alexündrowitsch, indem er mir ein Zeitungsblatt hinhielt. Die
gewinnende Freundlichkeit, die einnehmende liebenswürdige Um

gangsform, ja ein gewisser Grad von Gemüthlichkeit, die mich
an dem hochgestellten Mann stets entzückt hatten, wenn ic

h

Ge

legenheit fand mich mit ihm zu unterhalten, si
e

schienen bis

auf die letzte Spur verschwunden. Kalt und ernst stand er mir
gegenüber und zeigte fast drohend auf das bedruckte graue Papier.

Ich nahm das Blatt entgegen. Es war eine Nummer der

„Posener Zeitung" und gleich auf der ersten Seite des un

ansehnlichen publicistischen Machwerks bezeichneten derbe, breite

Rothstiftstriche einen incriminirten Artikel.

Derselbe begann mit den Worten: „Die officielle St. Peters
burger Zeitung schreibt:". Dieser Anfang schon enthielt ein

Falsum. Die von mir herausgegebene Zeitung war niemals
officiell, höchstens einmal, etwa ein halbes Jahr, verschleiert
officiös gewesen. Nach jenem Eingangspassus folgte der kolossalste
politische Unsinn, den wohl jemals ein hirnverbrannter Zeitungs

schreiber in die Welt gesandt hat. Dem wesentlichsten Inhalte
nach bestand der Artikel aus einem Project, daS östreichische
und preußische Polen mit dem russischen zu Mnem slavischen
Nebenreiche Rußlands zu vereinigen
Ich las das merkwürdige Elaborat und gab das Blatt

dem Minister zurück. „Hohe Excellenz," sagte ich — in Ruß
land titulirt man den Minister „hohe Excellenz" (W^ssöKoprsvos.
cKoSttelgtvo) — „die Posener Zeitung is

t in diesem Falle doch
wohl kein Oorpus äslieti, das gegen mich zeugt. Wäre es meine
eigene Zeitung, die Sie mir vorlegten und jener Artikel stände

in derselben, die Sache wäre zwar unerklärlich aber unwider

leglich. So aber gebe ic
h

Ihnen mein Ehrenwort, und fordere
Sie auf, die Wahrheit meiner Behauptung auf das Strengste

untersuchen zu lassen, daß ein solcher Blödsinn nie in meiner

Zeitung gestanden hat."
Das Antlitz des Ministers zeigte wieder einige matte

Sonnenstrahlen.

„Ihr Ehrenwort genügt mir vollkommen." sagte Peter
Alerändrowitsch, „aber wie is

t es möglich, daß die „Posener

Zeitung" sich auf die Ihrige, als die Quelle eines solchen Vor
schlags berufen kann? Der Statthalter im Königreich Polen,

Graf Berg, hat mir diese Zeitungsnummer aus Warschau g
e

sandt und sich bei mir bitter darüber beklagt, daß Sie ihm

durch Publication solcher Artikel seine politische Wirksamkeit i
n

unverzeihlicher Weise erschweren. Die Veröffentlichung von der

gleichen Projecten — meint der Graf — müsse die Regierungen
von Preußen und Oestreich im höchsten Grade gegen Rußland

aufbringen. Man müsse auf das Strengste gegen Sie verfahren
und ein Exempel statuiren."

„Ich glaube nicht," — war meine Antwort
— „daß Sic

in dem vorliegenden Falle dazu Veranlassung finden werden.

Für den Augenblick finde ic
h keinen Zusammenhang in der Sache,

In der morgen erscheinenden Nummer meines Blattes werde

ic
h

auf das eigenthümliche Citat der „Posener Zeitung" hin

weisen und eine Aufforderung und Bitte an die ausländischen
Zeitungen daran knüpfen, bei Angabe der Quellen ihrer Nach

richten über Rußland gewissenhafter und genauer zu verfahren.

In dieser Weise wird hoffentlich die Wahrheit an den Tag
kommen, die ich nicht verfehlen werde, Eurer hohen Excellenz

sofort mitzutheilen."

„Es is
t mir lieb, daß diese Angelegenheit eine solcheWendung

nimmt," — sagte der Minister in alter freundlicher Weise und

reichte mir die Hand — „lieb vor allen Dingen Ihretwegen

und dann auch wegen des Censors, welchem die Durchsicht Ihrer
Zeitung obliegt. Ich schätze den Mann, der sein schwieriges

Amt mit Takt und humaner Gesinnung verwaltet, und hätte ihn

doch wegen der groben Nachlässigkeit, einen Artikel wie den

vorliegenden unbeanstandet zu lassen, von seinem Platze
ent

fernen müssen. Ich habe ihn heute Abend zu mir befchieden
und bin erfreut, daß ic

h keinen Schuldigen in ihm zu strafen
gezwungen bin."

„Der Raum, den Ihre Einsicht dem Flügelschlag der
jungen russischen Presse gewährt"

— erwiderte ic
h — „ist weit

genug, um den ruhigen und vernünftigen Theil der Publicistik
vor solchen Überschreitungen zu bewahren,"

„Bei Ihnen freilich bin ich sicher," meinte Peter Alerün-

drowitsch, „und habe in Wahrheit nicht einen Augenblick an Ihre
Schuld geglaubt. Aber sein Sie auch künftig auf ihrer Hut:

czus,ii6o<zusdcmus 6oin>its,t, Hornsrus

Sein Sie aufmerksam, damit nicht in einem unbewachten Moment

etwas durchschlüpfe, das Sie compromittiren könnte."

Peter Alexsndrowitsch Walüjew war, ohne von der Existenz

Büchmanns etwas zu ahnen, in den „geflügelten Worten" der

Dichter des klassischen Alterthums ebenso gut zu Hause wie i
n

den Lieblingsstellen aller modernen europäischen Autoren.

Nach Hause zurückgekehrt fand ich den braven Censor vor,

der mich in angstvoller Aufregung in meinem Cabinet erwartete.

Als er seine Einladung znm Minister erhielt, hatte er erfahren,
daß auch ich zur „hohen Excellenz" citirt war, und da die vor

liegende Angelegenheit selbstverständlich uns Beide betreffen mußte,

wünschte er zu erfahren, um was es sich handle. Ich konnte

ihn beruhigen.
Am folgenden Tage erschien die erwähnte Publication in

meinem Blatte. Sie hatte den vorausgesehenen und erwünschten
Erfolg. Kaum eine Woche war nach der Veröffentlichung meiner

Rüge über den Artikel der „Posener Zeitung" verflossen, da

wurde dieselbe in der „Kölnischen Zeitung" reproducirt und die

folgende Aeußerung daran geknüpft: „Wir begreifen auch nicht,
wie die „Posener Zeitung" darauf verfallen konnte, die „St. Peters
burger Zeitung" als Quelle anzugeben. Wir haben denselben
Artikel aus dem Original reproducirt und befindet sich dasselbe
in dem „WsrseKävxsKi Dn^woiK" vom 13. März."
Im ersten Augenblick glaubte ich, die „Kölnische Zeitung"

habe sich einen Scherz erlaubt, dem jedenfalls das Prädicot der

guten Erfindung in vollem Maße gebührte. Als Quelle des

> von dem Statthalter Polens verfolgten Artikels, für den ich als
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vermeintlicher Autor vom Grafen Berg auf Grund des Citats
der „Poscner Zeitung" peinlich angeklagt worden, als Quelle

dieses Artikels den Vkrs«K»vsKi vo^evoik hinzustellen, das in

Warschau erscheinende officielle Organ des Grafen Berg selbst,
das, »uspieiis «t auLtoritat« des mächtigen Stellvertreters des
Zaren, unter seinen eigenen Augen, in seiner eigenen Kanzlei,
von seinen eigenen Beamten redigirt und censirt wurde

—

mahrlich, diese Erfindung wäre des witzigsten Schalks des Kölner
Cornevals würdig gewesen. Aber dennoch — der ganzen Fassung
nach war die Mittheilung der „Kölnischen Zeitung" ernst gemeint.

In den Redactionsbureaus St. Petersburgs fand sich nicht
eine einzige ältere Nummer des „VVarsoKä^vsKi vli^övuiK". Das
Blatt wurde überhaupt wenig oder gar nicht beachtet. Ich ver

schrieb mir die Zeitung aus Warschau. Mit einem wahren
Heißhunger durchwühlte ic

h

das nach einiger Zeit eingetroffene
Packet. Endlich! da war die von der „Kölnischen Zeitung" b

e

zeichnete Nummer und da stand auch der bewußte, verfehmte
Artikel darin, und — die „Kölnische Zeitung" hatte Recht!
Ich glaube Peter Alexändrowitsch Walüjew hat während

der sieben dornenvollen Jahre seiner Laufbahn als Minister des

Innern nicht ein einziges Mal so herzlich gelacht, wie in dem

Augenblick, als ic
h

ihm die betreffende Nummer des „'War-
5cK»vsKi Di^'övniK" übergab und den Zusammenhang der Sache
erklärte.

In welcher Weise dem Grafen Berg geantwortet und die
tragikomische Geschichte mitgetheilt wurde, habe ic

h

natürlich

nicht erfahren.

Im Januar des Jahres 1874 war der greise General-
Feldmarschall znr Hochzeitsfeier der Kaiserstochter nach St. Peters
burg gekommen. Noch vor den Hymenäen lag er im Sarge.
Als ic

h an seinem Katafalk stand, den die Hand der Pietät
mit eben aus Algier eingetroffenen herrlichen Veilchen bestreut
hztte, mußte ich unwillkürlich der kurzen schlimmen Minuten
und der langen ungeheuren Heiterkeit gedenken, deren Ursache
vor zehn Jahren der alte Kriegsmann, gewiß recht gegen seinen
Willen, gewesen. . Friedrich Meyer von waldeck.

Das Lachen und seine physiologischen Beziehungen.

Das menschliche Leben is
t von einer zahllosen Menge von

Gefahren umgeben, die seine Existenz bedrohen. Aber auch eine
ganze Reihe von Schutzmitteln hat die Natur eingerichtet, die
ielbstständig und unabhängig von unserm Willen wirken und die
den Zweck haben, mehr oder weniger störende Einflüsse von uns

abzuhalten. Wir husten, um einen fremden Körper aus der
Luftröhre zu entfernen, Thränen reinigen das Auge, die zuckende
Hand zieht sich von selbst von dem Gegenstand zurück, der si

e

verwundet. Die interessanteste aller dieser willkürlichen Tätig
keiten, der sogenannten Reflexbewegungen, is

t

das Lachen, da es

zu gleicher Zeit auf körperliche und geistige Reize erfolgt. Aber
aus diesem Grunde bietet es auch der Untersuchung ganz be

sondere Schwierigkeiten. Zwar is
t die psychologische Ursache des

Lachens durch die Aesthetiker und Philosophen von Aristoteles
bis Schopenhauer und Bischer in eingehendster Weise erörtert.
EZ is

t

nachgewiesen, daß das Lächerliche auf einem harmlosen

Contrast beruht, der unsere Phantasie zwingt, zwischen einer ihr
geläufigen Vorstellung und einer weit entlegenen rasch hin und

her zu eilen, und der dabei in uns ein eigenthümliches, durch
eine gemisse Unlust unterbrochenes Gefühl freudiger Ueberraschung

hervorruft. Wie es aber kommt, daß eine körperliche Ursache
dasselbe leistet, wie der Zusammenhang dieser beiden Seiten der

Erscheinung ist, welche Rolle besonders die Lunge dabei spielt —

«it diesen und ähnlichen Problemen konnte sich erst die neuere
Lhysiologie beschäftigen, die schon s

o

manchen dunkeln Vorgang

in dem Mechanismus des menschlichen Körpers aufgeklärt hat.
Tie Resultate, zu denen si

e

gelangte, haben bis jetzt wenig Be
achtung gefunden. Indem wir es versuchen, si
e in Folgendem

darzustellen, halten wir uns besonders an die kleine Schrift von

Hecker: „Psychologie und Physiologie des Lachens", und an die

„anthropologischen Vorträge" von Henle.
Wir beginnen mit der körperlichen Ursache. Bekanntlich

is
t das Lachen eine Wirkung des Kitzels, d
.

h
. eines intermitti-

renden Reizes der Hautoberfläche. Wie kann aber dieser, zumal
wenn er entfernte Stellen des Körpers, die Fußsohlen z. B.,
trifft, auf die Lunge einwirken und si

e

zu so heftigen, mit

Schall verbundenen Luftstößen
— denn darin besteht das Lachen

— veranlassen? Die Vermittlerrolle übernimmt hier, wie bei
allen Empfindungen, natürlich das Nervensystem. Und zwar in

folgender Weise. Der ganze menschliche Körper, besonders die

Haut und das Gehirn, is
t

durchzogen von einer Menge kleiner

Arterien, die wie alle Blutgefäße von Ringmuskeln umgeben

sind. Die Thätigkeit dieser letzteren is
t

für unfern Zweck von

besonderer Wichtigkeit. Zwischen ihrer Spannkraft und dem
Druck des Blutes herrscht beim normalen Menschen Gleichgewicht.
Da si

e aber alle durch einen und denselben Nervenstrang —

einen Ast des Sympathicus — versorgt werden, so liegt die

Möglichkeit vor, si
e

sämmtlich durch einen Reiz an irgend einer

Stelle in Mitleidenschast zu ziehen, so zwar, daß si
e

sich zu

sammenziehen oder erweitern und dadurch das Blut hinaus
treiben oder hereinlocken. In der That hat man durch Ver
suche an lebenden Fröschen nachgewiesen, daß schon eine geringe

Reizung der Haut nicht blos auf die benachbarten Theile wirkt,
sondern sich durch den ganzen Nerv verbreitet und an weit ent

legenen Stellen die Arterien verengt. Der Sympathicus versorgt
neben andern innern Organen auch die Pupille. Auch si

e

zeigt
beim Kitzel ein Schwanken in ihrer Ausdehnung, wie man das

deutlich beobachten kann, wenn man sich oder Jemand anders
an einer reizbaren Stelle mit der Feder oder einem Pinsel be

rührt. Beim Auge is
t

dies natürlich eine ganz ungefährliche

Erscheinung. Ganz anders aber wird die Sache beim Gehirn,
dessen weiche, von dem festen Schädel umflossene Masse eine

Störung des innern Gleichgewichts nicht so leicht erträgt. Da
es von Arterien nach allen Richtungen hin durchzogen ist, so

Wird eine Verengerung dieser kleinen Gefäße für seinen Gleich
gewichtszustand nicht ohne Bedenken sein. Die barbarische Todes

strafe durch den Kitzel liefert dafür auch einen directen Beweis.

Es besteht nun die Aufgabe des Lachens gerade darin, hier
jede Gefahr zu beseitigen. Daß es diesem Zwecke in der That
vortrefflich entspricht, zeigt eine einfache Erwögung der Wirkun
gen des Athmens. Beim Einathmen wird die Brust erweitert
und in Folge dessen der Zufluß des Blutes nach dem Herzen
hin erleichtert. Das Umgekehrte findet Statt beim Ausathmen.
Hier wird die Brusthöhle verengt, die Luft entweicht aus der
Lunge und der Rückfluß des Blutes wird erschwert. Schon bei
ruhigem Athmen treten diese Erscheinungen ein, wie viel mehr

noch bei dem heftigen durch Verschluß der Stimmritze erhöhten
Exspirationsdruck , der mit dem Lachen verbunden ist. Unter

seiner Wirkung staut sich das Blut in den dem Herzen nahe
liegenden Venen und namentlich in den großen Blutleitern am

Halse tritt eine beträchtliche Ausdehnung und pralle Spannung
ein. Es is

t

klar, daß diese Ueberfüllung sich auch nach dem

Gehirn fortpflanzen und hier eine beträchtliche Drucksteigerung
des Blutes hervorrufen muß. Eine solche aber war nothwendig.
Durch den Kitzel wurden die Gesäße verengt und das Blut
wurde aus dem Gehirn getrieben; die forcirte Ausathmung des

Lachens hindert den Abfluß: beide Kräfte heben sich demnach
auf, das Gleichgewicht is

t

wieder hergestellt und die Reflex
bewegung hat ihre Schuldigkeit gethan. Eine sehr instructive
Parallele zum Lachen bildet das Schreien und Schluchzen. Auch

si
e

sind Sicherheitsventile, die eine ganz ähnliche Aufgabe er

füllen. Es is
t

nachgewiesen, daß der körperliche Schmerz in

seinem ersten Stadium ähnlich wie der Kitzel die kleinen Arte
rien in der Haut und im Gehirn krampfartig zusammenzieht, daß
er sie aber, wenn er anhält, lähmt und in Folge dessen erweitert.

Daher schreit man beim Beginn des Schmerzes, indem man

durch eine Verengerung der Brust den Druck auf das Ge

hirn vergrößert, später aber fängt man an zu schluchzen, um da

durch die Brust zu erweitern und so das Blut zum Herzen
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zurückzulocken. Der Kitzel is
t

ein intermittirender, der Schmerz
ein ununterbrochener Reiz. Man sieht, die Reflexbewegungen ver

stehen es vortrefflich, sichdiesen verschiedenenZuständen anzupassen.
Es is

t
nun nicht schwierig, mit den so gewonnenen An

schauungen die geistigen Beziehungen des Lachens zu erklären.
Nur an eine Erscheinung müssen wir erinnern. Es is

t

bekannt,

daß ein plötzlicher Schreck Blässe des Gesichtes hervorruft. Auch
diese entsteht durch eine Contraction der kleinen Blutgefäße in

den Wangen, die ihrerseits natürlich wieder eine Folge der

Reizung des Sympathicus ist. Diese einfache Thatsache is
t es,

die den Zusammenhang zwischen beiden Gebieten vermittelt.
Denn da das Lächerliche in seiner psychologischen Wirkung eine
periodisch unterbrochene freudige Ueberraschung hervorruft, so

wird es auch als eine leichte Art des Schrecks den Sympathicus

in Thätigkeit versetzen. Der Kitzel demnach und das Komische
üben beide auf denselben Nerv einen gleichen intermittirenöcn

Reiz aus; da si
e

also dieselbe körperliche Wirkung haben, so

wird ihr störender Einfluß auf den Organismus auch durch
dieselbe Reflexbewegung, das Lachen, unschädlich gemacht.
Wenn wir bei dem Gang, den unsere Betrachtung bis jetzt

nahm, von körperlichen Zuständen ausgingen, so wollen wir bei
den folgenden Bemerkungen den umgekehrten Weg einschlagen
und mit einer psychologischen Erscheinung den Anfang machen.
Zu dem Ende nehmen wir uns die Freiheit, über die Stimmung
unserer Leser, obgleich dies etwas kühn erscheinen kann, einige
Worte zu sagen. Diese ist, je nach Zeit und Umständen in der

si
e

sich befinden, ohne Zweifel eine sehr verschiedene. Der eine,
beim Morgenkaffee, is

t

ernst und nachdenklich; der andere, bei
der Berdauungscigarre, liest mit behaglichem Wohlwollen; ein
dritter endlich is

t

abgespannt und müde von der Arbeit und
demnach zerstreut und unlustig. Diese verschiedene Stimmung
wird von bedeutendem Einfluß sein auf die Theilnahme, die

si
e der Lectüre schenken. Ein paar Anekdoten z. B. würden bei

ihnen eine sehr verschiedene Aufnahme finden. Im Interesse der
Sache wolle man den Versuch gestatten. Es sollen nur drei
kleine Scherze eingeschoben werden: 1

) Ein unbeholfener Schüler
veränderte die Metapher: „das Kameel is

t das Schiff der Wüste"
in die umgekehrte: „das Schiff is

t das Kameel des Meeres".

2
) Eine Romanphrase lautete: Sie sehnte sich nach ihrer Heimat,

nach ihren von Duft umwogten Rosensträuchern und ihren von
Vögeln durchflöteten Gebüschen. 3

) Einem süddeutschen Blatte

passirte folgendes Unglück: Am ersten Tage meldete es die An

kunft des „Knorrprinzen", am zweiten corrigirte es das be

dauerliche Versehen in „Kornprinz", um dann am dritten halb
verzweifelt von dem unglücklichen „Dreckfehler" zu sprechen.

—

Borausgesetzt, den Lesern wären diese Anekdoten unbekannt, wie

werden si
e

si
e

aufnehmen? Der Ernste entrunzelt zuerst seine
Stirn, dann blicken auch seine Augen weniger streng, endlich
umspielt ein freundliches Lächeln über die Thorheit und Unge
reimtheit des menschlichen Lebens seine Lippen. Mit diesem
letzten Stadium beginnt der Behagliche. Er geht dann weiter,
um zuletzt, wenn die Umstände es nicht verbieten, in ein herz

haftes Gelächter auszubrechen. Ganz anders der Abgespannte.

Ist seine Fähigkeit, Vorstellungen zu fassen, ganz verbraucht, so

wird ihn die Sache kalt lassen; aber auch wenn er die heitern
Bilder noch mit einiger Anstrengung seiner Phantasie vorzuführen
vermag, werden si

e

schwerlich tiefen Eindruck auf ihn machen, si
e

werden ihn höchstens befähigen, in etwas angeregterer Stimmung
weiter zu lesen.
Was hier an drei verschiedenen Personen geschildert ist, das

kommt nur mit Unterschieden in Temperament, Anlagen u. s. w.
bei demselben Menschen vor. Der Leser wird dies häufig genug
an sich selbst beobachtet haben; es wird gestattet sein an seine
eigene Erfahrung zu appelliren, wenn er finden sollte, daß die
obigen Beispiele schlecht gewählt sind. In allen solchen und
ähnlichen Fällen nun tritt als auffallend und bedeutsam die

Thatsache hervor, daß derselbe Reiz zu verschiedenen Zeiten auf
das Nervensystem eine verschieden starke Wirkung äußert. In
der mechanischenNaturerklärung geht man überall von dem Satze
aus: Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. Wenn irgendwo eine

Kraft auftritt, die diesem Gesetz zu widersprechen scheint, so sucht
man in den mitwirkenden Bedingungen, in den äußeren Um

ständen eine Erklärung dafür. Die Sonne erwärmt ein geheiztes
Zimmer stärker als ein ungeheiztes; ein leichter Druck auf einen

entzündeten Zahn erweckt hestige Schmerzen, während er bei

einem gesunden kaum zu spüren ist. Aber in beiden Fällen is
t

der größere Effect leicht zu erklären: im ersten unterstützt der

Ofen die Sonne und im zweiten üben die von entzündetem Blut

strotzenden Gefäße schon an sich einen nicht unbedeutenden Druck

auf den Zahnnerven aus, der dem äußeren Druck eine wirksame

Hülfe leistet. Wer nicht von vornherein auf jede Erklärung
verzichtet, der wird annehmen können, daß analoge Verhältnisse
auch da stattfinden, wo andere Reize, die das Nervensystem treffen,

ungleiche Wirkung haben. Er wird es wahrscheinlich finden,
daß diese in ähnlicher Art, wenn si

e in den Körper eintreten,

Kräfte vorfinden von ungleicher Größe, mit denen si
e

sich sum-
miren, um dann den Totaleffect zu erzielen. Ist aber diese
Voraussetzung richtig, so folgt daraus der wichtige Satz, daß
die Nerven sich auch dann, wenn si

e

scheinbar ganz unthätig

find, in einem Zustande dauernder Erregung befinden. Henle
führt eine Reihe von Erscheinungen an, durch die die Richtig

keit dieser Thatsache auch anderweitig bemiesen wird. Er er
innert an die Nach- und Blendungsbilder im Auge, die auch

auf das bewußtlose Anstarren sichtbarer Gegenstände folgen, an

die merkwürdige Thatsache, daß wir das Schlagen einer Uhr
überhören und uns doch der Zahl der Schläge im nächsten
Augenblicke genau erinnern können. Ja als schlagendstes Argu
ment hebt er hervor, daß es uns unmöglich sein würde, die Auf

merksamkeit durch Sinnenreize zu wecken, wenn nicht die Sinne,

ohne Aufmerksamkeit, den Reizen beständig zugänglich wären.

Befinden sich nun die Nerven im Zustande erhöhter Erregung,

so wird zweierlei die Folge sein: einmal wird die Phantasie
leichter arbeiten, d

.

h
. die Vorstellungen werden sich leichter

bilden uud rascher auf einander folgen, und sodann wird der

Uebergang des Reizes von dem einen Nerv auf den andern

geringeren Widerstand finden. Das Spiel der Mienen und

Gesten wird lebhafter, der ganze Körper wird beweglicher. Für
die Auffassung des Lächerlichen is

t beides wichtig. Die Phan
tasie muß rasch von der gewöhnlichen Vorstellung zu ihrem Con-

trast eilen, nur dadurch wird schlagende Wirkung erzielt, und

sodann muß mit derselben Geschwindigkeit das sympathische Nerven

system erregt werden, damit die Reflexbewegung, das heitere Ge

lächter, als unmittelbares Ergebniß aus diesen beiden Processen
hervorgehen kann. Bekanntlich liegen schon in der Constitution
der Menschen wichtige Ursachen der verschiedenen Erregbarkeit.

Findet doch Henle den Unterschied der Temperamente in diesem
angeborenen Tonus des Nervensystems ^- wie er ihn nennt —
begründet. Aber auch willkürliche Mittel, körperliche und geistige,
können ihn stark beeinflussen. Das Anschauen eines Kunstmerkes,

heitere Lectüre, fröhliche Geselligkeit erhöhen die Erregbarkeit, ja
man könnte geneigt sein den Zustand der „ästhetischen Freiheit",
den Schiller mit so vieler Beredtsamkeit preist, hierher zu rechnen.
Auf die Wirkung der Narkotika, des Weins u. s. w., als beliebter

Hülfsmittel der Unterhaltung, braucht nur hingewiesen zu werden.

Jeder hat an sich selbst erfahren, wie unbehaglich es ist, wenn man
als Nüchterner in eine angeheiterte Versammlung geräth, wie ganz
unbegreiflich man es dann findet, wenn ein einfacher Scherz,

für den man selbst blos ein mitleidiges Achselzucken hat, durch
ein homerisches Gelächter belohnt wird. Aber hier bieten sich
die Beispiele und Beziehungen ganz ungesucht von selbst dar,

auf die näher einzugehen wir uns deshalb erlassen können. Sie
alle sollen in dem Obigen eine vollständige, auf die letzten Gründe
zurückgeführte Erklärung nicht finden, denn diese würde eine ge
nauere Kenntniß der Bewegungsvorgänge im Nervensystem voraus
setzen, als wir si

e bis jetzt besitzen; was wir beabsichtigten, war
nur zu zeigen, wie die Physiologie eine Reihe von Erscheinungen
durch Analogie unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt gebracht
und ihren Zusammenhang in dem Organismus des Menschen nach
gewiesen hat. C. lN.



Nr. 5. Die Gegenwart.

Aus der Kauptftadt.

Opern und Concerte.

Erklärung : Herr Barth, die Königliche Hochschuleund die Conservatorie»
in Leipzig und Köln. — Neue Opern: „Die Offiziere der Kaiserin",
Text von Wichert, Musik von Wüerst. „Prinz Methusalem". Text von
Treumann, Musik von Joh. Strauß. — Neue Compositionen: Trio von
Bargiel, Eckert. Taubert. Sonate für Clavier und Viola von Kiel.
Compositionen von Heidingsfeld, — Concerte: Fräulein Bertha Hafft.
Herr Rehfeldt, Mollenhauer, Kammermusiksoiröe der Herren Dr. Bischoff

und Hollander,

Bor dem Beginn der eigentlichenBesprechungenmuß ich auf meinen
letzten Artikel vom 19. d. M. zurückkommen. Ich habe in demselben
geschrieben, daß Herr Barth die Vorschläge (Pralltriller) im Beethoven-
schenöclur Trio rhythmisch ganz unrichtig spielte, gegen alle Regeln der
Clavierschulen, gegen alle die klassischenTraditionen, welche auch von
den größten Pianisten der romantischenSchule immer streng eingehalten
murden. Es is

t

mir nun von vielen sehr glaubwürdigen Seiten ver

sichert und bestätigt worden, daß die Schuld dieser ganz falschenNuSfüh-
rung nichtHerrn Barth direct trifft, sonderndaß dieselbebei den C lavier -
lehrern der Königlichen Hochschule als Gesetz eingeführt ist,

so z. B. muß selbstdie Mittelstelle des erstenSatzes der Beethoven'schen
Sonst« pstdsticzve in der Weise ausgeführt werden, daß der Pralltriller
vor der Rote ertönt, wodurch der Gang der Melodie geradezu unver
ständlich wird. Ich kann ans das Bestimmteste versichern,daß in den

Konservatorien von Leipzig und Köln — unter Reineckeund Hiller
—

die betreffenden Stellen in der Weise gespielt werden, die ich, aus alle

Schulen und Erfahrungen gestützt,als die einzig richtige bezeichnethabe.
Es is

t

für mich nichts weniger als erfreulich — fast möchteich sagen
schmerzlich— gerade dieseThatsache in der Lehrmethode der Königlichen

Hochschulezur Kenntniß zu bringen; aber dieseThatsache is
t eine in die

allgemeine hochwichtige Frage des Kunstunterrichts so tief ein
schneidende, daß si

e

nicht ignorirt werden darf, und jede Rücksicht

zurückweist.
Die Königliche Oper brachteein neues Werk von den Kunstzwillingen

Wichert-Wüerst. Der Text (nach einer Sacher-Masoch'schenNovelle ver

faßt) is
t

scharmant, enthält aber zu viele in Berse gebrachte witzige,

ziemlich lange bloßeGespräche,welche,in einer komischenOper recitativisch
behandelt, auf die Dauer Ermüdung (den schlimmstenFeind der Lustig»

Kit) herbeiführen. Auch verlangt eine vieractige durchcomponirte Oper

mehr lyrische Momente als ihr der Text bietet. Die Musik Wüersts
zeigt überall den feingebildeten Musiker, enthält auch ein paar fehr
glücklich erfundene Stücke, kann aber die verfehlte Grundlage nicht um

formen. Wie ich höre, soll der Componift selbst eine Kürzung, theil-

weise Ueberarbeitung als nothwendig erkannt haben; in knappererForm
wird die Oper gewiß angenehm wirken.

Was nun das neueste„Werk" des genialen, liebenswürdigen Tanz

dichters Johann Strauß betrifft, so muß ich vor Allem berichten, daß
eine ganze Masse netter und liebenswürdiger Leute mir auf Treu und

Glauben versicherte, si
e

hätten sichdabei ganz köstlichamüsirt. Ich kann

leider von mir nicht unbedingt dasselbe sagen. Mich hat der überaus

drollige Text in seiner witzigen Berliner Bearbeitung viel öfter lachen
gemacht, als mir die Musik Interesse abgewann. Was fange ic

h

armn Mann nun an, um das Räthsel zu erklären? Ich hoffe, der

freundliche Leser wird nicht zürnen, wenn ic
h eS unausgelöst lasse.

Vielleicht fehlt mir wirklich das richtige BcrstSndniß zur Beurtheilung

dieser Gattung Musik! Ich war doch für „Cagliostro" von Strauß

sehr eingenommen, habe dieser Operette in der „Gegenwart" eine ein-

geheudc gründliche Besprechung gewidmet, halte si
e

noch jetzt für sein

bestes Werk — und trotz aller günstigen Besprechung übte s
ie keine

Anziehungskraft aus das Publicum aus, während die „Fledermaus", die

mir viel, viel weniger angenehmwar. hunderte von Vorstellungen erzielte;

folgerichtig mühte daher auch „Prinz Methusalem" ein Zugstückwerden.

Daher möge mir der Leser jede besondereBesprechung der Einzelheiten
gütigst erlassen. Operetten wie diese appelliren an die Tasche des

Publicum? und nicht an dessenkünstlerischenGeschmack,und bleibt die

Tasche zugeknöpft, s
o

nützt auch der beste Geschmackdem eigentliche»

Zweckenicht».

Nicht umhin kann ich, der ganz vortrefflichen Ausführung zu ge

denken, die bis in die kleinsten Rollen hinab eine wahrhaft musterhafte
war. Die Damen Fräulein Stubel (Methusalem) und Fräulein Krön

(Prinzessin), welche ihre Rollen ursprünglich nur studirt hatten, um als

Ersatz sür die eigentlichen Trägerinnen eintreten zu können, und denen

mit einem Male die nicht leichteAusgabe zugefallen war, die Feuerprobe
der erstenAufführung zu bestehen,spielten ganz ausgezeichnet, so zierlich
und anmuthig als möglich, auch der Gesang (von dessenGenre ich in

der That nicht viel verstehe) war lebhaft und wirksam. Fräulein
E. Schmidt is

t

bekannt als unübertrefflicheDarstellerin chargirter Damen
rollen, Der unwiderstehlicheHerr M. Schulz, die Herren Broda, Haßkerl,
Guthery vollführten ihre Partien unter fast immerwährender Heiterkeil
desPublicum?. Das Zusammenspiel war in allen Theilen ein vollendetes,

und nicht geringe? Lob gebührt dem Herrn Capellmeister Kleffel für

sein Einstudiren und umsichtiges und sicheresDirigiren. Schon die vor

treffliche Aufführung des „Methusalem" verdient einen Besuch,

Die letztenWochen brachten mehrere interessantetheils neue, theils
zum erstenMale hier ausgeführte Compositionen. Wir wollen si

e

in

alphabetischerReihe besprechen. In einem recht gut zusammengestellten
Concert des TonkünstlervereinS kam ein Trio von Bargiel (Ls6ur) zu Ge
hör, das ic

h mit großer Freude begrüße. Es is
t mir schon lange keine so

lebensfreudige, frische und künstlerisch gearbeitete Composition dieser
Gattung vorgekommen. Ueberall markige, fest auftretende Motive,

originelle und dabei klare Harmonisation, und vortreffliche thematische
Durchführung. Den Hörer überkommt eine (jetzt gar seltene!) behagliche

ästhetischeStimmung. Vergnügen an einer Kunstform. Einige Langen

am Ende des sehr schönenAdagios, einige Anklänge an Beethoven im

Scherzo sollen hier uur angeführt werden, damit der Kritik das Recht
gewahrt werde; diesekleinen Bedenken schwindenaber vor dem Gesamml
eindruck. Das Finale is

t den bestenWerken der Neuzeit gleichzustellen.

Die Ausführung von Seiten der Herren Barth, de Ahn« und HauSmann
war ganz vortrefflich. Die durchaus nicht leichteClavierpartie kam zur

schönstenGeltung.

In dem Concerte des Fräulein Ida Bloch wurde ein Trio von
Eckert vorgeführt von der Concertgeberin, den Herren Struß und

Philipsen. ES is
t eine Jugendarbeit und gehört zu den liebenswürdigsten

Compositionen der Mendelssohn'schen Schule, deren Signatur es in

entschiedenerWeise trägt. Der letzteSatz is
t

der frischesteund originellste,

und das is
t ein großer Borzug, denn eben das Finale is
t

gewöhnlich
der gefährlichsteTheil. Bei gar vielen Compositionen ist, entgegendem

Sprichwort, Alles gut, nur das Ende nicht. Fräulein Ida Bloch gehört

theilweise auch zu der Zahl der Liszt'schen Schulerinnen, die ic
h

schon
einmal in diesenBlättern beschriebenhabe, die eigentlich nur mehr das

Aeußerliche vom Meister haben, „wie er sich räuspert" u. s. w. Doch
muh der noch jugendlichen Dame entschiedenesTalent und viel natürlichrs

Feuer zuerkannt werden. Durch ein wenig Läuterung wird diesesFeuer
nur Heller glänzen und auch wärmend wirken. Es is

t

eben immer die

alte Geschichte: die meisten Schüler Liszts glauben durch recht hohe
Handhaltung, grohe Bravour und sonstigeFreskomalerei, die manchmal
der reinen Farbe entbehrt, sich des Meisters würdig beweisenzu müssen.

Ich behaupte, eS kann Einer, der gar nicht viel Mechanik der Finger

zeigt, doch zu erkennengeben, dah er von Liszt sehr viel gelernt hat,

was nur von diesem zu lernen war. Aber dieses Thema wird wohl

noch recht lange und ebenso fruchtlos behandelt werden, wie manches
Andere, das auf einer entgegengesetztenSeite gespielt wird.

In einem Quartettabende der Herren Struß, Wegener, Gentz und
Philipsen führte Herr ObercapellmeisterTaubert ein Trio seiner Com
position vor. Es gehört einer Zeit an, in welcher die Eleganz und

Nettigkeit der Form Hauptbedingung war, in welcher die Kammermusik
in der That mehr wie ein Moment des intimen FamilienmusiklebenS
als der öffentlichenWirksamkeit betrachtet worden ist. Dieses Trio is

t

auch ein liebenswürdiges Stück, daS keine höheren Ansprüche stellt, als

die ebenangeführten Tendenzen in künstlerischanständigsterWeise durch

zuführen. Auch bei ihm is
t

hervorzuheben, daß das Finale sich als der

frischesteund wirksamste Theil erwies. WaS soll man nun von dem

Clavierspieler Taubert sagen, der in einem Alter, wo schon manche
ehemaligeVirtuosen kaum noch als Lehrer den Schülern etwa? privatim

vorspielen können, mit solcher Frische und Sicherheit eine brillante

Clavierpartie in der Oeffentlichkeit zur Geltung bringt? Ob man sich

zu der Schule, ouS der dieses Clavierspiel stammt, bekennt oder nicht,
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als eine in ihrer Art merkwürdige Leistung muß man es anerkennen,
Bon den Herren Quartettisten hörte ich noch das reizendeOänr-Qnartett

von Mozart in sehr anerkennenswerther Weise ausführen.
Eine Sonate für Viola und Clavier von Kiel bildete das Hauptstückder

zweiten Soiröe der Herren Dr. Bischoff und Holländer. Kiel hat das Unter

nehmen, in einem Duo der als Soloinstrument gar nicht gepflegtenViola

eine hervorragende und dankbare Stellung zu geben,in glänzendsterWeise
durchgeführt. Die schönsteKlangfarbe is

t

überall in geradezu unüber

trefflicher Weise getroffen und angebracht. Der Eindruck des Werkes,

besondersdes Adagio, war ein tiefer, nachhaltiger. Die Ausführung von

Seiten der Herren Dr. Bischoff und Holländer war eine vortreffliche.
Der letztgenannteKünstler hat der jetztbeliebten Mode, alle alten Musik

schartekenhervorzuholen und si
e

zu spielen, weil si
e

alt (nicht immer

weil si
e

gut sind), ebenfalls seinen Tribut gezollt, und eine Sonate von

Beracini gespielt, an der das Alter das einzig Bemerkenswerthe war.
Seine Wiedergabe war eine ausgezeichnete. Herr Dr. Bischoff zeigte

in der Wahl seiner Soloftücke daS sehr löbliche Bestreben, den Lebenden

gerechtzu werden; er spielte eine wenig hervorragende aber anmuthige

Romanze (oderLied ohne Worte) von Büchner, ein Manuscriptimpromptu
von Th. Kullak, ein Nocturno von Chopin und schließlichdie reizende
^moll-Serenade von Rubinstein. In all' diesen Stücken zeigte sich
Herr Dr. Bischoff als ein vielseitig gebildeter Pianist, der über eine

sehr respectableTechnik versügt und dabei jedes Musikwerk nach dessen

Charakter gründlich durchstudirt und erfaßt hat.
Unter den Virtuosenconcerten is

t

daS von Herrn Concertmeister

Rehfeldt zu nennen, der sich sowohl in der Wahl seines Programms als
in der Ausführung als ein sehr gediegener Violinspieler erwies.
Ter amerikanischeProfessor Herr Ritter-Moldenhaucr hat ein zweites

Concert veranstaltet, von dem ich selbstverständlichferne blieb, das aber

doch erwähnt werden muß, weil der Concertgeber nach den überein

stimmendenBerichten aller Besucher diese«Mal fast ruhig stand, fast gar
nicht Katzle und quikte, gute Musik spielte, und entschiedenesGeigertalent
bekundete. DaS positive Wunder hat die sonst als rein negirend ver

schriene Berliner Kritik hervorgebracht, eS se
i

hiermit constatirt und

gepriesen.

Ein Geigertalent ersten Ranges offenbarte sich in einer jugend

lichen Concertgeberin aus Wien, Fräulein Bertha Hofft, die wirklich
in hohem nnd erfreulichstemGrade überraschte. Ihre Technik is

t

sehr
bedeutend und fast immer sicher, der Ton is

t

angenehm und voll,

und die Ausführung mechanischerSchwierigkeiten zeugt von Schwung

und Feuer, nicht blos von mühseligem Studiren. WaS aber noch
viel höher zu schätzenist: der Vortrag is

t warm, natürlich, gesund,

einfach; nirgends ein Vordränge» falschen Gefühlsausdrucks, dabei

eine wohlthuende, von richtiger Auffassung zeugendeTonsärbung. Sie
spielte zuerst mit Herrn Musikdirektor Dorn die kleinere lZgui-Sonate

von Beethoven, in der si
e

durch die freundliche und natürliche Wieder

gabe des menuettartigen Andante die Hörer gleich zu ihren Gunsten
stimmte, dann ein Concert von Paganini, um ihre Kühnheit und Sicherheit

in allerhand Sprüngen und Läufen zu zeigen, dann eine Andante von

Bach (von Wilhelms einer Suite entnommen) und die Romanze von

Beethoven. Die beiden letztgenanntenStückewaren für denUnterzeichneten
der Glanzpunkt der Leistungen. Gegen die Transcription des Bach'schen
Andante von Wilhelms is

t

Protest einzulegen; eine himmlische Melodie,

von Bach den Geigen in ihrer am schönstenklingenden Lage gegeben,

wo si
e

sphärenartig schwebt,ward von Herrn Wilhelmi auf die ^ Saite

zum breit sich blähenden Birtuosengesang herabtransportirt. Der alte

Leipziger Cantor hat bekanntlich neben dem Contrapunkte anch etwas
von Klangfarbe der Instrumente verstanden, und kann mit vollem Rechte
verlangen, daß die Melodie, die er einmal den Geigen in einer be

stimmten Weise angewiesen, nicht auf der Geige in anderer Weise, als
der von ihm bestimmten, ausgeführt werde. Für mich is

t

dieseUeber-

tragnng eine der stärkstenProsanationen, welche die an solchenDingen

nicht armen Birtuosenexperimente zu Tage gefördert haben, und es ge

reicht dem Fräulein Hafft zur Ehre und großem Lobe, daß si
e dem Ver

suche,hier bombastisch-breitenTon zu entwickeln, widerstand, einfachund

natürlich spielte. Die junge Dame kann auch mit der Aufnahme, die

si
e

bei dem sonst nicht leicht zu erwärmenden Berliner Publicum ge

funden hat, sehr zufrieden sein. Sie fand allgemeinen lebhaften Beifall.
Vor acht Tagen hat Herr Heidingsfeld, ein ehemaliger Schüler des

Htern'schen ConservatoriumS, speciell des Herrn Dr. Rnst, ein Concert

veranstaltet, worin er mehrere große Orchesterstückeund Lieder seiner
eigene» Comftosition vorführte. Erst kam eine dramatische Symphonie

„König Lear", die in drei Theile zerfällt, „der König", dann „Cordelia",

endlich „König Lear auf der Haide im Sturm und Gewitter; Trauer

marsch". Als zweites selbstständigesOrchcstcrstückerschienein „Todteu
tanz", als drittes „Othello, symphonischeDichtung". Die „Zigeuner-

stückesür Orchester" habe ich nicht mehr gehört. Herr Heidingsfeld is
t

ganz entschiedenein (noch sehr junger) Componist von bedeutendemTa

lcnt, der die Instrumentation und auch die Liedsorm
— aus vi«

werde ich noch später zurückkommen
— mit großem Geschickehandhabt.

Aber sein bedeutendesTalent is
t

auch noch ein recht wüstes, und er

muß eS einer großen Läuterung unterziehen, um wirklich Gedeihliches

zu erreichen. Er is
t

nicht blos ein entschiedenerAnhänger Wagners, er

über-wagnert ihn. Nun kann es nicht oft genug wiederholt werden,

daß die wahre Verehrung für Wagner sich vor Allem in der Vermeidung

jedes Nachahmens kundgebenmuß; denn er is
t

eine Erscheinung sür sich,

ein mächtiger Markstein eines ungeheuer mächtigen Reiches, kein Weg

weiser der Kunst; aus ihn sind die Worte des Mufti in Goethes „West-
östlichemDivan" anzuwenden:

Verbrannt se
i

Jeder, spricht der hohe Richter,

Wer spricht und glaubt wie Misri — er allein
Sei ausgenommen von des Feuers Pein,

, Denn Allah gab die Gabe jedem Dichter,

Mißbraucht er si
e

im Wandel seiner Sünden,

So seh' er zu, mit Gott sich abzufinden!"

Nun denkt wohl selbst der reactionärste Musikmusti nicht daran, daß

ein Nachahmer Wagners verorannt werden müsse; aber ich behaupte,

der Nachahmer verbrennt sich selbst— wenigstens die Finger. Denn von

Wagner'scher Harmonisation und Instrumentation sind seine melodischen
Gruppen, also seinemusikalischenGedanken, unzertrennlich, man kann ihn
ebengar nicht n a c

h a h m e n , sondernnur c o p i r e n , und das is
t

auchHerrn
Heidingsfeld zugestoßen, hier und da sogar mehr als gebührlich. Und

dabei ganz unnöthigermeise. Ich will mit ihm nicht über die Wahl
seiner Stoffe rechten,über den der Musik angethanenZwang, Dinge dar

zustellen,welchekaum die dramatischePoesie in der höchstenAnspannung

der Kräfte zur Anschauung bringen kann. Ich will gar nicht weitläufig

darlegen, daß der „Othello" ebensogut„Hamlet" oder selbst„Ein Winter-

märchcn" heißen konnte, weil doch nur zwei wenig bedeutendeMotive

charakteristischeGegensätzebilden sollten, die auch auf alles Andere

schließenließen, als auf den Mohr von Venedig nnd Desdemono, Ich
will nicht besonders hervorheben, daß der „Todtentanz" — wenn man

die paar Tamtamschläge, welche die Thurmuhr andeuten sollten, aus

nimmt — als ganz ange»ehm klingende Balletmusik bezeichnetwerden

kann, die hundert Meilen weit liegt von der Vorstellung, die mit
einen,

Tanz von Gerippen, welcheim Grabe keineRuhe finden, zusammenhängt.

Ich will nur hervorheben, daß seine eigenen musikalischen Ideen, wie

si
e in diesem Todtentanz und in den Liedern zum Vorschein kamen

die anderen Compositionen sind eben voll Wagner'scher ganzer Ton-

solgen — , daß diese Ideen ganz und gar weit abseits liegen von

Wagner'scher Richtung, und daß in ihnen die besteAusforderung liegt,

doch den Weg zu gehen, den ihn, sein Talent selbst weist, aus welchem

er zu einem guten Ziele gelangen kann, anstatt einen fremden Pfad zu

verfolgen, der ihn in ein Labyrinth ohne Ausweg führe» muß. Wer

seine Lieder hörte, diese wirklich frischen, anmuthigen und von wahrer

Empfindung zeugenden Melodien, der mochte fast gar nicht glauben,

daß si
e

si
e von demselbenComponisten herrührten, dessen„Lear" soeben

ansgelärmt hatte, desseneben aufgeführter „Trauermarsch" geradezuaus

dem Schwert -(Nothung-) Motive des Siegmundtrauermarsches hervor
gegangen war. Wer den „Todtentanz" hörte, der fragte sich unwill

kürlich: Warum hat der talcntreicheComponist diesehübschenlebendigen,

mitunter recht originellen Tanzwcisen nicht s
o gelassen, wie si
e

ihm ur

sprünglich gekommenwaren, und nicht als richtige Tanzmusik vorgeführt,

warum umgab er si
e mit einem Leichentuch, das ihnen durchaus nicht

passen will? Möge er doch recht bald versuchen irgend ein Tonstück

ohne Programm zu schreiben, vor Allein aber die in ihm lebenden

Melodien recht pflegen und entwickeln; dann wird er selbst zur richtige»

Erkenntniß seiner Gaben gelangen, und Selbstständiges, Eigcnthümliches

zu Tage fördern, Frau Förster-Conrad saug die oben erwähnten Lieder

des ConccrtgcberS und andere von Schumann mit schöner Stimme und



Vie Gegenwart. 79

Susdruck. Der Erfolg des Concertes war ei» getheilter, in mancher

Einsicht ein ungetheilter, so z. B. fanden die Lieder allgemeinen

KürmischenBeifall, auchdas Andante „Cordelia" ward lebhaft begrüßt;

der„Todtentanz" hätte ohne das Mitternachtvorspiel, also als Lebens-

i,,„Mck, gewiß auch bedeutendenErfolg errungen. Denn die Motive

sindwirklich sehr hübsch. An die unbedingten Verehrer des Meisters

Wagner möchte ich das Ansuchen richten, daß si
e

selbst doch genau

prüften, in wie fern das Nibelungenfestspiel als Fundament einer

Echulebetrachtet werden kann, nach welcher sich ein junger Componist

richtensoll? Der Meister hat 2S Jahre gebraucht, bis er dahin kam
- und der Schüler soll gleich von da aus weiter gehen? Die Antwort
ausdieseFrage, von einem nicht unbedingten Verehrer Wagners
gegeben,wird immer verdächtig erscheinen. Ich möchtewirklich wissen,

vie si
e

ein ganz Unverdächtiger ertheilen wird.

H
.

Shrlich.

Hlotizen.

Der Frieden im Orient und die innere Krisis waren seit den

letztenWochen fast die ausschließlichenGegenstände der öffentlichen Ge

spräche.Wer bei dem vorläufigen Abschluß an der Dona», am Balkan

und in der Umgegend des Schwarzen Meeres aus Rußlands großmülhige

Mäßigung zählte, machte,wenn es nach den russischenWünschenging, die

Rechnungohne den Wirth, das heißt ohne den Sieger. Man sagt, die

Russenhätte« sich unsereKriegführung von 187« sowie unser Verfahren
beimFriedensschluß zum Muster genommen. Mit der Nachahmung der

Methodewährend des Kampfes is
t es indessenden Großfürsten schlecht

geglückt.Frankreich kann sich ohnehin dasür bedanken, daß es von

Petersburger Sophisten mit der altersschwachen, finanziell ruinirten

undvon den gottverlassenenPaschas verrathenen Türkei in eine Linie

gestelltwird. Auch wir in Deutschland, die von den Franzosen über

fallenwaren, uns unserer Haut wehren und den Parisern das Gelüste

nochdemRheinuser durch Zurücknahme früheren Besitzes ein sür allemal

vertteibenmußten, möchtenuns den Versuch, beide Kriege in Parallele

zu stellen,höflichst verbitten. Die Aehnlichkeit besteytnur in dein Ueber-

fall, der damals wie vor zwei Jahren, in Paris wie in Peters
burg, durch Frauen vermittelt wurde, dort durch Eugenie mit ihren
Jesuiten, an der Newa durch Personen, über welcheman bei uns ehr
erbietigschweigt. Auch die beabsichtigteCopie des deutschenFriedens is

t

schondurch die gänzlich divergirenden Motive hinfällig. Die russische
Tiplomatie soll mit Borliebe eine Anekdote von der Begegnung Bis
marcksmit Napoleon III. in dem historisch bezeichnetenBauernhause

zu Doncheryerzählen. Der spätereReichskanzler habe bald daraus seine
Unterredungmit dem bei Sedan geschlagenenKaiser einem befreundeten
Ausländer erzählt und bemerkt: I'igure^ von», qu'il svait, eomptö
kurnotre göoörositö! Der Ausspruch wäre in Erwägung des Schicksals,
das die Franzosen uns zugedacht hatten, wohl verständlich gewesen,

wennauchdie Verantwortlichkeit dasür den Russen, aus deren Kreisen
dieErzählung stammt, überlassenbleiben muß. Aber mit diesemPrSce-

denzjetztdie Verleugnung alles dessenbeschönigenzu wollen, was vor

beulvon den slawischen Comitös angezettelten Feldzuge feierlich ver

heißenmar, das konnte selbst von moskowitischer Dreistigkeit kaum er

wartetwerden. Die Weltlage war sür den Raubzug günstig und darum
bater stattgefunden: daS is

t in wenigen Worten die Geschichtedes dies

maligenorientalischen Krieges. Welchen Vortheil Oestreich aus der

Konnivenzauf die Dauer ziehen wird, wie behaglich auch wir nns bei

demUebermuth unserer theuren, durch ihre Dankbarkeit sprichwörtlichen

Mitten fühlen werden, braucht nicht erst die Zeit zu lehren. Jeder in

demrussischenDunstkreis nicht ganz ausgegangeneSinn konnte sich das
»o»vornherein ausmalen. Hat doch der durch den bekanntenDreibund

so weichgebettete Gortschakow während der Versuche, England zu ge-

»innen, mehr als einmal gesagt: Z'iuras dier, uve politiqus ü
,

troi«,

u»i»je preters iuLoementi uue sotsute «
,

sii, «i puis I'odtenir! Wie

n dieses Einverftändniß vorkommenden Falles gegen Berlin zu ver-

«nihen weiß, hat er im Frühjahr !87S gezeigt. Doch dasür hat man
dnms kein Gedächtnis;. Hier is

t die Aufmerksamkeit ohnehin durch die

heimischeKrisis guheilt, über welche so schwerzu schreibe»ist. Man

muß nämlich die Darstellung so einrichten, daß es den Anschein hat, als

wüßte man von den Varziner Geheimnissen sehr viel, dürse es aber

nicht verralhen. Der Leserkreis soll in Spannung gehalten werden und

doch möchlichstwenig erfahren. Man wirst den Journalisten vor, daß

si
e

halbwahre oder gänzlich ersundeneNachrichten verbreiten, übersieht
aber stets von Nenem, daß es für den ZeitungSzweck auf die objective

Nichtigkeit des ThalbestandeS gar nicht ankommt. Das Publicum will
um jeden Preis unterhalte» sei» und trägt »ach den geistreichstenApercus
ohne gleichzeitige materielle Enthüllungen nicht das geringsteVerlangen.

Diese lassen in dem vorliegenden Fall noch immer in beglaubigter Weise
aus sich warten, und es entsprichtdaher dnrchanS den edlen Traditionen

unseres lieben Baterlandes, daß die kleinbürgerliche Neugier mit den

haarsträubendstenPhantasiestackenabgespeistwird und sichdie betheiligten

Publicisten hinterher einer über den anderen lustig machen. Zum Glück

is
t

die Reform dadurch nicht gefährdet und soll ja, soweit sür jetzt thuu-
lich, nunmehr wirklich in Angriff genommen werden.

Der soeben erschienene„Diplomatische Kalender des deut

schen Reichs auf das Jahr 1878"*) ist berufen einem Bedürfnisse
zu entsprechen,welches sich in den betheiligten Kreisen znm Oeftern fühl
bar gemacht hat. Es war an maßgebender Stelle der Wunsch aus
gesprochenworden, eine kurze Zusammenstellung derjenigen Personal

notizen und wichtigsten Gesetzeund Verordnungen, welche sich aus die

diplomatische THStigkeit des deutschenReichs beziehen, in handlichem

Format zu besitzen,durch jährliche Wiederkehr dieselbe genau und voll

ständig zu erhalten, und so im Laufe der Jahre eine Art diplomatischer

Handbibliothek zu schaffe».

Zu diesemZweckehat das auswärtige Amt des deutschesReichs der

Redactiou des Kalenders das gesammteeinschlägigeMaterial zur Ver

fügung gestellt, sodaß die in dem Kalender enthaltenen Personalien ,c.

den Anspruch auf vollste Authcuticilät erheben Kursen. Neben den 13«

Seiten des eigentlichen Kaleudariums enthält das mit gutem Geschmack
ausgestattete und einem Porträt des Staatsministers von Bülow ge
zierte Büchlein auf weiteren etwa 18« Druckseiten u. A. die Reichs-
versassung,die Gesetzeüber die Organisation der Bundcs-Consulate ?c.,

die SeemannSordnung, eine Uebersichtder Portosätze und, als besonders

dankenswerthe Beigabe, biographischeNotizen über deutscheDiplomaten.

v. R.

Die Firma Breitkops und Härtel in Leipzig veranstaltet eine „Bolls'
ausgäbe" der Klassiker und der bestenneueren Componisten, auf welche
wir die Leser unseres Blattes aufmerksam mache». Dieselbe wird in

Wohlfeilheit des Preises allen anderen derartigen Ausgaben gleich stehe»,

und in Bezug aus Sorgfalt der Correctur und des Stiches den alten

Ruf der Firma auf's Neue bewähre».
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Vie Organisation des europaischen Staatenvereins.

Bon Bluntschli.

I.

Tki-PlanHeinrichslV.und Sullys. DerAbt von SaintPierre.

Offenbar haben eher geographische als politische Erwä

gungendie Eintheilung der festen Erdoberfläche in vier oder

siinsWelttheile veranlaßt. Dennoch übt die verschiedene Lage

und Natur dieser Welttheile auch auf die Bedürfnisse und die

Kultur ihrer Bewohner einen starken Einfluß aus und gibt
suchdem politischen Charakter der einzelnen Welttheile einen

eigmthümlichen Ausdruck. Insbesondere is
t der Gegensatz von

Europa und Asien, Occident und Orient, schon den Nationen
derantikenWelt aufgefallen. Obwohl wir wissen, daß Europa
mit seinem breiten Ostrücken mit Asien unaufhörlich verbun-
dm ist, so unterscheiden wir doch sehr bestimmt die europäische
Civilisation von der asiatischen und das europäische Staats
wesenvon den asiatischen Reichen.

Trotz aller sprachlichen und nationalen Unterschiede, welche

d
ie

europäischen Völker trennen, und trotz der vielen Kämpfe,

in die si
e wider einander verwickelt worden sind, geht dennoch

ein Gefühl gemeinsamer Art und gemeinsamer Interessen durch
alle europäischen Völker und einigt si

e immer wieder zu einer

urverwandten europäischen Staatengenossenschaft. Auch nach
dem die mittelalterliche Einheit sowohl des römischen Papst-
ihums sür das kirchliche Gesammtleben als des römischen
Raiserthums für die äußere Friedensgemeinschaft gebrochen
undzerrissen worden ist, haben sich doch wieder die europäischen
Staaten zusammen gefunden. Aus diesem Bewußtsein einer

wesentlichenRechtsgemeinschaft is
t das europäische Völker

recht zuerst hervorgegangen, bevor es, seines humanen Geistes
bmußt, das große Wagniß unternahm, sich über andere Welt
theileauszubreiten.
Seit den Verhandlungen der europäischen Staaten zu

Münster und Osnabrück, welche den Westfälischen Frieden
^schlössen, sind sehr viele europäische Congresse in der

Absichtzusammen getreten, um die Verhältnisse der europäischen
Staaten zu ordnen und den europäischen Frieden zu befestigen.

Amnüliche christliche Staaten haben sich an dem „europäi
schenConcerte" betbeiligt, welches die normale Harmonie

d
ir

gesummten europäischen Staatenwelt voraussetzte und dar
stellte. Gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten

Jahrzehents in unserm Jahrhundert machten die fünf euro
päischenGroßmächte sogar den Versuch, eine großmächtliche

feste Organisation Europas in jährlichen Congressen zu
begründen und alle großen Streitfragen zwischen den europäi

schen Staaten und selbst innerhalb derselben die Streitfragen

zwischen Fürsten und Kammern vor das Forum der euro
päischen Pentarchie zu ziehen. Die heilige Allianz,
welcher fast alle europäischen Staaten beigetreten waren, war

ebenfalls ein religiös motivirter Ausdruck desselben Grund
gedankens, daß die christlichen Staaten Europas dauernd mit
einander zu einer wohlgeordneten Rechtsgemeinschaft verbun

den seien.
Die jährlichen Congresse der Großmächte sind seit 50

Jahren außer Uebung gekommen. Die Pentarchie besteht nicht
mehr. Die heilige Allianz is

t
leise verblichen und gelöst

worden. Die einzelnen Großmächte stehen sich fremder gegen
über, und auch die Staaten zweiten Ranges wachen eifersüch
tiger für ihre Unabhängigkeit. Die Verbindung der europäi

schen Staaten is
t lockerer und schwächer geworden, während

die wechselseitigen internationalen Beziehungen, Verkehrsmittel,

Interessen der Bevölkerungen seit dem Verfall der Pentarchie
sehr viel bedeutender und mächtiger geworden sind.
Ein Blick auf die frühere Staatengeschichte Europas

überzeugt uns, daß der Gedanke einer Organisation des euro
päischen Staatenvereins den europäischen Fürsten und Völkern

schon seit Jahrhunderten bekannt und keineswegs ein chimäri
scher ist; und ein Blick auf die heutige europäische Lebens
gemeinschaft zeigt uns ein naturgemäßes Wachsthum des Ver
langens nach einer bessern Organisation Europas, welche den
europäischen Frieden sichere und stärke und die europäischen In
teressen wirksam schütze.
Die Erörterung über die Verfassung Europas hat freilich

zur Zeit nur einen akademischen Werth. Wir müssen darauf
gefaßt sein, daß nicht blos praktische Staatsmänner, welche
nähere und dringende Aufgaben zu lösen haben, vorerst solchen
Erwägungen keine Aufmerksamkeit zuwenden mögen, vielleicht
sogar, wenn si

e davon hören, darüber lachen. Wir begreifen
es auch, daß viele kluge und wohlmeinende Leser, die sich

sonst sür politische Probleme interessiren, derartigen Verfassungs
plänen gegenüber sich heute kühl und gleichgültig verhalten;
denn die europäischen Völker haben während der letzten 88

Jahre so viele Verfassungen entstehen und untergehen gesehen,

daß der Glaube an die Verfassungstheorien überhaupt überall

gesunken und fast geschwunden ist.

Dennoch läßt sich das Problem nicht abweisen. Es hat
von jeher auch ernste Männer beschäftigt. Kommt aber die
Zeit, welche die Lösung des Problems möglich macht, so wird
es sich auch nützlich erweisen, wenn zuvor die Kritik die
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Mängel der bisherigen Versuche blosgelegt und die Auf
merksamkeit auf die Bedingungen hingelenkt hat, die jedes neue

Unternehmen der Art beachten muß, um einen Erfolg zu er

zielen.

Bekanntlich haben zwei große proktische Staatsmänner,
König Heinrich IV. von Frankreich und sein Minister und
Freund, Baron Rosny, später Herzog von Sully, zuerst den
Plan einer Organisation von Europa gefaßt und ernstlich er
wogen. Wenn seither dieser Plan als ein bloßes Phcmtasie-
spiel oder als Utopie bespöttelt worden ist, so haben die
Spötter nicht beachtet, daß geniale Staatsmänner einen weiteren

Horizont überschauen und größere Ideen erkennen, als die
vielgeschäftigen aber kurzsichtigen Männer der Routine. Als
derselbe König Heinrich IV. das Princip der religiösen Dul
dung und der Cultusfreiheit für die drei großen konfessionellen
Parteien seiner Zeit, Katholiken. Reformirte und Lutheraner
verkündete, wurde das von der damaligen Welt und noch fast
zwei Jahrhunderte nachher ebenfalls als eine unpraktische Uto
pie betrachtet, und heute wird die religiöse Freiheit in noch
weiterem Umfange von allen civilisirten Staaten anerkannt,
als Heinrich IV. selbst zu hoffen gewagt hatte. Es gibt
Ideale, die nur in der Phantasie, niemals in der Wirklichkeit
existiren können, aber es gibt andere Ideale, die von großen
Männern aus der Ferne klar gesehen werden und die, wenn

ihre Zeit herangereift ist, ausgeführt werden. Zu den letztern
gehört unzweifelhaft der Grundgedanke, den Heinrich IV. und
Sully mit nachhaltigem Ernst erzeugt und ausgebildet hatten.*)
Es gab damals zwei Möglichkeiten, Europa zu con-

stituiren, entweder die Form einer Universalmonarchie, oder
die eines europäischen Staatenbundes. Die erste konnte
sich die Autorität und die Idee des Kaiserthums zunutze
machen, welches auf Weltherrschaft (imperiuru mrmcli) seinen
Anspruch erhob. Sie war auf die Uebermacht eines Haupt
staates und seines Herrschers gegründet, dem alle andern

Könige und Fürsten und alle Republiken untergeordnet wurden.

Im sechzehnten Jahrhunderte war die Verwirklichung dieser

Universalmonarchie die große Gefahr für die Freiheit und
Selbstständigkeit der zahlreichen europäischen Staaten. Hein

rich IV. hatte sein ganzes Leben lang wider diese Bedrohung
angekämpft. Die Weltherrschaft des Hauses Habsdurg, wel

ches die Kaiserwürde, das Königreich Spanien, die Kronen
von Ungarn, Böhmen, Oestreich, der Lombardei besaß und
Amerika großen Theils beherrschte, war den übrigen europäi

schen Völkern schon sehr nahe gerückt. Es bedurste großer
Anstrengungen, um sich ihrer zu erwehren.

*) Ranke (französischeGeschichteII. 1S5) bezweiselt, daß Heinrich IV.

wirklich solchePläne gehabt habe und nennt diese Politik eine chimä

rische. Aber es is
t

vollkommen beglaubigt, daß nicht blos der idealistisch
gesinnte Staatsminister, sondern, wenn auch vorsichtiger und selbstsüch
tiger, der König selbstwährend vieler Jahre den Plan sortwährend er
wogen und im Stillen sür seine Ausführung gearbeitet hat. Die Aus

zeichnungenSullys (vgl. die Oecoooraies ro^kles) geben darüber

sichern Aufschluß. Vgl. überdem lls,rä«uiu 6s ?srekixe Kistoirs
Su K07 Henr? 1e ttrauä. Amsterdam 1S62. S. 454 s. Klärtin,
Kistoirs cks ?rs,vos. Bd, X, S, 4SI. Wolowsky in den Berichten
der ^es,66rnie 6es soienses ruorales et r>«1iti<iues,Paris 1860, Oct.

In den lettre» intimes ckelleur? IV,, herausgegebenvon Drnssicux,
Paris 1876,finde icheinenBrief desKönigs an Rosny vom l«, April 1K03,

der deutlicheAnspielungen auf diesenPlan enthält und über die intimen

Beziehungen Heinrichs IV. zu der Königin Elisabeth von England Aus

schluß gibt. Ebenso in der vertraulichen Unterhaltung des Königs mit

demMinister zu Fontainebleau im Mai 1K05 und in demBrief desKönigs
vom 8

,

April 1607. Allerdings is
t es wahrscheinlich,daß der eigentliche

Vater des Gedankens Sully mar, aber gewiß, daß der König den Ge

danken aufnahm, vielleicht berichtigte und jedenfalls die Ausführung

desselben auch durch Verhandlungen mit der Königin von England,

deutschenFürsten, venetianischenund schweizerischenStaatsmännern an

strebte. Das war ihm freilich sehr klar, daß das Haus Habsburg erst
besiegtwerden müsse, bevor es sichzu dem Bunde herbeilasse.

Heinrich IV. und sein Minister entschieden sich für die
zweite Form der Conföderation, welche allein im Stande
war, die drohende Universalmonarchie abzuwenden und die

Freiheit der einzelnen Staaten zu sichern. Darin liegt, wie

auch Laurent*) hervorgehoben hat, der bleibende Werth des
königlichen Bundesplans. Der Staatenbund allein erfüllt den

Zweck einer dauernden Verbindung und Gemeinschaft Europas,

ohne die Souveränetät der verbündeten Staaten zu verletzen.

Auch die Gliederung der Staaten und ihrer Gruppen im

Einzelnen zeugt für den Scharf- und Weitblick der Autoren.
Es sollte ein relatives, keineswegs ein mathematisches Gleich
gewicht unter den europäischen Staatengruppen hergestellt und

so fest begründet werden, daß kein einzelner Staat eine
drückende Uebermacht gewinnen konnte, und alle Staaten in

ihrer Vereinigung sich sicher fühlten.
Westeuropa sollte im Anschluß an die damaligen Ver

hältnisse in fünfzehn Staaten zerfallen, fünf Erbmonarchien:
Frankreich, Spanien, Großbrittcmien, Schweden und die Lom
bardei, sechs Wahlmonarchien, nämlich die päpstliche
(Kirchenstaat und Neapel), die kaiserliche (das deutsche Reich,
das in sich selber wieder aus Erbfürstenthümern, Wahlfürsten-
thümern und Städterepubliken zusammengesetzt war), die König

reiche Ungarn, Böhmen, Polen und Dänemark und vier Re
publiken, zwei aristokratische, Venedig einerseits und die
andern italischen Städte Florenz, Genua, Lucca, Mantua,
Parma, Moden«, Monaco andrerseits, und zwei demokra
tische, die Niederlande (mit Belgien und einigen deutschen
Rheinlanden) und die Schweiz (mit der Franche-Comte, Elsaß,
Tyrol und Trient). Das osteuropäische Rußland wurde vor
läufig bei Seite gelassen, aber für die Zukunft ihm eine sech
zehnte Stelle gewahrt. Die Türkei wurde ausdrücklich von
der „christlichen Republik" ausgeschlossen und die Vertreibung
der Türken aus Europa als eine Hauptaufgabe des europäi

schen Staatenbundes bezeichnet.

Die „christliche Republik von Europa" verzichtete über
haupt nicht auf eine große, selbst eine kriegerische Politik nach
Außen. Vielmehr hielt si

e

sich für berufen, auch über andere

Welttheile hin, Amerika, Asien, Afrika, europäische Cultur
und Civilisation zu verbreiten und halbbarbarische oder ganz

barbarische Nationen unter europäische Herrschaft zu bringen.
Das sollte aber in Zukunft gemeinsam von Europa geschehen,

nicht einseitig und selbstsüchtig von einzelnen europäischen

Staaten aus.

Im Innern Europas sollte Frieden herrschen und sollten
allfällige Differenzen zwischen den verschiedenen Staaten oder

selbst zwischen den Fürsten und den Ständen Mölkern) wo

möglich durch die Vermittelung oder den Endscheid der übrigen
Staaten ausgeglichen werden. Zu diesem Behuf sollte ein
„Allgemeiner Rath" (Oovseil geuersl) der europäischen
Republik gebildet werden, in welchem jede der fünfzehn Möchte
durch vier Bevollmächtigte vertreten würde. Der Rath oder
Senat der I^X sollte in einer Stadt, wie etwa Metz, Nancy

^ oder Köln seine Sitzungen regelmäßig halten und die euro-

, päischen gemeinsamen Angelegenheiten ordnen und verwalten,

l Die Staaten behielten aber das Recht sowohl der Ernennung
und Entlassung ihrer Bevollmächtigten (Senatoren) als das

Recht, denselben Weisungen und Instructionen zu ertheilen.
Um das große Project eher annehmbar zu machen, em

pfahl Sully den Verzicht auf jeden Erwerb von andern Län
dern für Frankreich. Indessen der König selbst behielt doch
die Ausdehnung Frankreichs für die Zukunft vor. Dennoch
war sein höchster Ehrgeiz, der Gründer der christlichen Re-

*) ötuöes Sur I'Kistoire äs I'dumkvitü X. 289: „II 5 s, 6olle
uns soeis'te'Kumaive, qui embrakss toutes les imtious; «'est Die»

memo qni I'a, ötkdlie et c>nipousse les peuples ö
,
^ eutrer. — O'est

reeormaitre ee n.u'il ? » ck'ivöiviäuet 6ävs Is, oreation et äe eomronv ;

I'ige« äe eonke'äerstiou est lä tormuls potiticiue äs oe» äenx kaoe»

cke1'b.umkuite." /
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publikEuropas zu werden und in dem Bunde die angesehenste
Stellung einzunehmen.
Die Hauptschwierigkeit, welche der Ausführung des Plans

entgegenstand, war die Weltmacht des Hauses Habsburg. Der
Üönig wußte sehr gut, daß das Kaiserhaus niemals freiwillig
und im Frieden auf die Weltherrschaft verzichten, und erst dann
einem auf Gleichheit aller Staaten basirten Bunde beitreten
werde, wenn seine Uebermacht gebrochen sein werde. Vorerst
mußte ein großer Krieg wider das Haus Habsburg geführt
und dasselbe besiegt werden. Darauf bereitete sich der fran
zösischeKönig vor und für diesen entscheidenden Weltkampf
suchte er in England, Deutschland, den Niederlanden, der

Schweiz und Italien Freunde und Bundesgenossen zu ge
winnen.

Der Dolchstoß eines klerikal gesinnten Fanatikers machte
allen solchen Plänen für einmal ein Ende. Der Enkel Hein
richs IV. aber, König Ludwig XIV., folgte nicht dem Beispiel
seines Ahnen, sondern unternahm es ebenso wie später wieder
Napoleon I. Europa der Universalhoheit des französischen

Monarchen zu unterwerfen. Das Haus Habsburg hatte sich
zu schwach erwiesen, um eine europäische Universalmonarchie

zu begründen. Aber auch die Häuser Bourbon und Bonaparte
waren nicht mächtig genug, um Europa zu beherrschen. Jedes
mal erhob sich eine Coalition der europäischen Fürsten und
Völker wider die drohende Tyrannei und rettete die Freiheit
der nationalen Staaten vor der Fremdherrschaft.
Heute is

t es wohl allen europäischen Staatsmännern klar
geworden, daß eine Universalherrschaft, oder auch nur eine
Ueberordnung eines Hauptstaates über alle andern europäi

schen Staaten unmöglich ist. Eine Einigung der europäi

schenStaatenwelt erscheint nicht mehr in der Form der Uni
versalmonarchie möglich, sondern si

e

is
t nur ausführbar in der

Form eines Staatenbundes, d
.

h
. in der Verfassung, welche

Heinrich IV. bereits geplant hatte.
Es war für den Ruhm Heinrichs IV. unglücklich, daß

sein Plan ein Jahrhundert später von dem französischen Abt
Saint-P ierre zuerst wieder aufgenommen und in der Gestalt
eines „Projekts für den ewigen Frieden" der Welt dar
gestellt und empfohlen wurde. Der kühne Gedanke eines
großen Staatsmannes, welcher Europa vor der Universal
monarchie bewahren und großartig ordnen wollte, bekam nun
den Ausdruck eines menschenfreundlichen, den Krieg verab

scheuenden Geistlichen, dessen geschwätzige und dünne Suade
den Gedanken in ein schlottriges Gewand hüllte und in den
Augen der praktischen Staatsmänner lächerlich machte. Der
Abt Saint Pierre war ein aufrichtiger Philanthrop, ein sehr
achtungswerther Mann, der es wagte, auch dem Könige Lud
wig XV. gegenüber die Wahrheit zu vertreten und der des
halb schmählich aus der französischen Akademie gestoßen ward.

Aber er war kein Staatsmann. Das einzige Ziel seines
Projekts war die Utopie des „ewigen Friedens". Den Krieg

hielt er für das größte Uebel, welches die Menschheit treffen
könne. Um jeden Preis sollte der Krieg verhindert »und der
ewige Friede gesichert werden. Er begriff nicht, daß die Un-
veränderlichkeit der öffentlichen Zustände und die allgemeine

Versumpfung und Fäulniß, die ihre Folgen sind, ein sehr
viel größeres Leiden und Unglück für die Menschheit wäre,
als der Krieg, in dem sich der Kampf der Kräfte gewaltsam
offenbart, der zwar vielfältiges Unglück bringt über Einzelne
und ganze Geschlechter, aber auch schlafende Triebe weckt,

männliche Tugenden entfaltet, die politische Atmosphäre wie

ein Gewitter reinigt und neue Fortschritte des Gesammtlebens
einleitet. Das Mittel, das er vorschlägt, würde vielleicht
künftige Kriege verhindert, jedenfalls erschwert haben, aber es
würde sicher durch die starre Festhaltung der bestehenden Staats

einrichtungen eine die Freiheit erstickende Und erdrückende Des
potie verschuldet und die Verbesserung der politischen Zustände
vereitelt haben. Dieser Grundfehler des neuen Projectes

is
t dem ursprünglichen Plane Heinrichs IV. nicht vorzuwerfen.
Als Rousseau dem Proiectc des geistlichen Herrn seine

prachtvolle Sprache lieh, verhehlte er doch nicht seine Zweifel
gegen die Ausführbarkeit des Projects. Er belächelte das kind
liche Vertrauen des Verfassers, daß „die Fürsten, denen die Er
weiterung ihrer Macht und Herrschaft nach Außen und im

Innern als das höchste Interesse erschien", sich ihrer Macht
freiwillig entäußern und sich durch die Tagsatzung der Friedens
allianz beschränken lassen werden. „Obwohl der Plan," schreibt
Rousseau, „für die Weisheit des Verfassers spricht, so ver-

rathen die Mittel, welche er vorschlägt, um den Plan aus
zuführen, die kindliche Einfalt desselben." Mit den Mitteln
Heinrichs IV. war etwas Großes auszurichten, die Ueber-
redungskunst eines Schriftstellers vermochte die Machthaber
weder über ihr Interesse an dem ewigen Frieden aufzuklären,

noch die abgeneigten Leidenschaften und die widerstrebenden

Kräfte zu überwinden.
In ähnlichem Sinne schrieb Friedrich der Große, dem

der Abt sein Project zugesandt hatte, an Voltaire: „Der Abt
Saint Pierre hat mir ein schönes Werk über die Methode ge
schickt, den ewigen Frieden in Europa zu begründen und zu
erhalten. Die Sache wäre sehr brauchbar, wenn nur nicht die

Zustimmung der europäischen Fürsten und noch einige ähn
liche Kleinigkeiten dazu fehlen würden."

Dennoch darf dem Projekte trotz der inneren Gebrechen
und äußeren Mängel schon darum ein Platz i

n der Geschichte
des Völkerrechts nicht versagt werden, weil es auf lange Zeit
den ursprünglichen Plan Heinrichs IV. und Sullys verdrängt
und ersetzt hat und doch ein ernster und wohlgemeinter Ver

such war, ein Problem zu lösen, das heute noch der richtigen
Lösung harrt.
Die Zahl, und Art der Staaten hatte sich inzwischen sehr

geändert. Die Gefahr einer Habsburgischen Weltherrschast
war fast ganz verschwunden. Näher drohte die Gefahr einer

bourbonischen Oberherrlichkeit über Europa. Frankreich erhielt
nun in dem Bunde die erste Stelle. Als neue Staaten hatte
sich das Königreich Preußen erhoben und das Kaiserreich Ruß
land war in die Genossenschaft der europäischen Staatenfamilie
als ein wichtiges Glied eingetreten. Deutschland war durch
den dreißigjährigen Krieg und den Westfälischen Frieden
vollends seiner Einheit beraubt worden. Außer den kaiser
lichen Ländern und Preußen unterschied der Abt noch drei

deutsche Staatengruppen, im Anschluß an die Kurfürsten von
Bayern, ferner der Pfalz und der geistlichen Kurfürsten. Auch

in Italien traten Neapel und Sardinien nun bestimmter hervor.
Der Kern des ganzen Projectes war in fünf Fundamental

artikeln dargestellt, welche den europäischen Staaten zur Unter

schrift vorgelegt werden sollten und einen immerwährenden Bund
des ewigen Friedens in sich schlössen.") Die Verfassung von

Deutschland, die damals schon eine Conföderation war, diente

ihm als Vorbild für den europäischen Bund.
Die fünf Artikel, die der gute Abt immer wiederholt und

denen er die Zauberkraft zuschreibt, den ewigen Frieden zu
gründen und zu bewahren, sind:

1
) Das Bündniß der Souveräne is
t

ewig und hat den

Zweck, allen volle Sicherheit zu verschaffen und si
e

sowohl vor

Bürgerkriegen, als vor fremden Kriegen zu schützen. Dabei wird
der gegenwärtige Bestand der Staatsgebiete und der souveränen

Rechte vorausgesetzt, und die Verminderung der Militärausgaben
wie die Beförderung des Handels und der öffentlichen Wohl
fahrt angestrebt.

2
) Die verbündeten Souveräne verzichten bei Streitig

keiten, die unter ihnen bestehen oder in Zukunft sich ergeben,

auf das verderbliche Mittel der Waffen und erklären sich bereit,
die Vermittlung von Bevollmächtigten der andern verbündeten
Staaten anzunehmen und wenn die Verständigung auf diese

Weise nicht zu Stande kommen sollte, dann sich dem Urtheil

*) Der Abt Saint Pierre hatte erst ein dreibändiges Werk Utrecht
1713 bis 1717 veröffentlicht, später einen ^brsgS gu probst Se paix

perpötuelle 1738, der in seineOeuvre xoliti<iues Rotterdam 173« n»f-

genommen ist. Mir liegt nur dieHetzteArbeit vor.
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der übrigen Staaten in dem Congreß zu unterwerfen, so daß
vorerst die Mehrheit der Stimmen provisorisch entscheidet, und

nach fünf Jahren eine Mehrheit von drei Viertheilen der Staaten

definitiv beschließt.

3) Die siebzehn mächtigsten Souveräne in Europa werden

zunächst eingeladen, dem Bunde beizutreten. Jeder hat eine
Stimme und jeder trägt im Verhältniß zu seinen Einkünften
an den gemeinsamen Kosten bei. Der Congreß bestimmt pro

visorisch mit einfacher Stimmenmehrheit und fünf Jahre später

definitiv mit einer Mehrheit von drei Biertheilen die Größe
der Beiträge.

4) Würde sich ein Souverän dem Urtheil des großen
Bundes widersetzen und eine Partei werben, so würde der
große Bund ihn als europäischen Ruhestörer ächten und zur
Beachtung des Urtheils mit Gewalt nöthigen.

5) Die verbündeten Souveräne haben vereinbart, daß ihre
Bevollmächtigten in dem fortdauernden Congreß alle erforder
lichen Bestimmungen provisorisch mit einsacher Stimmenmehr- .

heit, definitiv mit einer Dreiviertelmehrheit treffen, um den

Bund zu befestigen und die Vortheile desselben zu erhalten.
Aber diese fünf Artikel bleiben so lange unverändert bestehen,
als nicht alle Staaten einstimmig eine Aenderung gut heißen.
In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts herrschte

noch in ganz Europa, mit einziger Ausnahme von 'England,
das Regierungssystem des souveränen Absolutismus. Der Abt
Saint Pierre dachte daher immer nur an die absoluten Souve
räne, nicht an die Völker. Damit wurde aber ein neues Haupt
gebrechen des ganzen Bundes blosgelegt. Die Bedürfnisse
der Völker fanden darin keinen anderen Schutz als den ihrer
Herren, welche si

e

auszubeuten und niederzuhalten pflegten.

Höchstens konnte man auf einen wohlwollenden väterlichen

Absolutismus hoffen. Eine Rechtssicherheit für die Völker
gab es fo wenig als eine freie Theilnahme an den öffentlichen
Angelegenheiten.

Darf man sich darüber verwundern, daß der ganze Plan,

trotz der verlockenden Aussichten für geringe Militärlasten und

friedliche Zustände, die Völker nicht zu begeistern vermochte? ,

Literatur und Kunft.

der Ursprung der Sprache.*)

Es is
t eine bcmerkenswerthe Erscheinung, daß die letztver

flossenen vier bis fünf Jahre eine Zunahme des Interesses an
philosophischen Werken aufweisen, wie si

e von unserer, idealen

Bestrebungen im Allgemeinen wenig geneigten Zeit kaum erhofft
werden konnte. Nicht nur, daß die schriftlichen und mündlichen
Aeußerungen neuerer Fachgelehrter — es se

i

hier nur an Höckel,

Helmholtz und Dubois-Reymond erinnert
— erkennen lassen,

daß diese Männer für ihre fachwissenschaftlichen Lehren die

starke Stütze der Philosophie nicht entbehren zu können ver

meint haben, auch die rein philosophische Literatur zeigt in

quantitativer und — was natürlich mehr besagt — in quali
tativer Beziehung einen Aufschwung, dem unsere Gesammtliteratur
eine wesentliche Bereicherung verdankt.

Zu denjenigen Werken, von denen diese letztere Bemerkung
gilt, gehören die des Mainzer Gymnasialprofessors Ludwig
Noirö.
Noirös Name, als der eines gründlichen, feingebildeten

Literaturkenners und geschmackvollen, geistreichen Schriftstellers

hatte in der literarischen Welt bereits guten Klang, als sein
erstes philosophisches Werk

— „Die Welt als Entivickclung des
Geistes", Leipzig 1874, Veit u. Comp. — erschien. Das
selbe wurde vielfach (auch in dieser Zeitschrift) mit Anerkennung,

") Bon Ludwig Noir6. gr. S. XIII. u. 384 S. Mainz 1877, Victor
von Zaber«. 8 Mark.

*

ja mit uneingeschränktem Lobe begrüßt. In noch nicht drei
Jahren erschienen nun nicht weniger als vier weitere philoso
phische Schriften Noirös; man würde jedoch irren, wollte man
aus diesem Umstände nachtheilige Schlüsse aus Inhalt und Form
derselben herleiten. Es werden vielmehr auch die Gegner des
Monismus zugeben, daß die Noirö'schen Schriften bei reichem
und tiefem gedanklichen Inhalt von höchst glücklicher Darstellung
sind. Noirös Stil is

t

so abgerundet, so fließend, ja — für
philosophische Werke ein Lob, das in den Augen Vieler eine .

leise Beimischung von Tadel enthalten mag
—

so graziös, daß
man seine Werke den bestgeschriebenen Erzeugnissen neuerer

philosophischer Literatur beirechnen darf.
Sein Werk: „Der Ursprung der Sprache" behandelt ei»

Problem, das zu allen Zeiten die Denker der Nationen b
e

schäftigt hat: „Wie konnte Vernünftiges und Redendes aus Ver

nunft- und Sprachlosem hervorgehen?" Die Alten, denen das

Problem ebenfalls als ein solches erschien, brachten es zu der
obigen präcisen Fragestellung nicht, weil si

e

sich des Zusammen
hanges zwischen Vernunft und Sprache nicht klar genug bewußt
waren. Daß ohne Vernunft — also ohne Fähigkeit der Be
griffsbildung — keine Sprache — also keine Fähigkeit der Bc-
griffsbezeichnung — , und daß jene nicht ohne diese, war von

ihnen nicht mit derjenigen Deutlichkeit erkannt, die zur Losung
des Problems überhaupt erst befähigte. Sie nahmen den mit

Vernunft begabten Menschen als das Gegebene und fragten nur
danach, wie es gekommen sei, daß dieses vernunftbegabte Wesen

außer andern Fähigkeiten auch die der Sprache besitze. Die

Philosophien der Alten behandelten daher die Frage, ob die

Sprache aus einem Naturtrieb des Menschen hervorgegangen
und also von diesem nicht sowohl geschaffen worden sei, als

vielmehr nur angewandt werde, oder ob si
e als das Product

einer allgemeinen, freiwilligen Uebereinkunft, die Dinge mit ge

wissen conventionellen Lauten, also als eine willkürliche mensch
liche Erfindung, angesehen werden müsse. Sprach gegen die

erster« Auffassung der Umstand, daß die Sprachen der Völker

ebenso verschieden von einander find, wie diese selbst, und daß

daher der Naturtrieb auf die Angehörigen eines Volkes anders

hätte gewirkt haben müssen, wie auf die eines andern, so lag auch
gegen die zweite Auffassung eine gewichtige Einwendung nahe.
Der Erfindung der Sprache als eines Mittels der Verstän
digung von einem zum andern Individuum mußte nämlich doch
nothwendig ein Uebereinkommen Beider darüber, daß ihr Ver
ständigungsmittel die Sprache bilden solle, vorausgehen, und

dieses Uebereinkommen hätte eben wieder nur mittelst der Sprache
getroffen werden können.

Unter den Alten war es dem göttlichen Platon vorbehalten,

so tief in das Wesen des in Rede stehenden Problems einzu
dringen, daß noch heute, wer auch immer dasselbe ergründen
will, sich wenigstens einen Theil der bezüglichen Anschauungen
jenes für alle Zeiten großen Denkers zu eigen gemacht haben
muß. In dem platonischen Gespräch Kratylos sucht er den
Nachweis zu führen, daß das Wesenhafte der Dinge, deren
(platonische) Idee, in einem nothwendigen Causalnerus stehe
mit den menschlichen Begriffen von eben diesen Dingen, und daß
wiederum den menschlichen Begriffen die Worte entsprächen, als

welche die Natur der Dinge (wie dies etwa auch, wenn der
Mensch ohne Sprechorgane wäre, durch Gesten geschehen würde)
nachahmten. Unter diesem Nachahmen will Platon nicht so

wohl das Nachmachen des den Dingen zukommenden oder eigenen
Lautes, etwa der Thierlaute, des Donners u. s. w. — überdies

ja eine nur unvollkommene und sür wenige Fälle mögliche Nach
ahmung — verstanden wissen, als vielmehr das Nachahmen der
Dinge selbst, welchen ja auch Gestalt, Farbe und andere äußere
wie innere Merkmale zukommen.
Die neuere Philosophie nahm nur gelegentlich das Problem

wieder auf. Dem sonnenklaren Geiste eines Spinoza entging
es nicht, daß die Sprache auf eine Association der Gehör-, Ge

sichts- (und, wie hinzugefügt werden mag. der Taft-) Wahr
nehmungen gebaut ist; der große Leibniz regte und bahnte die

für die Erkennung des Ursprungs der Sprache so überaus
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wichtige vergleichende Sprachforschung an, die durch Eindringen
in die Technik der Begriffsbildung deren eigentliches Wesen kennen
lehrt; der scharfsinnige Locke setzteden charakteristischen Unterschied
der menschlichen und thierischen Intelligenz in die Fähigkeit der

Abstraktion oder des Bildens allgemeiner Zeichen für universelle
Ideen. Aber den genannten Denkern war die Erkenntniß, daß
das Wort nicht ein Zeichen des Dinges sei, sondern vielmehr
dessenBegriff darstelle, nicht klar genüg zum Bewußtsein gc-
kommen. Den unvergleichlichen Riesengeist Kants beschäftigte
die von ihm gelöste Frage, mit welchen s, priori gegebenen For
men der menschliche Verstand, wie er einmal ist, arbeite,

welche Grenzen daher die menschliche Erkenntniß habe; nicht
aber die Frage, wie die Vernunft — und in Wechselwirkung
mit ihr die Sprache

— entstanden sei. Der auf den Schul
tern des großen Königsberger Meisters stehende Schopenhauer

war sich zwar eben dieser Wechselwirkung von Sprache und Ver

nunft so wohl bewußt, daß er, als auf eine Bestätigung seiner
eigenen Lehren über die Vernunft, darauf ausmerksam machte,
daß die griechische wie die italienische Sprache für Vernunft und
Sprache dasselbe Wort hat; auch is

t

seine Unterscheidung des,

auch dem Thiers zukommenden, Verstandes von der menschlichen,
mit abstracten Begriffen arbeitenden Vernunft eine das Wesen
des Unterschiedes schärfer treffende als bei Kaut: allein auch er

hat das Problem des Ursprungs der Sprache zu lösen nicht
unternommen.

Der Lösung wesentlich näher gebracht war dasselbe in

zwischen nicht auf den schwierigen Seitenpfaden der spekulativen

Untersuchung innerhalb des ausgedehnten philosophischen Gesammt-
gebiets, auf welchem die vorliegende Frage nur eine von vielen,

wennschon vielleicht prima intsr pares, war, sondern durch eine
Forschung, der die Beantwortung der Frage nach dem Ursprung

der Sprache ein Zweck an sich war.

Hier waren es die Herder, Hamann und W. v. Humboldt,
die mit genialem Scharsblick in die Seele der Sprache ein

drangen: Herder, der in seiner Preisschrift über den Ursprung
der Sprache mit einer seltenen Klarheit (deren Verdienst die

durch spätere etymologische Forschungen bewiesene Hinfälligkeit

seiner Schallnachahmungshypothese keinen Abbruch thut) zeigt,

wie total incommensurabel die im Jahrhundert der Aufklärung
als nur graduell verschieden bezeichnete thierische und menschliche
Sprache sind, und der mit tiefem Verständnis; ausführt, wie beim

Menschen die Kette von Gedanken zu einer Kette von Worten

wird; wie er spricht, indem er denkt; und wie ihm die seinen
Zinne des Gesichts und Gehörs, auf die „die ganze Mitte seiner
Natur fällt", immerfort Sprache geben Hamann, der

auf die Aehnlichkeit des allmählichen Werdens der Sprache des

Menschengeschlechtsmit der allmählichen EntWickelung der Fähig
keit des Gebrauchs der Sinne beim einzelnen Menschen hin
weift W. von Humboldt, der in seinen tiefen Be

trachtungen u. A. auch darauf aufmerksam macht, wie der
articulirte Laut sich aus der Brust des einen Jndividiums los
reißt, um in einem andern Jndividium einen zum Ohr zurück
lehrenden Anklang zu wecken; wie der sprechende Mensch, um

si
ch

selbst zu verstehen, die Verstehbarkeit seiner Worte an

Andere versuchend Prüft; wie alles Sprechen, vom einfachsten
an, ein Anknüpfen des einzeln Empfundenen an die gemeinsame

Natur der Menschheit ist.
War durch die genannten Denker über das Wesen der

-prache mehr Klarheit, als solche früher bestand, gewonnen,

so stellten neuere etymologische Forschungen*) fest, daß die

*) Obige Besprechung war bereits drucksertig, als ihrem Bersasser
der im Juliheft der „Deutschen Nundschau" abgedruckteArtikel: „Max
Köllns EssayS" zu Gesicht kam; er muhte daher von der Ver-

verthungdes in jenem Artikel niedergelegtenMaterials zu seinem Be

dauernAbstand nehmen. Den Leser wird es indeß vielleicht intcressire»,

5
»

»ernehmen, daß der treffliche deutscheGelehrte an den Verfasser des

Ursprungs der Sprache" ein höchst anerkennendesSchreiben gerichtet

in welchem er den hohen Genuß schildert, den er
— Max Müller

^
durchdie Lectüre des Noirv'schen Werkes gehabt habe.

^ menschliche Sprache in früheren Zeiten verhältnißmäßig nur

sehr wenige Worte, Sprachwurzeln, gehabt hat. Die durch
diese bezeichneten Wurzelbegriffe waren durchaus nicht einfach,

sondern umfaßten eine ganze Reihe von
— Anfangs noch nicht

voneinander getrennten — Vorstellungen. Sobald nun ausschließ
lich nur eine der möglichen Vorstellungen mit dem Gebrauch das si

e

(mit) bezeichnenden Wurzelworts verbunden wurde und somit ein

neuer Begriff entstand, entwickelte sich aus dem Wurzelwort ein
abgeleitetes, und dieser Proceß des Differenzirens schuf all

mählich die Sprache.

Es kam also nunmehr darauf an, zu untersuchen, wie es mög
lich war, daß der Mensch solcheWurzelbegriffe zu bilden ver
mochte, und welche Wurzeln oder vielleicht gar welche Wurzel
als die ersten oder die erste anzusehen sei. — Die bisher
hierüber aufgestellten Hypothesen suchten auf mehr oder minder

wahrscheinliche Weise zu erklären, wie jenes Wurzelivort etwa
geworden sein konnte. Der noch immer nicht nach Verdienst
gewürdigte Lazar Geiger indeß stellte die Frage präciser, in
dem er die Annahme, daß es für die Entstehung des Wurzel
worts verschiedene Möglichkeiten gebe, verwarf und einfach
fragte: welches war die Entstehung des Wurzelworts, welches
war der Ursprung der Sprache?
Zunächst macht Geiger im Anschluß an Humboldt darauf

aufmerksam, daß sämmtliche bekannten Sprachwurzeln nicht Sub
stantiv«, sondern Verba sind, und daß unter diese der Substan
tivbegriff subsummirt wird, so daß beispielsweise der Dachs als
ein grabendes Thier, die Schwester als eine Verbundene auf
gefaßt wird; sodann darauf, daß der Gang der Begriffsentwicke
lung in den verschiedenen Sprachen derselbe ist, und daß das

Wachsthum der Begriffsentwickelung, welches im Werden der

Sprache seinen Ausdruck findet, auf das Engste verknüpft is
t

mit dem Wachsthum der Wahrnehmung durch die Ge
sichtsempfindung, von welcher auch da, wo man dies am

wenigsten vermuthen sollte, die Wurzelbegriffe ausgehen. (Um
das durch ein Beispiel zu erhärten, mag hier nach Geiger Folgen
des angeführt werden. Die beim Menschen gegenwärtig nicht
mehr so fein wie früher ausgebildete Geruchsempfindung hat gar

keine Wurzelbegriffe gebildet; wir behelfen uns,' indem wir etwa
sagen: der Geruch der Blüthe erinnert an den der Rose, oder

auch: die Blüthe riecht süß. Man sollte meinen, daß im letzten
Fall eine Anleihe bei denjenigen Wurzelbegriffen gemacht sei, die
von der Geschmacksempfindung ausgehen. Aber auch der an

scheinend so specifisch der letzteren zukommende Begriff „süß" läßt
sich nachweisbar auf Wurzelbegriffe zurückführen, die lediglich
der Gesichtsempfindung ihre Entstehung verdanken.)
Die eine Thätigkeit — und zwar, wie hier vorweg bemerkt

werden mag: die menschliche Thätigkeit — ausdrückenden
und die auf gemeinsame Gesichtswahrnehmung zurück

zuführenden Begriffe sind also die ersten Wurzelbegriffe. Auf
ihnen beruht demnach der gesammte innere Gehalt der Sprache.

Wenn sich aber nun, wie mit einer der Gewißheit nahe
kommenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden muß, als
Ausgangspunkt der menschlichen Sprache nur ein Wort ergibt,
das einen oder vielmehr den Wurzelbegriff aller Sprache in

sich enthielt, was war es, was diesen Begriff erschuf? Hierauf
hat Geiger

— in Noirö'scher Einkleidung der Gedanken Jenes
— die Antwort: „Nachahmende, sympathische Gesichtsverzerrung,
begleitet von einem Laute — also eine Art von Mitgrinsen im
Verein mit einem Mitgrunzen war das älteste Sprachobject,

welches zur Darstellung kam, woraus dann nachmals die ganze

Sprache durch Differenzirung von Lauten und Begriffen sich
entwickelt hat." Das erste Wurzelwort wäre demnach hervorge
gangen aus dem Anblick der Thätigkeit eines Mitgeschöpfes
und wäre nicht etwas wesentlich Anderes gewesen wie eine

bloße Geste.

Hier is
t nun der Punkt, wo Noirvs Gedankengang Wege

einschlägt, die von denen des Geigcr'schen sich trennen. Nach
Noirö war es nicht der bloße Anblick der Thätigkeit eines
Menschen, sondern es war die auf einen gemeinsamen

Zweck gerichtete gemeinsame Thätigkeit selbst, „es war,"
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— sagt Noir^ — „die urälteste Arbeit unserer Stammeltern,
aus welcher Sprache und Bcrnunftlebcn hervorquoll. Haben wir
denn heute noch einen Schlüssel, mit welchem wir jenes erste
Werden der wunderbaren Gabe des Menschengeschlechts uns

vergegenwärtigen, es nachempfinden können? Ich denk ja
.

Zum siegfreudigen Angriff begeistert auch heute noch der aus
der Männerbrust frei und machtvoll entströmende Laut, wie vor

dem die homerischen Kämpfer und die mit dem gefürchteten
Barritus anstürmenden Germanen. Gilt es ein anderes gefahr
volles Unternehmen, das gemeinsam ausgeführt werden soll,
die Rettung eines strandenden Schiffes, den Widerstand gegen

entfesselteElemente, oder fühlt eine versammelte Menge gemein

sam ihr zugefügte Schmach, welche gemeinsam abgewehrt

werden soll
— nun, wer es einmal erlebt, der weiß, wie die

Begeisterung des Gemeingefühls, der gemeinsamen Thätigkeit in

solchen zündenden Momenten die Brust fast zersprengt, bis si
e

in gemeinsamem Laute sich Luft macht."
Die vorstehende Stelle, obgleich die von Noirö gegebene

Lösung des Problems nicht ganz erschöpfend, is
t

hier angesührt,
um wenigstens einmal, am Schluß dieser Besprechung, dem
Leser eine Probe von der fesselnden Darstellung zu geben, in

welcher „der Ursprung der Sprache" geschrieben ist, und um ihn

zu veranlassen, das geistvolle Buch, dessen Inhalt in gegen
wärtigem Artikel nur mit großen Lücken und in einer Knapp

heit, die der Übersichtlichkeit des Gedankengangs und der

Tarstellung nur schaden konnte, wiedergegeben ist, selbst zu lesen.
S. S.

Vom Don zur Donau.*)

Karl Emil Franzos, der Entdecker, Taufpathe, Beschreiber
und Generalpächter von „Halb-Asien", fordert zu einer Würdigung
heraus, bei welcher neben dem literarischen Kritiker auch der Ethno
graph und der Politiker manches Wörtchen mitzusprechen hätte.
Unter verschiedenen Titeln liegen seit kurzem fünf Bände des

rasch berühmt gewordenen Verfassers vor, deren Inhalt eine
bunte Reihe wissenschaftlicher Aufsätze, beschreibender und er?

zählender Culturbilder bildet, die alle nur durch die scharf aus
geprägte Individualität des Autors und durch den Rahmen einer
ideellen Ortseinheit zusammengehalten werden. Das Publicum

is
t nun allerdings so vertrauensvoll, auf die Worte des Kritikers

zu schwören, wenn sein Urtheil schwarz auf Weiß in einem

ernsthaften Blatte gedruckt zu lesen ist. Der Kritiker wird aber
nur da mit Ueberzeugungskraft urtheilen können, wo er nach
dem Maßstabe seine Erfahrung zu belehren vermag oder doch
belehren zu können vermeint. So oft er aus einem wissenschaft
lichen Buche oder Artikel eben erst selbst Belehrung geschöpft

hat, eben so oft würde sein Urtheil an das boshafte Schiller'sche
Wort vom „kurzen Gedärm" erinnern. Eine solche Erwägung

schließt eine beträchtliche Anzahl der Frcmzos'schen Aussätze von

dieser Besprechung aus. Je überraschender z. B. der Reiz ist, den
die wissenschaftliche Abhandlung „Rumänische Sprichwörter"
auf den in rumänischem Gebiet laienhaften Leser ausübt, um

so ängstlicher muß er sich fragen, wie viel von diesem Reize der

frischen, humorvollen Darstellungsweise des Autors, wie viel dem

trefflich gesichteten Stoffe zu danken sei. Er muß sich ferner
fragen, aus welchen Quellen der Verfasser geschöpft habe, ja

,

ob er (der Kritiker) einen Stoff „trefflich gesichtet" nennen dürfe,
den er so gar nicht beherrscht. Aehnlich geht es mit den andern

anregenden literar- und kulturhistorischen Arbeiten: „Die Klein
russen und ihre Sänger", „Die geistigen Strebungen
der Bulgaren", „Rumänische Poeten". Wenn ic

h ein

kleines Werk aus dieser Gruppe ausnehme, die Lebens- und

Ahnengeschichte „Thodika" nämlich, so geschieht es um der eigen-

*) Vom Don zur Donau. Neue Culturbilder aus „Halb-Asien"
von Karl Emil Franzos. Zwei Bände, Leipzig, Verlag von Duncker
u, Humblot,

thümlichen, dem lehrhasten Inhalte schalkhaft angepaßten Form,

in welcher Geschichte und Charakter der Rumänen an dem persön

lich durchaus uninteressanten, typischen Thodika anschaulich ge

macht wird. Das höchst Plastische der Darstellung, ein Haupt
vorzug des Autors, erweist seine Kraft nie überraschender, als
wenn Franzos einen Gegenstand behandelt, der zu systematischer
Langeweile herauszufordern scheint. Zu bedauern is

t es nur,

daß die zahlreichen Proben der rumänischen und kleinrussischen
Geistesschätze häufig in Übersetzungen wiedergegeben werden, die

einer übertriebenen Treue, einer filbenmäßigen Congruenz zu
Liebe auf den Wohlklang des deutschen Ausdrucks verzichten.
Eine nicht minder selbstständige, fachmännische Beurtheilung

als die ethnographischen würden die politischen Elemente der

Frcmzos'schen Schriften verdienen. Nicht als ob der Aermste,
der trotz Aristoteles nichts vom „politischen Thier" in sich spürt,
über sein Verhältniß zum Politiker Franzos im Unklaren sein
könnte. Wer möchte nicht mit Vergnügen das echt humanistische
Glaubensbekenntniß unterschreiben, das derselbe in seinem jüngsten

Borworte folgendermaßen abgelegt hat: „— ic
h

stehe gegen die

Unterdrücker für die Unterdrückten. Ich bekämpfe den Druck,

welchen die Raffen auf Kleinrusscn und Polen üben, aber wo
die Polen, wie dies in Galizien der Fall ist, ein Gleiches thun,
da kämpfe ic

h

gegen den Druck, welchen si
e den Kleinrussen,

Juden und Deutschen auferlegen. Ich trete für die Juden ein,
weil si

e

geknechtet sind, aber ic
h

greife die Knechtschaft an, welche
die orthodoxen Juden selbst den Freisinnigen ihren Glaubens
bereiten . . . Ich bin gegen den Druck, welchen die Türken auf
die Bulgaren üben, aber wenn sich Rußland, welches seine eigenen

Unterthanen in Barbarei verschmachten läßt, die ihm unterworfenen
Nationalitäten mit eiserner Faust erstickt, zum Anwalt der Frei
heit und (Zivilisation aufwirst, und einen gräuelvollen Krieg zur
Stärkung seines Despotismus beginnt, dann bekämpfe ic

h

diese

Heuchelei, diese brutale Gewalt. Mein Herz und mein Bildungs

gang haben mich zu einem Kämpfer gemacht, aber ic
h

weiß mich

frei von jeglichem nationalen und religiösen Vorurtheil. Ich
hasse die Tyrannei Rußlands, aber nicht die Russen, ic

h

bekämpfe

die ungerechte Hegemonie der galizischen Polen, aber nicht die

Polen als Nationalität." Diesem Credo geht jedoch unmittelbar
der Satz voraus: „Die deutsche Cultur scheint mir durch ihre
Gründlichkeit und Selbstlosigkeit zu der großen Segensmission

(für die östlichen Völker) vor Allem berufen und darum kämpfe

ic
h

dafür, daß sich der flavisch-rumänisch-jüdische Osten, zu seinem
eigenen Heil, dem Einfluß des deutschen Volkes nicht entziehe."
Dieser schöne, ganz östreichische Gedanke, die deutsche Cultur

se
i

nach Osten zu tragen, durchzieht die meisten Theilc der vor
liegenden Bücher ; überall wird die alte Barbarei blosgelegt, die

sich unter dem leichten Firniß einer oberflächlichen, französelnden
Bildung zu verbergen sucht. Je stolzer und schmeichlerischer
dieser Gedanke aber ist, um so würdiger is

t er, von einem

Politiker auf seine Berechtigung hin geprüft zu werden. Wir
Oestreicher sind in solchen Dingen nun einmal deutscher als
die Deutschen des Reichs, die i

n der That selbstlos genug find,

sich nicht ihre Köpfe für andere Völker zu zerbrechen; wir tragen
die deutsche Cultur unverdrossen nach Osten und können uns

schon heute des Resultates rühmen, daß mindestens ein halbes

Dutzend östreichischer Natiönchen unter indirecter Mithülfe deut

scher Universitäten sich eine systematische Grammatik, eine wohl
geordnete Nationalgeschichte und mit Hülfe der deutschen Schul
lehrer ein wohlassortirtcs Lager nationaler Literatur zurechtgelegt

hat. Ob gerade dadurch eine Förderung des deutschen Geistes

erzielt wurde, is
t

sehr fraglich. Der urtheilende Politiker wird

auch sonst häufig die östreichische Klangfarbe im Tone des

Dichters von Halb-Asien erkennen. Wir Alle, Acltere und Jüngere,
wir haben die Dienste nicht vergessen, welche das „humane" Ruß
land im Jahre der Revolution der blutigen Reaktion erwies,
wir freuen uns beim Lesen der besten Frcmzos'schen Novellen
nebenbei recht von Herzen über die schn«idigen Hiebe, welche

unser östlicher Grenzncichbar durch den kampsesfrohen Autor zu
gezählt erhält. Wird diese Tendenz des neuen Buches auch
unter den freiwilligen Russen des deutschen Nordens gebilligt
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werden? Ich glaube, der einzelne Deutsche, als Mensch und
Privatmann, dürste den Autor um dieser politischen Richtung
willen nur um so lieber gewinnen, und dcr urtheilende fach
männische Politiker hätte nur die seltsame Erscheinung wissen

schaftlich zu erklären, daß eben derselbe Deutsche als Pflicht-
beflissener Staatsbürger im Russen den nächsten feiner Brüder

unter'm Sternenzelt erblickt. Aber auch der fachmännische Poli
tiker wird ohne Zweifel mit uns dem Dichter zustimmen, so oft
derselbe die schwarzgelbe Reaction der nachachtundvierziger Jahre

zum Zielpunkte seines wildesten Hohnes wählt. Schon in Halb-
Asien befanden sich solche Votivtafeln der Entrüstung in den

Aufsätzen „Kossuthjagden", „Auch ein Hochverräther" und „Der
lateinische Kanonier". In dem neuen Buch faßt Franzos einige
tragikomische Geschichten jener Tage unter dem Titel „Henker
und Bajazzo" zusammen, der den Standpunkt des Erzählers
mit jener geistreichen Treffsicherheit kennzeichnet, die den Ent

decker von „Halb -Asien" beim Wählen seiner Überschriften
niemals verläßt. „Nächst der Grausamkeit is

t
die Dummheit

das sicherste und zutreffendste Charakteristik«« jeglichen absoluten

Regimes. Die Reaction is
t

nie ausschließlich Henker, si
e

is
t

stets

zugleich Bajazzo, si
e

erschüttert nicht allein das Herz, sondern

auch das Zwerchfell, und dicht hinter einem ergreifenden Trauer

spiel her inscenirt si
e eine unglaublich groteske Posse. Wer

in ihrer Geschichte blättert, dem muß sich oft genug die Faust
ballen und das Herz schmerzlich zusammenziehen, aber oft genug
wird er auch laut und lustig auflachen müssen. Denn es gibt
keine Bestie auf Erden, die so grausam und zugleich so feig

wäre als die Reaction, fo trotzig und selbstbewußt, und dabei

in komischesterWeise zusammenschauernd vor dem blassen Schatten
einer Gefahr."
Die Absicht, den Ethnographen und Politiker Franzos von

dieser Besprechung auszuschließen, hat mich erst recht zu einer

nachdrücklichen Hervorhebung dieser ernstesten Seite seines reichen
Talentes geführt. Das rein Poetische, Belletristische läßt sich
bei einem so völlig aus einem Gusse gebildeten Schriftsteller auch
nur schwer ausscheiden. Selbst in jenem Buche, das ohne
weitern Zusatz nur eine Sammlung von Novellen bot, den

„Juden von Barnow"*), hatte die muthige Tendenz einen be
deutenden Antheil an der Wirkung der fesselnden Erzählungen.

Schon bei dem Erscheinen der ersten Auslage, der rasch eine

zweite gesolgt ist, wurde in diesem Blatte das „Kind der Sühne"
als ein Meisterstück, als eine der besten Novellen der letzten
Jahre erwähnt. Es is

t

wahr, die Kunst der Darstellung is
t

so

meisterlich ausgebildet, daß diese Erzählung unter allen Um-

ftäriden die Theilnahme des Lesers sesseln müßte. Eine arme
Mutter, die ihr krankes Kind allein in der einsamen Swbe

zurückläßt, um viele Meilen weit bei einem Wunderthäter Hülfe

zu suchen,
— es kann nicht leicht etwas Ergreifenderes geben,

als die Seelenpein dieses Weibes, das sich mit jedem Schritte,
der si

e dem Wunderrabbi näher bringt, von ihrem wimmernden

Kinde entfernt. Was jedoch beim Lesen mehr als bloße Rührung

erzeigt, was uns unwillkürlich die Faust ballen läßt, was uns

das grausame Schicksal dieser Mutter im Lichte der gewaltigsten
Tragik erscheinen läßt, das is

t

unser persönliches Culturinteresse
am Stoffe, — die Tendenz. Mit keiner Zeile, die Franzos
bisher geschrieben, hat er den modernen tendenziösen Schriftsteller

verleugnet. Wer sich durch sein ästhetisches Dogma verpflichtet

fühlt, die Tendenz aus dem sittsamen Reiche der Poesie auszu
schließen, der darf auch unfern Erzähler nicht als Dichter an

erkennen. Wenn es aber eines der schönsten Vorrechte des

Poeten ist, mit den Bildern seiner Phantasie im Bunde mit

der Wissenschaft todeswürdige Sitten, Gesetze oder Anschauungen

zu verfolgen, wenn sich das heilsame Gift tendenziöser Dar

stellung gerade in den Werken aller Zeiten nachweisen läßt,

welche die lebendigste Wirkung auf ihre Zeitgenossen auszuüben

vermochten, dann wird man auch einem der jüngsten Tendenz

schriftsteller das Prädicat „Poet" nicht abstreiten. Der Kampf gegen
die Barbarei, mag si
e nun als Despotismus, als Aberglaube oder

*) Stuttgart 1877, Eduard Hallberger.

als Volksverdummung auftrete», liegt ja im Wesen dcr Poesie
selbst. Das harmloseste Liebcslied, das kein Wässerlein trübt und

selbst den Blümlein des Ufers mit Achtung begegnet, bildet
einen Protest gegen die Barbarei, indem es die widerspänstige
Sprache in einen ruhigen Rhythmus zwingt und je zwei Silben

zu einem gefälligen Reime fügt.
Einer der witzigsten und rücksichtslosesten Schöpfer der

eigentlichen Tendenzpoesie is
t

es, an den Franzos im Wesentlichen
erinnert. Eine Vergleichung is

t immer eine mißliche Sache und

vielleicht erweise ic
h dem Dichter von Halb-Asien keinen Gefallen,

indem ic
h

ihn neben einen Namen stelle, dessen Hauptmerk eine

neue Epoche der Menschcngeschichte einleitet; vielleicht fordert der

Hinweis auf die Aehnlichkeiten zu einer Hervorhebung der Unter

schiede heraus, — einerlei, ic
h

glaube in dem jüngsten Tendenz
poeten die Züge des merkwürdigen Beaumarchais wiederzuerkennen.
Wie überhaupt die ganze Erscheinung von Franzvs mehr an

französische als an deutsche Vorbilder erinnert, so fühlt man sich
namentlich durch die Energie seines Reformkampfes in das vorige

Jahrhundert Frankreichs zurückversetzt, wo die besten Köpfe in

Novellen, Romanen und Sittenschilderungen bewußt oder un

bewußt an dem großen Werke der Völkerbefreiung, an dem Er-
eigniß der großen Revolution mitarbeiteten. Die Analogie is

t

kein Zufall, sondern liegt in den Verhältnissen. Der Osten
Europas schlummert heute noch unter dem Alp halbmittelalter
licher Zustände und sein Erwachen wird ohne großartige Um
wälzungen nicht vor sich gehen können. Wäre Franzos ein

Russe und schriebe er auch als solcher eine Novelle wie „Die
Gezwungenen", — die ungeheure Wirkung würde schwerlich aus
bleiben. Aber auch ohne die nationale Bedeutung, die dem Ge

schichtschreiber fremder Völker immer fehlen wird, is
t eine gewisse

Porträtähnlichkeit zwischen Franzos und dem Dichter des epoche

machenden „Figaros Hochzeit" wohl zu bemerken. Beiden gemein
sam is

t

das Ungestüm des Angriffs, das Advocatorische in der

Verfolgung des geistigen Gegners, vor Allem der lebendige

Hauch des Persönlichen, der eine ganz eigenthümliche Verbindung

zwischen dem Dichter und dem Leser herstellt. Die Erzählungen,
mit welchen Franzos uns fesselt, haben stets den Reiz des per

sönlich Erlebten, mögen si
e im Uebrigen erlebt, nacherzählt oder

geradezu erfunden sein.

Ich habe „Die Gezwungenen" schon genannt. Es is
t

nicht
nur das Vollendetste, was Franzos bis jetzt geschrieben hat, es

is
t

auch ohne Vergleichung ein hervorragendes Werk der Tendenz
poesie. Die Geschichte, die hier erzählt wird, würde in einer

anderen Darstellung einfach unglaublich scheinen. Franzos aber

erzählt den Vorgang nicht, sondern er läßt uns denselben er

leben. Wir begleiten ihn erst auf einer Fahrt über die Steppe,
wir treffen mit ihm in einem entlegenen Wirthshause einen

Bauer. „Man sieht selten solche Züge; so viel Leid auch auf
der Erde wühlen mag, man sieht s

ie selten. Auf diesem blassen,

verhärmten Gesichte lag düsterer Trotz wie eingemeißelt, und die

Augen hatten einen Blick, der unwillkürlich an's Herz ging;

müd, fast starr, und doch voll leidenschaftlicher Trauer." Dieser
Mensch is

t ein „Gezwungener". Das is
t

„ein Mensch, der eben

zu Allem gezwungen wird, was Andere frei wählen dürfen:
Wohnort, Gewerbe, Gattin und Glauben". Der „Gezwungene"

erzählt seine Geschichte. Wie gesagt, wir möchten si
e

nicht glau

ben, aber wir sehen beinahe mit leiblichen Augen, hören mit

leiblichen Ohren den Popen, der die Juden, Katholiken und

Protestanten zu rechtgläubigen Christen tauft, und das nach
einer Predigt, von deren grotesker Komik hier leider nicht einmal

eine Probe gegeben werden kann. Denn der Dichter von Halb-Asien

is
t

genöthigt, seinen Menschentypen die ganze orientalische Ueppig-
keit der Phantasie zu belassen, welche die Schimpfwörtcrbücher dieser
Gegenden auszeichnet. Dann sehenwir, wie ein bübischer Beamter
der russischenRegierung für die „begnadigten" Colonisten Sibiriens
einen neuen Beruf bestimmt, wie er mit teuflischer Grausamkeit
jedem der politischen und gemeinen Verbrecher denjenigen Wirkungs

kreis anweist, der dessenBildungsgrade und bisheriger Beschäfti
gung am schroffsten widerspricht. Und weiter erleben wir mit dem

Erzähler eine der entsetzlichsten Scenen, die je geschildert worden
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sind, wie hundert Männer und Weiber in einen Saal zusammen
getrieben werden, wie man si

e

zwingt, binnen einer Stunde

unter einander zu wählen und sich für's Leben zu verbinden.

Polnisch Edle, die wegen politischer Verbrechen nach Sibirien
wandern muhten, gemeine Betrüger und Straßenräuber, patrio

tische Polinnen und verkommene Dirnen, Alles wird zu einem
gegenseitigen Menschenmarkt aufgeboten und endlich werden die

Paare mit raffinirtester Bosheit gegen den geäußerten Willen s
o

ungleich wie möglich mit einander vereinigt. Der Leser wird zum
Zeugen eines Verbrechens gegen die natürlichsten Gefühle der

Menschheit. Kein Moment bleibt seiner Aufmerksamkeit erspart.
Er sieht jeden Knutenhieb niederfallen, er hört jeden Wehruf
der Gequälten nnd nimmt Theil an den Verwünschungen gegen
den Schurken von Beamten. Der Schein des Lebens is

t

so voll

kommen gewahrt, daß der Erzähler uns am Ende durch einen

Kunstgriff vom Schauplatz der Geschichte entfernen muß. Er
reist mit seiner elenden Britschka weiter und entführt uns mit

sich. Wir würden sonst nicht aufhören Neues und immer Neues
von den Helden der Geschichte erfahren zu wollen.

Wenn wir eine solche Erzählung mit ihrer ganzen elemen
taren Kraft haben auf uns wirken lassen, so is

t die Frage das

Nächste, durch welche Mittel die große Wirkung erzielt wurde.
Die Frage beantworten, hieße in die Gedankenfabrik des Dichters
eintreten und die Mechanik all der tausend Räderchen und Ver
bindungen nachweisen, die zum letzten Zwecke zusammenarbeiten.
Bei Franzos läßt sich wenigstens aus die beiden Gegensätze hin
weisen, die das Wesen seines Erzählertalentes ausmachen und

in ihrer scheinbar unmöglichen Vereinigung ein eigenartig Neues

herstellen. Es is
t die zielbewußte, klare Absicht, einen bestimmten

Effect durch die Mittheilung eines bestimmten Ereignisses zu
erreichen, und die burschikose, ungenirte, ja oft fogar kindliche

Sprache, in welcher der gefaßte Vorsatz ausgeführt wird. Wenn
Naivetät darin läge, daß der Erzähler nicht weiß, was er spricht,

so wäre Franzos der klügste, berechnendste, schlauste Geschichten
grübler; wenn aber Naivetät nicht hinter den Coulissen des

Dichtergeistes, sondern in der Form und im Charakter der Dar

stellung zu suchen ist, s
o gehört Franzos zu den naiven Dichtern.

Nachdem die „Gezwungenen" so viel Raum in Anspruch
genommen haben, müssen sich die übrigen Novellen bescheiden,

in der Besprechung einen unverhältnißmäßig geringen Platz zu

erhalten. Sie stehen gegen das Meisterstück nicht so sehr ab.

„Mein Onkel Bernhard" gibt ein trauriges Lebensbild eines
durch russische Cabinetsjustiz zu Grunde gerichteten Juden, und
die fesselnde Kraft is

t kaum schwächer als in den „Gezwungenen".
Nur daß der Stoff nicht völlig so grauenhaft ist. In „Der
wilde Starost und die schöne Jütta" schlägt der Autor
einen um Weniges sanfteren, elegischeren Ton an, weil die ent

setzliche Geschichte durch einige seitdem verflossene Jahrzehnte in
das versöhnende Dämmerlicht der Geschichte gerückt ist. Hier
wie in den besten Nummern der „Juden von Barnow" is

t es

wieder der Haß gegen den Fanatismus des orthodoxen Juden
thums, der der Dichtung eine über den belletristischen Reiz
hinausgehende Bedeutung gibt.

Wer bei einem Artikel über einen der modernen Charakte

ristiker zum Schlußworte gelangt, wird nicht umhin können, des

Pessimismus zu gedenken, mit welchem unsere Poeten die Menschen
und ihre Geschicke betrachten. Man muß den Optimismus nicht
eben für eine ruchlose Weltanschauung erklärt haben, um diesen
Standpunkt begreiflich zu finden. Wer sich um das Individuum
nicht bekümmert, wer aus theoretischen Interessen heraus den

Culturfortschritt der gesummten Welt betrachtet und in dem all

mählichen Triumphe der Wahrheit das alleinige Ziel des mensch
lichen Lebens erblickt, der kann leicht das allgegenwärtige Weh
übersehen, weil es — trotz seiner Allgegenwart — keine plastische
Form angenommen hat. Wer aber — und die meisten Jüngeren
haben von Schopenhauer diese Brille geliehen — das gesummte
Erdentreiben durch die Brille des Misanthropen sehen will,
wer sich mit eigensinniger Absichtlichkeit vornimmt, die Nacht

seiten der Menschennatur allein zu studiren, und den lieben,

lichten Tag verschläft, damit er ihn nicht sehe, der wird im

eifrigen Jagen nach Kummer und Verbrechen den Sinn ver
lieren für fröhliche Herzen, der Kampf um die strenge Wahrheit
wird das Streben nach dem Guten und dem Schönen ersticken.
Franzos verdient nicht, von den schwärzesten Pessimisten gelobt
zu werden, denn er is

t

Keiner von den ihren. Man lese seinen
„Markttag in Barnow". Wer sich bei aller Schärfe der
Menschenkenntniß so viel Humor bewahrt hat, mitten im Ge

wühle der gemeinen Naturen noch ab und zu herzlich lachen zu
können, der is

t

dem Dämon des Pessimismus nicht mehr als
billig verfallen. Ein Dichter aber, der seine Leser stets zu g

e

rechtem Zorn gegen die Unterdrücker und Bestien, die er schildert,
aufzuregen vermag, und der darüber doch nicht die Fähigkeit
verliert, Natur und schlichte Menschen liebevoll zu umfassen, der
bei solcher Jugend Höhen und Tiefen der Seele durchforscht hat,

is
t

eine seltene Erscheinung, deren Zukunft das lebhafteste Inter
esse einflößen muß.

Fritz Mautlzner.

Gesellschaftliches und Privateigenthum als Grundlage

der SocialvolitiK.*)
Der Verfasser des oben citirten Buches is

t

den Lesern dieserBlätter

theils als Mitarbeiter, theils durch Anzeigen seiner früheren Werke zu
bekannt, um sür seine neuesteArbeit einer besonderenEinführung zu
bedürfen. Wir können somit in Besprechung des bei Duncker und
Humblot in Leipzig erschienenenBuches gleich io rnoäis« res eingehen,
„Dem Privateigenthum — dahin etwa läßt sich die Quintessenz der An
schauungenSamters resumire» — muß ein gesellschaftlichesEigenthum

zur Seite gesetztwerden, groh und umfassend genug, ihm in seiner
unumschränktenHerrschaft die Spitze zu bieten, ohne ihm dochden Boden

zu entziehen." Schon Förster hat geschrieben: „Wir werden zu einer
socialen Organisation des Eigenthums gelangen; eS wird seinen aus

schließlichenPrivatcharakter verlieren, um eine öffentlicheInstitution zu
werden." Der Borschlag unseres Autors läuft nun daraus hinaus:
daß das Privateigenthum sür Grund und Boden beseitigt, aus allen
anderen Gebieten aber in vollster Rechtskraft erhalten werden soll; nur
das Eigenthum an Gebäuden soll sowohl der Gesellschaftwie demIndi
viduum eingeräumt werden. Schon Lange, John Stuart Mill, Laveleye
haben ihre großen Bedenken gegen das Privateigenthum an Grund und
Boden ausgesprochen,von denSocialdemokraten ganz abgesehen. Samters
Originalität beruht aber darin, daß er in der Abschaffung des Privat-
eigenthums auf diesemEinen Felde mit einem praktischenRadicalismus
vorgeht, wie nur irgend ein Socialdemokrat — Mährend er auf allen
anderen Gebieten an dem vollen, ausschließlichenindividuellen Besitztitel

so wenig rütteln läßt, wie irgend ein Mitglied des „^ouvernsmevt äu
eomb«,t," oder der Partei „Äs 1'orärs moral". Spätestens immer mit
dem Tode des jeweiligen Besitzers soll die Expropriation erfolgen
und das betreffendeGut dann sofort entweder durch den Staat oder
unter dessenOberaufsicht durch Bermittelung der Gemeinde verpachtet
werden. Zur Jndemnisirung würden in Preußen 22 Milliarden Mark

erforderlich sein, wovon indessen12 bis 1b aus HypothekglSubiger ent»
fielen, die einfach den schlechterenmit einem besserenSchuldtitel ver

tauschen. Für den Ansang könntensogar 7 Milliarden genügen, wovon,
nach dem gleichen Verhältnisse, nur 2 zur Auszahlung zu gelangen
brauchten, da die übrigen wieder in Hypotheken bestehenmüßten. Der

Rest wäre dann etwa im Lause eines Mcnschenalters durch eine amorti-

sirbare Anleihe zu decken. Wenn man bedenkt, daß an Staatsschulden,

dochsastnur für Kriegszwecke,Frankreich 18,«,England lS,», Oestreich8,s,

Italien 8
,

Nußland 7,t Milliarden contrahirt haben, erscheint obige
Summe keineswegs so unerschwinglich, da es sich um eine frucht
bringende Anlage mit fortwährend steigendenRevenuen handelt. Nur
der Curiosität wegen geben wir hier die Notiz wieder, daß das Ge

burtshaus Alexander von Humboldts von 435« Thlrn,, die es i?4«

kostete, bis zum Jahre I8S5, wo der erste wesentlicheUmbau erfolgte,

auf 140,00« Thlr, im Preise gestiegen war. Andererseits führt der

Staat, der Post, Eisenbahnen, Telegraphen selber betreibt und Hütten-

*) Von Adolf Samter,
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werk, Fabriken, große Domänen verwaltet, keineswegs eine so ganz

unerhörteNeuerung ein, wenn er mit Beihülse der Gemeinden

dm gesammtenGrund und Boden in eigene Administration nimmt.

Ebensoläßt sich thatsächlich »achweisen, daß es ein Borurtheil war,

wenn so berühmte Landwirthe wie Arthur Joung und Thaer
sagten:„Gebt einem Manne einen nackten Felsen zum sichern Besitz,
erwird einen Garten daraus machen; gebt ihm einen Garten in kurze
Pacht,er wird denselben in eine Wüste verwandeln" . . . „Dem Eigen-

thumer is
t

das Gut eine Frau, dem Pächter eine Maitresse." De»
Snmd der gesellschaftlichenMisere, „daß trotz allen Fortschrittes, womit
wir uns brüsten, der weitaus größere Theil der Bevölkerung in durch
aus unzulässigen Verhältnissen geblieben ist" — sucht der Verfasser
darin, daß „Alles in der wirtschaftlichen Action sich darauf zuspitzt,
demindividuellen Eigennutze unterworfen zu sein, dem auch der, nicht
beliebigvermehrbare Grund und Boden, obwohl er doch offenbar ein

monopolistischesGepräge an sich trägt, unterthSnig gemacht werde."
In Staat als Grundherr könne für die ländliche Bevölkerung un
mittelbarNachhaltiges leisten; dem Tagelöhner die Aussicht auf Grund

besitzeröffnen; den Arbeitern einen höherenZLohn zahlen, ihnen ein

StückLand zur Selbstbewirthschastung anweisen und für geeignete
Wohnungensorgen. Das müsse zurückwirken auf die Lage sömmtlicher
Arbeiter,zunächst aus den Lohn der Fabriksarbeitn — bei Aufrecht.
Haltung des Unternehmergewinnes — auf die Wohnungsverhalt
nisse;überhaupt auf die Decentralisation der WohnplStze. Der ganze
socialeFortschritt komme auch den Dienstboten zugute und erleichtere
dieSteuerreform. Daß zwischenGrund- und beweglichemEigenthum
ein fundamentaler Unterschied besteht, hat John Stuart Mill als un
widerleglich anerkannt mit den Motten: „Keine vorhandene Menge

beweglicherGüter, die Jemand durch Arbeit erwirbt, verhindert Andere,

durchdie nämlichen Mittel Gleiches zu erwerben; wer aber daS Land
als Eigenthum besitzt, der bewirkt eben dadurch, daß ein Anderer es

nichtbesitzenkann." Auch die Entwicklung des unbeweglichen Eigen,

thums is
t

daher, wie insbesondere Laveleye ausführt, eine ganz andere

gewesen,als bei dem mobilen Besitze. Nicht die Einzelhöse, sondern

Dörfermit Feldgemeinschaft, Hosanlagen mit Wald- und Weidegemein

schaftwaren die ursprünglichen Ansiedlungen. Erst allmählich schält

si
ch

aus der Dorfgemeinschast das individuelle Eigenthum heraus; und

dis russischeSystem findet sich nicht nur, wie man einst geglaubt, bei

denSlaven, sondern in Peru und China, in Mexico und Indien, bei

TIandinaviern und Arabern, bei den Germanen und im alten Italien,

Ja. noch heute wird, nach Laveleye, der größte Theil des Bodens

nichtdurch Eigenthümer bebaut, wie die gewöhnliche Fiktion lautet,

sonderndurch Pächter, die meistentheils eine kürze« Nutznießungsfrist

haben,als der russischeBauer nach Auftheilung des Gemeindegutes für
eine»Turnus. Daß der Boden, zur Erzielung hohen Witthschaftser-
trages, nicht gerade Privateigenthum sein muß: dafür liefert den

schlagendstenBeweis England, wo unter dem ausgedehntestenPacht-

Ivftemedie denkbar höchsteStufe der Bodenkultur erreicht ist. Auch

hier handelt es sich also nicht darum, durchwegs neue Zustände zu
Ichaffen,sondern nur um allgemeine Einführung von Verhältnissen,

diebereits in großer Ausdehnung bestehen. Selbst in Preußen haben,

nachdem Uttheil von Sachverständigen, die Domänenpachtungen zu
den „besonders intelligent betriebenen Wirthschaften" gehört. Auch

soll keineswegs unbedingt geleugnet werden, daß hin und wieder im

ProductionSinteresseder kleine Privatbesitz vorzuziehen ist: z. B. sür
dieZweckegewisser hochintensiverCulturen, s

o wie sür den eigentlichen

dauerlichenBetrieb. Aber ganz sicher ist, daß die zunehmende Einsicht

in dieGesetzedes Pflanzen- und Thierlebens auch hier dahin wirkt, den

Eigenbetrieb durch den Eigenthümer immer weniger nothmendig zu

machen.Und nicht minder gewiß ist, daß den möglichen UebelstSnden
beigesellschaftlichenGrundbesitzessehr positive Schäden des Privatgrund-

eigenthumsgegenüberstehen. In unverantwortlichster Weise gegen die
Gesellschaftvernachlässigt oft der Latifundienbesitzer die gehörige Cultur

gewaltigerStrecken seiner Güter aus Mangel an Betriebsmitteln oder

°uchaus bloßer Bequemlichkeit. Selbst in England und Schottland

find4«, in Irland 64, auf den englischenInseln 19 Procent der ge
sammtenAnbaufläche ewige Weide, meistens den Großgrundbesitzern zn
eigen. Die Grasschast Southerland, die sich in Schottland von Meer zu
Ren erstreckt, if
t Eine Schasweide, in der auf 4« Meilen weder HauS

nochZaun zu sehen ist. Wie schnellwürde das Weideland sich in Acker

land verwandeln, könnte man die Besitzer zwingen, denjenigen Theil
ihres Eigenthums, den si

e

nicht selbst bebauen, an Andere in Pacht zu
geben. Die ganze ökonomischeLage eiuer solchenGegend und ihrer Be

völkerung würde mit Einem Schlage radical umgestaltet.
Aber wird der Staat die iu seineHand gegebeneMacht nicht miß

brauchen? Samter meint, das mit der socialen Umgestaltung frisch er

wachendeLeben werde der Staatsgewalt auch am besten eine Schranke
zu ziehen wissen. Indessen if

t er doch zu sehr Praktikus und zu wenig
Jdeolog um nicht hinzuzufügen: „Bon vorn herein muß eingeräumt
werden, daß die Ueberweisung de? Grundeigenthums an die Gesellschaft
nur bei den Völkern angebrachtund empfehlenswerth ist, die im voll
sten Sinne des Wortes eine Volksregierung haben, die sichmit der
Regierung Eins wissen und bei denen ein Gegensatzzur Regierung nicht

besteht . . . In diesem, aber auch nur in diesem Falle, wenn man
sicher ist, daß die Vermehrung der Regierungs- die Vermehrung der
Bolkskrast bedeutet, wird man dem Staate die Verfügung über das

Grundeigcnthum anvertrauen können. Daß die Freiheit des Volkes fest
gesichertist, daß das Volk eine möglichst weitgehendeSelbstverwaltung
hat, if

t die nothwendige Voraussetzung der Einführung gesellschaftlichen

Grundeigenthums."
Walter Rogge.

>VssKb1g,ä voor VIs,s,ius«Ke ösvsßing. Ns^en^«
^»»rßauA. LrSsssI,

Nur wer ein Blatt wie das oben angezeigte Jahr und Tag ge
lesen hat, machtsicheine Vorstellung von demKampf, man möchtesagen

auf Leben und Tod, den unsere deutschenBettern aus niederländischem
Boden gegen Franzosen- und Römerthum kämpfen. Man muß jahre

lang lesen von ihren täglichen Plackereien: wie man Gesetzebekannt

macht in einer Sprache — der französischen— , die nicht der zehnte
Mann versteht,wie man Straßennamen übersetztin die fremdeSprache,
wie man Beamte anstellt, die mit den Bewohnern nicht ohne Dolmetsch
verkehrenkönnen, wie man im eignen Lande mit seiner Muttersprache,

z. B. auf Eisenbahnen sich nicht zurccht finden und verständlichmachen
kann, wie man Kinder unterrichtet, ohne daß si

e

im Ansang nur ahnen,

was der Lehrer sagt — Alles das und unendlich viel mehr muß man

in wöchentlichenBerichten im Einzelnen lesen, um nur an seine Möcp

lichkeit zu glauben.

Es erinnert uns, lebhast an die Danisierungszeit in Schleswig.
Und diese Blaamen kämpfen so gut sür echtesDeutschthuman der

Südgrenze Germaniens, wie wir es gethan an der Nordgrenze, ja si
e

kämpfen mit demselbenMittel wie wir; denn was uns deutscherhalte»
hat, was den Knecht aus dem Felde, die Magd im Hause, den einfachen
Mann bei uns deutscherhalten hat, das war unsere heimischeVolks
sprache, das war hauptsächlichund am Ende unser Plattdeutsch, gerade

so gut wie es die schwäbisch- allemannischeMundart im Elsaß gewesen
ist, die dem Franzosenthum Widerstand geleistet hat. Der sogenannte
Gebildete, der Hochdeutsche, is

t

auch dort zuerst abgefallen. Nur die
Mundart hat die Zähigkeit, die Jahrhundertc vorhält.
Die Vlaamen nun gar sind echte Plattdeutsche, Mit dem Platt

deutschwiderstehen si
e

dem Franzosenthum. Wir im Norden sollten es
also doppelt nicht vergessen, daß si

e

für s Deutschthum kämpsen. Und

wie wir in den vierziger, sünfziger Jahren gewünscht,daß unsere deut

schenBrüder an uns und unsern Kämpfen theilnähme», wenigstens von

unserer Lage wüßten und nicht uns in ihrer Unwissenheit gelegentlich
als leidige Tröster trösteten: eS se

i

wohl nicht so schlimm— so müssenjetzt
die Vlaamen denselbenWunsch haben.

Dieser kann nicht directer und sicherererfüllt werden, als wenn man

in Norddeutschland ein Blatt wie „de Sweep" liest. Die Sache is
t

für
jeden Plattdeutschen so leicht, daß nur die Geduld dazu gehört, sichdurch
einige Nummern hindurch zu ftudiren. Die meistenunbekanntenWörter

werden durch sich selbstund ihre Umgebung klar, da es meistens nur

das ein wenig fremde Gewand der Orthographie ist, wodurch sich ihre
Gestalt etwa« verhüllt zeigt.

Man sollte jedenfalls das Blatt in allen norddeutschenLesezirkeln
auslegen und herumschicken,jeder norddeutscheStudent wenigstensmüßte
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es lesen. Nach nieiner Meinung kostetdas Eindringen in's Bigamische

nicht mehr Zeit und Mühe, als es seiner Zeit kostete,die ersten platt

deutschenBücher zu lesen. Jetzt liest fast jeder HochdeutscheReuter und

Groth. Anfänglich wurde der Quickborn vier Mal wenigstens in's Hoch
deutscheübersetzt. Jetzt hört man nichts mehr von Uebersetznngen.

Es kann uns Plattdeutschen doch wenigstens nicht schwerersollen,
die Niederländer zu lesen, als ihnen, Plattdeutsch zu verstehen. Und

dafür wird in Belgien geradezu Propaganda gemacht.

An der Spitze dieser „DietschenBeweging", wie s
ie es nennen, seit

18SS, steht der Dr. C. I, Hansen, Stadtbibliothekar in Antwerpen. Er
hat schondamals in seinen „Reisebrieven" auf den Quickborn und seine
möglicheWirkung für Belgien und die Niederlande aufmerksamgemacht,

und seitdem immerfort durch gelehrte Schriften, wie durch populäre

Vorträge in dieselbeKerbe gehauen. Er nicht allein. Aber ein neuester
Bortrag von ihm, den er vor kurzein in Antwerpen gehalten, und über

den die „Sweep" vom 9. v. M. berichtet, scheint besonders durchge
schlagenzu haben, und giebt uns Veranlassung zu diesemArtikel. Ein

Correspondent der „Sweep" also berichtetvon einem Bortrage, den Herr
Dr. Hansen in dem großen Concertsaal des „Niederländischen Theaters"
gehalten über Plattdeutsch und Niederdeutsch, Der große Saal, heißt
cs, mar gefüllt, auchNorddeutschehatten sicheingefunden, und die große

Bersammlung horchtedem Redner das Wort vom Munde ab und äußerte

ihm zu wiederholten Malen laut ihren Beifall, und ihre Zustimmung

zu seinen Auseinandersetzungenüber die innige Bcnvandtschast der hei

mischenSprache mit dem Plattdeutschen,

WaS Dr. Hansen schonfrüher, wiederholt, auch auf niederländischen
Sprachcongressenals praktischenBeweis seinerBehauptungen ausgeführt,

geschahauch hier: er las eine ganze Anzahl plattdeutscherGedichte vor,

und si
e sind, wie der Bericht sagt, Stück für Stück von einem Ende bis

zum andern (von naalcleksn tot grsÄäeKen) verstanden(ver8ts,»ngewo»

Ssn, ter dssvdämiiiA) zur Beschämungaller Derer, welchegegendie Ein

heit des Plattdeutsch mit dem Niederdeutschsprechen.

Besonderes Aufsehen und Freude gewährte u. A. das Gleichniß vom

verlornen Sohn, das Hansen in einnndzwanzig Mundarten von Dun

kirchen und Brügge bis nach Königsberg und zurück (über Holstein)
vorführte, indem jeder Vers in eine andereMnudart übersehtwar. Der

Uebergang von einer Mnndart in die andere erschien so leise, daß man

die Reise machteohne Stoß und am Schluß sich verwundert wieder in

Brügge in Belgien befand.
Dann las Herr Hansen „Min Modersprak" und „Hell int Finster

schientde SSnn" von Klaus Groth, und „Levglück" von Lange in platt

deutscherAussprache, sowie Festgrub von Ahrens in niederländischer
Aussprache.

Herr Hansens Bortrag wird nach Abfassung und „Welsprekendheid"

besonders gerühmt und seiner Klarheit und Bollendung im Besondern
die Macht der Ueberzeugung zugeschrieben. Wir bezweifeln dies nicht,
uns geht aber zunächst die Sache an, derentwegenwir noch mittheilen,

daß auch noch vlaamscheund plattdeutscheLieder gesungenwurden, und

schließenmit demBerichterstatter, daß dieseSitzung nicht blos sür Herrn
Dr. Hansen, sondern für die „Dietsche Beweging" dort ein wahrer
Siegestag gewesensei.
Wird es nicht zuletzt wie der Ruf zu den Plattdeutschen herüber

klinge«! Das that ich für dich, was thust du für mich?
Klans Groth.

Wermischtes.

Vie Guellc des „Gangs nach dem Eisenhammer".

In Nr. 25 der „Gegenwart" (1877) findet sichein Artikel des Herrn
Avs'-LaUemant mit der Ueberschrist: „Der Gang nachdem Eisenhammer,

Beitrag zur Schillerliteratur." Darin wird gesagt, es se
i

noch nicht
bei allen Schillcr'schcn Balladen und namentlich nicht bei dem „Gang

nach dem Eisenhammer" geglückt, den Stoff aufzufinden, den Schiller

hierfür benutzt, jener aber sei sür das letztgenannteGedicht, wie Herr
Avs-Lallemant erst jetzt gesnnden und wie ihm selbstsehr wahr
scheinlichsei, dochwohl ans den ?»dliäux der alten sranzösischen>'«,blier8

genommen, die Schiller in der 1779-1781 herausgegebenenSammlung

Le Grand d'Aussis nicht wohl unbekannt geblieben sein könne. Herr
Avs-Lallemant gibt sodann den Inhalt des betreffenden?^Ii»u an,
nur fabulirt er leider selbst, wenn er glaubt, damit etwas Neues auf'
gefunden oder mitgetheilt zu haben. Denn die ganze Geschichtevon

dem Sohne des Seneschalls, den der König angenommen, mit seinem

Sohne erzogen und endlich aus die Verleumdung des Hofmeisters hin
dem Feuertod geweiht, die heilige Maria aber munderbar errettet hat,

is
t

bereits von dem umsichtigen und scharssiunigenMax Wilhelm
Götzinger in seinen 1831 in Leipzig und Zürich zum erstenMal er

schienenen„Deutschen Dichtern", einem der bestenkritischen und exege

tischenCommentare unserer Literatur und zwar ebenfalls aus Le Grand

d'Aussi erzählt und als eine der in Frage kommendenQuellen des

„Gangs nach dem Eisenhammer" namhaft gemacht, Götzinger benntzt
dabei aber auch die alte Bearbeitung der Sage in Bersen, die in dem

„Xouvesu lisoneil 6s ?s,d>is,nx et Lontes inöüit«" von U6«n,
?«,ri8 1823, I'. II, mitgetheilt is

t

und bringt in seinem Auszüge sogar

dieselbenaltsranzSsischenVerse über die

„öeutili! lsmmes, /josnes et Keles",

welche von Av6-Lallemant angeführt werden. In Einem aber weicht
Götzinger von diesem ernstlich ab. Er versteigt sichnämlich nicht dazu,
dieseGeschichteLe Grands als die von Schiller benutzteQuelle zu be

zeichnen. Und wir glauben: Götzinger hat hierzu triftige Gründe.

Denn die Sage über das Sprüchwort: „Wer Andern eine Grube gräbt,

fällt selbst hinein" is
t

eben nicht blos bei Le Grand, sondern noch in
einer Reihe von anderen und älteren Büchern und zwar in einer ebenso
stark, ja noch mehr an Schiller erinnernden Gestalt erzählt, Götzinger

selbstnennt dieseFundstätten, Aehnlich wie bei Le Grand, aber besser,

findet er die Sage in den Oent« oovells äotioki, Nr, S8, erzählt,

serner in der englischen Ausgabe der (Zests, Koms,vnrnm, Für er-
wähnenswerth hält er aber auch drei andere Darstellungen der Sage.
Die eine in Giraldis LseatommitKI läßt den türkischenSultan Selim,
den Chriftensklaven Lamprino und den Kämmerer Zclim als Helden
der Geschichteaustreten, wobei — mit Schiller verglichen — die Rolle
des Grasen dem Sultan, diejenige Fridolins dem Lamprino und die

Robert'sche dem Kämmerer zusällt. Die Eifersucht, dieses Grundmotiv
der Schillcr'schcn Ballade, das bei Le Grand gar nicht verwendet ist,
wird hier durch des Sultans Favoritin Tamulia vermittelt, welcher
Lamprino-Fridolin als Kämmerer von seinem Herrn beigegebenist.
Unter dem Titel „Der gesegneteKirchgang der beständigenChristen"

wird die Sage in einer der ältesten deutschenNovellensammlungen,

nämlich in Polychrest MeletaonS Tugendschule mitgetheilt. Die zwei
Söhne eines griechischenChristen, TheodosiuS und Crispin»?, die von

ihrem Vater zur Frömmigkeit und eifrigem Kirchenbesuch angehalten
waren, sind nach der Eroberung Constantiuopels Sklaven eines Türken
geworden. CrispinuS wird Renegat, TheodosiuS aber bleibt standhast
und wird deshalb von seinemHerrn dazu bestimmt, in demOfen seines
Ziegelbrenners den Feuertod zu sterben. Statt des TheodosiuS aber

findet hier CrispinuS seinen Tod.

Die auffallendste Uebereinstimmung mit der Schiller'schen Ballade

findet sich jedoch in Peter Laurenbergs Erzählung: „Daß Kirchcngehn

nicht säume, wird mit einer seinenHistorie bestätigt," Peter Laurenberg

hat selbstnach Götzingers Meinung die ältesteFundgrube unseres jeden

falls sehr alten Märchens, nämlich ?eld«rti pomoeriuro, 8erm«u«8 6«
tempore, also eine Predigtsammlung aus dem Ende des 15. Jahr
hunderts, als Quelle benutzt. Wir geben einen kurzen Auszug aus
Laurenbergs Erzählung:

Ein junger Gesell hatte beim Abschied vom Vaterhause drei Lehren
mit aus den Weg bekommen, nämlich: 1

,

fleißig zur Kirche zu gehen,

! 2
,

vor böser Gesellschastsich zu hüten, 3. sich sein in der Leute Weise
zu richten und zu schicken. An eines Königs Hof in Gunst gekommen
wird er von Einem der Buhlerei mit der Königin verdächtigt, unter
demAngeben, er geberdesich immer ganz wie die Königin. Der König
merkt auf und sieht, daß der Jüngling allerdings fröhlich ist, wenn
König und Königin freundlich zusammen sind, und sehr traurig, wenn
gelegentlich Se, Majestät Höchstihrer Gemahlin einen Backenstreich
versetzen. Darüber beschließt der eifersüchtig gewordene König, den
Geselle» zum Kalkbrenner zu schicke»und im Kalkofcu verbrennen zu
lassen. Der Gesell hört aber, dem erstenRathe seines Bater folgsam,
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unterwegseine Predigt und wird gerettet, während der Angeber in

dmKaikose»wandert. Der König erkennt dic Unschuld des Verleum

deten,der nur nach dein Worte seines Vaters in anderer Leute Weise

si
ch

hattesein richten wollen, und hält ihn hernach lieb und Werth,

Die außerordentliche Aehnlichkeit dieses Märchens mit der Ballade

springtsofort in die Augen. Die veränderten Züg«, sind fast nur neben

sächliche.Blos die Hcrbeiziehung deS idealen Pflichtgefühls bei Fridolin

»«statteines ängstlichen Festhalten« an den väterlichen Abschiedsregeln

is
t

einewesentlicheund, ohne Zweifel, Schiller'sche Veränderung. Alles

Uebrige,namentlich die Wahl des Eisenhammers statt der Kalkbrennerei,

derNessestatt der Predigt, kann ebensogut einer andern, aber sonst

engean Laurenbergs GeschichtesichanschließendenBearbeitung desselben

Stoffsals künstlerischenErwägungen des Dichters seiner Entstehung ver

dank»,dem ein Eisenhammer poetischverwendbarer und die Schilderung

derMssc zur Ausfüllung der für Robert verhängnißvollen Unterbrechung

ansFridolins Wege und eben damit für die Einheit der Handlung

zweckdienlicherscheinenmochte.

Hat nun aber Schiller die LaurenbergischeDarstellung oder hat er

das Le Grand'sche ?s.blig,u oder hat er eine der sonst von GStzinger

aifgesnhrtenund hier kurz gekennzeichnetenErzählungen benutzt ? Die

Antwort lautet: Bon den hier namhasl gemachten Stücken is
t

kein

einzigesselbstdie Onelle deS Schiller'schen Gedichtes gewesen. Bei den

in Coiifwntinovel spielenden Erzählungen is
t dic Aehnlichkeit eine zu

geringe,als daß wir ihre Benutzung durch Schiller annehmen könnten.

DasLe Grand'sche?s.b1mu aber is
t

sicherlichdeswegen Schillers Quelle

nicht,weil bei dem Vorhandensein solcher Fassungen des Märchens, in

dem,,die Eifersucht die Triebfeder des irregeleiteten Herrn ist, es

sonderbarmäre, nicht eine von diesen Fassungen, sondern eine andere,

in welchervon Eifersucht gar nicht die Rede is
t

(vgl. Nr, 2S der

„Fegmwart": Die Inhaltsangabe Av6-Lallemants), als Quelle anzu

nehmen.Dazu kommt, daß, wie GSyingcr richtig dem rkt, die ganze

Auswahlder Namen in der Ballade durch das
?s,dli»,,i nicht erklärt

»ird, während sonst Schiller (vgl, den Taucher) eher die Namen ganz

verschweigt,als durch andere, in seiner Quelle nicht vorgesundeneersetzt.

Zudemhat es Grafen von Zabern oder Saverne niemals gegebenund

Schillerwäre also ohne Veranlassung durch die benutzteErzählung aus

dieseBezeichnung jedenfalls nicht gekommen. Dieses Argument spricht

freilichebenso entschiedenauch gegen die Benutzung Laurenbergs, wo

gegenvielleicht auch die katholischeCultushandlung, falls wir dieselbe

iiz schonin der Erzählung vorgefunden voraussetzen, geltend gemacht

«erdenkann. Ausdrücke, wie „die Dame von Saverne", ,,Sacristan",

smnzSsisch:saerislkiv; deutschdoch fast überall: Mehner oder Küster),

smierdie Galanterie der Sprache in der Schilderung der Gräfin, eine

Zieihezum Theil mißlungener Wendungen, welche an den französischen
Zotzbmlerinnern, endlich die bestimmteErwähnung von Saverne und

de? nach de» örtlichen Verhältnissen dazu passenden Eisenhammers,

sowieder Name Fridolin, eine oberdeutscheund schweizerischeAb

kürzungvon Gottsried, lassen es wahrscheinlicherscheinen,daß Schiller

zwarnicht das Le Grand'sche ?s,d!iau, aber eine andere französische,

°n der elsässisch- französischen Grenze entstandenebez. auS der uralten

Zageumgebildete Erzählung benutzthabe. Eine solcheErzählung konnte

selbstverständlichauch in Jena, wo Schiller mit dem Stoffe seiner
Valladezufällig bekannt wurde, in die Hand deS Dichters gerathen.

Roheverwandt ihrem Inhalte nach mit der Laurenberg'schen is
t

diese

SiMung jedenfalls gewesen. Und wie weit und in wie mannichfacher

FormdaSMärchen verbreitet gewesen,dafür kann nicht blos die Gößin-
ger'scheZusammenstellung von Quellen, sondern auch die Thatsache
bürgen,daß eine ganz an unsere Kalkofengeschichteerinnernde Begeben

heitschonvor langer Zeit Gegenstand dramatischer Aufführungen in

Norddeutschlandgewesen ist, Bekannt is
t

mir dies Letztere aus einem

kürzlich in meinem Wohnort Dessau gehaltenenVortrage Gottfried Kinkels

zmorden.

Mögen diese Zeilen dazu dienen, die Verdienste des alten Götzinger,

d
ie

wohl da und dort noch in gutem Andenken stehen,wieder für weitere

Kreise in Erinnerung zu bringen. Ein Mann von großem Scharfsinn
°»dunbeugsamerFolgerichtigkeit des Denkens, ein gründlicher Germanist
»d seinerKenner des Schönen, mar er nicht blos durch seine Professur
Kr deutschenSprache an der Schaffhauser Cantonsschule, sondern durch
Anlage,Neigung und Kenntnisse wie Wenige zur Erklärung und Kritik

KutscherDichtungen geschaffen, Bon seinen vielen Werken sind die Stil-

^

schule, die Grammatik, der „Dichtersaal", besonders aber seine „deut

schenDichter" noch heute mustergültig. Sein Sohn Max Götzinger hat

durch neue Auslagen dasür gesorgt, daß Fortschritte der Wissenschaft,wo

si
e

wirklich eingetreten waren, nicht unberücksichtigtblieben. Männer wie

Ludwig Uhland haben den fleißigen Sprachmeistcr trotz der freimüthigen

Strenge, womit er Nachlässigkeitender Sprache in ihren Werken gerügt,

gerne aufgesucht. Ich selbst aber, einst der zweite Nachfolger in seinem
Lehramte, habe diese Gelegenheit gerne ergriffen, um alter Hochachtung

vor dem verdienten Manne erneuten Ausdruck zu geben.

Adolf Riimelin.

Aus der Kauptftadt.

Natalie.

Schauspiel in 3 Aufzügen von Adolf Wilbrandt,

Zwischen dem seit einiger Zeit vcrwittweten Freiherrn von Jdstedt
und seiner Tochter Natalie bestehtein eigenthümliches VerhSltniß. Der

Freiherr is
t

keineswegs ein beschränkterMann; er besitzt das übliche

Maß gesunden Menschenverstandes, seine Bildung is
t

nicht tiefgehend,
aber doch für den gewöhnlichenVerkehr vollkommen ausreichend. Er is

t

ein durchaus verständiger Mensch »nd in den gesellschastliche»Umgangs

formen besitzter alle jene unbestreitbaren vererbten Borzüge des Aristo
kraten. Aber nichts is

t

an ihm wirklich bedeutend, eigenartig, hervor

stechend. Deshalb is
t

es ganz erklärlich, daß er seine ungewöhnliche

Tochter, die selteneseelischeund geistige Borzüge von ihrer Mutter ge

erbt hat, nicht versteht,daß er sichNatalien gegenüber in einer gewissen

unbehaglichen Stimmung sühlt, eben wie eine subalterne Natur gegen
über der höheren. Baro» Jdstedt is

t

natürlich auch ein schlechterGe

schäftsmann, Die allgemeinen GeldcalomitSten der letzten Jahre haben
ihn hart getroffen, und in demAugenblicke, da das Wilbrandt'sche Schau
spiel beginnt, erfährt Baron Jdstedt, daß auch der Rest seines Ver

mögens von einer liquidirenden Gesellschaftaufgeschlungenmorde», daß er

ein Bettler ist.
Da bietet sich ihm eine ganz unenvartete Rettung dar, Baron

Victor, der früher, zu Lebzeiten der Freifrau von Jdstedt, im Hause
verkehrt, aber seit zehn Jahren in der Fremde geweilt hat, bewirbt sich
bei ihm um die Hand der Baronesse Natalie, die er in der Galerie,

während si
e

die alten Meister copirte, wiedergesehen,und für die er eine

starke, wie er versichertsogar leidenschaftlicheNeigung gefaßt hat, Baron

Victor hält die Bewerbung, ohne nur eine Minute zu zögern, aufrecht,

auch nachdem er ersahren, daß eS sich »m ein gänzlich verarmtes Mäd

chen handelt. Durch einen Freund deS Hauses, Hofrath Asmus, einen

jener liebenswürdigen aristokratischenHausärzte, die mit der Ausübung

der medicinischenKunst das Amt des Allermeltsvertrauten und Allerwelts-

berathers zu vereinigen wissen, ersöhrt Natalie gleichzeitig, daß ihr
Bater ruinirt und daß es in ihre Hände gegeben ist, ihn vor der Ver

zweiflung z» bewahre», Sie besinnt sich nicht lange, sie sagt ja
.

Der

Himmel weiß, wie schwer ihr diese Antwort wird. Denn Natalie liebt

einen Anderen, Paul Falke, einen jungen Architekten, der einstweilen
nur Luftschlösserbaut, einen viel zwar versprechendenjungen Mann, der

aber bis zur Stunde weder einen Namen noch Vermögen, noch auch

ernsthafte Aussichten hat, Sie liebt ihn; si
e

weiß, daß der Verzicht auf

ihn si
e

elend machen muß, vielleicht tödten wird, aber si
e

bleibt stand

haft: denn si
e

hat ihrer Mutter aus dem Sterbebette geschworen, ihren
Bater glücklichzu machen.

Diesen Schwur, der ihr unter seltsam feierlichen Bedingungen von

der sterbendenMutter abgenommen worden ist, — in der Todesstunde
hat die Mutter aus einen alten Schrank gewiesen, ali wolle si

e

aus

demselbennoch irgend etwas Wichtiges an sich nehmen und verbrennen,

denn si
e

hat auch in die Flammen gezeigt; aber die Kräfte haben ihr
den Dienst versagt, si

e

hat nur noch durch eine matte Bewegung an-

denten können, daß si
e

etwas schreibenwolle, Natalie hat ihr Papier

und einen Bleistift gereicht, und mit großen zitternden Zügen hat si
e

die Worte geschrieben: „Sei Du Keffer als ich, macheDeinen Bater
glücklich!" und dann is

t

si
e

gestorben— diesen Schwur hat Natalie bis

zur Stunde noch nicht crsullcn können, wenigstens noch nicht s
o voll
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standig, wie si
e es will. Sie hat ihrem Vater, der durch den Verlust

seiner Frau der Verzweiflung nahegebracht war, zwar nie ein ver

grämtes Gesicht gezeigt; si
e

hat durch die Heiterkeit, die si
e

sich auf
gezwungen, eine fröhlichere Stimmung bei ihrem Vater zu erwecken

versucht, si
e

hat sich so aufgeräumt und lustig gestellt, so viel muntere

Lieder gesungen, daß der Vater das „wunderliche Kind" sogar der

Theilnahmlosigkeit, der Gleichgültigkeit gegen das Andenken der MMer

hat zeihen können; erst jetzt indessen is
t

ihr Gelegenheit gegeben, das,

was si
e

der sterbendenMutter gelobt hat, durch heldenhaftes Handeln

zu verwirklichen. Sie kann ihren Vater vor dem Ruin erretten und si
e

is
t

entschlossenes zu thun, ob auch ihr Herz dabei breche.
Mit Lächeln um den Lippen gibt si

e

ihrem Bater, der s
ie durchaus

nicht zu der Heirath mit dem Baron Victor zwingen will, die Zusage,
die ihn überglücklichmacht; und das Lächeln weichtnicht eher von ihren
Lippen, bis der nun ganz beruhigteVater getrostenSinnes in das Neben

zimmer geht, um dem Baron Victor die gewünschteNachricht zu geben.
Sobald si

e aber allein ist, unbelauschtder Wahrheit und ihrem Schmerze
überlassen, fällt die trügerischeMaske, nnd si

e

bricht in Schluchzen zu
sammen. Um sich zu stärken zu dem schwerenWerke, das ihr bevor

steht, will si
e

«och einmal die letztenWorte ihrer Mutter lesen. Sie

öffnet de» alten Schrank, findet, als si
e

nach dem Papier sucht,daß ein

Spalt sich erweitert hat, erblickt da Geschriebenes, und nun vergegen

wärtigt sich ihr die qualvolle Unruhe, die ihre Mutter in der letzten
Stunde verrathen hat! Sie schließt ganz richtig, daß das der Schatz
sein müsse, nach dem ihre Mutter verlangt habe.
Sie nimmt die Papiere und. liest sie. Ein Schauder befällt sie, als

si
e

von dem Inhalt Kenntnih genommen. Der Brief is
t

an ihre Mutter

gerichtet, und die wenigen Worte, die er enthält, sind von einer unheim
lichen Klarheit. Ihre Mutter hat sich allmählich von den, Freiherr«
Jdstedt, der ihr geistig nicht genügen konnte, abgewandt, sich in Baron
Victor verliebt, und dieseLiebe zwischender bedeutendenFrau und dem

jungen, leidenschaftlichenBaron hat den Charakter eines strafbarenVer

hältnisses angenommen,

Wöhrend Natalie diese Zeilen, die ihr den furchtbarstenSchmerz
bereiten, die ihr das reine Andenke» an ihre heißgeliebteMutter un

barmherzig rauben, in den zitternden Händen hält, kommtBaron Victor
und will um si

e

werben. Sie zeigt ihm den ebengefundenenBrief und

hat für ihre Empörung nur das eine Wort: „Hinaus! — Sagen Sie

meinem Vater ei» unverfängliches Abschiedsmort und dann gehen Sie,

auf Nimmerwiedersehen!" Der ganz niedergeschmetterteBaron führt
den Befehl aus. Er theilt dem Freiherrn von Jdstedt, der durch diese
unerwartet« Wandlung wie vom Schlage getroffen wird, mit, daß er auf
die Hand der BaronesseNatalie verzichtenmüsse. Der Freiherr, der auch
diesmal sein Kind nicht begreifen kann, erblickt die Ursache dafür in

nichts Anderem als in einer der bekannten unerklärlichen Eigenmillig-
keiten und Unarten des seltsamenMädchens. Natalie schmiegtsichliebe

voll an ihn an, verspricht ihm. Alles, Alles zu thun, was s
ie vermag,

um dem Unheil, das über si
e

hereingebrochenist, entgegenzutreten, Sie

hat Talent zum Malen; nun wohl, si
e

wird die Bilder, mit denen si
e

früher ihr Zimmer schmückte,verlausen, si
e

wird nicht mehr schöne
Blumen, sondern häßliche Landschaftenmalen, nicht mehr wahrhaftige
Copien nach den alten Meistern, nur noch lügnerische,gefällige Porträts.
Sie spielt gut Clavier; auch dieseKunst wird si

e

verwerthen; mit einem
Worte, si

e

wird arbeiten, um sich und ihren Bater durch die schweren
Tage, die ihnen bevorstehen,glücklich hindurchzubringen.

Im zweiten Acte sehenwir, daß Natalie Wort gehalten hat. Der
Baron hat seine kostspieligeEinrichtung verkauft und sichbescheiden,aber

gemüthlich eingerichtet; er hat eine merkwürdig billige, aber hübsche
Wohnung gefunden. Natalie, für die ein Unbekannter ein sonderliches

Interesse zu hegenscheint,— denn es erscheinenin den gelesenenBlattern

von Zeit zu Zeit Notizen über das bemerkenswertheTalent der Natalie

Jdstedt, welchedie Aufmerksamkeit der aristokratischenKreise aus die in

teressanteStandesgenossin hinlenken — Natalie hat reichlichBestellungen

aus Porträts, corrigirt Dilettantenleistungen, spielt vierhändig, kurz und

gut, es ergeht dem Baron und seiner Tochter den Umständen nachüber

raschendgut, namentlich dem Baron — Natalie denkt ja noch immer au

Paul Falke, der seit dem ergreifenden Abschiedeverschwundenist.
Die gänzlich veränderten äußerlichen Bedingungen haben auch in

dem Innern des BaronS eine starke,zum Glück eine heilsameWandlung

herbeigeführt. Er is
t

lebenslustiger, frischer geworden, die Zeit der

Trauer is
t

vorüber, die Zeit der erfreulichen nnd heiteren Stunden kehrt
wieder. Und da is

t

so eine reizende junge Wiltwe, Frau Henriette von

Gertau, die wie dazu geschaffenist, einen Wittwer in den bestenJahren
zu trösten, — immer reizend, munter, herzlich, liebenswürdig im edelsten
Sinne des Wortes, eine gute Freundin im Glücke, eine bessereFreundin

in der Roth; und Natalie sieht, wie ihr Bater auslebt, wenn diese

reizendeFrau, Frische und Munterkeit um sich verbreitend, si
e

besucht,

und wie der Baron, wenn er den Besuch erwidert, aus gemisseAeußer-

lichkeiten besonders achtet, wie er seine Cravatte ordnet, sogar ein

Sträußchen im Knopsloch befestigt; — und wenn si
e

die Beiden so im

heiteren Geplauder betrachtet, fragt si
e

sich, ob der letzteWunsch ihrer
Mutter nicht dadurch voll und ganz erfüllt würde, wenn zwischen

diesen Beiden, die so recht zu einander taugen, ein dauerndes Band ge

knüpft würde.

Mit diesemGedanken beschäftigt sich Natalie, als si
e

das Porträt
der schönenFrau Gertau malt. Da vernimmt si

e

plötzlich ein ver

dächtiges Klopfen an der Wand. Wer der Klopfgeist ist, weih si
e

auf
der Stelle. Es is

t der Nachbar von ehedem,mit dem si
e

sichvermittelst
jener eigenthümlichenKlopssprache,die in den Gefängnissenallgemein als

VerstSndigungsmittel gewählt wird, in vergangenen Tagen so wohl zu
verständigengewußthat, — es is

t

Paul Falke. Und richtig, wenigeMinuten

später läßt sich Paul Falke, der mit der Künstlerin Natalie Jdstedt in

Geschäftssachenzu sprechenhabe, melden und wird auchsofort empfangen,
vom Baron als Kunde, von Frau von Vertäu als alter Bekannter, von

Natalien als heimkehrenderGeliebter.

Paul hat durch die Zeitungen und durch den gemeinsamenFreund,

Hofrath Asmus, erfahren, wie die Sachen liegen. Er hat gearbeitet und
Erfolge gehabt, und nun sucht er den erstenbestenVormaud, um sich
Natalien wieder zu nähern. Er bittet sie, sein Portrat für seineMutter

zu malen; in Wahrheit aber will er ihr nur sagen, daß er si
e

noch
immer liebt und daß er jetzt im Stande ist, um ihre Hand Hu werben.

Nun endlich scheint dem geprüften Mädchen das Glück zu lächeln!

Ihr Bater is
t

auf dem bestenWege mit Frau von Gertau glücklichzu
werden, und Paul is

t
zu ihr zurückgekehrt!

Da greift noch einmal verhängnißvoll Baron Victor in ihr Leben

ein — wirklich verhängnißvoll, denn nur die edelstenMotive bestimmen
den Baron zu Natalien zurückzukehren. Er will ihr die Beweise über
bringen, daß die Schuld ihrer Mutter nicht so groß ist, wie si

e

ohne
alle Erklärung hat annehmen müssen. Er hat die beiden Briefe, in
denendas Berhältniß klar gelegt wird, bewahrt, und in Nataliens Hände
will er diese Rechtfertigung niederlegen. Auch das Bild, das ihre
Mutter dem Geliebten einst geschenkt,soll künftighin in Nataliens Besitz
bleiben In dem Augenblicke, da er diese traurigen Reliquien der
Tochter übergibt, kehrt Paul, der den Baron in das Haus hat
treten sehen,von eifersüchtigenund cholerischenRegungen getrieben, zu
Natalien zurück. Er hat bemerkt,wie diese die Briefe zu verbergen ge
suchthat, und wie das Bild ihren Fingern entglitten ist. Er verlangt
nun Aufklärung; er will missen, was diese Briese enthalten. Natalie

kann es nicht sagen, denn ihre Aussage märe die Entehrung der Mutter

im Grabe. Er hebt das Bild vom Boden auf und glaubt, in diesem
das Bild Nataliens, die mit ihrer Mutter eine ungewöhnlicheAehnlich-
keit hat, zu erkennen. Natalie kann kein Wort zu ihrer Rechtfertigung

hervorbringe», si
e

muß es ertragen, daß sich der Geliebte nochmals von

ihr wendet, ja, daß er si
e

der Falschheit bezichtigt, daß er si
e

nicht mehr

achtet. Die tiefste Verzweiflung ersaßt Natalien, als s
ie allein zurück

bleibt, „Wenn Du nicht still da unten schlummerst,Mutter," seufzt sie,

„wenn Du von irgend einem Stern auf diesen Punkt im All, auf dies

Zimmer herunterschaust,muß es Dich nicht schmerzen,zu sehe»,wie viel

Kummer Du Deinem Kinde noch machst?"
Aber Natalie hat nicht Zeit, ihrer Verzweiflung zu gedenken, sie

is
t ja nur dazu da, das Glück ihres Vaters zu begründen. Und als der

Freiherr von Jdstedt in fröhlicher Stimmung von Frau von Gertau

heimkehrt und unwillkürlich „Leise zieht durch mein Gemüth liebliches
Geläute" vor sich hersummt, muß s

ie wie vorhin, wie gestern, wie

immer die eigenen Seelenqualen in sich hineindrängen, muß harmlos,

unbefangen lächeln, als ob nichts vorgefallen wäre. Ja, si
e

gewinnt es

über sich, in dieser Stimmung und zu dieser Stunde, da si
e

mit ihrem
eigenenHerzen so viel zu schaffenhat, sichausschließlichum die Herzens
angelegenheiten ihres Vaters zu bekümmern! Sie überredet ihn, der

sich so gern überreden läßt, daß er sich, um »och einmal glücklich zu
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werden,verheirathen müsse; und dem Freiherrn, der aus Anftands-

gründenzunächsteine gelinde Opposition erhebt, scheintdie Sache doch

kinzuleuchten.Er greift nach seinemHute, er will „noch einen Besuch
machen",und da? Frühlingslied, daS in seinemHerzen erschallt, erklingt

wiederumunbewußt von seinen Lippen, und Natalie stimmt mit ein

undsingt die schönenWorte mit, bis der Baron die Thür geschlossen.

Dannaber bricht si
e

schluchzendzusammen, während die letztenTöne,

dieder abgehendeBaron selig vor sich hinsingt, verhallen.
Bis zu diesem Punkte, bis zu dem äußerst wirksamen Schlüsse des

zweitenActes, der zugleich den Höhepunkt der kunstvoll gesteigerten

Handlungbezeichnet, konnte ich mich aus daS Amt des Nacherzählers
beschränken;von nun an, vom Beginn des dritten Actes, hat bei der

Nacherzählungauch der Kritiker dreinzureden, ja, der letzteredrängt sich
sogarvor. An und für sich steht dieser dritte Act hinter der Bedeutung
derbeiden ersten durchaus nicht zurück, aber in seiner Stellung als

dritterAct kommt er theatralisch nicht mehr zur vollen, oder richtiger:
er kommtzu einer falschen Geltung. Das Publicum hat nun zwei
lange,sehr lange Acte mit gespannterAufmerksamkeit, ohne nur einen

Augenblickvon dem innigen Zusammenhangemit der Dichtung losgelöst

zu werden,versolgt; der Dichter hat eS im rechten Sinne des Wortes

zu fesselnverstanden; wir haben Natalien liebgewonnen, wir empfinden

aufrichtigesMitleid mit der von den Sünden der Mutter Heimgesuchten;
wir find tief ergriffen, Natalien? Seelenqualen thun uns wehe, wir

schmachtennach Erlösung, und dieser egoistischeWunsch übersetztsich im

Thealer in den Wunsch, daß Natalie erlöst werde, bald, schleunigst,

gründlich!Für den harmlosen Bater is
t

ausgesorgt, darüber sind wir

nichtzweifelhaft; er wird die lebensfrische Frau Gertau heimführen.
Las wir von diesem dritten Acte verlangen, is

t

nichts weiter als die

ihimlichfischnelleBeseitigung aller der Mißverständnisse, welche sich der

nothwendigenVerbindung Natalien? mit Paul Falke tückisch in den
Leg gestellthaben.
Aber so bequem hat es Wilbrandt Natalien, uns und sich selbst

nichtmachenwollen. Der dritte Act gewinnt dichterischdieselbe Ver

tiefungwie die beiden ersten. Neue und noch ernstere Hindernisse

lhürmensich auf, und daS Maß de? Leidens, das, wie wir meinten,
Nataliebis zur Neige geleert habe, wird auf's Neue gefüllt. Einen

Augenblickerscheint der humane Allvermittler Asmus und erweckt in

im?die Hoffnung, daß er, ein persönlicher Freund Pauls, der von dem

Zachverhaltegenügend unterrichtet ist, um als wirksamer Anwalt für
Natalien«Schuldlosigkeit aufzutreten, den Geliebten zur Geliebten zurück-

fthrmwerde. Wir athmen auf, als er die Bühne verläßt und meinen,
c»bes jetzt nur des Wiedersehens der Beiden bedürfe, um Alles zum

Men Ende zu führen, die wahre Liebe is
t

ja so ahnungsvoll, so ver-

ßändnißinnig. Aber nein! Natalien soll die letzte und grausamste

Vrüfmignicht erspart bleiben. Sie soll noch durch die Gefahr geschreckt

onom, daß ihr Bater auf die richtige Fährte gebracht wird, den Zu
sammenhangder Heimlichkeiten erfaßt und zu dem Bewußtsein gelangt,

»ie er durch seine verstorbene Frau, durch Natalien? Mutter entehrt
wordensei. Diese entsetzlicheWahrheit, die sich in den unbestimmten

UmrisseneinesArgwohns ihm ausdrängt, und nach der er mit peinigender

unerbittlichkeitgegen sich und Natalien forscht
— er kann si

e

nur von

Natolienerfahren, von der Einzigen, die um das Geheimniß weiß
-

under will, er muß si
e um jeden Preis erfahren! Es kümmert ihn

nicht,daß sein unglückliches Kind durch die seelischenAufregungen in

liefe!körperliches Leiden versunken ist, daß si
e

wieder wie nach dem

lodeihrer Mutter von schauerlichenFieberphantasien geplagt wird, es

kümmertihn nichts als die Wahrheit.
Es is

t

ein trauriges, tief verstimmendes, solterndes Schauspiel, das

u»!da geboten wird, ein Schauspiel, daS in der Wirkung an die alten

lragddienund an die düsterstenDichtungen von Otto Ludwig und Hebbel
erinnert.Wir müssen sehen, wie das arme Mädchen, das schon zu
Vsdengestrecktist, vom eigenenVater unnachsichtigweiter gesoltert wird.

Hier is
t

die Verwicklung eine so grausige, daß die Entwicklung, die

durchdenHeroismus einer Lüge herbeigeführt wird, nicht mehr erlösend
»irrenkann. Unsere Verstimmung is

t eine viel zu tiefe, als daß die

Lnbindung de? Freiherrn von Jdftedt mit Frau von Gertau und

Natalien«mit Paul Falke völlig versöhnen könnte.
Alk Theil einer dramatischenDichtung betrachtet hat dieser dritte
>ct»uf dieselbe respectvolle und ernste Anerkennung vollen Anspruch,

wichedie beiden erstenActe verdienen. Er is
t das logischeFacit der

beiden vorhergehenden; er is
t

vortrefflich gebaut, die einzelnen Scenen

sind voll dramatischen Lebens, die Empfindungen find echt, und die

Sprache is
t

schönund edel; aber theatralisch is
t

er nicht richtig, er er

scheint auf der Bühne zu überbürdet, und das Ganze erhält dadurch
einen zu starkenTiefgang.

In diesem Schauspiel „Natalie", das einen schönen und innigen
Erfolg davon getragen hat, einen Erfolg, der sichnamentlich nach den

beiden ersten Acten zu einem durchschlagendenund glänzenden zu ge

stalten schien, stecktnicht nur eine bedeutendedichterischeArbeit, sondern
auch das Material zu einem mächtig wirkenden Theaterstücke;und der

Dichter, der der ersten Aufführung beigewohnt und die Bühnenwirkung

hat erproben können, wird am besten wissen, wie außerordentlich die

Bühnenwirksamkeit durch einige energischeVeränderungen, die übrigens
den Charakter der Dichtung als solchedurchaus nicht alteriren sollen, der

Steigerung fähig ist. Er hat sich übrigens zu diesenvortheilhaften Ver
änderungen gleich nach der erstenAufführung entschlossenund nament

lich im letztenActe herzhaft zugegriffen; kein Zweifel, daß dies für de»

theatralischen Erfolg noch sehr förderlich sein wird.

Man darf unter diesen „Veränderungen" natürlich nicht verstehen/
daß Wilbrandt sich dazu hergeben werde, aus seinem Werke, das das
Werk eines wahren Dichters ist, ein gemeines Theaterstückzu machen,
wie es dem hastigen Thatendurste und dem Senjationsbedürfnisse eines

Theils des Publicums als Ideal vorschwebt. Wilbrandt gehört eben
nicht zu den Autoren, die das Publicum rastlos durch ernstgemeinte
und scherzhafteScenen von Situation zu Situation Hetzenund peitschen.
Er hat von dem Berufe des Bühnendichters eine höhere Vorstellung.
Die psychologischeErgründung der Charaktere, der edle Ausdruck des

wahrhaft Empfundenen is
t und bleibt ihm auch auf der Bühne die

Hauptsache,und er hat den edlen Muth, unbekümmert um Erfolg oder

Mißerfolg, diesemZiele nachzustreben.Er fürchtet sichnicht vor „Längen"
und „Breiten", wie man daS in der Theatersprachenennt, wenn ihm
diese Längen und Breiten nothwendig erscheinenzum Ausdrucke dessen,
was er sagen will. Wir Alle können uns nur beglückwünschen,daß
unter uns ein Dichter weilt, der diese tapfere Gesinnung bewährt, und
der die poetischeKraft besitzt,das Theaterpublicum, das nur noch sehen
will, wieder einmal daran zu gewöhnen, daß es zuhört.
Bisher is

t

in der Kritik nur von theatralischenMängeln die Rede

gewesen. An der Dichtung selbsthätte ich zwei Ausstellungen zu machen.
Der Charakter des Architekten Paul Falke erscheintmir nicht interessant
und bedeutend genug, um die Liebe Natalien? und deren Leiden in

Folge dieser Liebe ganz verständlich zu machen. Paul hätte, wie ich
meine, mehr in die Handlung eingreisen müssen; er steht zu sehr außer

halb und wird immer nur durch äußerliche Verhältnisse hineingezogen.
Der Dichter hätte dasür sorgen sollen, daß wir Paul lieber gewinnen
könnten al? die? der Fall ist. Aber Wilbrandt hat, und dies is
t

der

zweite Fehler, alle? Interesse, alles Sympathische auf Natalien? Haupt

gehäuft. Die Heldin nimmt in diesem Stücke einen gar zu breiten

Raum ein und mit alleiniger Au?nahme deS Bater? erscheinen alle

übrigen im Stücke auftretenden Personen, auchBaron Victor, an dessen

Johanni?trieb wir nicht recht zu glauben vermögen, mehr oder minder

als Episoden. Da aber diese Natalie in der Durchführung demDichter

so vollkommen gelungen ist, wie kaum ein einziger seiner Charaktere in

den früheren Werken, s
o is
t daS Unglück nicht gar zu groß. Das

Schauspiel „Natalie" gehört meine? Erachtens mit zu den besten
Stücken, die Wilbrandt geschriebenhat.
Die Darstellung, welche das Stück am Residenztheater sand, war

eine in jeder Beziehung vorzügliche. Die Titelrolle wurde von Frau
Augufte Wilbrandt-Baudius gespielt, und die Künstlerin, die seit langer

Zeit in Berlin nicht aufgetreten ist, hätte sich nicht glücklicherbei unS

einführen können. Die Rolle war bis in's kleinsteDetail mit echter

künstlerischerSauberkeit durchgearbeitet,ohne im mindesten in virtuosen-

hasteKleinmalerei zu verfallen. Meisterlich traf Frau Wilbrandt-Baudius

die Töne der tiefen Empfindung, und meisterlich gelangen ihr die

schwierigenUebergänge von der erzwungenen Heiterkeit zu dem wahren
Schmerze, Sie bewältigte die Riesenaufgabe — Natalie verläßt Wöhrend
des langen Stückes die Bühne fast gar nicht — mit bewunderungs

würdiger Frische, ohne auch nnr einen Augenblick die Spuren der

physischen Ermattung, welche die der Darstellerin auferlegten An

strengungen hervorzurufen geeignet sind, zu verrathen. Es wäre über
flüssig, die richtige Auffassung und die künstlerischeDurchführung noch
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besonders hervorzuheben — von der Gattin des Dichters, die bis vor

kurzem eine? der beliebtestenMitglieder des Hosburgtheaters gewesen

ist, versteht sich beides von selbst. Frau Wilbrandt, gleich bei ihrem

Erscheinen freundlich empfangen, wurde nach jedem Actschlussemehrfach

hervorgerufen und erschien zum Schlüsse an der Hand des Dichters,

ihres Mannes, den das Publicum durch verdienten Hervorruf ehren

wollte. Die Mitglieder des Residenztheaters unterstützten den Gast in

hervorragender Weise, Dies gilt namentlich von Herrn Keppler, der die

Rolle des Freiherrn von Jdstedt zu seinen Glanzleistungen zählen darf,

und von Frau Claar-Delia, welche das heitere Element in diesem

düsterenBilde, Frau von Gertau, in anmuthigster Weise repräsentirte.

Auch die andern Darsteller, Herr LÄllemand (Paul Falte), Herr Haack

(Baron Victor), Herr Patonay (Hofrath Asmus) und Frau Ernst in

der köstlichen Episode einer Kunstdilettantin, der „Posaune mit den

heiteren Farben", wie si
e

wegen ihres dröhnenden Organs und ihrer

Borliebe für Rosa und Hellblau in stimmungsvollen Landschasten ge

nannt wird, fanden die verdiente Anerkennung, die sich wiederholt

durch lebhaften Applaus sogar bei offner Scene kundgab,

Paul kinda».

Votizen.

Zwei politischeRüth sc l der jüngsten Vergangenheit sollten in diesen
Tagen oder doch in naher Zeit ihre Lösung erhalten. Das eine war

ein Element der noch immer schwerverwickeltenorientalischenFrage und

betrasOestreich, das andere unsre bewußte Krisis, DaS Wiener Problem

reicht in seinemUrsprung schon zwei Jahre hinauf, is
t aber erst vor

kurzem scheinbar brennend geworden. Zahllos sind die Bermuthungen,

die wegen Andrassys Politik aufgestellt wurden. Mit den Leitartikeln
und Eorrespondenzen , die über seine Absichten grübelten, ließen sich

Bände füllen. Bald sollte er mit Rußland von vorn herein aus Kosten

der Türkei und Englands Alles abgekartet und sür Oestreich ein Stück

slavischerBeute ausbedungen haben, bald wurden ihm für die Ab

weisung solch gefährlicher, jedenfalls schwer verdaulicher Lockspeisen

officiöse Lorbeer» geflochten. Man konnte ans Oestreich nicht mehr klng

werden. Auch als Rußland mit seinen wirklichen Absichten hervortrat,

selbstdie russensreundliche,vertrauensseligeWiener Hosburg stutzigwurde

lind nunmehr zwischen Wien und Petersburg sauersüße Herzens-

ergießungen stattfanden, wollte man an ein ernstliches Ausraffen der

ostreichischenDiplomatie noch immer nicht recht glauben. Man flüsterte

mit schlauemAugenzwickern, sogar eine östreichischeMobilmachung würde

den alten Gortschakow nicht irremachen. Rußland, das sein Spiel in

langer Voraussicht vorbereitet, habe jetzt alle Atouts in der Hand und

werde seinen guten hinter's Licht geführten Alliirten mit gewohnter par-

sümirter Höflichkeit auslachen. Böse Spötter sagten schon, Gras An-

drassy habe das goldene Vließ deswegen erhalten, weil ihm Rußland

das Fell über die Ohren gezogen habe. So summte und schwirrte es
in den politischenGesprächen und in der Presse umher, besonders in der

russenfrenndlichen, bei der ja seit 1S7S, wenn man si
e

ans den Kops

stellte, keine anderen Ideen herausfielen, als die russisch approbirten.

So weit Oestreich in Frage kam, war es stets die alte Leier von der

großen That der bosnisch - herzegowinischen Occupatio«. Mit dieser
heroischen Trinkgelderpolitik sollte sich Andrassy in die Geschichteein

schreiben. Inzwischen hat sich gezeigt, was russischeGelübde bedeuten.

Die Emancipation der Balkanchristen war längst als politischeHeuchelei
entlarvt und figurirte nicht einmal mehr in den Petersburger officiösen
Exposes. Die Unabhängigkeit der verschiedenenweiland türkischenVa

sallenstaaten aber erwieS sich als ein schlechterScherz. Die Art und

Weise, wie das russischeProtectorat auf si
e

vertheilt werden soll, erinnert

an die uralte etwas lose Anekdote von dem Bischos, der einen seiner

Pfarrer besucht,statt der im canonischenBrauch erlaubten fünfzigjährigen

Köchin drei Dienerinnen, jede unter zwanzig Jahren, mit verschiedenen
Attributen vorfindet und zur Beschwichtigungseines Erstaunens die Ant

wort erhält: Seine Hochwürden möchtennur die Jahre zusammenzählen,
dann käme genau das halbe Saculum heraus I Ob der Bischof sich da

bei beruhigt hat, is
t

nicht bekannt geworden. Aber die Repräsentanten

Rußlands in Serbien, Rumänien, Montenegro und Bulgarien, denn

scheinbar getrennteStaaten zusammen einen stattlichen russischenRegier

rungSbezirk bilden würden, sür unabhängige Souveräne ausgeben zu
wollen, wird dochnach den neuestenund nochbevorstehendenErsahrungen

sichNiemand mehr herausnehmen, OestrcichsSträuben gegen die Aus
dehnung dieser staatlichen Schcinwesen, die nur Rußlands überwiegende

Macht an der Donau und am HSmus sür immer begründen würden,

is
t

daher wohl begreiflich. Wenn dieseBlätter erscheinen,wird ein Stück

des Borhanges, der das diplomatischeCoulissenspiel des Ostens so lange

verhüllt hat, vielleicht hinweggezogen sein. Die Acteure werden jeden

falls bald auf offener Bühne erscheinenmüssenund j
e nach ihren Leistun

gen Beifall oder Spott davontragen. Ob dagegen unsere innere Lage

sich gleichmäßig in übersehbarer Zeit klären wird, dasür möchten die

Wenigsten einstehen. Das Charivari der Zustimmung, der Kritik, der
Borbehalte, der Hoffnung und Desperation, mit welchem die bekannte

Borlage begrüßt wurde, wird wohl noch eine Zeit lang weiterklingen.

Die Sorge, daß sich die Nationalliberalen düpiren lassen könnten, is
t

indessenum so überflüssiger, als gerade Diejenigen, die sich mit Bor
liebe in solchenBefürchtungen ergehen, himmelhoch froh wären, wenn

si
e

die angeblich betrogenePartei wegen des Verkaufs der Erstgeburl

sür ein Linsengericht auslachen könnten. Diese Genngthuung wird ihnen
jedoch nicht bereitet werden. Bon irgend welcher Düperie is

t

schon

deswegen keineRede, weil die verantwortliche Stellvertretung nicht frei
willig angeboten, sondern durch die Roth der Zeit auferlegt wurde.

Ganz davon abgesehen, daß, als die politische Klugheit vom Himmel
siel, die Radikalen, soviel man weiß, si

e

nicht allein auffingen, sondern
ein Stück davon auch wohl für andere Leute übrig geblieben ist.

5

Ein internationales Such über Sprachwissenschaft.

BrockhauS, Internationale Bibliothek XX. Whitney, Leben und Wachs
thum der Sprache,

Daß in Deutschland ein „Abriß der Sprachwissenschaft", wie ihn

Hr. Whitney geben will, nicht völlig «»beachtet vorübergehen kann,
bedars keiner besondern Begründung. Noch dazu handelt es sich hier
um eine populäre Darstellung, welche die Masse der gebildeten Laien

mit den sichernErgebnissen der Wissenschaft klar und deutlich bekannt

machen soll. Was jedoch hier dem Public»,» geboten wird is
t weder

klar — denn die Darstellung wimmelt von Widersprüchen— noch durch
gängig Gemeingut der Sprachwissenschaft. Einen Theil seiner eigenen

Ansichtendafür anzunehmenwird Hr. Whitney so leicht keinenBesonnenen
verleiten können,

Bor allen Dingen vermissenwir eine Angabe und begriffliche Orien-

tirung über die Gliederung der Sprachwissenschaft. Für den Laien

is
t

es nicht selbstverständlich, daß si
e

in theoretische (allgemeine) und

geschichtlichezerfällt. Völlig verwirrend muß jedochdie Bestimmung für

ihn sein, daß die in Hrn. Whitneys Buch aufgestelltenLehren einer Art

sein sollen mit denen, die seit langer Zeit in Anthropologie, Völkerkunde

und Geschichteherrschendgewesensind. WaS für Lehren sind denn das?

Wie unterscheidetHr. Whitney die beiden ersten jener drei genannte»

Wissenschaften? Hr. Whitney weiß nicht, daß die Sprachwissenschasi

zwei Probleme hat: Ursprung und Entwicklung der Sprache, denn cr

sagt, die allgemeine Frage vom Ursprung der Sprache gehöre „zum

Theil" in die Anthropologie. Wir glaubten, daß diese Frage in die
Sprachwissenschaftgehört,

Berständnih einer Sache glauben wir erst gewonnen zu haben,

wenn wir ihre Notwendigkeit begreise». Wollen wir das Wesen der

Sprache begreifen, so müssenwir ihre Nothwendigkcit begriffen haben.
Wie steht's damit bei unserem Sprachforscher?

Hrn, Whitneys Angaben darüber sind vollkommen widerspruchsvoll:

so behaupteter zwar, der Mensch besitze„mehrere" Fähigkeiten und An

lagen, die mit Notwendigkeit zur Erzeugung derSprache führen, andrer

seits jedochmeint er, die Allgemeinheit, daß die MenschenWerkzeuge be

sitzen(auchdie Sprache is
t ein Werkzeug), beweisekeineswegs, daß, wenn

wir jetzt durch die wie auch immer zu denkendenUrsachen, welche die

jetzige Menschheit entstehenließen, eine neue Race in s Leben treten

sähen, wir diese innerhalb einer bestimmtenZeit im Besitz von Werk

zeugen oder von Sprache finden würden. Was würde denn aber die

neue Race jemals dazu nöthigen (denn die Sprache is
t

ja nicht noth-
wrndig), sich der Sprache zn bedienen?
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Bräche die Sprache, sagt Hr, Whitney, a»S dein Innern hcrvor,

kmporgetriebendurch den Drang der Seele (sie bricht also weder auS

demInnern hcrvor, noch wird s
ie durch den Drang der Seele empor»

getrieben!), so müßte si
e am schnellstenund üppigstenbei demeinsamLeben

densprießen,da er, „von andern Mitteln der Bervollkommnng

abgeschnitten,darauf als auf seine einzige HülfSquelle angewiesenwäre".

Hin gestehenwir Hrn. Whitney trotz aller Klarheit nicht verstanden zu

haben. Kurz: die Sprache scheintwieder nicht mit Nothwendigteit ent

standenzu sein.

Jedes Wort jeder menschlichenSprache, meint Hr. Whitney, is
t

im

eigentlichstenSinne ein willkürliches und conventionelles Zeichen, Hier

durchwird aller Wissenschaft ein Ende gemacht; denn es wird ihr die

Möglichkeitabgeschnitten, die Verschiedenheit der Sprachen, namentlich

ihremBau nach, zu begreisen. Alles is
t

Willkür. Mit dieser von uns

nichtweiter qualificirbaren Ansicht von der Willkür der Namengebung

Kreitetdie auch von Hrn. Whitney anerkannte Thatsache der Inter
jektionen,denn si

e

sind eine „unmittelbar hervorbrechendeEmpftudungs-

lußerung". Dieser Streit wird von Hrn. Whitney mit Stillschweigen

geschlichtet.Allein nicht nur der grammatischeBau und die lexikalische

Beschaffenheitder Sprachen, auch ihre lautlichen Veränderungen sind
reineWillkür. Dabei pissirt eine komischeGeschichte,

Es dürfte keinem Verständigen, meint Hr. Whitney, in den Sinn
kommen,im lautlichen Verfall eine andere wirkende Kraft zu sehenals

denSprechendenselbst, der mit freiem Willen handelt, ebensowenigwie

ei e
s

einer von außeu her einwirkenden Kraft zuschreibenwürde, wenn

>i„Mensch,der gewohnt is
t

jeden Tag über einen Graben zu springen,

an denihn sein Weg führt, einmal seineKräfte zu wenig anstrengt und

hineinsillt(S. lös). Beklagen kann sich jedenfalls der in den Graben
gefalleneMensch nicht, denn es war ja sein sreier Wille, der ihn hinein

brachte.Macht dich der Casus lachen, lieber Leser?

Auf dergleichen im Tone unerhörter Offenbarungen vorgetragene

Absurditätenwollen mir nicht weiter eingehen, sondern jetzt zwei Bei
spielegeben von der Unfähigkeit des Hrn. Whitney, die einfachsten
logischenOperationen zu vollziehn, was auch jener von ihm erstrebten

Klarheitnicht zu Statten kommt, Oder gehört das auch zu den unbe

gründetenAnsprüchen von Leuten, welche sich eine besondere wissen

schaftlicheoder philosophische Tiefe zuschreiben (S, VI)? Mit diesen
nämlichbefindet sich Hr. Whitney (S. V) in Streit.

Also. Hr. Whitney findet, daß Worte wie „Geist der Sprache"
oder„Sprachgefühl" Worte von bequemer Unbestimmtheit sind, unter

denenoberflächliche Denker ost eine Fülle unklarer und irrthümlicher
Borstellungenverstecken. Lassen wir uns also von einem so klaren und

tiese»Denker wie Hr, Whitney ist, belehren.
Unter jenen beiden Terminis „wird in der That nichts Andres

verstandenals die Summe oder Gesammtrichtungder Neigungen und Ab

neigungendes Sprechenden, wie si
e

bestimmt is
t

durch den bereits

vorhandenenSprachstoff und die bestehendenSprachgewohnheiten," Wir
habennur bei Hrn, Whitney selbst noch ein so bedenklichesiü«m per
iäemfindenkönnen; er verstehtsichtrotz einemMathematiker auf Cirkel:

dennwodurch unterscheidensichdenn die bestehendenSprachgewohnheiten
von der Summe der Neigungen? Warum reden die Leute so? Weil

si
e

die Neigungen dazu haben; und warum haben s
ie die Neigungen?

Beil si
e
so reden, weil si
e

die Gewohnheit haben s
o zu reden. Und damit

glaubtHr, Whitney dem Publicum etwas Anderes gebotenzu haben als

denmißglücktestenVersuch einer Erklärung? Mit dieser Verworrenheit
glanbteer klar, mit dieser Flachheit tics zu sein? Jenes andere iclsm

?eriäeru is
t

folgendes. „Das Namengeben is
t

nichts weiter als das Be

nennen (i
. p. i.
) der gefaßten Idee, das Herbeischaffender gefaßtenBe

zeichnung(!), die künftig mit einer besondernVorstellung verbundenwerden

md gebrauchtwerden soll, um dieselbe im geselligenVerkehr und im Ge

danknlebenzu vertreten." Als aber noch kein Sprachftoff vorhanden
war,waren da die Neigungen von den Gewohnheiten abhängig oder die

Gewohnheitenvon den Neigungen?

Die Eintheilung der Sprachen hat die Sprachforscher viel beschäftigt,

Bie Iheilt Hr, Whitney die Sprachen ein? „Genetisch", d
.

h
, jeder

Zprachftammsoll in seiner Darstellung die Sprachen umfassen, die sich

nachAusweis aller erreichbaren Erkenntnißmittel als auf einen gemein

samenBorfahr zurückführbar ergeben. Wo is
t denn Hrn, Whitneys

knucivinll, ckivicZenäi? Nirgends; er weiß nicht, daß zur Classification ein

pn'aeiviumckiviSeucli gehört. Wodurch unterscheidensichdie verschiedenen

Grammatiken? Da wäre uns Schleichers Classification noch tausendmal
lieber, Sprachen sind verwandt, weil si

e

verwandt sind: das is
t

die

Erklärung.

Die allmählicheScheidung der Redctheile hat den Sprachforschern als

schwieriges Problem gegolten. Wie schieden sich Nomen und Berdum

aus einer Wurzel? Ob wir den inductiv-mitnrwissenschaftlichei,Tendenzen
die Antwort verdanken, welcheS, Sie zu lesen ist, oder dem common
«enge? „Die Herausbildung des Nomens z» einem besonderenRcde-

theil in seinen zwei Formen Substantiv und Adjectiv, war bedingt

durch die des Berdums; wenn eine Reihe von Formen als Berba ab

geschiedenw»rden, so war, was übrig blieb, Nomen," Und da kommen

nun Leute, die sich eine besonderephilosophischeTiefe zuschreiben und

versuchenjene Scheidung wirklich theoretischzu begreifen! Was gilt's:

der nüchterne Sprachforscher überspringt diese Tiefe ohne dabei mit

freiem Willen in den Graben zu fallen. Denn was wäre auch eines

Gelehrten unwürdiger als dies?

Denke der Leser davon was er will: unter den Namen von deutschen
Sprachforschern, welche sich um die SprachwissenschaftbesondereVer

dienste erworben haben, fehlt der Name von Wilhelm v. Humboldt,

Wäre die von uns dafür gedachteUrsachedie wahre, s
o müßtenwir si
e

doch

unausgesprochenlasten, weil si
e

zu beschämendsür Hrn, Whitney wäre.

Seine Theorie von der Willkür der Namengebung will Hr. Whitney

durch ein einziges Wort beweisen, denn andre Beispiele fehlen; das
Wort Gas. Sache mid Namen fand van Helmont, welcher darüber
fagt: dum: «piritum inoofznit,iim Käatemis novo nomine gKs voa« . . .

iäeo psracloxi lieentis, in nomiois egestÄt« Kalitnm illun, gas voeavi

von lovße s
,

cm»« vsternm seoretnm. Derselbe Arzt wollte eine von

ihm angenommene bewegendeKraft, welche von den Sternen ausgehen

sollte, dias nennen; während aber das ersteWort allmählich Eingang

fand, erschiendas zweite „zu sehr als Hirngespinst". Aber warum denn

nicht auch das erste? Wenn Wiükstrbildungen in der Sprache nicht nur

erlaubt, sondern Rcgcl sind, warum ertrug man nicht blas? Außerdem

sind wir nach den Worten van Helmonts berechtigt anzunehmen, daß cr

jenes Wort nicht ohne etymologischeErinnerung gebildet hat, denn er

sagt: non long« «
,

ormo veterum sscretum. Man hat gesagt, bei dem

Niederländer könne unbewußt eine andre etymologischeErinnerung außer
an oks«» mitgewirkt haben, wenn gas verwandt wäre mit gören, gesen,

Gischt, Dagegen hat sich jedoch ein Sprachforscher wie Leo Meyer er

klärt und wir lastenes also auf sichberuhen. Aber noch einmal: w.irnm

fand man denn vl^s zu abenteuerlich ?

Von vielem Unerträglichen und Widersinnige» habe» wir einen

kleinen Thcil hervorgehoben. Das Publicum, das sich so leicht durch
Hrn. Whitneys überaus zuversichtlicheund susfisante Art zu schreiben
kann täuschenlassen, is
t gewarnt und Protest dagegenerhoben, daß jene;

Buch internationale Wissenschaftenthalten soll. «. Bruchmann.
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Vre Reform des Kriegs-Seerechts

und die seerechtliche Deklaration des pariser Congresses.

Bon k. Seßner.

I.
Als Mr. Hubbock in der Sitzung des englischen Unter

hauses vom 18. v. Mts. seinen Antrag auf Revision des
Knegsseerechts stellte, war die Aufmerksamkeit der Welt durch
den orientalischen Krieg und die Zerwürfnisse zwischen Ruß
land und England, welche gerade damals ein besonders drohendes
Aussehen hatten, in Anspruch genommen. Gleichwohl hat das
im englischen Parlamente gesprochene Wort sofort in den

weitesten Kreisen die lebhafteste Beachtung gefunden. Die

Handelswelt des Continents blickte bereits seit der Zeit, wo
die orientalische Frage ihre kriegerischen Schatten zu werfen
begann, mit großer Besorgniß auf England, dessen zeitiger
Premierminister, welcher als der unermüdliche Champion des

mittelalterlichen Seerechts bekannt ist, die Lossagung von der

seerechtlichen Deklaration des Pariser Congresses im Parla
mente wiederholt als eine Lebensfrage für die Macht und den

Wohlstand Englands bezeichnet hat.
Beim Ausbruche des jetzigen Krieges is

t

namentlich von

deutschenPublicisten auf die Nothwendigkeit aufmerksam gemacht
morden, daß das Reformwerk, welches der Pariser Congreß
im Jahre 1856 auf dem Gebiete des internationalen Seerechts
begonnen hat, bei der Beendigung dieses Krieges zu einem

befriedigenden Abschlüsse gelangen müsse. Noch vor kurzem
hat Bluntschli in diesen Blättern in einem Aufsatze über die
Abschaffung der Seebeute der dringenden Reformbedürftigkeit

dieses Rechtsgebietes den competentesten Ausdruck gegeben.
Aber auch in der Presse anderer Länder, namentlich Frank
reichs und Italiens, haben sich neuerdings wiederholt beachtungs-

merthe Stimmen in diesem Sinne vernehmen lassen. Ueberall
wurde die Ueberzeugung ausgesprochen, daß es jetzt gelingen

müsse das große Reformwerk zum Abschluß zu bringen, welches

bisher an dem Widerstande Englands gescheitert ist. Es is
t

daher von großer Bedeutung, daß die gleiche Ueberzeugung
jetzt auch in der gesetzgebenden Versammlung Englands zum
Ausdrucke gelangt ist.
Wer mit einiger Aufmerksamkeit den politischen und

juristischen Strömungen in England auf dem Gebiete des
internationalen Seerechts gefolgt ist, wird sich dem mächtigen
Eindrucke nicht verschließen können, den die seltene Ueberein-

stimmung hervorruft, mit welcher dort bis vor wenigen Jahr

zehnten alle Anforderungen und Rechtsanschauungen des Con
tinents auf diesem Gebiete mit größter Entschiedenheit zurück
gewiesen wurden. Die bedeutendsten Staatsmänner und Rechts
gelehrten aller Parteien waren in dieser Beziehung stets

einverstanden und vergaßen alle politischen Differenzen, wenn es

sich um die Vertheidigung des von England befolgten Seerechts
handelte. Die Engländer haben ihr Seerecht, von dessen Auf
rechterhaltung, wie si

e
iiberzeugt waren, ihre Herrschaft zur See

abhing, von jeher mit einem großen Aufwände von publicistischem
Talente und juristischem Scharfsinne vertheidigt. Wir erinnern
nur an die berühmt gewordenen Briefe, welche „Historicus"
(Sir W. Vernon Harcourt) während des amerikanischen Bürger
krieges in der „Times" veröffentlichte. Aber auch viele jener
berufenen Prisenrichter, wie Marriot, Lord Stowell u. s. w.
waren Juristen ersten Ranges, deren Entscheidungen, wenn

schon si
e

den neutralen Seehandel vernichteten, insosern nur
von gewissen Grundsätzen und Prämissen abgesehen wird, den

besten Leistungen der alten und neuen Zeit auf juristischem
Gebiete an die Seite gesetzt werden dürfen.
Erst in neuerer Zeit und namentlich seit dem Krimkriege

is
t in dieser Hinsicht eine bemerkenswerthe Aenderung einge
treten. Offenbar is

t in vielen politischen und juristischen Kreisen
die frühere Zuversicht erschüttert, daß das alte Seerecht unter

allen Umständen eine Stütze der maritimen Macht Englands

fei. Die Machtverhältnisse zur See haben allmählich eine

veränderte Gestalt angenommen. Es sind Rivalen entstanden,

! die wenn auch nicht allein, so doch jedenfalls vereinigt der
englischen Seemacht gefährlich werden könnten. Man begann

in den politischen Kreisen Englands die Frage aufzuwerfen,
ob das alte Seerecht, nachdem es so lange für England der

Hammer gewesen, nicht jetzt sür dasselbe auch zum Amboß
werden könne. Die Vereinigten Staaten hatten während des
Bürgerkrieges dem damals neutralen England nach dieser
Richtung bereits sehr beherzigenswerthe Lehren ertheilt. Ein

zelne namhafte Staatsmänner, welche zum Theil, wie Cobden,

auch wohl von philantropischen Ideen beeinflußt waren, be
gannen allmählich im Parlamente und in der Presse von der

Reform des Seerechts zu reden. Diese Kundgebungen blieben

zwar zunächst ohne maßgebenden Einfluß auf die öffentliche Mei
nung, aber si

e waren doch als Symptom von großer Bedeutung.
Auf die juristischen Kreise Englands is

t

dieses Beispiel nicht

ohne Einfluß geblieben. Die frühere Abgeschlossenheit, welche
die völkerrechtliche Wissenschaft des Continents völlig ignorirte,
nur das mittelalterliche Rechtsbuch, das ^'«ii8uiäw <l«I Klare,
die Präjudicien der englischen Prisenrichter und von fremden

Rechtsautoritäten etwa Hugo Grotius und Bynkershoek kannte,
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besteht nicht mehr. Man bequemt sich, von den juristischen
Gegnern auf dem Continente wenigstens Notiz zu nehmen,
wenn schon die große Mehrzahl, wie Historicus meint, lediglich
aus „Halbwissern" und „unpraktischen Ideologen" besteht.
Einige namhafte neuere englische Juristen, wie Lorimer, Sir
Travers Twiß u. s. w. sind sogar lebhaft bestrebt, mit diesen
„Ideologen" zu einer Verständigung zu gelangen, indem si

e

zu Comproinissen mit seerechtlichen Anschauungen des Con-
tinents in entgegenkommender Weise die Hand bieten.

Zum großen Verdruß der Vertheidiger des alten See

rechts hat auch der englische Handelsstand neuerdings sich

vielfach für die Reform des Kriegsseerechts geregt. Namentlich
fand der bekannte Beschluß des Bremer Handelstages vom

2
.

December 1859 gegen das Beuterecht zur See lebhaften
Widerklang. Eine Anzahl angesehener Handelsplätze, wie

Liverpool, Bristol, Manchester zc. sahen sich veranlaßt, durch
Deputationen und Petitionen im Sinne des Bremer Handels
tages auf die Regierung zu wirken. Diese Bewegung blieb

jedoch damals ohne Erfolg. Die englische Regierung hatte

nicht lange vorher auf dem Pariser Congresse mit den Rechts
anschauungen des Continents einen harten Kampf bestanden.
Sie war in der Hauptsache Siegerin beblieben, hatte sich jedoch
durch ihren Beitritt zu der seerechtlichen Deklaration des g

e

dachten Congresses zu einigen Concefsionen genöthigt gesehen.

Diese Concefsionen waren von der öffentlichen Meinung in

England nicht ohne Widerstreben aufgenommen worden, und
die englischen Staatsmänner waren daher keineswegs geneigt,
den Bestrebungen im eigenen Lande entgegenzukommen, welche

si
e

auf dem Pariser Congresse mit Erfolg bekämpft hatten.
Sie erklärten, daß England durch seinen Beitritt zu der se

e

rechtlichen Declaration das Aeußerste gethan habe, und auf dem
betretenen Wege keinen Schritt weiter gehen werde. Der
englische sowohl wie der continentale Handelsstand mußten
unter diesen Umständen die Ausführung ihrer Wünsche von
einem günstigeren Zeitpunkte erwarten.

Allem Anscheine nach is
t

dieser günstige Zeitpunkt ge

kommen, sobald Europa nach Beendigung des jetzigen Krieges

sich mit Revision der Bestimmungen des Pariser Congresses
beschäftigen wird. Das große Reformwerk is

t

nicht blos in

den Kreisen der Wissenschaft, sondern auch seitens der maß
gebenden Regierungen auf das Vollständigste vorbereitet worden.

Die Bündnisse der bewaffneten Neutralität von 1780 und 1800,

welchen mit Ausnahme Englands scimmtliche Regierungen Eu
ropas sowie die Vereinigten Staaten Amerikas beigetreten waren,

haben in dieser Beziehung bereits ein Programm aufgestellt,

welches auch den heutigen Anforderungen der Wissenschaft und

allen berechtigten Interessen des Handelsstandes im Wesent

lichen entspricht. Nur zwei neue Fragen des Kriegsscerechts
find seit diesen Bündnissen noch auf die politische Tages
ordnung gekommen. Die eine, betreffend die Aufhebung der
Kaperei, hat durch die Pariser Declaration, welcher nur die
Vereinigten Staaten, Spanien und Mexiko nicht beigetreten
sind, bcreits ihre formelle Erledigung gefunden. Die zweite
Frage, betreffend die Abschaffung der Seebeute, is

t in dem
neueren internationalen Verkehr so weit vorbereitet, daß die

Lösung nur noch der Zustimmung Englands harrt. Ein neues
Rcformprogramm, welches wir versuchen wollen nachstehend
näher zu präcisiren, kann sich daher durchaus auf festen
Boden stellen. Die Fragen des internationalen Seerechts
sind der „grauen Theorie", welche si

e

groß gezogen hat, längst
bereits entwachsen. Es handelt sich bei den wichtigsten
dieser Fragen nur noch um die formelle Sanktion von Rechts
verhältnissen, welche gleichmäßig in der Wissenschaft und in

dem internationalen Verkehre der Mächte eine feste und ganz
concrete Gestalt bereits gewonnen haben.

II.
Die Bündnisse der bewaffneten Neutralität wurden in

den Jahren 1780 und 1800 von sämmtlichen europäischen

üontinelitalmüchte» und den Vereinigten Staaten von Amerika

zu dem Zwecke geschlossen, um den Uebergriffen der englischen

Seepolitik entgegenzutreten. Die verbündeten Mächte pro-
clamirten zu diesem Zwecke im Jahre 1780 fünf seerechtliche
Grundsätze und verpflichteten sich, die Anerkennung derselben
nöthigenfalls durch die Gewalt der Waffen herbeizuführen.
Diese Grundsätze waren die folgenden:

1
. Der Küstenhandel, den England für Neutrale verboten

erklärte, sollte frei sein.

2
.

Feindliches Gut mit Ausnahme der Kriegscontrebande
sollte unter neutraler Flagge unverletzlich sein.

3
. Es wurde den kriegführenden Mächten das Recht ab

gesprochen, den Begriff der Kriegscontrebande willkürlich zu

bestimmen. Die verbündeten Mächte einigten sich über eine

Liste von 21 Artikeln, welche ausschließlich als Kriegscontre
bande angesehen werden sollten.
4. Die überaus wichtige Bestimmung über die Blokaden

lautete: IIn port ne äoit etrs oonsiäere comrae bloyue que
lorsyu'il ^ a 6ar>ger sMärent ü

,

^ entrer; lorsczn'il «, et«,
eutoure, la puisssnce c^ui preteriä en interäire l'aooes

! cle »avires stätioirnes et sut'tisarumeQt rs,z>pr«od.es.

5
. Es wurde ausdrücklich vorgeschrieben, daß die Prisen

höfe ausschließlich nach diesen Grundsätzen verfahren und ent-

scheiden follten.
Der Grundsatz, daß neutrales Gut unter feindlicher Flagge

unverletzlich ist, wurde von den Mächten nicht ausdrücklich
ausgesprochen, weil hierzu eine Veranlassung nicht vorlag.
Dieser Grundsatz war auch von England stets anerkannt
worden. Dagegen weigerte sich diese Macht mit großer Ent
schiedenheit, den von der bewaffneten Neutralität proclamirten
fünf Rechtssätzen beizutreten. Diesen Rechtssätzen wurden im

Jahre 1800 noch die folgenden beiden hinzugefügt:

1
. Ein neutrales Schiff begeht nur dann einen Blokade-

bruch, wenn es mit List oder Gewalt in einen blockirten Hafen
zu dringen sucht, nachdem es von einem Kriegs- oder Kaper

schiffe der blockirenden Macht von dem Vorhandensein der

Blokade in Kenntniß gesetzt wurde.

2
.

Wenn neutrale Handelsschiffe unter der Escorte eines
neutralen Kriegsschiffes fahren, so darf eine Durchsuchung nicht
stattfinden, sobald der den Convoi commandirende Offizier die
Erklärung abgibt, daß sich keine Kriegscontrebande am Bord
befindet.
Die Geltung der von der bewaffneten Neutralität pro

clamirten Grundsätze is
t

nicht von langer Dauer gewesen.

Zuerst wurde Rußland untreu. Es gelang der englischen
Negierung, mit dieser Macht bereits im Jahre 1801 einen
Vertrag zu schließen, welcher das kaum zum Abschlüsse gelangte

Reformwerk wieder zum Fall brachte. — In diesem Vertrage
fand zunächst das alte Princip wieder Ausdruck, daß feindliches
Gut auch unter neutraler Flagge dem Beuterechte unterworfen
sei.
— Ferner wurde in Bezug auf die Definition einer effek

tiven Blokade eine zwar unscheinbare aber in Wirklichkeit
überaus gewichtige Aenderung vorgenommen. Die von der

bewaffneten Neutralität aufgestellte Definition wurde ihren,
Wortlaute nach beibehalten, mit der alleinigen Aenderung, daß
am Schlüsse das Wort et i

n «u verwandelt wurde, und es

daher hieß anstatt
n«,vire8 stationnes e5 sutrlgämillellt rap

prookes „ou sutrisarallient rapprockeg".
— Auf diese Weise

wurde dem sogenannten 1>I«eu3 rmr croisiere wieder eine Thür
geöffnet, welche dazu gedient hat, diese mißbräuchliche Form
der Blokade gelegentlich wieder in den internationalen Verkehr
einzuführen. England und einige andere Mächte haben seit
dem Blokaden für effectiv erklärt, wenn ein oder ein paar

Kriegsschiffe in größerer oder geringerer Entfernung des an

geblich blockirten Hafens sich bewegten, um die auf der Reise
dahin befindlichen neutralen Schiffe aufzubringen. Noch während
des letzten Krieges mit Preußen und Oestreich hat Dänemark

derartige Blokaden zur Ausführung gebracht, und die Türkei

hat dies bekanntlich noch vor ganz kurzem gethan.

Die seerechtliche Declaration des Pariser Congresses hat
die Grundsätze der bewaffneten Neutralität nur i

n

sehr un
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vollständiger Weise wieder hergestellt. Ihre wesentliche Be
deutung beschränkt sich darauf, daß England dem Grundsatze
von der Unverletzlichkeit feindlichen Privateigenthums unter

neutraler Flagge seine Zustimmung ertheilt hat. Gleichzeitig

wurde die Abschaffung der Kaperei proclamirt, nnd die De

finition einer effectiven Blokade aufgestellt. Diese Definition
lautet: „I^es dloous pour etre «biigktoires cloiveut etre etlec-

tifs, «'est'U-üire ruaintenus par uve korce suttisällte pour
ioter<Zire reelleruellt l'acces äu littoral ennsrni." Offenbar
fehlt es dieser Bestimmung entschieden an der Präcision, durch
welche die von der bewaffneten Neutralität aufgestellte De

finition sich auszeichnet. Diese läßt keinen Zweifel darüber,

daß die factische Einschließung des feindlichen Hafens die noth-
ivendige Voraussetzung einer effectiven Blokade sein soll. Die

„factische Einschließung" wird von der Pariser Deklaration

nicht scharf betont, und es läßt sich daher kaum behaupten,

daß diese den dloous ps.r «roisiers unbedingt ausschließt.
Man -hat daher im Grunde nur gegen den sogenannten
blocus sur papier, jener Maßregel, wodurch England am

Schluß des vorigen und im Anfang dieses Jahrhunderts durch
einen bloßen Federstrich Häfen und ganze feindliche Küsten in

Blokadezustand erklärte, Protest erhoben. Dieser Protest is
t

aber gegenstandslos, da England selbst sein damaliges Ver

sahren als „Ausnahmsmaßregel" bezeichnet hatte, welche durch
die Uebergriffe des ersten Napoleon veranlaßt war. Seitdem

hat man englischerseits nur die gemäßigtere Form der

papierenen Blokaden, den blocus par oroisiere zur Anwendung
gebracht. Dieser Form der Blokade hätten daher die auf dem

Pariser Congresse vertretenen Mächte in einer jedes Miß-
verstöndniß ausschließenden Weise die rechtliche Existenz ab

sprechensollen. Daß dies unterblieb, weil die Definition der
Blokade keine präcise Fassung erhielt, is

t der gewichtigste

Borwurf, welcher dem Reformwerke des Pariser Congresses
gemachtwerden muß.
Der amerikanische Staatssekretär Marcy machte in einer

Note an den französischen Gesandten zu Washington, welche
den übrigen Mächten abschriftlich mitgetheilt wurde, den Bei
tritt der Vereinigten Staaten zu der Pariser Declaration davon
abhängig, daß das feindliche Gut auch unter feindlicher Flagge

fü
r

unverletzlich erklärt werde. Dieser Vorschlag fand bei den

großen continentalen Mächten und namentlich auch bei Preußen,

welches bereits in dem 1785 mit Franklin abgeschlossenen Ver
trage sich für die Unverletzlichkeit des feindlichen Privateigen
thums zur See erklärt hatte, günstige Aufnahme. Die englische
Regierung leistete jedoch entschiedenen Widerstand. Es wurde
bereits bemerkt, daß auch die Bewegung des englischen Handels
standes für dieses Princip den Widerstand der Regierung nicht

zu beseitigen vermochte. Von den großen europäischen Mächten
fand sich mit Rücksicht auf das Widerstreben Englands keine
bereit, eine Initiative zu ergreifen, und auch die Vereinigten

Staaten liehen in ihren Bemühungen die Angelegenheit auf
diplomatischem Wege zu fördern, sehr bald nach. Es is

t

dieser Macht der Vorwnrf gemacht worden, daß es ihr
weniger um das in der Marcy' sehen Note vertheidigte

Princip als um die Erhaltung des Rechtes zur Ausrüstung
von Kaperschiffen zu thun gewesen sei. Jedenfalls is

t es That-
jache,daß gerade der damalige Vertreter der Vereinigten Staaten

in London, Mr. Dallas, die Bemühungen anderer Mächte,
um die englische Regierung für das neue Princip günstig zu
stimmen, in keiner Weise unterstützt hat. Diese Haltung läßt

si
ch

aber auch durch andere Beweggründe erklären. Es ver
dient die Thaisache in Erinnerung gebracht zu werden, daß
bereits im Jahre 1823 der damalige amerikanische Staats-
secretcirQuincy Adams lebhafte Anstrengungen gemacht hat,
um die Abschaffung der Seebeute herbeizuführen. Der Vor
schlag von Adams fand damals in Paris und St. Peters
burg Entgegenkommen, stieß aber in London auf Widerstand.
Tie Vereinigten Staaten sind durch die Marcy'sche Note unter
allen Umständen formell gebunden und nicht i
n der Loge,

demGrundsatze von der Unverletzlichkeit des feindlichen Privat

eigenthums zur See, sobald er wieder auf die politische Tages
ordnung kommen wird, Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Auch haben si

e

noch neuerdings in dem Bertrage mit Italien
vom 26. Februar 1871 sich zu diesem Principe bekannt. Dieses
Princip is

t überdies in dem preußisch-östreichischen Kriege von
1866 und anfangs auch in dem deutsch-französischen Kriege von
1870 zur Anwendung gekommen. Die französische Regierung ver
weigerte damals den deutschen Mächten die Reciprocität, sprach
aber bei dieser Gelegenheit aus, daß Frankreich dem Principe
zustimmen werde, wenn später die allgemeine Anerkennung er

folgen sollte.
Die englische Regierung is

t

zwar aus ihrer abwehrenden
Stellung bisher nicht herausgetreten, aber bei den Vertretern
der Wissenschaft scheint in England neuerdings das Verständniß
sich mehr und mehr vorzubereiten, daß das alte Beuterecht
dem heutigen Rechtsbewußtsein gegenüber völlig unhaltbar
geworden ist. Allerdings vertheidigen die Rechtsautoritäten
Englands dasselbe in diesem Augenblicke noch ausnahmslos,
aber mehrere sehr angesehene Juristen bieten neuerdings auch
auf diesem Gebiete Compromisse'an, welche den continentalen
Rechtsanschauungen gewichtige Concessionen machen. Es genügt
hier diese Thatsache zu constatiren, da es zu weit führen würde

auf Einzelnheiten einzugehen. Es muß den englischen Juristen
das Zugeständnis; gemacht werden, daß die Lösung der Frage
keineswegs eine ganz einfache ist, und daß die Aufhebung der See

beute gewisse rechtliche Surrogate bedingen wird, deren Noth-
wendigkeit ja auch für den Landkrieg nach Aufhebung des

alten Beuterechts die völkerrechtliche Wissenschaft anerkannt hat.
Die ganze civilisirte Welt is

t

längst von dem Gedanken

erfüllt, daß jede nachhaltige Reform des Kriegsseerechts mit
der Abschaffnng des alten Beuterechts beginnen muß.

— Bei
nahe nicht minder wichtig is

t aber, wie namentlich die handel
treibende Welt weiß, die endliche Regelung des Blokaderechts.
Der neuerdings auch von englischen Juristen wieder in An
regung gebrachte Vorschlag, die Seeblokaden auf befestigte

Plätze zu beschränken, scheint allerdings noch nicht hinreichend

reif erwogen, und vielleicht mit den Erfordernissen des

Seekrieges überhaupt nicht vereinbar zu sein. Auch in der

Wissenschaft is
t

diese Frage noch nicht hinreichend geklärt.
Dagegen is

t es ein dringendes Erfordernih, welches auch die

neuesten Kriege wieder fühlbar gemacht haben, daß die Mächte
sich über die thatsächlichen Voraussetzungen einer effectiven
Blokade und über die präcise Definition einer solchen endlich
einigen. Die bewaffnete Neutralität hatte in dieser Hinsicht
das Erforderliche bereits geleistet. Ebenso war damals eine
richtige Theorie des Blokadebruchs aufgestellt worden, welche
allen Vergewaltigungen in dieser Hinsicht ein Ziel setzte.
Die englischen Prisenhöfe condemniren jedes neutrale

Schiff, welches auf dcr Reise nach einem neutralen Hasen be

troffen wird. Der tatsächliche Versuch, die Blokade zu brechen,
gilt nicht als Voraussetzung der Strafbarkeit. Der höchste
Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat diese gefährliche Theorie
noch überboten, indem er namentlich in der Entscheidung gegen
das englische Schiff „tke LpringboK" den Grundsatz auf
stellte, der Thatbestand eines Blokadebruchs liege auch in dem

Falle vor, wenn das neutrale Schiff zur Zeit der Aufbringung
sich zwar auf der Reise nach einein neutralen oder nicht
blockirten feindlichen Hafen befand, jedoch von hieraus die

Reise nach einem blockirten Hafen fortgesetzt oder doch wenigstens
die Ladung nach einem solchen Hafen weiter verschifft werden

sollte. Bluntschli bemerkt in seinem Völkerrechte, daß eine
kriegführende Macht im Stande sei, auf Grund dieser Theorie

in Verbindung mit einem laxen Beweisverfahren, welches in

dem Springbokfall zur Anwendung gekommen war, den ge-
sammten neutralen Seehandel zu vernichten.
Die bewaffnete Neutralität hatte den Grundsatz aus

gesprochen, daß ein Blokadebruch nur dann vorliegt, wenn
ein neutrales Schiff die Blokade mit List oder Gewalt zu
durchbrechen sucht, nachdem es von dem Vorhandensein oder

der Fortdauer der Blokade an Ort und Stelle von dem Cvm



100 Nr. 7,Die Gegenwart.

Mandanten eines der blockirenden Schiffe unterrichtet worden

war. Die meisten Mächte haben noch in neuester Zeit diesen
Grundsatz befolgt und derselbe hat auch in einer erheblichen
Anzahl neuerer Handelsverträge Ausdruck gefunden. Es würde
daher für die Interessen des neutralen Handels von größter
Bedeutung sein, wenn die von der bewaffneten Neutralität auf
gestellte Theorie des Blokadebruchs allgemeine Anerkennung fände.
Die Abschaffung der Seebeute und die Reform des

Blokaderechts sind diejenigen Maßregeln, welche von dem

heutigen Rechtsbewußtsein und von den Interessen der handeltrei
benden Welt in erster Linie gefordert werden. Auch die Theorie der
Kriegscontrebande, welche von einigen Mächten und nament
lich von England auf das Willkürlichste ausgedehnt zu werden
pflegt und welche dadurch zu einer gefährlichen Waffe für die
Unterdrückung des neutralen Handels geworden ist, bedarf
einer Präcisirung. Die bewaffnete Neutralität hat sich mit

dieser Aufgabe bereits in gründlicher Weise beschäftigt. Die
damals aufgestellte Liste der zur Kriegscontrebande gehörenden

Artikel würde jetzt allerdings einer Revision bedürfen, da
einige derselben bei der inzwischen veränderten Kriegführung

nicht mehr für Kriegszwecke Verwendung finden. Andere

Gegenstände, wie z. B. Steinkohlen, Schiffsmaschinen, Spreng
stoffe verschiedener Art, scheinen diese Eigenschaft inzwischen
erlangt zu haben. Der Grundsatz wird festzusetzen sein, daß
für die Eigenschaft der Kriegscontrebande nicht unbedingt der

Ort der Bestimmung, sondern auch der Umstand, daß die
Waaren für feindliche Kriegszwecke benutzt werden sollen, ent

scheidend ist.
Die bewaffnete Neutralität hat auch für die Reform des

Durchsuchungsrechts bereits einen wichtigen Schritt gethan.
Es sind aber noch einige andere Grundsätze und Einrichtungen
des Kriegsseerechts, deren Reformbedürftigkeit in weiteren po

litischen und juristischen Kreisen mehr und mehr anerkannt wird.

Dahin gehört namentlich die Prisengerichtsbarkeit. Durch
den Umstand, daß die Landesgerichtshöfe der kriegführenden

Mächte über die Rechtmäßigkeit der neutralen Prisen zu ent

scheiden haben, werden diese Mächte zu Richtern in eigener Sache
gemacht. Diese Einrichtung bietet, wie die Erfahrung gelehrt
hat, große Unzulänglichkeiten. Es is

t

daher der Vorschlag

gemacht worden, die Entscheidung von Prisensachen inter

nationalen Gerichtshöfen zu übertragen.
Ein wichtiges Präcedenz in dieser Beziehung bietet der

Vertrag von Washington, welcher den Alabamastreit zwischen
Großbritannien und den Vereinigten Staaten beendigte. Außer
dem Genfer Schiedsgerichte wurde damals eine gemischte Com-

mission in Washington eingesetzt, welche über Reklamationen

beiderseitiger Staatsangehöriger zu entscheiden hatte. Die

Cvmmission hatte namentlich über eine große Anzahl englischer
Reclamationen zu befinden, welche gegen die Entscheidungen

amerikanischer Prisenhöfe gerichtet waren.

Die Einführung internationaler Gerichtshöfe, zu
welchen diese gemischten Commissionen gehören, nimmt unter

den Bestrebungen eine hervorragende Stellung ein, welche
gerade in den letzten Jahrzehnten so lebhaft sich bethätigt haben,
um den Krieg auf die Fälle letzter und äußerster Nothwendigkeit

zu beschränken, und seine rauhen und blutigen Wirkungen nach
Möglichkeit zu mildern. Aber es hat bisher nicht den Anschein
gehabt, als wenn der englisch-amerikanische Präcedenzfall in

nächster Zeit bereits auf eine ausgedehntere Verwerthung im
internationalen Verkehre zu rechnen habe. Die europäische
Conferenz, deren Zusammentritt jetzt bevorzustehen scheint,
dürfte daher Ichwerlich Veranlassung haben, sich mit dieser
wichtigen Angelegenheit zu beschäftigen. Hoffentlich werden

aber die Conferenzmächte die günstige Gelegenheit benutzen,
um einige reife Früchte zu brechen, und auf diese Weise das

Reformwerk des Pariser Congresses vorläufig zu einem befrie
digenden Abschluß zu bringen. Ein bekannter französischer
Staatsmann hat die Aeußerung gethan: I,e meilleur äes
illillisteres est eelui <M est possible. Auch von den Re

formen auf dem Gebiete des internationalen Rechts läßt sich

mit derselben berechtigten Resignation sagen, daß die besten
diejenigen sind, welche sich als möglich und ausführbar erweisen.
Was im vorliegenden Falle „möglich" is

t kann nur nach sorgfältiger
Prüfung aller maßgebenden Verhältnisse und nach den Er
fahrungen beurtheilt werden, welche die diplomatischen Verhand
lungen bieten, die naturgemäß nur in geringem Umfange an die

Oeffentlichkeit getreten find.
— Soviel steht aber auch für weitere

Kreise fest, daß in Bezug auf einige der wichtigsten Reformfragen
für die Auffassung der kontinentalen Mächte erhebliche Diffe
renzen nicht mehr vorhanden sind. Es wird sich daher für
die Lösung dieser Fragen, zu welchen, wie wir gesehen haben, in

erster Linie die Seebeute und das Blokaderecht gehören, nur
darum handeln, die Zustimmung Englands zu den gewünschten
Reformen zu erlangen. In den politischen und juristischen
Kreisen dieses Landes is

t

längst das Verständnis; erwacht, daß
der Beitritt zu der Pariser Deklaration der erste entscheidende
Schritt war, dem weitere Concesfionen auf dem Gebiete des
internationalen Seerechts mit logischer Nothwendigkeit . folgen
müssen, wenn Großbritannien nicht einer gefährlichen Jsolirung
ausgesetzt sein will. Im Parlamente is

t das Ansinnen, den

ersten Schritt wieder zurückzuthun, siebenmal bereits mit großer
Majorität zurückgewiesen worden. Die englische Jurisprudenz
hat mit seltener Einstimmigkeit ausgesprochen, daß die einseitige
Lossagung von der Pariser Deklaration offener Rechts- und
Vertragsbruch sein würde. Man verschließt sich daher, wie
der Hubbock'sche Antrag zeigt, in England nicht länger der
Ueberzeugung, daß weitere Concesfionen unvermridlich sind.
Der englische Handelsstand hat sich für solche Concesfionen
längst ausgesprochen, und hierin dürfte der beste Beweis liegen,
daß dadurch eine Schädigung der englischen Interessen nicht
bedingt sein würde.

Die öftreichische MinifterKrisis.

Die Demission und Rückberufung des Ministeriums Auers-
perg nach einer sechsjährigen Verwaltung, der Oestreich viel

zu danken hat, is
t eine trübselige Illustration des ganzen

dualistischen Regierungssystems. Wenn sich schon nichts Oede-
res, nichts Langweiligeres, Sterileres und Ideenloseres denken
läßt, als unsere zweijährige Ausgleichsodyssee, in der wir
jetzt nahe daran find, wieder auf den Ausgangspunkt zurück
geworfen zu werden, so begreift sich um so leichter Minister
Ungers Wort, daß es der höchste Ehrgeiz des Cabinets sei,
die Revision des Ausgleichs fertig zu bringen. Anch war
die Erreichung dieses Zieles den Staatsmännern, welche uns
die directen Wahlen so wie die consessionellen Gesetze errungen,
um so mehr zu gönnen, als die Interessen Oestreichs bei ihnen
im Großen und Ganzen jedenfalls gut aufgehoben schienen.
Falls si

e

trotzdem an dieser schwierigen Aufgabe scheitern,

sind si
e

insofern nicht ohne Schuld, als si
e von vorne herein

des prineipiis obsts, nicht gedachten. In ihren früheren Ccmi-
pagnen für die Wahlreform und die Maigesetze gewöhnt, über

czechische und polnische Winkelzüge, über die höfische Leise
tretern der Feudalen und Ultramontanen im Wege schlau er-

sonnener Stratageme und kluger Compromisse zu triumphiren,
wollten si

e

jetzt auch, magyarischer Unverfrorenheit gegenüber, auf
einem Gebiete, wo nichts zu tifteln und zu deuteln, sondern
einzig und allein unverrückbare Charakterfestigkeit im Stile
Deaks am Platze war, die feinen Staatsmänner fpielen. Als
vor zwei Jahren der Ausgleichsrummel acut ward, gab dir
Verfassungspartei so wie die gesammte Presse in den Erb
landen eine einfache, klare, gemeinverständliche Losung aus, die
bei allen Parteien im Reichsrathe wie im Schöße der Be
völkerung ein lautes und einstimmiges Echo weckte: „Keine
Mehrbelastung!" Die Regierung acceptirte diese Parole: „Sie
wissen, was wir, und wir wissen, was Sie wollen!" lautete
mehr als einmal die beruhigende Formel, mit der Auers-
perg «nd Lasser persönlich die Forderung der liberalen Ab
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geordneten beschwichtigten, das Ministerium möge bei der

Vereinbarung der Ausgleichsvorlagen in fortwährender inniger

Fühlung mit der Volksvertretung oder doch mit einem Aus

schüssederselben bleiben. Bald genug zeigte sich freilich, daß
es hierbei nur darauf abgesehen war, den „beschränkten Unter-

thanenverstand" in die gebührenden Schranken zu verweisen
und freien Spielraum für eine „staatsmännische" Erledigung
des ganzen Fragenconvolutes zu erlangen. Ehe Andrassy im

Mai 1876 zu den Conferenzen in der Orientfrage nach Ber
lin ging, sollte und muhte man um jeden Preis verkünden
können, daß der Ausgleich in allen Punkten perfect sei. Es
ward zu dem BeHufe, man sagt in Einer Nacht, ein Bankstatut
zusammengeflickt, das man sich nachher nicht einmal vor das

Parlament zu bringen getraute, einen so lärmenden und ein-

müthigen Widerstand erregte es, als die „Neue freie Presse"
es im Spätherbst veröffentlichte. Das Ministerium Auersperg

sa
h

sich vollständig unfähig, sein verpfändetes Wort einzulösen.
Ta aber die Krone seine Partei ergriff, weil hier die Einheit
derWährung aus dem Spiele und das finanzielle Chaos in

Aussicht stand, war es Tisza, der Anfang Februar 1877 sein
Portefeuille niederlegen mußte und es erst Ende des Monats
wieder aufnehmen konnte, nachdem die Partei ihn ermächtigt,

a
u
s

einer anderen Grundlage neue Unterhandlungen über eine

Bankacte zu eröffnen.
Mit dieser vorübergehenden Krisis ward die gleich ephe

mereDemission Auerspergs in Parallele und der letzteren von
vorneherein ein ähnlicher Ausgang in Aussicht gestellt. Nun sind
wir weit entfernt, den Rücktritt der Minister als eine „Komödie"

zu bezeichnen, wie verfassungstreue Abgeordnete es zum Aerger

desFürsten in der Conferenz bei Auersperg gethan. Auch hielten
mir eine Reconstruction gleich anfangs für keine Unmöglichkeit.
Demungeachtet hinkt der Vergleich mit der vorjährigen Krisis in

Ungarn auf beiden Beinen; und die sachliche Differenz, die dem
Ausgleiche hinderlich in den Weg tritt, is

t eine so tiefgehende,

die Sesammtheit der Verfassungspartei umschließende, daß die

Personalfrage dabei vorläufig zur reinen Nebensache herab
sinkt. Der Unterschied zwischen heute und vor einem Jahre
Kg! vor allen Dingen darin, daß die Krone diesmal aus
Zeiten Tiszas steht: Alle die zum Kaiser berufen wurden,
Rechbauer, Herbst, Kellersperg, fanden ihn entschlossen, einem
neuen Cabinete die Bedingung zu stellen, daß es den Aus
gleich so durchführen müsse, wie er zwischen den beiderseitigen

Regierungen vereinbart worden. Diese Erbschaft des demissio-
nören Cabinets zu übernehmen und mit constitutioncllen
Mitteln zu liquidiren, war aber eine einfache Unmöglichkeit, an
der ein Ministerwechsel gerade so wenig ändern konnte, wie eine

Auflösung des Abgeordnetenhauses. Jedermann fühlt und weiß,

daß Giskra und Dumba in den Clubversammlungen die Wahr
heit sprechen: „Was wir diesem Cabinet bewilligen, bewilligen
wir keinem anderen; und was wir bewilligen, bewilligt kein
anderes Haus!" Also auch hier fehlt das tertiuru oorapsratio-
vis: es is

t kaum daran zu denken, daß die Verfassungspartei

si
ch

durch die Restituirung des Cabinets bewegen ließe, die

Verpflichtungen zu ratificiren, die dasselbe gegen Tisza ein-
gegangen. Ebenso schwer kann umgekehrt dieser sich auf große

Concessionen an den getroffenen Abmachungen einlassen. Ist

e
s

doch ihm, dessen Partei vor drei Jahren bei seinem Amts
antritte im Grunde das ganze Haus umfaßte, passirt, daß
das von ihm peremptorisch geforderte Eingehen in die Debatte

über die Zollvorlagen, die ja den eigentlichen Gegenstand des

Conflictes bilden, im Reichstage nur mit einer Majorität von

1
ö

Stimmen beschlossen ward. Man mußte die Abstimmung
hinschleppen und die Zählung wiederholen, um Zeit zu ge
winnen, während deren die nach allen Richtungen Pests ent

sendeten Fiaker noch Mitglieder der Regierungspartei zum
Namensaufrufe herbeiholten. So hat sich am Todestage Deals
dieParteifusion bewährt; so is

t

Tiszas neuliche Prahlerei von
der parlamentarischen Reife" zu Falle gekommen, die Ungarn
vor Oestreich voraus haben soll, weil dort die Majorität mit
demMinisterium durch dick und dünn gehe! Schon nennen

die Tisza ergebensten Blätter diesen Triumph einen Pyrrhus
sieg und sagen ihm gerade heraus, eine Majorität von 19
Stimmen se

i

eine geborstene Säule, die „kann stürzen über
Nacht"; damit lasse sich nicht regieren. Die Organe seiner alt-

conservativen Gegner jubeln über „die Parteifusion mit ihrer
riefigen Majorität als eine begrabene und vergessene Remi-

niscenz". Und wem danken wir diese, gleichzeitig verzwickte
und komische Situation, worin beide Ministerien zum Aus
gleiche einen „autonomen Tarif" für unentbehrlich, ja in allen
seinen Einzelsätzen für unabänderlich erklären, um dessentwillen
der Reichsrath das Ministerium Auersperg wirklich und
der Reichstag das Cabinet Tisza beinahe zu den Tobten

werfen wollte? Blieb die Wiener Regierung dem Motto treu:

„keine Mehrbelastung", so mußte si
e dem Kaiser schon vor

zwei Jahren sagen: „Herr! unsere Popularität reicht genau

so weit, um die Verfassungspartei zu bewegen, daß si
e

jenen

leoninischen Vertrag mit 70 Procent Pflichten und 50 Pro--
cent Rechten, den ihr die Zwangslage von 1867 aufbürdete
und den si

e damals nur hinnahm in der sichern Ueberzeugung,
nach Ablauf eines Jahrzehnts zu ihrem Rechte zu gelangen,
auf's Neue acceptirt

— ihr auch nur ein Rosenblättchen mehr
aufzuladen, geht gegen unser Gewissen und über unsere Macht;
das is

t keine Geldfrage mehr, das is
t eine Ehrenfrage, wo wir

„eines Strohhalms Breite selbst vertheid'gen" müssen." Statt

dessen klügelten die Herren ein System von Compensationen

aus, das den Ungarn allerlei Vortheile zuwenden sollte, ohne
gerade den Erblanden allzugroße und ganz directe, greifbare
Abgaben zu dictiren. Selbstverständlich wollte, wie bei jedem
neuen finanziellen Arrangement, auch der Fiscus seine Rechnung
finden, statt daß es aus's Sorgfältligste vermieden werden mußte,
die Bedeckung des Deficits mit den großen Ausgleichspunkten
zu vermischen. Vollends unerquicklich aber ward das Project
gemacht, indem man gelegentlich des Ausgleiches nun gar noch
den Fabrikanten den großen Mund durch Protcctionszölle zu
stopfen gedachte und so den merkwürdigen Austausch von

Industrie- und Consumzöllen in Scene setzte. Angenommen,
nicht zugegeben, daß wir keines von unseren 8l>0,000 Bajo
netten entbehren können, um unsere Orientpolitik zu verthei-
digen, und daß wir demgemäß Finanzzölle brauchen, um das
perennirende Deficit abzuschaffen, dann war die Frage jeden
falls im Zusammenhange mit dem gleichfalls ablaufenden
Wehrgesetze zu behandeln. Statt dessen ward sie, ohne alle

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gesammtmonarchie discutirt,
lediglich im Interesse Ungarns. Niemals hat Depretis gesagt:
„Ich komme mit meinem Budget nicht in Ordnung, wenn der

Zoll für Kaffee nicht genau auf 24 Fl. erhöht wird" — immer
hat man uns nur vorgehalten: „Ihr müßt die vollen 24 Fl.
zahlen, um des Ausgleichs willen, weil Tisza keinen Kreuzer
nachläßt!" Und warum hat sich Tisza gerade auf den Kaffee
und genau auf den Satz von 24 Fl. versteift? Weil Ungarn
an den Erträgnissen der Zölle mit 30 oder eigentlich mit 32

Procent participirt, während sein Consum ganz unverhältnih-
mäßig viel geringer ist. Der Kaffee is

t in Ungarn, außerhalb
der großen Städte, noch heute ein seltener Luxusartikel, den
die große Menge durch Speck und Schnaps ersetzt — während
er in dem deutschöstreichischeu Haushalte, wo die „Jause" oft
zum Abendbrod dient, eine noch größere Rolle als in Deutsch
land spielt. Bei dem anderen Steine des Anstoßes, dem Pe
troleumzolle, will ja Tisza jetzt die Ermäßigung des projectirten

Tarifsatzes von 8 auf 3 Fl. „schweren Herzens" zugeben. Er
hofft, diese „Concession" im Reichstage durchzusetzen, weil auch
Ungarn viel Steinöl, wenngleich lange keine 32 Procent, con-
sumirt. Ist es möglich, uns eine Zollpolitik zu empfehlen,
deren oberster Grundsatz es ist, daß die Herren Magyaren
immer einen tüchtigen Schnitt dabei machen müssen?
So hatte das Ministerium Auersperg sich auf eine schiefe

Ebene begeben, an deren Ende das „sero lueäieina parstur"

in Forni der Weigerung der Verfassungspartei ihm weiter zu
folgen, stehen mußte. Ungewarnt durch das Schicksal des

ersten mißrathenen Bankstatutes, brachte es Ende April 1877
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Ausgleichsvorlagen ein, deren Eine dem ungarischen Staats

schatze durch eine andere Vertheilung der Steuerrestitutionen
bei dem Exporte von Zucker, Bier und Branntwein eine Ent
lastung von einer Million jährlich ans Kosten der Erblande
bescheerte. Und unbeirrt durch die unbedingte Verwerfung
dieser Mehrbelastung seitens der betreffenden Reichsrathsdepu
tation, legte das Cabinet im November jenen famosen „auto
nomen" Tarif vor, der eines Theils durch die jähe Erhöhung
der Consumzölle den Ungarn ein weiteres, ganz bedeutendes
Bene zuwandte; andern Theils durch die Wiedereinführung
hoher, vielfach geradezu prohibitiv wirkender Jndustriezölle den

Bruch mit dem System der Conventionalpolitik und die Rück

kehr zur wirthschaftlichen Absperrung inaugurirte, wie si
e in

der Zeit vor den Handelsverträgen der sechziger, ja selbst der

sünfziger Jahre, wie si
e im Vormärz und vor Bruck bestanden.

Indem das Ministerium nur darauf bedacht war, die Fabri
kanten im Abgeordnetenhause für die Ausgleichsgesetze zu ge
winnen, führte es den Karren geradezu in eine Sackgasse,
aus der es ohne Umkehr kaum einen Ausweg gab. Hohe
Verbrauchszölle sollten die Zollrevenuen vermehren, die man

doch gleichzeitig auf's Empfindlichste schädigte durch Aus
schließung oder gewaltige Erschwerung des Importes zahl
reicher Manufakturwaaren; ob z. B. die Einfuhr von Seiden
zeugen einfach verboten, oder mit 300 Fl. per Meter-Centner
belegt ward, blieb sich doch in der That ganz gleich! Weit
verhängnißvoller aber noch, als unter dem rein wirthschaft-
lich -finanziellen, sah sich die ganze Combination jetzt unter
dem moralischen Gesichtswinkel an. Unablässig predigten die

Officiösen den Industriellen: ohne Consum-, keine Schutzzölle!
Mit anderen Worten: willigt ihr nicht ein, dem gemeinen
Manne seinen Kaffee und das Lampenlicht bei seiner harten
Arbeit zu vertheuern, so erhaltet ihr auch nicht das Privi
legium, ihm Monopolspreise für seine Hemden und Röcke zu
machen. Damit war die Discussion auf ein Gebiet gebracht,
wo man im Grunde gar nicht mehr den Dualismus als Ur
sache des Conflictes anklagen konnte. Da Ungarn als acker
bauendes Land den Hauptabsatzmarkt für unsere Industriellen
bildet, so würde die geschlossene Phalanx seiner Vertreter auch
in einem Schmerling'schen Centralparlamente sich eine aus

giebige Entschädigung zu erzwingen gewußt haben für die Zu
stimmung zu Schutzzöllen, die den östreichischen Fabrikanten
den Sack auf Regiments Unkosten spicken. Nun aber sollte
die Compensatio« für Ungarn gar im Wege von Finanzzöllen
erfolgen, so daß der großen Masse die Lebenskerze gleichsam

an beiden Enden auf einmal angezündet ward. Darüber lohnt
es weiter kein Worr zu verlieren; die Sachlage is

t

zur Genüge

gekennzeichnet durch die Weigerung selbst des allzeit ministe
riellen Clubs der Großgrundbesitzer, den Zoll ans Petroleum
als eine Belastung der „ärmsten" Volksschichten zu Votiren.
Die Bevölkerung der Erblande sollte, Ungarn und den Fabri
kanten zu Liebe, den Druck der Schutz- und der Finanzzölle
tragen: die Ungarn aber lieferte Tisza den Fabrikanten auf
der andern Seite der Leitha aus, um sein eigenes Ministerium
„auf den Glanz herzurichten", indem er, bei aller Mehrbe
lastung der einzelnen Individuen, doch eine Erleichterung des
ungarischen Staatsschatzes mittels der Mehreinnahme durch
setzte, die diesem aus dem Erträgnisse der Consumzölle in

Oestreich zuwuchs. Den Oestreichern blieb als einzige Ent
schädigung die ihnen eröffnete Aussicht, daß Ungarn sich doch
vielleicht bereit zeigen werde, einen entsprechenden Theil jener
Achtzig -Millionen -Schuld des Staates an die Bank zu über
nehmen, die bei den Abmachungen von 1867 in der Schwebe
gelassen worden. „Ein platonischer Trost, der uns nichts
hilft!" soll Baron Kellersperg dem Kaiser gesagt haben, denn
da jene Schuld unverzinslich is

t — es se
i

denn, das Erträg-
niß der Nationalbank sinke einmal in einem Jahre unter ein
gewisses Niveau, ein Fall, der thatsächlich noch nie eingetreten
—

so kommt nur die Rückzahlung in Betracht. Von dieser
jedoch kann erst dann die Rede sein, wenn nach Herstellung
der Valuta die Nationalbynk liquidircn sollte, weil der Staat

ihr Monopol an mehrere Institute, oder gar Bankfreiheit ver

leihen wollte. Eine Wendung, die jedenfalls in nebelhafter
Ferne liegt. Die Stimmung, die sich aus dieser kühnen Com
bination ergibt, hat Giskra sehr richtig mit der Mahnung
bezeichnet, Ungarn möge nur seine Honveds abschaffen, dann

brauche es unsere Finanzzölle nicht! Daß diese Spielerei die

Wehrkraft des Reiches nicht stärkt, haben, nach großen Manö
vern, selbst ungarische Blätter verzweifelt eingestanden! Daß

si
e

vielmehr dieselbe sogar schädigt, haben die Altconservativen
im offenen Reichstage gesagt: denn dem magyarischen Chau
vinismus, der in den Honveds, dem Keime der ungarischen
Zukunftsarmee, möglichst viele, nur dein ungarischer König ver
eidete Soldaten sehen will, verdanken wir, daß bei Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht, statt des preußischen Systems,
die französische Einrichtung adoptirt ward, wonach ein großer
Theil der Rekruten gar nicht in die Linie, sondern gleich in

die Landwehr eintritt. „Merkwürdig!" sagte neulich ein Honved-
general zu einem Offiziere, der ihm sein Pensionirungsgesuch
übergab, „ich lerne meine Herren Offiziere immer erst kennen,
wenn si

e den Dienst verlassen!" Einen solchen Luxus der
Ungarn durch Kaffee- und Petroleumzölle zu bezahlen, sind
die Oestreicher in dieser schweren Zeit nicht reich genug. Ja,

si
e

können es um so weniger, haben um so weniger Geld dazu
übrig, wenn die Ungarn zum Danke dafür sich und uns hohe
Steuern zu Gunsten unserer Fabrikanten auserlegen helfen.
Durch sein complicirtes Ausgleichsgewebe hatte das

Ministerium Auersperg es demnach glücklich dahin gebracht,
daß es nicht über ein großes und einfaches Princip „keine
Mehrbelastung" stürzte; sondern, dem äußern Anscheine nach,
über einen Zollansatz von einigen Gulden stolperte. Den Reichs
rath hat es gar in die komische Klemme versetzt, daß er es
sein muß, der dem Fanatismus der Magyaren, Steuern zu zah
len — aus fremden Taschen, versteht sich! — einen unverrück
baren Riegel vorschiebt. Es is

t ein geradezu groteskes Bild,
wenn aus dem klassischen Musterlande der Steuerverweigerun-
gen und der Steuerrückstände der Deutschöstreicher die Mah
nung an sich ergehen lassen muß, ja in einen Kaffee- und

Petroleumzoll von 24, resp. 8 Fl. zu willigen, da Ungarn es
»m keinen Kreuzer billiger thun könne! Fürwahr, es gehört
der ganze kernige und gesunde Humor des Wieners dazu, um
es lachend zu ertragen, wie die „interessanten Nationalitäten"
die Deutschöstreicher am Barte zausen und sich dabei noch auf
deren Kosten als opferwillige Patrioten drapiren! Aber was
nun weiter? Den schlimmsten Dienst leisteten, wie gewöhnlich

in dergleichen Fällen, die um ihren Brodkorb besorgten Offi
ciösen dem Ministerium, indem si

e der Verfassungspartei mit
einem Ministerium Hohenwart Nr. II drohten. Dann war's
wirklich nicht der Mühe Werth, die Wahlreform zu loben und

zu preisen! Oder kann man über diese größte That des
Ministeriums Auersperg ein wegwerfenderes Urtheil fällen, als

daß uns auch nach der Lostrennung des Reichsrathes von
den Landtagen nur die Wahl bliebe, in czechischer Fundamental
artikelbrühe gekocht zu werden, wenn wir uns nicht geduldig
auf gut magyarisch papriciren lassen? Zum Glücke stehen die

Sachen nicht einmal annähernd so
.

Ein jedes Ministerium, das
auch nur durch Auflösung des Abgeordnetenhauses den Aus
gleich verzögern wollte, wäre sofort zu unconstitutionellcn
Allüren gezwungen, da ja das gemeinsame wie das cisleitha-
nische Budget nicht votirt und die Fortdauer der alten Aus
gleichsgesetze nur bis Ende März vereinbart ist. Hier mühten
mithin sofort die umfangreichsten Octroyirungen von theilweise
sehr zweifelhafter Verfassungsmäßigkeit Platz greifen. So
würde das neue Cabinet bald, auch wider seinen Willen, in
die Bahnen eines Staatsstreiches gedrängt, einfach weil es

außerhalb des Kreises der Feudalen, Czechen und Klerikalen
nirgends Unterstützung fände. Solch ein Kunststück soll man
machen, während die Krisis im Orient ihren Zenith erreicht,
und auf die Gefahr hin, den, seit Kündigung des Handelsver
trages vorhandenen Momenten der Erkaltung i

n der Intimität
mit dem deutschen Reiche neue hinzuzufügen? Und wollte rrmn
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dem Allen Trotz bieten, is
t man sicher, auf diesem gewaltsamen

Wege bis zum Juni den ganzen Ausgleich perfect zu machen?
Denn mit Beginn des Sommers geht das Mandat des unga

rischen Reichstages zu Ende. Das aber, was dort drüben zu
erwarten steht, wenn die allgemeinen Neuwahlen sich vollziehen,
ehe der Ausgleich unter Dach und Fach gebracht ist, unter
dem Stichwort: „eigene Äank, nationale Armee, ungarisches
Zollgebiet", das bedarf doch wohl keiner Erörterung.
Die Lösung des gordischen Knotens nun wäre eine höchst

einfache. Man müßte auf die anfangs ausgegebene Parole
zurückgreifen „keine Mehrbelastung". Das is

t

ja doch ohnehin
klar, daß der Dualismus mit seinen zehnjährigen Ausgleichs-
reprisen nur dann fortbestehen kann, wenn die Magyaren sich
den Gedanken gründlich abgewöhnen, daß bei jeder neuen

„Revision" die Schwaben immer wieder tüchtig Haare lassen
müssen. Empfehlen nicht die Pester Regierung und deren
Organe die vereinbarten Vorlagen ihren Landsleuten schon
jetztmit dem Argumente: Tisza habe denn doch den Oestreichern

zu den 1867 übernommenen Lasten noch ein gehöriges Stück

ausgebürdet; zehn Jahre seien keine Ewigkeit und 1887 werde
man si

e

noch ganz anders heranbekommen? Wo man also
überhaupt keine Compensationen mehr braucht, entfällt dann auch
ganz von selber die dreimal unglückselige Idee, dieselben auf
dem Gebiete der Tarifsätze zu suchen. Steht das einmal fest,

so wird man jedes Ding da erwägen, wo es hingehört: die

Finanzzölle bei der Verlängerung des Wehrgesetzes, nicht aber
unter dem Gesichtswinkel, daß Ungarn dabei seine östreichischcn
Nachbarn übervortheilt

— die Jndustriezölle gelegentlich der
Handelsverträge, nicht aber um den Fabrikanten im Reichs-
rathe die Taschen zu spicken, damit si

e übertriebene Consum-

Me votircn helfen. Das Alles is
t

so wunderbar leicht, daß

e
s

ganz gut zugleich mit der Reconstruction des Ministeriums
Zluersperg, die, trotz der vorläufigen Wiederberufung in

Bausch und Bogen, durch Lassers gefährliche und durch
Stremayrs langwierige Krankheit unbedingt nothwendig ge
worden, in Scene gesetzt werden konnte. Auch fehlte es in

Pest nicht an Elementen zu einem derartigen Arrangement,

selbst nicht im Schöße der Regierungspartei. Als einen Act
der „Feigheit" qualificirte Tiszas Vorgänger im Amte, der
alte Deakist Bitto, die Preisgebung der Bevölkerung an die
„Willkür" von ein paar Dutzend Fabrikanten. Und der alt-

conservative Graf Apponyi nannte den autonomen Zolltarif
den „wirthschaftlichen Todesstoß": er wolle die Zollgemein

schaftOestreichs und Ungarns, aber nur wenn si
e mit billigem

Import und gesichertem Exporte verbunden sei. Die schon ab
geschlossenen Theile des Ausgleiches, Bankacte sowie Zoll-
und Handelsbündniß, flattern dann nicht mehr wie lose Fäden

in der Luft, sondern fügen sich ganz von selbst ein; und nicht
minder selbstverständlich is

t es, daß es bei der alten Beitrags-
quote für das gemeinsame Budget bleibt, sobald aus der be

treffenden Vorlage nur die ungarischen Mehrforderungen b
e

züglich der Steuerrestitutionen von exportirtem Bier, Brannt
wein und Zucker entfernt sind. Wahrscheinlich is

t

indessen eine

Lösung des Conflictes in dem Sinne, daß gegen die Herab
setzungdes Eingangszolles von Textilwaaren Ungarn sich mit
einer geringeren Erhöhung des Kaffee- und Petroleumzolles,
etwa auf 2V, resp. 3 Fl. begnügen wird, wofür dann auch
schon eine Mehrheit im Reichsrathe zu finden wäre. Denn
daß die Entscheidung hier virtuell, wenn auch nicht formell,
bei der Krone steht, je nachdem der Wille des Kaisers nach
der einen oder nach der anderen Seite hin einen Druck aus
übt, das is

t ja wohl ohnehin klar. Des Fürsten Bismarck Wort
aus Ihrer Conflictszeit, „nur nichts tragisch nehmen", paßt
>m Allem auf unsere Ausgleichsschmerzen.

Walter Rogge.

Literatur und Kunft.

Stimmungsbilder.

Bon Amadeus Rlingsohr.

Trugbild.

Tief liegt rings die Welt im Schweigen
Und ich steh' allein,

Seh' den Sonnenball sich neigen,

Weiße Nebel ihren Reigen

Führ'n im Mondenschein.

Da enteilt den Nebelwogen
Eine Lustgestalt,

Kommt zu mir herangezogen
—

Scheinbar; schon is
t

si
e

entflogen,

Gönnt mir keinen Halt.

Ach! si
e

gleicht ja meines Lebens

Allzu flüchtigem Glück,

Nahte sich; doch nur vergebens,

Ließ des himmlischen EntschwebenS

Sehnsucht mir zurück.

Beruhigung.

Der Wind braust hohl durch den ächzenden Wald,

Das Meer schäumt brüllend empor;

Doch ihr tosendes Lied, das mich donnernd umhallt,

Ist Wiegengesang meinem Ohr.

Wie Wiegcngesang ein klagendes Kind

Hinwegtäuscht über die Pein,
So lullt das Brausen von Meer und Wind
Das klagende Herz mir ein.

Aufathmen.

Wirrverschlungnes Geäst! Du hemmst den Blick mir,

Lähmst mir den Muth.
Wirrverschlungnes Geäst! Du hältst zurück mir
Sonnige Gluth.
Dir enteil' ic

h in Hast und schau' entzückt nun
Goldigen Glanz.

Hier verweil' ic
h in Rast und qualentrückt nun

Fühl' ic
h

mich ganz.

Was mich Plagte, verging — und was bedrückt mich,
Schwand mir dahin,
Als es tagte mir rings. Und neu beglückt mich
Heiterer Sinn.

Loiuo »NM.*)

In den beiden früheren Romanen von Georg EberS
haben sich der Gelehrte und der Dichter allerdings gegenseitig

Concessionen gemacht; immerhin aber bewundern wir in der

„Königstochter" nicht minder wie in „Uarda" eine eminente poeti

scheGestaltungskraft. Das Problem, auf Grundlage des umfassend-

*) Roman von Georg Ebers. Stuttgart und Leipzig 1878, Ed,

Hallberger.
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sten Wissens und bei peinlichster Wahrung der historischen Treue

uns die Gestalten entschwundener Jahrhunderte Plastisch und
sympathisch nahe zu bringen, uns ein echtes Kunstwerk, nicht
eine chronikartige Aneinanderreihung einzelner, wenn auch für
sich selbst hochpoetischer Scenen zu geben, is

t

hier in weitaus

vollkommenerer Weise gelöst als von Felix Dahn in seinem
großen Romane. In seiner neuesten Dichtung hat Ebers, wie
cr selbst sagt, nichts Anderes bezweckt, als, ohne nach rechts und

nach links zu schauen oder die Resultate seiner Studien in

Gestalten von Fleisch und Blut umsetzen zu wollen, in abge
rundeter Form eine seine Seele bewegende Idee zum künstle
rischen Ausdruck zu bringen. Dies is

t

ihm in einer so hervor
ragenden Weise gelungen, daß wir ihm unsere volle Bewunderung

zu Theil werden lassen müssen. Als ein tief philosophisches und
dabei doch echt künstlerisches Seelengemälde, in „dessen dunklem

Hintergründe das strömende Meer der Weltgeschichte wogt", ge

reicht uns die Dichtung zur Labung und zur Erhebung und

wird auch von den kommenden Geschlechtern als das Wer! eines
Hochbegnadigten Dichters, als ein gewaltiges Denkmal des deutschen

Geistes geehrt werden. Unübertrefflich in der Charakteristik der
Personen, anschaulich und malerisch in der Schilderung der

Natur und der Sitten, packend und sesselnd in der Darlegung
des Conflictes, so kann sich die neueste Dichtung von Ebers

getrost mit den besten Romanen, die unsere Zeit hervorgebracht

hat, messen.

In den Anfang des vierten Jahrhunderts unserer Zeit
rechnung, in die Zeit des christlichen Anachoretenthums, aus

dem sich später das Mönchsthum entwickelte, versetzt uns der

Dichter. Der Sinaiberg mit seinen nackten, rothbraunen Felsen,

seinen Quellen und seinen Höhlen, die Oase Pharan mit ihren
Palmen und Myrthen und mit ihren weißen, steinernen Häusern,
das „in gesättigtem Blaugrün erglänzende Meer, begrenzt von
nackten, in leuchtendem Goldgelb schimmernden Küstenbergen",
das is

t der Schauplatz, auf dem vor unfern Augen die tiefsten
Seelenkämpfe der nach innerem Frieden ringenden, nach Er
lösung schmachtendenMenschen ausgekämpft werden. Das Heiden
thum is

t ini Erlöfchen, die Sonne des neuen Glaubens zertheilt
die Nebel der antiken Welt und ihre Strahlen wecken neues,
ungeahntes Leben.

Als Vertreter dieses neues Geistes erscheint in erster Linie
Paulus, neben ihm Stephanus. Nach einem überreichen
Leben — Paläste und Reichthümer aller Art nannten sie, so

lange si
e

noch Heiden waren, ihr eigen — ringen si
e in Ein

samkeit und Askese den höchsten Zielen entgegen. Die Herr
lichkeiten Alexandrias, die si

e

dereinst in vollen Zügen und
bis zum Ueberdruh gekostet, leuchten ihnen jetzt wie Holz, wenn

es faul ist, wie schillernde Schlangen und giftige Purpurbeeren.

Paulus, der einst so vornehme und reiche Alexandriner, will
jetzt sich nicht einmal mehr eines Kruges zum Trinken bedienen,
das Wasser mundet ihm nur, wenn er es aus der hohlen
Hand trinkt; er is

t

froh, daß ihm nichts mehr gehört von all

dem Tand, den er da unten besessen, und er will ein Band

nach dem andern zerschneiden, das ihn mit dem Staube ver

knüpft. Sein Fleisch will er abtödten und seine Forderungen
besiegen, die Welt und sein Ich sortwerfen und allein den Herrn
suchen. Durch Leiden will er sich durchdulden zu den Freuden
des Jenseits; mehr als einmal gibt er sich, ermattet und ent

kräftet von Fasten und Kasteiung, dem bittersüßen Wahne hin,

daß er an einem Kreuz hange und aus den fünf Wunden des

Heilandes blute. Aber all ihr heißes Ringen is
t

vergeblich. Als
Stephanus, bereits dem Tode nah, seinem Todfeinde, der un
erwartet vor ihm erscheint, vergeben soll, da erliegt er ohn

mächtig der Gewalt des in lodernden Flammen emporschlagendcn

Hasses: er stürzt sich auf den am Rande des Abhanges schweben
den Centurio, reißt ihn mit sich hinab in die entsetzliche Tiefe
und wird so zum Mörder und zum Selbstmörder. Als Paulus
mit Hermas den Diskus geschleudert und dabei den Silber-
bogner Apollo und die Pfeilfrohe Artemis angerufen, und als

ihn Hermas beglückwünscht, daß der alte Menander in ihm
noch nicht erstorben, da is
t er unglücklich über den Rückfall;

Saulus nennt er sich jetzt, ja er dünkt sich noch schlechterals
Saulus. Um seinem Heilande so gut als er es vermag nach
zufolgen, opfert er sich dann für Hermas; er nimmt dessen
angebliche Schuld auf sich und erduldet gelassen und voll Selig
keit die wuchtigen Geißelhiebe des Centurio, ja erträgt das
Furchtbarste, die Ausstoßung aus der Gemeinschaft der Anacho-
reten. Und doch tauchen bald mächtige Zweifel an der Güte

dieser That in ihm auf, denn er erkennt, daß er ja hierdurch
die Besten und Reinsten getäuscht und zur Ungerechtigkeit gegen

ihn selbst verleitet hat. Er entbrennt dann in Liebe zu Sirona,
dem Weibe eines Andern, seine Eifersucht auf Polykarp macht

auch ihn, den Leidenschaftlichen, beinah zum Mörder. So hat
auch er vergebens gerungen; so hat auch er vergebens gelebt.

Wohl kommt ihm der Gedanke, ob denn nicht demjenigen die
Palme gebühre, welcher mitten in dem Wogen und Treiben der

Welt ausharre; er gedenkt jenes armen Schusters in Alexandria,
welchen ein frommer Büßer für den Tugendreichsten erklärt und

dessen Tugend in nichts Anderem als in der angestrengtesten
Arbeit bestand. Aber er kann und will diesem doch nicht nach
folgen. Er will vielmehr eine noch einsamere Wüste aufsuchen,
um dort den Weg zum Heile zu finden und das Ich, welches
ihn dem Schatten gleich überall hin verfolgt und das er doch

nicht abschütteln kann, loszuwerden. Das Leid der ganzen
Welt will er aus sich nehmen; bei jedem Athemzug? soll ein

Schmerz seine Seele berühren. Doch er kommt nicht zur Aus

führung des Vorhabens. Sein ursprünglich so kräftiger Körper

erliegt den furchtbaren Gemütsbewegungen und Kasteiungcn ,

die Freunde finden ihn todt i
n einer entlegenen Höhle. „Betet

für mich Armen; ic
h war ein Mensch" sind die Worte, die er

mit sterbender Hand an die Wand seiner Höhle geschrieben.

Während sich auf diese Weise das Schicksal von Paulus
und von Stephanus echt tragisch wendet und unser tiefstes Mit
leid erregt, gelingt es Hermas, dem Sohne des Stephanus,
den Frieden zu finden, nach dem jene gelechzt. Wir können
hierbei zwar den Einwand nicht unterdrücken, daß Hermas in

der ersten Hälfte des Buches allzusehr im Bordergrunde steht und

daß hier Jeder in ihm den Haupthelden vermuthet; gleichwohl is
t

auch er mit nicht geringerer Kunst als die Uebrigen charakterisier.
Die wilde und doch so liebreizende Mirjam is

t

ihm zuerst allerdings

noch der Dämon der Hölle, die verstockteHeidin, vor der ihn Paulus
gewarnt; aber aus seinen großen blauen Augen leuchtet Unlust,

und festverschlossen wie von Trotz sind seine Lippen, denn der

Aufenthalt in Alexandria hat eine Umwandlung in ihm vor
bereitet. Wohl geißelt er sich, als ihn im Traum allerlei welt

liche Gedanken berücken, auf Befehl des Vaters so heftig, daß
er vor Schmerz stöhnt. Aber bald darauf dünkt es ihm auch wieder
ein Opfer, daß er hier fern von der Welt seine Jugend vertrauert
und verdirbt. Die Anachoreten kommen ihm wie betende Thiere vor,
und der Anblick der Stadt Pharan wie die Familie des Senators

süllt sein Herz mit Traurigkeit und Sehnsucht. Auch einen
Leib hat uns der Herr gegeben; die Gaben aber des Leibes sind
doch zu nichts da, als daß wir si

e

gebrauchen, so erwidert er

Paulus, als ihn dieser mahnt, für den Herrn seine Seele zu
schmücken. Nach Schönheit und Kraft ringt er. Er will etwas
thun, was ihm Ruhm erwirbt; in den Palästen möchte er sich
Kränze erwerben oder als Krieger in der Schlacht es den An
deren zuvorthun. Und so versucht er denn auch seine über

schäumende Kraft draußen im Leben; er geht der Welt nicht
mehr aus dem Wege, sondern sucht sie. Er rettet so die Be
wohner des Berges und der Oase vor dem Ueberfall räuberischer
Feinde und erwirbt sich später im Heere des Kaisers hohen Ruhm
und wohlverdientes Ansehen.

Noch deutlicher tritt die Endabsicht des Dichters in seiner
Schilderung der Familie des Senators hervor. Petrus ermahnt
seine Söhne, einen Jeden, der Gott dient, und thue er dies auch
in einer von der ihrigen abweichenden Weise, zu ehren. Er
preist die Duldung, die Liebe, denn die Liebe kam, als der Herr
die Menschen geschaffen, in die Welt und erfüllte Himmel und
Erde. Was die Heiden hervorgebracht, erscheint ihm durchaus
nicht nach allen Seiten hin verwerflich, und so überhäuft er diese



Nr. 7. Die Gegenwart.

„icht minder wie die Christen mit Wohlthaten. Nicht in der

Einsamkit soll der Mensch sein Leben vertrauern, seltsame Nichts-

lhun vielmehr nennt er die Anachoreten und ihr mühiges Treiben

widerspricht seinen Ansichten von der dem Menschen und Christen
gestelltenLebensaufgabe. Erst durch Weib und Kind wird der

Mensch seiner Ansicht nach zum ganzen und vollen Menschen,

und wer die nicht hat, der lernt nimmer die lichtesten Höhen
und die dunkelsten Tiefen des Lebens kennen. Arbeit und Kamps

is
t es, worauf es ankommt, ohne si
e

is
t kein Sieg zu erringen:

Petrus hat daher auch den einen seiner Sohne zum Bildhauer,
den anderen zum Architekten erzogen. Ihm selbst aber gelingt
auchder schwerste aller Siege : der über sich selbst. Denn während
Ztephanus, der einsame Büßer, dem Feinde, welcher ihm das
Weib dereinst verführt hatte, nicht vergeben konnte, reicht Petrus,
der mitten im Leben steht, dem, welcher seinen Sohn dem Tode

nahegebracht, zur Versöhnung die Hand.
Es erübrigt zuletzt noch ein Hinweis auf Sirona, die

blondlockige,wcißarmige Gallierin. Einmal nämlich bietet auch

si
e

dem Dichter Gelegenheit, uns das, was ihm als das wahre
Chriftenthum dünkt, zu zeigen, andererseits is

t

si
e ein neuer

glänzender Beweis für die Meisterschaft, mit welcher der Dichter
der„Königstochter" und der „Uarda" echt poetische Frauengestalten

zu schildern versteht.
Ein schönes und eitles Kind wird si

e von Dorothea, dem

braven und szrglichen Weibe des Senators, genannt. Sie putzt

si
ch

gern und is
t

nicht frei von Gefallsucht; Polykarp erscheint

ih
r

als ein 'schöner und lieber Mensch und si
e bewundert seine

großen und innigen Augen, aber wenn er nur nicht immer, meint
sie, von seinen Entwürfen und Zeichnungen und lauter ernsten
Tingen sprechen wollte, die mich nichts angehen. Und doch hat

si
e

zeitig gelernt, Recht und Unrecht sicher zu unterscheiden und

in der Hauptstadt hat si
e

schnell bemerkt, daß deren Freuden, die

ih
r

anfänglich wie bunte Blumen mit glänzenden Farben ent
gegengeleuchtethatten, auf widrigen Sümpfen erblühten. Elend
und trotzig is

t

si
e an der Seite ihres nichtswürdigen Gatten;

aber im Hause des Senators erwacht die ihr innewohnende
Güte und kindliche Heiterkeit zu neuem Leben und treibt ihre
schönstenBlüthen. Zauberhaft wirken Dorotheens Worte auf
das gemißhandelte, beargwöhnte und doch fo recht für Glück,
Liebeund Freude geschaffeneschöneund warmherzige Weib. Viel
leicht wäre si

e

auch eine Dorothea geworden, hätte si
e einen

Gatten wie Petrus gefunden. Nach Liebe lechzt si
e und Liebe

will si
e

geben, aus vollem, übervollem Herzen. Den gekreuzigten

Christengott mag si
e

nicht, denn er is
t ja todt, si
e

sieht ihn nicht
und hört ihn nicht und sehnt sich gar nicht nach Einem, der ihr
Gnade erweist, sondern nach Einem, dem si

e

etwas sein könnte
und für dessen Leben und Glück si

e

nothwendig wäre. Nur das
krankeHündchen is

t

auf ihrer Flucht ihr Begleiter; rührend und
ergreifend is

t die Sorge, mit der sie, selbst Hülflos und in Aengsten,

si
ch

des Thierchens annimmt. Als aber die Liebe zu Polykarp singend
und klingend in ihr Herz einzieht, da wird si

e ein glückseliges
Weib und feiert den Tag ihrer Erlösung und Wiedergeburt.
Jetzt findet sie auch den Gott der Christen; es verlangt sie, jeder
Creatur Liebes zu erweisen und sehnsüchtig sucht si

e

nach der

gütigen höheren Macht, der si
e

solches Glück verdankte. Das
Gebet, welches si

e

jetzt, knieend und mit gefalteten Händen, in

der Höhle an den Gottessohn richtet, gehört mit zu dem Er
greifendsten und Poetischsten des auch im Einzelnen an Schön
heiten so überreichen Romans.

Aus dieser Charakteristik der Hauptpersonen erhellt, daß
Ebers in „Homo sum" hat zeigen wollen, wie nicht die Welt-
flucht des Ehristenthums den wahren Frieden bringe, sondern
nur die Arbeit im Dienste der Mitmenschen, die werkthätige
Liebe; daß nicht derjenige erlöst wird, welcher sich fern von
demTreiben der Welt hält, sondern der, welcher mitten in ihr
sieht, die Versuchungen nicht flieht, sondern besiegt.

Vollkommen unbegreislich is
t es demnach, wie ein Kritiker

den Dichter deswegen tadeln konnte, daß nur die aus Indien
abzuleitende Entsagungstheorie in seinen ersten Christen hervor
trete,daß Ebers eine so großartige, weltunigestaltende historische

Thatsache wie das Auftreten des Christenthums in seinem Romane

so einseitig behandle. Wir können dem Bisherigen zufolge dieser
Auffassung so wenig beitreten, daß wir vielmehr fragen müssen,
ob denn nicht vom streng geschichtsphilosophischen Standpunkte aus

ein Einwand gegen die Grundidee sich nach der entgegengesetzten
Seite hin erheben ließe, ob nicht gerade gegen dies, daß Ebers
die Entsagungstheorie in ihrer Ohnmacht darstellt, anzukämpfen
sei. Wäre nämlich, könnte man einwenden, das Christenthum
mit jener Weitherzigkeit aufgetreten, wie si

e

Petrus verlangt,

hätte es sich nicht in die schroffste Opposition zur antiken Welt
gestellt, hätte es nicht jenen Dualismus und jene Transcendenz,
die uns heutzutage so befremdlich erscheint, zur äußersten Con-

sequenz fortgebildet, hätte sich nicht aus jenen Anfängen heraus
das Mönchsthum und die katholische Kirche entwickelt, so hätte
das Christenthum nimmermehr über seine Feinde obsiegen und

bis in die fernsten Gauen der damals bekannten Erde seine
segenbringendcn Keime ausstreuen können. Die Weltflucht mar
damals, ic

h

wiederhole, damals, eine welthistorische Notwendig
keit; nur der also stand damals auf der Höhe seiner Zeit, welcher
diese Nothwendigkeit begriff und in ihr seinen Frieden fand.
In der Bibel schon, dies kann nicht oft genug betont werden,

find die Anfänge dieser Weltflucht, und die ganze darauf folgende

Entwicklung is
t

nichts als ein consequcntes Weiterbauen auf dem
von Christus und den Aposteln gelegten Grunde. „Wenn in der

Folge Einsiedler und Mönche," sagt Strauß, „den Weltverkehr
flohen, so waren si

e

weitergegangen als Christus, aber nur auf
dem Wege, auf den er selbst si

e

geführt hatte." Sollte also
„Horo.« gurn" wirklich ein treuer Spiegel jener Zeit sein, so dercste
Ebers nicht die Gedanken unserer Zeit hineinlegen, so durfte
er nicht Menschen, welche ebensogut im neunzehnten Jahr
hundert konnten gelebt haben, den Sieg über die davon tragen
lassen, welche die klassischen Typen der damaligen Zeit waren.

„Was ist, is
t

vernünftig", dieses s
o

vielfach mißverstandene Wort
Hegels gilt nicht ohne Weiteres von dieser oder jener einzelnen
Institution, von diesem oder jenem einzelnen Menschen, wohl
aber vom Gange der Weltgeschichte im Allgemeinen, Was hier
zu einer bestimmten Zeit typisch ist, is

t

auch nothwendig; die

Aufgabe des Historikers und ebenso des Dichters is
t es, diese

Nothwendigkeit zu begreifen und darzustellen. Wer nun die
Frage, ob die Entsagungstheorie, das Mönchsthum, damals
eine welthistorische Nothwendigkeit war, bejaht, der wird an dem
tragischen Schicksale des Paulus und Stephanus einigen Anstoß
nehmen; wer si
e

verneint, dem wird damit auch der letzte An
laß, sich gegen den Roman zu erheben, genommen.
Wie immer wir uns aber entscheiden, jedenfalls müssen wir

dem Dichter aus vollstem Herzen für seine Schöpfung danken.
Denn wir begrüßen in „Horas suro", ich wiederhole es, einen
Roman, welcher mit ebenso echt künstlerischem wie tief philosophi

schem Geiste uns ein Bild aus einer der großartigsten Perioden
der Weltgeschichte entwirft; daß gerade diese Periode bisher von
der Dichtung nicht nur, sondern auch von der Geschichtsschreibung

so stiefmütterlich bedacht worden ist, dies erhöht nur das Ver
dienst, welches sich Ebers erworben. Echt künstlerisch nannten
wir das Bild. Mit vollem Rechte; denn es is

t

die im Roman

durchgesührte Idee von den Trägern derselben, den Personen,

durchaus nicht abzutrennen; beides zugleich hat der Dichter im

Geiste geschaut; er hat nicht erst zu einer vorher ihn bewegen

den Idee nachträglich die Personen gesucht und gefunden. Wir
können also nichts sehnlicher wünschen, als daß Ebers die
Muße finden möge, auch fernerhin nicht nur durch die Resultate
feiner Studien die Wissenschaft zu fördern, sondern auch durch
gleich vollendete Dichtungen wie „Uorao suro" unsern Dank, unsere
Bewunderung sich zu sichern.

Paul Nerrlich.
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Ein Änsflng nach Levfina.

Die Feierlichkeiten, mit denen man im hellenischen Alter

thum das Erwachen der Natur aus ihrem Todesschlaf beging,
knüpften sich an den Namen der eleusinischen Mysterien, ebenso
wie das Fest der vollbrachten Ernte mit jener Bezeichnung in
der engsten Beziehung steht. Mir war das Glück, gerade in
der Zeit, in welcher dem attischen Boden neue Triebe zu ent
sprießen beginnen und in der man noch vor andcrthalbtausend

Jahren für dieses gewissermaßen frohe Ereigniß den Göttern

durch besonders glänzende Festlichkeiten Dank sagte, den Haupt

schauplatz derselben, die uralte „heilige Straße" und das uralte
Eleusis, das heutige Levsina, besuchen zu können.
Das Erstehungsfest der Natur feierte man im Monat An-

thesterion, der etwa unserem Februar entspricht, durch die so
genannten „kleinen eleusinischen Mysterien"; si

e bildeten eigentlich

nur das Vorspiel zu den „großen Mysterien" im Monat Bo^-
dromion, unserem September, und standen nur in einem mittel
baren Berhältniß zur alten Cultstätte Eleusis. Denn so viel

wir wissen, veranstaltete man in einer der athenischen Vorstädte,

Agrae, allgemeine Reinigungen mit dem Wasser des um diese

Zeit wasserreichen Bächleins Jlissos, der die Ostseite Athens be
spült; dann führte man in einem besonderen Gebäude, dem Eleu-

sinion, dramatische Vorstellungen auf, welche die Geburt der

Persephone zum Gegenstande hatten. Denn der herrliche Mythus
von dem Raube dieser und von der Trauer ihrer Mutter De
meter („Mutter Erde"), sowie später der Mythus von Dionysos
oder Jakchos, dem Sohne oder Bruder der Persephone, ver

sinnbildlichte die Vorgänge der Natur, und das Anschauen der
selben in poetischer Gestalt und durch dramatische Mittel erhöht
bildete wohl die Hauptsache dieses Festes.
Von allen Mysterien des Alterthums — und es gab deren

in jedem griechischen Staate — genoffen die von Eleusis den
verbreitetsten und angesehensten Ruf: in uralten Zeiten durfte

diese Stadt mit Athen rivalisiren, dann gehörte es zu den Zwölf
städten Attilas und wurde endlich — aber schon unter dem sagen

haften attischen Erechtheus
— Eigenthum Athens, dem es erst

den wahren Glanz verlieh.
Im Einzelnen sehlen uns nun alle bestimmten Nachrichten,

wie die Mysterien beschaffen waren: wir müssen uns zumeist mit
Vermuthungen begnügen. Doch so viel scheint als sicher anzu
nehmen zu sein, daß neben der schon erwähnten naturalistischen
Bedeutung, welche auch gewiß die älteste gewesen ist, eine weit

tiefere, innerlichere zu Grunde lag, die zugleich erklärt, wie selbst
die vornehmsten Geister Griechenlands den Mysterien ihren Rc-
spect nicht versagen konnten. Den Theilnehmern wurde nämlich

durch sie, wie sich Schümann (Griech. Alterth ) ausdrückt, ein
Gnadenmittel geboten, durch welches ihnen eine Vergeltung nach
dem Tode und die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben gesichert

wurde, ein wichtiges Moment, das in guten Zeiten auf die all
gemeine Sittlichkeit einen fegnenden Einfluß üben mußte.
Warum die Theilhaber gehalten waren, keinem Uneinge

weihten etwas über die bei den Feierlichkeiten stattfindenden
Handlungen zu verrathen, wissen wir nicht; diesem Umstände
haben wir aber unsere Unkenntniß zuzuschreiben, da jede Ueber-
tretung des Gebots mit der harten Strafe der Asebie belegt
wurde. — Nachdem Eleusis in den Besitz Athens übergegangen
war, hatten nicht allein alle athenischen Bürger, mit Ausschluß
der durch Blutschuld befleckten oder der mit Atimie (Rechtlosig

keit) behafteten, sondern auch alle Angehörigen der anderen

griechischen Staaten das Recht, sich einweihen zu lassen; in spä
terer Zeit bewarben sich auch die vornehmen Römer, selbst
Augustus, Hadrian und Marc Aurel um den Eintritt in die

Eleusinien. Bis spät in die christlichen Jahrhunderte hinein
bestanden die jährlichen Festzüge fort und wurden gewiß noch
großartiger und prächtiger; der christliche Kaiser Valentinian
ließ sich sogar bewegen, mit den eleusischen Mysterien eine Aus
nahme zu machen, als er alle übrigen heidnischen Orgien und

Festlichkeiten untersagte. Erst die Gothen unter Alarich ver

nichteten am Ende des vierten Jahrhunderts zugleich mit den
Tempeln von Eleusis auch jenen uralten Cult.
Die großen Eleusinien fielen in den Boödromion und währten

zwölf Tage, deren Verwendung im Einzelnen nicht mehr zu er

kennen ist. Der erste Tag galt der Versammlung der Einge
weihten (Mysten) in der Poikile zu Athen und wohl auch der

Aufnahme neuer Mitglieder durch den zweiten Archonten (Basi-
leus), dem überhaupt die ganze Anordnung der Feierlichkeiten

zufiel. Die Mysten waren durch Myrthenkränze und krokos-

farbene Fäden, welche den rechten Arm und den linken Fuß
schmückten, kenntlich gemacht. In den nächsten Tagen folgten
Reinigungen mit Seemasser und festliche Umzüge zu den Hcilig-

thümern der betheiligten Gottheiten Demeter, Dionysos und

Persephone, deren zwei in Athen nachweislich sind.
Dann scheint ein ganzer Tag dem Hauptfestzuge von Athen

nach Eleusis (ungefähr zwei Meilen) gewidmet zu sein. Dieser
Zug bewegte sich auf der „heiligen Straße", die im Wesentlichen
der heutigen Landstraße zwischen diesen beiden Orten entspricht.

Man verließ die Stadt aus dem Hauptthore Athens, dem Di-
Pylon, rechts und links an dem berühmten Gottesacker, dem
Kerameikos, vorüber, von dem heut ein großer Theil aufgedeckt

is
t

und der uns heut noch in feinen Trümmern und herrlichen

Gedenksteinen Ehrfurcht gebietend entgegentritt. Aber auch weiter

hin erhoben sich an der Straße, heute nur an wenigen Resten
erkennbar, herrliche Grabmonumente, welche den schönsten im

Kerameikos nicht nachgestanden haben werden. Es war eine voll
ständige Procession in unserem Sinne, mit Vorantragung der

heiligen Bilder jener gefeierten Gottheiten: Tausende von Men

schen, Arme und Reiche, Männer und Weiber, Junge und Alte,

Athener und Fremde wogten den geheiligten Weg dahin, vor

nehme Frauen, denen der weite Marsch zu beschwerlich sein

mochte, fuhren auch wohl zu Wagen, bis dies der Redner

LykurgoS (c
.

338 v
.

Chr.) verbot; von Zeit zu Zeit wurde Halt
gemacht, da man eine Station erreicht hatte, wo ein Heiligthum
der Demeter oder der Persephone, aber auch anderer Gottheiten

nicht weit vom Wege zu gottcsdienstlichen Handlungen einlud.

Man gelangte in den heiligen Oelwald, der heute zwar um ein

Beträchtliches zusammengeschmolzen ist, aber doch noch Stämme

aus den besten Zeiten Athens bewahrt hat; hier zeigte man

einen alten Feigenbaum, welchen einst Demeter dem gastfreund

lichen Phytalos aus Dankbarkeit geschenkt hatte. Ungefähr in

der Mitte der Ebene, welche durch das ägaleische Gebirge im

Westen und dem heutigen Turko wuni im Osten gebildet wird,

fließt der attische Hauptbach, der Kephisos, den man nun z
u

überschreiten hatte. Dies war aber eine schlimme Stelle, und

man suchte si
e

möglichst schnell zu überwinden, denn an der

Brücke wurden die frommen Leute durch eine Schaar Ungläubiger

und Uneingeweihter mit Spott- und Schimpfreden empfangen,

welche von ihrer Eigenartigkeit den Namen Gephyrismen

pK^rä heißt die Brücke) erhielten. Von jetzt an hebt sich all

mählich der Weg zu dem circa 1000 Fuß hohen Bergrücken
des

Aegaleos hinauf, der nur einen schmalen Durchgang, einen niedrigen

Paß zwischen der athenischen und eleusinischen Ebene gestattet.
Am

engsten Punkte liegt heut das Kloster Daphni, von dem man

diese Bergzüge auch wohl die daphnischen genannt hat; s
ie sind

wenig bewaldet, rufen aber durch ihre grauliche Masse bei guter

Beleuchtung eine ganz wunderbare, zu der ernst-heiteren Stimmung

der Mysten passende Wirkung hervor. Jenes Kloster nimmt

die Stelle eines einstigen Apollotempels ein, der seine gewaltigen

Marmorblöckc und seine herrlichen Säulen zum Bau desselben

hergeben mußte. Ihm gegenüber, auf der rechten Seite der

Straße, zeigen jetzt noch deutliche Spuren von Nischen, die

i»

eine steile Felswand gehauen sind und die für Weihgeschenke

b
e

stimmt waren, den Ort, wo ein Aphroditetempel die festlichen
Wanderer zu Andachtsübungen sesselte. Schnell senkt sich

dann

wieder die Straße zu der entzückend schönen Bucht von Eleusis

herab. Während unsere nordischen Landschaften meist durch

g
e

waltige Contraste wirken (auf Stubbenkamer: die grünen
Buchen,

der weiße Fels, das blaue Meer), hat das Auge hier leichteres
Spiel: Alles strahlt in einem Lichte, dem himmlischen Blau
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freilich in den verschiedensten Abstufungen-, aber kein greller Ton,
nichts Fremdartiges mischt sich in den Duft, der über dem Meere
und der Landschaft ruht. Dazu gleicht der eleusinische Busen
einem Landsee, überall scheinbar von Bergen eingeschlossen, so daß
auch in dieser Beziehung das Bild ein übersehbares Ganze bildet:
zur Rechten erstreckt sich eine weite fruchtbare Ebene, die thriasische,

nach einer alten Ortschaft Thria so benannt, auf der nach der
Sage Demeter dem Triptolemos zuerst den Pflug führen lehrte,
abschließend mit dem Parnes und dahinter mit dem Kithäron,
es folgt links Weiler Eleusis mit seinen glänzend weißen Häuser-
chen, dahinter ein Höhenzug, der wegen seiner Gestalt die Kerata

(Horner) genannt wird, dann die megarischen Berge, die salamini-
schenHöhen; darüber blicken die schneebedecktenpeloponnesischen
Gipfel hervor, ganz zur Linken und im Rücken Daphni. Aber
ehe man Eleusis selbst erreicht, hat man noch einen Weg von
1H Stunden zurückzulegen, und dieser is

t

jetzt zum Theil ein
anderer als im Alterthum; gleich nämlich, wenn man das Meer
erreicht hat und nun unmittelbar an diesem entlang nach Norden
sichwendet, hat man zwei kleine salzige, durch eine Mauer ab
gedämmte Seen (Rhiti) zur Rechten, die im Alterthum mit dem
Meere ungetrennt zusammenhingen und um die also nach Osten
herum der alte Weg führte; man hat sie jetzt getrennt, um durch
Canäle, welche nach dem Meere hin abfließen, Mühlen zu treiben.
Dann verfolgt die neue Straße im Wesentlichen wieder dieselbe
Richtung wie die alte, nämlich nach N.-W. und W. bis zum
Eintritt nach dem auf einem Hügel fast dicht am Meere gelege
nen Eleusis. Gleich beim Eintritt in die Stadt befand sich ein
Tempel des Triptolemos, jenes Schützlings der Demeter. Wenige
Schritte dahinter erhoben sich die großartigsten, bis an die Dächer
aus kostbarem pentelischen Marmor bestehenden Tempelbauten und
zwar von Osten her, wie uns Pausanias (c

.

160 n. Chr.) be
richtet, ein Tempel der Artemis ProPylSa, dann ein weites
Säulenthor, welches dem mittleren Bau der athenischen Propyläen
auf der Slkropolis nachgebildet und unter der Leitung der be

rühmten Architekten Jktinos und Mnesikles, den Baumeistern des
Parthenon und der Propyläen, errichtet war. Von diesem reich -

geschmücktenThore liefen zwei anfangs parallele, dann sich immer
mehrverengende Mauern zu einem zweiten, nur noch 12 Fuß breiten
Eingangsthor. Während das erste die äußere Umfriedigung um
den eigentlichen Tempel abschloß, öffnete das zweite die innere
ftnsseitige Ummauerung, innerhalb deren das Heiligthnm der
Demeter in aller Pracht und Herrlichkeit gelegen war. Leider
wissen wir nur, daß dieser Bau einer der großartigsten des
AlterthumS war; der Einzige, bei dem wir etwas Näheres hätten
finden können, der Perieget Pausanias, erzählt nur: „Was inner
halb der Mauer sich befindet, verbot ein Traum mir aufzu
zeichnen,und Uneingeweihte dürfen nach dem, von dessenAnblick

si
e

ausgeschlossen sind, auch nicht einmal fragen." Jedenfalls
mar die ganze Anlage so gewaltig, daß si

e

selbst die weiter nach
N.-W. gelegene Burg, welche ansehnlich über die Stadt empor
ragte, vollständig verdeckte.

In den Tempel trug man nun zunächst die aus Athen
mitgeführten Götterbilder, dann zeigten die Priester andere ur
alte Heiligthümer und Symbole, deren Bedeutung si

e

wohl in
Dichtungen und Gesängen erläuterten; endlich erfolgten drama

tischeDarstellungen aus dem Leben der verschiedenen Gottheiten.
Zum Schluß der seierlichen Tage, die man zum Theil auch mit
Fasten zugebracht hatte, goß man zwei thöncrnc Gefäße in Gc-
sislt eines Kreisels, gefüllt mit einer unbestimmten Flüssigkeit,
das eine gegen Osten, das andere gegen Westen hin unter
mystischenAussprüchen aus, ein Act, der ganz unerklärt bleibt.
Am zwölften Tage kehrte man in festlichen, fröhlichen Zügen
nachAthen zurück.
Die Akropolis von Levsina schmückt heut ein mittelalter

licher,zerfallener Thurm; man genießt von ihr einen ergreifend
schönenBlick auf die blaue, bergumgrenzte Bucht. Ein antiker,
ausgroßen Marmorquadern errichteter und wohlerhaltener Molo am
Zuszeder Burg dient heut den kleinen Fischerbarken als Landungs
platz. Was is
t aber aus jenem so gewaltigen, so berühmten

Tempelgebiet geworden? Abgesehen von dem Grnndplan der

Bauten is
t

nichts Ganzes erhalten: unzählige größere und kleinere

Marmorstücke liegen zerstreut umher, und unzählige gaben das
Material zum Bau kleiner ärmlicher Hütten für ein elendes
Dorf. Es is

t

ein trauriger Anblick der Zerstörung! Säulen-
trommeln, Architravstücke und Relicftorsos, dazwischen fast bis znr
Unkenntlichkeit vernichtete Theile von Statuen sieht man in den
Dorfstraßen und zwischen den einzelnen HSuserchen. Nur Weniges
erregt die besondere Aufmerksamkeit des Beschauers: so ein kreis
rundes Kolossalrelief, welches die Büste eines römischen Kaisers
enthält; man hat es für Hadrian erklären wollen, wogegen ic

h

mit Sicherheit in ihm einen Mark Aurel erkannt habe. Schon
der kräftigere Bart, sowie die fetten, gewölbten Lippen, welche
diesem Kaiser eigen waren, weisen darauf hin; da er auch der
letzte war, von dem wir wissen, daß er sich in die Mysterien
einweihen ließ, s

o wird es wahrscheinlich, daß sein Bildniß das
der übrigen Kaiser verdrängte; es mag über dem Eingang eines
der Hauptthore zum Heiligthum angebracht gewesen sein. — Auch
eine Statue des Tiberius und eine des AntinouS, des ver
götterten Lieblings Hadrians, beide in Lebensgröße, zwar be
schädigt aber von schöner Arbeit, sind unter den Trümmern er
kennbar.

Mögen also die antiken Reste in Levsina vielleicht nur dem
Archäologen von Interesse sein: die Erwägung, welch' lange und

merkwürdige und zum Theil glänzende Geschichte sich an diesem
Orte abgespielt hat, sowie der wunderbare Reiz, den die hiesige
Natur auf Jeden ausüben muß, werden den Ruf des alten
Eleusis nie ganz verklingen lassen.

Hermann Iaenicke.

„Vie verhängnißvolle perriicke."

In der Verlagsbuchhandlung von Philipp Reclam in

Leipzig, die sich neuerdings durch die Herausgabe einer gut aus

gewählten und ungewöhnlich wohlfeilen Anthologie, veranstaltet
von Maximilian Bern, verdient gemacht hat, erscheint seit einer

Reihe von Jahren unter dem Titel „Univcrsal-Bibliothek" ein

buchhändlerisches Unternehmen, das ernsthafte Förderung ver

dient. Der leitende Gedanke dieser Bibliothek is
t

der, zu einem

außergewöhnlich billigen Preise guten Werken der schöngeistigen
Literatur des In- und Auslandes, der alten und der neuen
Zeit die größte Verbreitung zn verschaffen. Die „Universal-
Bibliothek" bringt sowohl Novellen, wie lyrische Gedichte, wie
Dramen, von Homer an über Cervantes hinweg bis auf Rudolf
Gottschall. Jedes Bändchen kostet nur 20 Pfennige und für
diesen überaus bescheidenenPreis kann man sich z. B. „Werthers
Leiden", die einzelnen Dramen von Lessing, Schiller, Goethe :c.
bis auf die neuesten französischen Dramen von Dumas und
Feuillet anschaffen; für 40 Pfennige den ganzen Faust, erster
und zweiter Band. Es versteht sich von selbst, daß um des

Zweckes der äußersten Wohlfeilheit willen, welche eben das oberste

Gesetz dieses Unternehmens ist, auf Aeußcrlichkeiten, Ausstattung

in Papier nnd Druck, kein besonderer Werth hat gelegt werden
können. Zum Schmucke einer gewählten Bibliothek eignen sich
die kleinen Bändchen nicht.

Durch einen Zufall is
t mir vor kurzem das 126. Bändchen

dieser „Universal-Bibliothek" in die Hände gerathen. Auf dem
Titel steht: „Die verhängnißvolle Perrücke", Lustspiel in

3 Acten von Auguste Cornelius, und die Verfasserin wahrt
sich auf der Rückseite des Titels den Bühnen gegenüber das

Recht der Aufführung ihres Lustspiels. Dasselbe tritt demnach
ganz und gar mit den Prätensionen einer eigenen geistigen

Schöpfung auf. Ich war daher nicht wenig erstaunt, als ich
beim ersten flüchtigen Einblick die Wahrnehmung machte, daß

„die verhängnißvolle Perrücke" nichts Anderes is
t

als eine beinahe
wörtliche, nur vergröberte und ungelenke Uebersetzung des Lust
spiels „Fantasio" von Alfred de Musset.
Auguste Cornelius hat die Spuren, welche einen Jeden so

fort auf die richtige Fährte bringen würden, dadurch zu ver
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wischen gesucht, daß si
e im Personenverzeichniß die Musset'schen

Namen mit eigenerfundenen vertauscht hat. Aus dem Könige
von Bayern hat si

e einen Kurfürsten gemacht, aus dem Prinzen
von Mantua einen Prinzen von Pisa, aus dem Adjutanten
Marinoni einen Adjutanten Marian!. Die deutschen Studenten,
die bei Musset die wunderlichen Namen: Fantasio, Spart, Hart
man und Facio führen, heißen bei ihr: Felix, Wolfgang, Max
und Robert. Der Secretair Rutten wird von ihr Secretair
Werner und die namenlose Gouvernante der Prinzessin Elsbeth
wird von ihr Getrude genannt. Auf diese Nothtaufe beschränkt
sich im Wesentlichen die Betheiligung der Frau Cornelius an
der geistigen Arbeit, die in dem Stücke steckt. Erfindung, Hand
lung, Scenengang und Dialog sind Mussets Eigenthum.
Der seinsinnige französische Dichter würde, wenn er noch

lebte, den letzteren, den Dialog, wie er von Auguste Cornelius

zurecht gemacht ist, freilich nicht reclamiren. Eine verständniß-
losere, unbehülflichere, ja entstellendere Wiedergabe der geistvollen

Sprache Mussets, wie si
e uns hier geboten wird, is
t

kaum denk

bar. Aus der Schalkhaftigkeit, der Anmuth und dem zwar
etwas kalten, aber immer vornehmen Lächeln des französischen
Originals is

t im Deutschen ein häßlich verzerrtes, triviales

Grinsen geworden.

Wenn Musset schreibt : „Wollen wir einigen braven Bürgers
leuten die Laternen auf den Köpfen zerschlagen," so übersetztAuguste

Cornelius einfacher und gewählter den Satz mit „Ulk treiben".
Wenn einer der Studenten bei Musset sagt: „An den Festtagen muß

ic
h niir Bewegung, muß Lärm machen, und sollte ic
h

mich als

Klöpfel in die große Thurmglocke hängen," so sagt Auguste Corne
lius: „Es is

t mir kribbelig in den Fingern und hüpferig in den
Beinen." Für die scherzhaften Insulten, die Musset im Uebermuthe
gelegentlich anwendet, wählt die Uebersetzerin die häßlichsten, übelst-
lautenden Wörter der deutschen Sprache, wie „Zieraffe", „Horn
vieh", „Grützkopf" u. dergl.

Bisweilen fühlt sich die deutsche Schriftstellerin auch ver
anlaßt, Musset'sche Andeutungen weiter auszuführen, Spork
sagt einmal: „Ich begreife nicht, daß Du immer an Dir arbeitest."
Wolfgang — das is

t

der deutsche Ersatzmann des französischen
Spar! — sagt dafür: „Ich kann Dich mit Deinem beständigen
Gelüste, Alles zu zersetzen, überall das Seeirmesser Deiner ver

nichtenden Kritik anzulegen, nicht begreifen." — Das „Seeir
messer der vernichtenden Kritik!" Eine so nichtsnutzige, abge
griffene Redensart in der sauberen, überlegten, gedankenvollen

Prosa Mussets!
„Geh auf Reisen, geh nach England," räth Spart seinem

Freunde Fantasio; und Fantasio antwortet: „Ich bin ja in

England. Haben denn die Engländer überhaupt ein Vater
land? Ich sehe si

e

jedenfalls so gern hier wie bei sich." Da
raus macht die deutsche Bearbeitung: „Gehe nach England!"
und der deutsche Fantasio, Felix, antwortet: „Da ist's mir zu
neblig!"

Ich will nicht weiter nach Beispielen suchen. Ich darf
den Lesern die Langeweile und mir die traurige und über
flüssige Mühe einer genaueren Vergleichung des Orginals mit
der pietätlosen und schlechten Nebersetzung ersparen. Geboten

erschien es mir aber, auf das offenbare Plagiat wenigstens hin
zuweisen.
Der aus den vertraglosen Zeiten uns überkommene Miß

brauch, sich der fremden geistigen Production ohne Scheu zu
bemächtigen, dieselbe ohne irgend welche Rücksicht auf die Eigen
art ihres Urhebers, ohne Liebe zur Sache, ohne Respect und

ohne Verständniß plump und handwerksmäßig für den deutschen
Markt zurechtzumachen und diese verunstaltete Schmuggelware
als heimisches Fabrikat billig, zum Selbstkostenpreise, loszu
schlagen — diese UnWürdigkeit, die zum mindesten die Täuschung
des Publicums herbeiführt, soll und darf nicht geduldet werden.
Wer hat nun hier getäuscht? Hat sich die Aneignerin

auch dem Verleger gegenüber als die Dichterin des Musset'schen
Lustspiels ausgegeben? Oder sollten kaufmännische Gründe den

Verleger bestimmt haben, Mussets Autorschaft zu verschweigen?
Es wäre doch nicht unerheblich, das Thatsächliche festzustellen.

Jeder der Betheiligten sollte ein Interesse daran haben, daß
diese Frage der Wahrheit gemäß beantwortet würde. Zweifellos

is
t das Publicum hintergangen worden.

„Die verhängnißvolle Perrücke" von Augufte Cornelius kostet
freilich nur zwei Silbergroschen, aber das is

t

gerade 20 Psennige

ZU viel. Paul Lindau.

Aus der Kauptfiadt.

Äns dem Concertsaale.

Concert der Frau Essipoff, Pablo de Sarasate. Bruchs zweites Biolin-
concert Oratorium von Lorenz: „Otto der Große". Concert des
Herrn Schcirwenka. Concert der Königlichen Hochschule.— Die neunte
Symphonie unter Joachim. Die CHS« und die Solosänger,

Frau Essipoff (eigentlichFrau Leschetizkygeborne Essipoff, Schülerin

Liszts und ihres Gemahls, der zu den bestenClavierspielern und Lehrern
Petersburgs zählt) hat in der Singakademie ein Concert gegebenund

großen, theilmeise„sensationellen" und wohlverdienten Erfolg errungen.

Ihre Mechanik und Technik kann zu den bedeutendstengezählt werden.
Der Anschlag is

t voll, markig nnd wohltönend, ihre Läufe sind meisten-

theils ganz rein und vollkommen gleich, manchmal außerordentlich sein
und zart, ihr Handgelenk is

t

vollkommen ausgebildet; dabei besitzt si
e

männliche Kraft und Ausdauer. Der Bortrag is
t

seurig, meist rhythmisch

wirksam gegliedertnnd, ausgenommen in strengklassischenStücken, auf die
ic
h

nochzurückkomme,richtig und geschmackvoll.Als Birtuosin im besinn
Sinne des Wortes kann si

e

jetzt den erftcn Platz beanspruchen. Das

ganze Programm des Concertes ward von ihr ganz allein ausgesührt,

gewiß ein kühnes Wagstück für eine Dame, das si
e

aber durchsührte,

Sie begann mit dem ziemlich oft gehörten Concerte von Saint -Saens
in ömoll, das wohl als ihre glänzendste Leistung bezeichnet werden
kann. Alle die schmierigenPassagen des ersten Satzes kamen in vollster

Deutlichkeit zu Gehör, ganz rhythmisch geordnet. Die Ausführung des

Scherzo würde auch einem ganz bedeutendenmannlichen Virtuosen zur

Ehre gereichen, und fand stürmischen, lang anhaltenden Beifall. Auch
das Finale ward mit großer Präzision und Feuer gespielt. Weniger

zu loben war der Vortrag der Beethoven'schenVariationen in Lmoll

und der Lmoll-Fuge von Händel, In den ersten trat die Gliederung
der rhythmischenSätze nicht deutlich zu Tage, auch war Manches viel

mehr Virtuosenhaft mechanischglänzend, als dem musikalischen Inhalt
geistig gerecht. Die Fuge litt unter immerwährendem Pedalgebrauch,

der die Stimmführung deckte; es war die schwächsteLeistung. Die

Sonate von Scarlatti ward zwar mechanisch»ollendet vorgetragen,

aber viel zu schnell. Bortrefflich spielte Frau Essipoff die Chopin'schen
Stücke, Präludium clss, Oi8moII-Scherzo, Etüde k («p. 2S) und die Ma

zurka Oclur. In dieser letzteren brachte sie zwar einige Aenderungen
vor, die vielleichteinem orthodoxenMusiker unerlaubt erscheinen dürften;

aber bei einer Composition von so leichtemCaliber wäre die Forderung

der „Pietät" nicht angewendet, und wenn die Aenderungen s
o effectvoll

sind und so vortrefflich ausgeführt werden wie von Frau Essipoff, kann
man sich dieselben bei einem derartigen Stücklein wohl gefallen lasten

und sich daran erfreuen. Den Beschluß machte Webers Concertstück,

Hier schien die geniale Pianistin nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kraft

zu sein; es klang Manches verwischt, und mancheLäufer waren mehr
gequetschtals deutlich. Im Ganzen is

t

Frau Essipoff immer als eine

bedeutendeErscheinung zu bezeichnen; wie schongesagt, sie steht an der

Spitze der Claviervirtuosinnen.

Herr Pablo de Sarasate, der vor etwa sechsWochen im Opernhause

mehrere Male mit größtem Beisalle aufgetreten war, hat nun in der

Singakademie zwei selbftständige,ganz überfüllte Concerte gegeben. Die

außerordentlichenGaben und Leistungen diesesgrößtenGeigenvirtuosen
im bestenSinne des Wortes sind schonim verflossenenJahre in diesen
Blättern gewürdigt worden; er hat s

ie aber seit jener Zeit in hohem
Grade vervollkommnet. Die Reinheit und Schönheit des ToneS, der in

den höchstenLagen immer klarer klingt, die unerreichte Leichtigkeit und

Sicherheit in den schwierigstenPassagen und, was vorzüglich zu preisen

ist, die Grazie, welchein seinem Spiele überall waltet, das Maßhalten,
die Feinheit der Form, mit welcher er auch die gefährlichsten Wagftücke
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ausführt, geben seinen Leistungen ein ganz individuelles Gepräge.

Wenn der Verfasser dieser Besprechung subjectiv einer anderen

Richtung angehört als der, welche Herr de Sarasate in den meisten

seinerBorträge verfolgt, so darf er doch einer solchenVollendung und

derbestenVirtuosität, wie sie hier hervortritt, seine Bewunderung nicht

versagen Nahe liegende Bergleiche mit Joachim anzustellen wäre

geradeso fruchtbringend, als die Frage, warum Jener ein großer, kräftig

gebauterMann von ruhigem Temperamente ist, dieser dagegen eine

schmächtigere,südlichere, nervösere Complexion zeigt, Joachims Gaben,

künstlerischeErziehung und EntWickelung haben ihn deterministischdazu

geführt,der größte Musiker unter den ausübenden Künstlern zu sein.
SarafatesNatur und seine EntWickelung in Paris führten ihn anf den

Wegder höchstenund elegantestenVirtuosität. Er wäre allerdings auch
in Leipzig nicht dazu gelangt, das OKmoll-Quortett von Beethoven zu
fugenwie Joachim — sowie dieser auch in Paris nicht die unbeschreibliche
TechnikSarasateS erlangt hätte; denn die geistigen Uranlagcn können

Mi deteriorirt oder höher entfaltet, aber nimmermehr umgeformt
werden,und der höhere Jnstinct des Genies (wie soll man eigentlich

dieseGabe nennen?) bringt dieses immer dorthin, wo es seine richtige

geistigeNahrung findet. Nochmals will ich betonen, daß mir persön

lic
h

die unbedingte, immer bereitwillige Empfänglichkeit für Sarafates

Leistungfehlt, aber ebensolaut muß es betont werden, daß die Leistung

einebewundernsmertheund aus dem Reiche des Schönen kommendeist.

Auchder strengsteRichter muß anerkennen,daß es nicht möglich ist, das

Ehopin'schek5säur- Notturno schöner und anmuthiger zu spielen als

Sarasate. Dem Auftreten des gefeierten Virtuosen verdanken wir die

Bekanntschaftmit einem neuen Biolinconcerte von M. Bruch, Omoll
Manuskripts dessenerster Satz das Beste und Wirksamste ist, was nach
demMendelssohn'schen Concerte geschrieben wurde. Hier und da is

t

Manchesmehr Phrase als tieser Gedanke, auch glaube ich, daß der

Komponistdie Wirkung dieses Satzes bedeutend erhöhte, wenn er die

Begleitungder tiefliegenden Blasinstrumente öfters milderte — aber im

Ganzenmaltet doch eine edle Empfindung und der schöneAusdruck

elegischerStimmung. Das Finale steht allerdings nicht auf gleicher

Höhe. Mit Sarasate wirrte der Pianist Herr von Schlözer; er spielte
diePhantasie op. 15 von Schubert, von Liszt mit Orchesterbegleitung

«mgeformt,und zwei Solostücke. Die brillanten und liebenswürdigen

Eigenschaftendieses Virtuosen sind schon im verflossenen Jahre hier
ziemlichausführlich besprochen, ebenso is

t

dargethan worden, daß eine

gewissehöhere Gattung Musik (zu welcher z
. B. die Phantasie gehört)

nichtdie ihm zusagende ist. Heute kann Beides nur in verstärktem

Maßewiederholt werden Die „Cainpanella" von Liszt war eine sehr

glänzendeclavieriftische Leistung.

Der Eichberg'scheGesangverein, der sich die undankbare aber höchst

elirenwertheAufgabe gestellt hat, die oratorischenWerke lebender Com-

voniftenzu Gehör zu bringen, hat ein solchesvom Musikdirektor Lorenz
m Stettin, dem Nachfolger Löwes, aufgeführt. Es führt den Titel

.Otto der Große", der Text behandelt das Zerwürfnih des großen

Königsmit feinem Sohne und dem Schwiegersöhne,die versöhnendeBer-

Mittelungder Königin Adelheid
- der zweiten Gemahlin des Königs — ,

dieUnterwerfung, Reue und Heldenthaten des Sohnes zc. Es is
t

also

eigentlichein rein dramatischer Stoff, der hier als Oratorium sür den

Eoncertsaalbearbeitet wurde, und daher von vornherein den Componiften

diegroßenSchmierigkeiten des Unbestimmbarenim Stile bot. Allerdings

mag ja der Text durch die vorher bestimmendeAnregung des Com

poniftenentstanden sein; dann war der Jrrthum eben ein zweifacher,
Tie Musik enthält viele schöneund interessanteStellen, zu welchen be

sondersdie choralartigen Chöre und mancheDuo und Terzette zu rechnen

sind. Der Componift hat entschiedenesTalent gerade für die gebundene

Schreibartuud für die Wiedergabe religiöser Empfindungen
— er sollte

nochmeiner unmaßgeblichen Meinung dieser jetzt seltenen Gabe mehr
Eorgsaltzuwenden, si

e

mehr in einem strenger gegliederten, einheitlich
concipirtenWerke zur Geltung bringen, als s

ie nur hier und da in

einzelnenMomenten hervortreten lassen. Die Aussührung war nach
allenSeiten sehr lobenswerth und dem thätigen und eifrigen Dirigenten

gebührtalle Anerkennung seines künstlerischenStrebens, das unter den

obwaltendenVerhältnissen mit gar großen Schwierigkeiten verbunden ist,

Herr X. Scharwenka gab ein Concert, worin er sich als einen vor

trefflichgebildeten Pianisten kundgab, der auch als Componift für elegante

Salonstückeein fehr ange„ehmes Talent besitzt. Sein großes Concert

in Smoll zeugt von noch ungeklärtem, unaufgeheitertem ,,Sturm und

Drang", das Scherzo war der interessantesteTheil. Die Ausführung
war meisterhaft in Anschlag und Bortrag, Kraft und Ausdauer.

Die „Königliche Hochschulesür Musik" veranstaltete am 27. Januar
ein Concert, dessen Schwerpunkt in der „Neunten" von Beethoven
lag. Es begann mit der reizenden I)clur- Symphonie von Mozart in

drei Sätzen, die vortrefflich ausgeführt ward; dieser folgte das Concert
von Bach für Geige mit Streichorchesterin ^inoll, von Herrn Concert-

meisterWirth — dem ErsatzmannRappoldis — im Adagio ausgezeichnet,
im Allegro etwa« zu unruhig vorgetragen; den Beschluß bildete die

„Neunte". Wenn ich mir erlaube, bei dieser Gelegenheit von anderen

großen Aufführungen dieses Werkes, denen ich beigewohnt habe, zn
sprechen, so möge der geneigte Leser in diesem Hinblicke den Beweis

sehen, daß ich die Leistung der Königlichen Hochschulenur mit den be

deutendstenvergleiche. Die in Wien unter Nicolai (1844 oder 45) ver

mag ich nicht im Einzelnen zn beschreiben— es war die erste in Wien

nach langen Jahren und die erste, die ich selbstvernahm; die Extase,

welche alle Hörer, namentlich nach dem Adagio überkam, läßt sich nicht
beschreibe». Dagegen erinnere ich mich genau der Aufführungen der

altberühmten 8oei6t6 6sg «onverts 6s Is, gallo cko oonvsrsäboire*) in
Paris, in London unter Spohr (l853) in Exeter Hall, der unter Rietz
auf demDüsseldorfer Musikseste1856, und der unter Hiller in Köln 1857.

In Bezug auf das rein Technischestanddie Pariser Ausführung obenan.
Die Bässe brachten in der zweiten Hälfte des erstenSatzes, wo si

e

einen

Theil desHauptthemas durchführen, ganz nngeahnteKlangwirkungen her
vor; die Violinen spielten die Variationen im Adagio unübertrefflich schön,

und Mayrargues, der besteKünstler auf dem Horn — und er verwendete
nur das Natur-, niemals das Bentilhorn — war berühmt um seiner
Ausführung der bekannten ^sclm- (als oes klingenden) Stelle**); das

Scherzo und die Chöre, so vortrefflich rein als s
ie

aucherklangen, waren

farblos. War doch der Chordirector Garaudö — ihn und den Diri
genten Girard decktdas Grab schon lange — ein so erklärter Gegner
der Symphonie, daß zwischen ihm und einigen Verehrern des Werkes
unmittelbar nach der Aufführung eine heftige Discussion stattsand — er

nannte das Septuor Beethovens dessenschönstesWerk! Die Ausführung
unter Spohr war die trockenste, das erklärt sich aus der Abneigung

welche der Altmeister gegen die Composition hegte. Noch am selben
Abende äußerte er in einer Gesellschaftim Hause des Musikverlegers

Wessel: Man ersähe doch aus vielen Stellen dieser Symphonie, daß

Beethoven si
e

componirt habe, als er schon ganz taub war! In
geistiger Auffassung und im Schwünge standen die Aufführungen unter

Hiller und Rietz am höchsten. Die letztere gewann durch eigenthüm-

liche Nebenumftände eine besondereBedeutung, Sie fand am zweiten
Concerte des MusikfesteS statt; einige Stücke, die vorhergingen, hatten
das Publicum gleichgültig gelassen;es galt, die Ehre des Tages zu retten;

Dirigent und Orchester setztenalle Kraft ein, um die Aufführung der

„Neunten" zu einer glanzvollen zu gestalten; und es gelang ihnen voll

kommen. Das Publicum kam in die höchsteBegeisterung, am Schlüsse

nahmen die Zuruse und stürmischerBeifall kein Ende; es war herrlich!
Nun kann ich mich genau erinnern, wie gleich nach dem Musikfeste viele

Stimmen in den Zeitungen sichgegen das Tempo Rietz' im erstenSatze
erklärten, das si

e

alle als zu rasch, als der Borzeichnung Beethovens-
^Ue^ro, Ina nan tropp«, rm poeo rns«>»t«»o,nicht entsprechendbe

zeichneten. Und ich kann auf Treu und Glauben versichern,daß es doch

nicht s
o

rasch war als das, welches Joachim in diesem Satze nahm.
Das Zeitmaß, sowie die ganze Art der Auffassung mit der so oft jäh

*) Man hieß si
e die „Concerte des ConservatoriumS", si
e

wurden

aber nur im Saale des ConservatoriumS gegeben. Die Gesellschaftselbst

bestand au» den ersten Künstlern aller Theater, selbstverständlichauch
aus den Professoren der Anstalt, Nur die Chöre waren die d« Be-
sangsklassedes ConservatoriumS,

**) Einige Tage nach der Ausführung fand eine Künstlersoir^e bei

dem (jetzt auch schon im Grabe ruhenden) Clavierfabrikanten und

Millionär Erard statt. BiVier, der größte Hornvirtuose »nd Musik-
possenreißer, den je die Erde getragen, sprach mit Berlioz über die

Symphonie und die oben angeführte Stelle. ,,^an,ai8 zo nv z,nuri»,is

zouer os,," meinte er. „Oites plutSt, quo von» ue sanriv» >
e

Housr,"

antwortete Berlioz, Das Wortspiel is
t

unübersetzbar; beide Ausdrücke

bedeuten „können", der letzteremehr im geistigen Sinne,
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wechselndenBewegung, erschienmir manchmal fast unerklärlich I Die un

erreichte— ich möchtefast sagen unerreichbare— MeisterschaftJoachims
in der Ausführung klassischerCompositionen beruht zum Theil auf der

wunderbaren, geheimnißvollen Gabe, den herrlichsten Ausdruck der

Empfindungen, die schönstenTonfärbungcn in reinster Kunstform

erscheinenzu lassen, mit äußerlicher, plastischerRuhe, ohne Wechseldes

Zeitmaßes, außer wo er ausdrücklich vorgeschriebenist, oder sich als

durchaus nothwendig darstellt. Der Leser, dem es vergönnt war, jenem

Quartettabend (dem ersten des 2. CycluS, December 1877) beizuwohnen,
in welchem Joachim das Quartett von Schumann, das kleine Säur
von Beethoven, zuletzt das Quintett von Schubert zu Gehör brachte,

wird sich wohl erinnern, welche wunderbare Wirkung Joachim durch

seinen Vortrag erzeugte, ohne selbst in dem so romantischen Quartett

von Schumann jähe Stimmung?- nnd Zeitmcchsel eintreten zu lassen
Kann man das Adagio aus dem Quintett und jene Stelle im Finale
desselben, in welcher die Violine eine arabeskenartige Figur über der
mittleren Melodie aussührt, jemals schöner und in der Form voll

endeter hören? Mir is
t

es nicht denkbar. Warum hat nun der uner

reichte ausführende Künstler an jenemAbende eine andere Vortrags

weise für seinInstrument gewählt, wie als Dirigent für das Orchester?
Warum diese vielen Wechselder Tempi angezeigt? Gab es je ein im

Charakter wie in der ganz organisch-thematischenDurchführung ein

heitlich geformtes Stück, so is
t

eS der zweite Theil des ersten Satzes.
Warum diese fast nervös gereizten Uebergänge von willkürlichem lang

samenTempo zu willkürlichem plötzlichenAllegro, um wieder in ein von

Beethoven auch nicht angezeigtes Ritardando zu fallen? Beethoven hat
in der Periode, in welcher die Symphonie entstandenist, alle Accente

und Tempowechselmit fast peinlicher Sorgfalt vorgeschrieben, so auch in

diesem Werke. Mir mar die Auffassung dieses ersten Satzes eine
bei Joachim ganz unerklärliche. Doch von diesemSatze ab mar Alles

herrlich im Geiste wie in der Ausführung; die des Scherzo war in

Klarheit des Rhythmus und Durchsichtigkeit jeder einzelnen Stimm

führung die schönste,die ic
h

vernommen. Im Adagio decktendie Bläser
zuweilen die Streichinstrumente, aber es war dochauchVieles sehr schön.
Und im Finale entfalteten sichOrchester und Chöre zur vollen Pracht.
Ueberhaupt kann das, was Joachim, dort wo er unmittelbar wirkt,
an derHochschuleleistet,nicht genug gepriesenwerden. Das Orchester,das

im Anfange (vor einigen Jahren) noch anderer Kräfte zur Vollständigkeit

bedurfte, is
t

heute nur mehr aus noch lernenden oder ehemaligen

Schülern gebildet, nnd kann nur den allerbesten verglichen werden.

Die Gleichheit des Striches bei den Geigen, der Schwung ihres
Bortrages, die Reinheit und Sicherheit der Bläser, die Taktfestigkeit
und die prächtige Rhythmik des Ganzen, gereichen dem Dirigenten zur

hohen Ehre, Was soll ic
h

nun von den Gesangssolisten sagen? Daß si
e

unrein und näselnd sangen, überrascht mich nicht, es is
t

das mit den

seltenstenAusnahmen die Signatur der Schulze'schenSchule. Aber daß

si
e

vollständig aus dem Takte kamen in der R6ur-Stelle, die gerade

7 Takte zählt, is
t

doch mehr als überraschend. An genügendenProben

hat eS wahrlich nicht gefehlt. Man sage ja nicht: „die Stelle is
t

so

schwer, wie sollen Schüler diese gleich so gut singen?" Wenn der

Vorsteher einer Gesangsklassenach siebenJahren noch nicht vier Schüler
ausstellen kann, die sieben schwereTakte im Takte singen können —

dann sollte er andere Krästc verwenden und nicht den Hörern die Zu-
muthung stellen, solchesmit anzuhören — die Würde des Königl. In
stitutes besserwahren I Aber

— wozu sich nutzlos ereifern? Es is
t als

sehr bedauerlich, ja als ein Unglück zu bezeichnen,daß ein großer Künstler
wie Joachim, dessenFehler selbstmeistens nur aus künstlerischerQuelle

entspringen, während er glaubte, einen Schild für seine unbedingte

künstlerischeFreiheit zu gewinnen, sich selbst eine unsprengbare Fessel

schmiedete. Diese Worte jetzt zu erklären, is
t

nicht an der Zeit, aber

si
e

wird kommen; und „Huiclquick tatet apparebit!"

tz
.

Ehrlich.

Wotizen.

Seit dem Tode des Papstes is
t

eine Woche verflossen, aber das
Ereigniß wird noch lange über die ganze bewohnte Erde wiederhallen.
Jetzt wird nun wohl auch Pius IX. sich überzeugt haben, ob er wirk.

lich unfehlbar war. Die Curie hatte mit der Mortaraaffaire, der Ver
kündigung neuer Dogmen, den von ihren Angehörigen zum wenigste,,

mitverschuldetenKriegen und dem, ob gedankenlos oder in schlimmer
Berechnung, heraufbeschworenenCulturkampf eine Reihe von politischen
Fehlgriffen gethan, die schon in den erstenAnläusen die weltlicheMacht
über den Haufen warfen und weiterhin die Grundfesten der Kirche er

schüttern mußten. Trotzdem hatte nichts davon verlautet, daß dem

Bewohner des Vatican bei seiner GottShnlichkeit bange gewordenmar?.

WelcheWege sein Nachfolger einschlagenwird, is
t

der Gegenstandebenso
eifriger wie vergeblicher Forschung. Hätte doch der kühnste Prophet

gegen Ende der vierziger Jahre die spätereMetamorphose Pius' IX.
nicht vorhersagen mögen! Das schlimmsteHinderniß für die Wieder

herstellung des Friedens in der Christenheit is
t

der Borthcil, welch,«
der Streit und das vermeintlicheMarterthum den kinderlosen klerikalen

Würdenträgern gewähren. Die bestenAussichten sür die Beendigung des

Kampfes bietet noch immer die namenlose Langemeile, welcheselbstdie

Gläubigsten davon mit der Zeit empfinden müssen. Bei uns wenigstens

leert sich schondas Haus, wen» ein CentrumSredner die bekannteLitanei

in tausendfacherWiederholung derselben Phrasen anstimmt, oder ein

wackererLiberaler ihn mit Argumenten widerlegt, welche alle Welt aus

wendig weiß. Die Zeitgenossenwerden schonjetzt des Haders ersichtlich
müde und werde» bald von den überlebten Zwistigkeiten nichts mehr

hören wollen. Aber der Friedensschluß aus kirchlichem Gebiet steht

schwerlichbevor und wird jedenfalls etwas länger auf sich warten lasse»,

als das Ende der orientalischen Verwicklung. Diese hatte sich neuer

dings durch die zeitweilige Unterbrechung des Telegraphen, der wichtige

Nachrichten des Ostens erst spät melden oder berichtigen konnte, mehr

fach bedenklichzugespitzt, LS hat sich bei dieser Gelegenheit wieder

gezeigt, wie verwöhnt wir durch die blitzschnelle»geistigen Transport

mittel der Neuzeit geworden sind. Die EntdeckungAmerikas wurde i
n

vielen selbst cultivirten Theilen Europas erst eiwa nach einem Jahr
bekannt. Den Tod des letzten spanischen Habsburgers, der an der

Schwelle de» achtzehntenJahrhunderts den Erbfolgekrieg entstehenließ,

erfuhr Ludwig XIV. in Versailles sast erst vier Wochen, nachdemer

eingetreten. Goelhe hat, irren wir nicht, aus seiner italienischen Reise

constatirt, daß man von dein HinscheidenFriedrichs des Großen mehrere

Monate hindurch noch in Rom und Umgegend keine Kenntnih hatte.

Die Nachricht der Schlacht bci Leipzig traf sehr spät in London ein,

aus Umwege» über Hamburg und fand deswegen zuerst keinenGlauben,

Von dort kamen damals ost sogenannte Schisscrnachrichten,welcheman

Hambourgh-?ccws nannte. Ob es wahr ist, daß daraus das nachund

nach seltsamcorrumpirte Wort Humbug entstandenist, mögen Linguisten

untersuchen. So stand es srüher mit der Promptheit der Berichterstattung,

Hentzntage beklagt sich das Publicum, wenn der am Nachmittageer

folgte Tod des Königs Victor Emanuel oder des Papstes nicht schon

in den Abendblättern milgetheilt wird. Man las neulich inhaltlich die

englischen Leitartikel über die deutscheThronrede noch früher als

i»

manchendeutschenZeitungen. Kein Wunder daher, daß das Ausbleiben

jeder sicherenKunde von dem Abschluß des Waffenstillstands im Orient

um so mehr verstimmte, als man in solchenFällen bei Rußland stets

die schlimmstenHintergedankenvermuthet. Das Geheimnih, mit welchem

die FriedenSbcdingungen längere Zeit verschleiertwurden, ries ein wohl

berechtigtesMißtrauen hervor. Nicht immer hat eine Regierung,
wenn

si
e

hartnäckig schweigt, so gute Gründe, wie Cavour »ach Villasranca,

als er der Kammer seine Verabredungen mit Napoleon III. nicht mit

theilen wollte. Die Linke schrie und lärmte Da bestiegder Minister

die Tribüne und sagte: Wenn die Volksvertretung denn durchaus und

selbst auf Kosten des Landesinteresses die stattgehabtenVerhandlungen

erfahren will, so will ich si
e

mittheilen; aber ich überlasseIhnen
die

volle Verantwortlichkeit sür die Folgen! Da trat plötzliche Stille
ein.

Gleich darauf ertönte es von allen Seiten des Saales: Nicht sprechen!

Schweigen! Wir können warten! Der gefährliche Coup war gelungen.

Die Kammer nahm Cavour nicht beim Wort und es zeigte sich
IMr,

daß Italien bei der Verschwiegenheitseines leitenden Staatsmannes nicht

schlechtgefahren war. Wenn aber Rußland sich über seine Absichten

orakelhast vernehmen läßt und auch der Türkei irgendwelche
Mitthnlung

an befreundeteMächte verbietet, dann wittert Jedermann
begreiflichem

weise Unheil und macht sich auf das Schlimmste gefaßt.
Macaulau

definirte die Politik als die Wissenschaft des Möglichen.
R'Gschc

Politik aber is
t die in ein System gebrachteVerleugnung der Wahrheit
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unddes guten Glaubens. Wer das angesichts offenkundigerThatsachen
bestreitet,beweist nur, daß er selbst schonvon der unausgesetztenVer

dunklungangestecktist, mit welcher Ruhland und seine Freunde die

Zeitgeschichtegefälschthaben.

Äus einem „vorzüglichen" Handbuch der Naturlrhre.

Jüngst ging -mir vom Buchhändler ein „pädagogischerKatalog" zu,
in welchem ic

h

folgende Anzeige fand:
III. Band. Lettau, H., Naturlehre. Ein Handbuch für

Lehrer an Volks- und Bürgerschulen. Mit 164 in den Text ge
drucktenAbbildungen. 19Bogen8. 1876. Preis geh. 2 Mark 4« Pf.,
geb. 2 Mark 8« Pf.
Pfälzische Lehrerzeitung 1877, Nr. 1: Dieses „Handbuch" is

t

die vorzügliche Arbeit eines anerkannt tüchtigenPraktikers, welcher
mit Berücksichtigung der neueren Forschungen den überaus reichen

Stoff dieses Lehrgegcnstandes mit vieler Sachkenntniß zu sichten
wußte und denselbenin klarer, correcter Sprache vorträgt. Ich
bin überzeugt, daß dieses aus einer langjährigen Praxis hervor
gegangene ,,Handbuch" von entschiedenemWerthe für unsere

Schulen ist, und kann es daher allen Collegen auf's Wärmste
empfehlen,

PSdag. Repertorium. N. F. XI. S. 212: Das tüchtige
Buch will den Lehrern Handreichung bei der Präparation sür
dieses Fach thun, sowie Versucheund Apparate dazu beschreiben.
Das Buch is

t eine schätzenswerthe, lehrreiche Schrift;
dem Referenten gefällt die — so zu sagen — angenehm

lesbare Darstellung.
Bon der Königl. Regierung zu Cöslin v. 2«. Januar 1877

als vortrefflich bezeichnetund empfohlen worden.

Sine „vorzügliche Arbeit", ein „tüchtiges Buch" verdient Beachtung;

ic
h

sah mir daher Lettaus Naturlehre an. Bon dem, was ich darin

s«d, möge Einiges hier eine Stelle finden.

S
.
9 (erste Textseite): „Belehrungen (!
) über die den Natur

erscheinungenzu Grunde liegenden Ursachen heißt Naturlehre oder

Wsik." — S. 1«: „Früher hielt man Feuer, Luft, Wasser und Erde
s^irElemente, jetztweiß man, daß es nur (!

)

zusammengesetzteKörper (!
)

sind."— S. 11: „Jeder Körper dehnt sich nach drei Richtungen aus."- S. 12: „Die Größe des Raumes, den ein Körper einnimmt, heißt
sein Volumen oder körperlicher Inhalt, — Die Materie eines
Körpers is

t

das, was den Raum ausfüllt," — S. 13: „Die Körper
ßudundurchdringlich, weil in dem Räume, den sie einnehmen,zu gleicher
Zeit kein anderer sein kann." — S. 17: „Die Theilbarkeit is

t

die

Eigenschaftder Körper, wonach si
e

sich in ihre Atome (kleinstenTheile)
zerlegenlassen." — S. 37: „Die Zahl, welche angibt, wie viel mal
ichwerer oder leichter ein Körper is

t

als eine gleich große Menge
reinesWasser, heißt das specifischeGewicht des Körpers," — S. 49:
.Hebelarmheißt der Theil des Hebels vom Unterstützungs- bis zu einem
Endpunkte." — S. 67: „Ein Schraubengang is

t

gleich der Höhe, der

Umfang der Schraube gleich der Länge einer schiefen Ebene."- S. 73: „Unter Spannkraft der Luft verstehtman, daß sie sich aus
menkleinen Raum zusammendrückenläßt

" — S, 87: „Eine
Truckpumpe is

t ein Instrument (!), wodurch der Luftdruck (I
)

auf
dieWassermenge im Stiefel noch vermehrt (I) wird." — S. 99:
,Tos Heberbarometer is

t

bei genauen Messungen dem Gesäßbarometer
vorzuziehen,denn eS hat eine weitere Röhre, in der das Quecksilber
durchdie Eapilarität nicht unter den wirklichen Stand herunter gedrückt
°>ird,wie dies bei GefShbarometern stets der Fall ist." —

Am meisten wird Jeden folgende Belehrung interejsiren:
C. 123: „ Tritt zu der Kohlensäure (!

) in nicht hinreichen
demMaße Sauerstoff, so entsteht das sehr gefährliche Kohlen-
MdgaS. Daher (!

) wird die Luft durch das Zusammensein
neler Menschen in einem verschlossenen Zimmer sehr stark
sit dieser schädlichen Luftart gefüllt Ihres größeren
Tewjchts wegen findet man beide Luftarten (Kohlensäure und Kohlen-
?dgas), besonders die letztere, nieist in unmittelbarer Nähe
Erdbodens, wo sie (!
)

fest zu ruhen scheint; daher sixe,

t h
.

feste Lnft."
Nun noch einige kurze Lehren:

S. 123: „Stickstoff is
t

brennbar." — S. 128: „Leuchtgas entwickelt
sichbei starkerErhitzung jedes brennbaren Körpers." — S. 157: „Schnee
(und Hagel) is

t

gesrorcner Regen." — S. 219: Nach Entfernung des
Jods durch „Gallussäure" bleibt bei der Photographie „das reine
Silber auf der nunmehr schwarz gewordenen Glasplatte zurück".
— S. 248: „Ein so eingerichtetesFlSschchenheißt Elektroskop oder

Goldblättchenelektromcter." — S. 2b6: Die -f- L „springt als
hör- und fühlbarer Funken über". — S. 2S3: „Der Blitzableiter
dient dazu, die verschiedenen 'Elektricitäten einer Gewitter
wolke allmählich auszugleichen."

Doch genug! Wer mehr aus diesem „tüchtigen Buche" zu wissen
wünscht, der muß dieses selbst in die Hand nehmen; er wird namentlich
in längeren Ausführungen noch Vieles finden, was, wie das Angeführte,

nach Form oder Inhalt Befremden erregt.
Billig fragt man sich: wie is

t cS möglich, daß solch ein Buch den

jenigen, von welchen die Volksbildung so wesentlichabhängt, angepriesen

werden kann als eine „vorzügliche Arbeit", als ein „tüchtiges Buch" ?

Offenbar liegt dies an einer flüchtigen oder einseitigen Beurthcilung.

Vom pädagogischenStandpunkt aus wird in einem Handbuch nament

lich die methodischeAnordnung des Stoffes, werden darin besonders die

praktischenFingerzeige für den Unterricht in's Auge gefaßt; dem Inhalt
im Einzelnen schenktman geringere Aufmerksamkeit. Aber is

t

das recht?
Ist das pädagogisch, nur darüber zu wachen, daß die Jugend unseres
Volkes in leidlicher Weise unterrichtet wird, und nicht darüber, daß ihr

Wahres und Klares gelehrt wird? Nein, der Werth des Wenigen, was

aus dein großen und herrlichen Gebiete der NaturwissenschastEigenthum

des ganzen Volkes wird, darf nicht dadurch illusorisch gemachtwerden,

daß allerlei Mängel daran hasten. Das erste Ersorderniß eine? guten

Handbuchs is
t

nicht die brauchbare methodischeAnordnung des Stoffes
— über diese kann man verschiedenerAnsicht sein — sondern die Unan

tastbarkeit des Inhalts selbst. k. Becker.

Die deutscheIndustrie vor dem Neichstag.*)

Der Standpunkt der Broschüre is
t ein vermittelnder. Sie stellt sich

größtentheils auf den wissenschaftlichenBoden der neuenNationalökonomie

und zeigt durchweg ein anerkeunungswerthes Streben nach Objektivität.

Der 2
,

Theil „die wirthschaftlicheNesorm" is
t

in dieser dritten Auslage
neu hinzugekommen und bildet an und für sich eine ansehnliche, in sich
abgeschlosseneArbeit, Die besten Kapitel sind „die theoretische Ent-

wickelung des Handels" und „die Solidarität der Interessen zwischen

Landwirthschaft und Industrie" und im zweiten Theile „die Grund

legung" und „zur Reforni, der Staatsschutz,die Organisation der Arbeit",

Hier is
t in der That in gedrängter Kürze ein Material zusammen^

gehäuft und übersichtlich gruppirt, daß das Werkchenwohl geeignet er

scheint, das Bcrständniß sür die wichtigstenhandelspolitischen Fragen zu
erweitern und denselbenKreise zu erschließen, welche bisher sich der

Theilnahme daran enthalten haben, weil dazu ein zu großer Aufwand
an Studien und Vorkenntnissen nölhig war.

Aus den Gegensätzen des Manchestcrthums und des Schutzzolls,

welche sich unversöhnlich gegenüberstehen,ergibt sich eine Bermittelung,

welcheals die eigentlicheFreihandelslehre im nationalen Sinn erscheint,
und welcher das Wort geredet zu haben Niemand Anderes als Adam

Smith selbstcitirt wird.

Der Verfasser fordert eine autonome und organische Reform der

Zollgesetzgebungaus national-sreihändlerischer Grundlage und sucht dies

in eingehendsterscharssinnigsterWeise wissenschaftlichund praktischzu be

gründen.

Daß der Bersasser bereits vor JahreSsrist in der ersten Auflage

Grundsätze ausgesprochenhat, welche sich nunmehr aus der sich voll

ziehenden Bermittelung der Extreme in der deutschenHandelspolitik er

geben haben, spricht jedenfalls dafür, daß der Verfasser für die be

zweckteVerständigung den richtigen Weg eingeschlagenhat.

*) Verständigung zwischenManchesterthum und Schntzzollpartei auf
der wissenschaftlichenGrundlage der zukünftigen deutschenHandelspolitik.

Kritische Studie von Gottfried Stommel. Dritte über die Hülste
vermehrte Auflage,
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Inserate. Verlag von Julius jjprinKsr in Berlin Das Kerrenrecht.
Im nnterneiebueten Verlags ist ersebienen: Soeben ersobien:

Novelle von D. Spitzer

«legsrleS.Ickxll k.Orebsster. ?^rtiturnett
^« l«.— , OreKssterstiniinen netto 8.—
Llävier-^uWug bearbeitet v. 5os. linbin
stein, netto ^« 3,50.

o

(Verfasser der „Wiener Spaziergänge"), erschien
bereits in

fünfter Auflage.

vsutsvKIsnlls grosssr VolKs^irtK. Preis 2 Mark.
ES wurde» viertausend Exemplare in vierzehn

Tagen verkauft.
Verlag von I.. K««n«r in Wien.^Ibnin»8onat« kür gas ?is,n«5orte, nett über <lie

r»r»lfnl. Lin SüKnenveibfestspiel, vieb
tnng, netto ^ 3.—
Ilsäll«, 1, ?ebrns,r 1878.

delmlseuen nnä au««Krtlg«n Lr«erds»
verKSItnlss«

Vorlag von Ssorg Stiles in Ssrllu.
von

IiieÄer unä LlesänKeL. SoKott's KSK»«. ?risärt«d öoläsollluiät.

?rsis 2 Z>I. ^. V. WltjsnbruoK.

^eus I^ieäsr von Kod. Praus.
>
/« besiieken ckurek^eckeKnebdancklnnA.

15'/, Logen KI. 8, sekr «leg. ank Velinpapier

Iin Verläge von ?. L. L. LeueKart in
Leipzig ersobien soeben:

init vrnainent- Vignetten un<l ?1enrons.
kreis broeb. 3 ^kl,geb. in. tZolüsebv. 4^ b«

8vok8 lZssänge ^ei-ein für Deut8eKe I>it«r-atuk-.
kUr eine 8lvg»tlWW« Von 6sr IV. Lsrie (1878) vnräe sosbev ausgegeben öan<I 2:

mit Ssglsitllng <äes k>isriO5c>r>ts
eomponirt von

Hingelstsllt, ssi'an?, I.it6rg.ri8ek63 LiläsrduoK.

Rodert
?rei» ckerSerie von 7 Längen, elegant geduncken, SV ZlK., 2g,dlbs,r in 2 Raten s. lö AK.
Die 7 öö,oüe ersebeinsn binnen ?s,breskrist. Beitrittserklärungen niinint ^«ö« öu«d-

0p. 43. ?rsis:3^c
Ksncklung entgegen, sovie gas

Herrn »ar«u ^rvolck Senfft von kilsaek Vüreau ües Vereins ttir Veutsedv Literatur,
«ugeeignet. Sc>trn«,nn in Lei-Iin, Lronenstrssse 17.

Kclvcrnnct-Kigclrren,
Mattdütsche Kusfründ.sehrseine» «Ule 6». 7S, S«. L00 «K.

DnsorUrte Havanna «,Mille K4 ^«
Lobt« Lud» >LIgarren in Original - Baft- En Volksblatt vör alle Plattdütschen.

Unter Mitwirkung von Klaus Groth u. A., redigirt von Willem Kästner.Paketen zu 2b0 Stück S, Mille 6«
»auZIIa.eigarren ä Mille 6« ^
Havanna »^n»»«Kn8» » Llgarren (Original- S. Jahrgang 1878.
Kiften b«« Stück) s, Mille 3S
Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

50« Stück sendefranco.

Wöchentlich eine Nummer. — Preis pro Quartal 1

S>M- Probeniimmerngratis und franco. "WS

A. Honschior, Areskau.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Größte Aianoforte - JabriK der Welt.
Große Medaille London 1862, Paris 1867, Stockholm 1868, Philadelphia 1876 und 47 Medaillen

anderer Körperschaften.
Gelegentlich der Wiener Ausstellung 1878, auf welcher Stein»«« Sons nicht vertreten waren, leitete die Jury der IS. Gruppe ihren

resp. Bericht mit den Worten ein: „Hinsichtlich der amerikanischen Abtheilung is
t

sehr zu beklagen, daß die berühmte bahnbrechendeFirma
Steinway Sösne in Ve»»VorK, welcher die gesummteClavierfabrikation so viel zu verdanken hat, nicht vertreten war,"

Die Preisrichter der 2S. Gruppe der internationalen Ausstellung zu Philadelphia, darunter Sir ZSiMam Hyomso«, einer der größten
lebenden Physiker, K. ^evasseur, Mitglied der französischenAkademie, Joseph Kenry, Präsident der amerikanischenNationalakademie, und

ZuNus Schied»a«er in Stuttgart, letzterereiner der hervorragendstenPianafarte-gavrikante» Deutschlands, haben den Herren Stein»«» 6 Sons,
abgesehen«an den ihnen zuerkannten zwei Ehrenmedaillen uud zwei Verdienst »Diplomen, noch folgende Special-Erklärung abgegeben:

„Wir bescheinigen hiermit, daß die von der Firma Steinway Söhne auf der Welt-Aus

stellung in Philadelphia 1876 ausgestellten Concert- und Salonflügel, Tafelform und Aufrechte
„Pianos, die höchste Gesammtsumme von vorzüglichen Eigenschaften und Neuheit der Construction
„darboten, und in allen Punkten der Vollkommenheit von uns am höchsten beziffert wurden. Dem

gemäß haben wir durch unseren einstimmigen Wahrspruch der Firma Steinum« Söhne zuerkannt

„Höchsten Grad von Vollkommenheit in allen Gattungen ihrer Pianos."

Vertretung- und Lager: Berlin, Behrenftraße 47.

Nkdattto», ZlerN» ».V,, Kronprinzen»!«4. ^„r di,>Rc5ac„°„vcra„tm°nl,chScorg Slttüc in Aertt», ?«xedttt»»,MerN» ».V^ LuisenstraßeU.
DruckvonZI. K. ?,«>»er in <^<<x>i«.
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Walt!

Werden wir Commnniften?

Bon H
. v. Scheel.

Bei der Vereinigung der ehemaligen Kathedersocialisten
mitMitgliedern des volkswirthschaftlichen Congresses im ver

gangenenOctober zu Berlin hat Professor Adolf Waguer in

seinemReferat über die Communalsteuerfrage*) eine Aeuhe-

rung gethan, die besondere Bedenken der Zuhörerschaft und

lebhafteAngriffe eines Theiles der Tagespresse gegen sich wach
rief. Er behauptete nämlich, daß unsere Bolkswirthschaft einen
immermehr communistischen Charakter annehme, dies durch die

höhereEntwickelung der Cultur sich erkläre und auch ganz be

rechtigtsei.

Communistisch d
.

h
. gemeinwirthschaftlich is
t nun bekanntlich

einWort, von dem in den Kreisen der Gebildeten und Besitzen
denverlangt zu werden pflegt, daß man es nur mit Tadel, ja

Äbscheuausspreche, und mit welchem wunderlicher Weise zugleich

der Begriff „des Theilens" verbunden wird, in dem Sinne,
als o

b

die Communisten das Theilen der Güter verlangten,

mährend si
e ja
,

wie ihr Name besagt, ungetheiltes Eigenthum,

d
.
h
. Gesaminteigenthum, nicht Einzeleigenthum wünschen.

Ist solche Ausfassung von Communismus aber richtig
und hatte Pros. Wagner niit der seinigen wirklich Unrecht?
Prof. Wagner behauptet, und Prof. I. Baron hat diesen

Gedanken neulich auch in „Nord und Süd" gut ausgeführt,
daß die öffentliche Verwaltung

— Staat, Gemeinde und an
dere öffentliche Verbindungen

—
sich immer weiterer Kreise

bemächtigeund damit im Zusammenhang das Gemeineigen

tum einen immer größeren Platz einnehme gegenüber dem

Pnvateigenthum.
Dies is

t

thatsächlich der Fall und kann nicht bestritten
werden. Wir brauchen nur an die staatlichen Verkehrsanstalten
^ Post, Telegraph, Eisenbahnen, Chausseen — , die Anstalten
der Gemeinden für Gesundheit, Reinlichkeit, Beleuchtung zu
denken, in denen kolossale Kapitalien stecken, um uns zu ver

gegenwärtigen, daß hier gemeinwirthschaftliche Anstalten vor
handensind, von denen in diesem Umfang frühere Zeiten keine
Ahnung hatten. .
Ob diese Veranstaltungen als öffentliche wünschenswerth

icien, darüber besteht hinsichtlich der allermeisten auch kein

Zweifel mehr. Wohl streitet man sich noch, ob Reichs- oder

*) Welches seitdem ausgearbeitet im Druck erschienen is
t

unter dem

Titel: „Die Communalsteuerfrage", mit einem beachtenswerthenNachwort
DerBerein für Socialpolitik und seineVerbindung mit dem volkswirth-

HoftlichenSong-reh." Leipzig 1873, Winter,

Staats-Eisenbahnen; aber daß die Eisenbahnen als naturgemäß

öffentliche Verkehrswege nur wegen der mangelhaften Einsicht
in diese ihre Natur der Privatspeculation überlassen worden

sind, darüber is
t kaum noch ein Unbefangener zweifelhaft.

Ist aber auch die weitere Ausdehnung der öffentlichen
Wirthschaftsthätigkeit und damit diese Art des „Communismus"
wünschenswerth? z. B. auf das Versicherungswesen? Nicht
Wenige sind es, welche diese Frage ohne Weiteres bejahen.
Es steht ihnen darin die Meinung eines sehr geschätzten und
sehr konservativen Volkswirths zur Seite, Wilhelm Roschers,
der es als ein Gesetz der „Volksentwicklung" bezeichnet, „daß
mit dem Aufsteigen zu höherer Cultur die Staatsgewalt immer

Mehreres in das Reich ihrer Zwecke hineinzieht."
Wenn dies ein Gesetz der Volksentwicklung ist, so muß man

es acceptiren; aber selbst wenn es kein Gesetz, sondern nur ein
Gebot der Zweckmäßigkeit in Folge der immer complicirtcr
werdenden Lebensverhältnisse wäre, warum sollte man es nicht?
Daß früher die öffentliche Verwaltung irgend ein Gebiet

nicht umfaßte, is
t

gegen die Einbeziehung dieses Gebiets in

die Gemeinwirthschaft gewiß ebensowenig ein Grund, wie wir

heute gegen die Staatspost anführen werden, daß ja früher

durch die Boten der Klöster, die reisenden Metzger und dgl.,
dann durch Thurn und Taxis die Korrespondenzen besorgt

wurden. Vielmehr, wenn auf irgend einem Gebiet nachgewiesen
wird, daß der „Communismus" dem allgemeinen Interesse
förderlicher is

t —

z. B. daß der Staat der großen Masse der
Raucher mindestens ebenso guten Tabak liefert und dabei

nicht nur den Tabak-Bauern, -Arbeitern und -Verkäufern eine

mehr als bisher gesicherte Existenz gewährt, sondern auch
noch eine Menge unbequeme Steuern überflüssig macht, —
warum sollte man sich mit ihm, dem Tabakscommunismus in

Gestalt des Tabakmonopols nicht befreunden? Die „Freiheit"
hat ja doch nur s

o weit Berechtigung, als si
e

größeres geistiges
und muterlelles Wohlbesinden bedingt wie der „Zwang". Wir
lehnen uns ja auch nicht gegen die Sittengesetze auf, weil diese
Viele zur Ordnung nöthigen, die sich sonst lieber srei und un
bändig verhalten würden.

Der Schauder, den wir vor dem Wort „Communismus"
empfinden, is

t

also, wenn wir es recht erwägen, nicht wohl
motivirt. Geschichtlich erklärlich is

t er allerdings. Die national

ökonomische Schule nämlich, die wir die „freihändlerische" zu
nennen pflegen, und der wir so viele wissenschaftliche und

praktische Errungenschaften verdanken, mußte früher eine Haupt
aufgabe darin sehen, unzweckmäßig und mißbräuchlich gewordene
Formen des „Communismus" wie z. B. die alten Zünfte, die
alten gutsherrlichen und bäuerlichen Gebundenheiten, zu zerstören,
und — ein echtes Kind der theoretisch unduldsamen Natur
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Philosophie des vorigen Jahrhunderts
—
faßte si

e und suchte

si
e

zu verbreiten einen generellen Abscheu gegen Alles, was
gegen ihre Tendenzen sprach und nach solchen gemeinwirth-

schaftlichcn Formen aussah; ebenso wie der römische Jurist
für keine andere Form des Eigenthums als die des strengen
Privateigenthums Verständnis? und Duldung hat.
So beherrscht uns noch diese Vorstellung, mit welcher

eine geschichtliche Aufgabe durchgekämpft worden ist, die aber

nun keine Berechtigung mehr hat.
Wenn wir dem Ausspruch, daß der Communismus fort

schreite und fortschreiten soll, etwas entgegen setzen wollen, so

geht es also von 'dieser Seite aus nicht. Die Existenz und
Berechtigung des Communismus in diesem Sinne zu leugnen,

is
t ein ganz vergebliches Unternehmen. Wohl aber läßt sich

entgegnen, daß der „Communismus" in dieser Weise nicht g
e

nau genug gekennzeichnet und deshalb auch seine Berechtigung

ohne genügend vollständige Prüfung anerkannt sei.
Die soeben veranschaulichte Seite des Communismus is

t

nämlich nur eine, erst in der Gegenwart besonders stark ent
wickelte Seite der Gemeinwirthschaft. Wir können si

e die öffent

liche nennen. Daneben gibt es ober eine andere, in der
Vergangenheit unseres Volkes und in der Gegenwart sehr vieler

anderer Völker herrschende, die wir als private bezeichnen
mögen; wenngleich beide Formen streng zu sondern kaum
möglich ist. Man könnte die Verschiedenheiten derselben auch
niit den Worten: Verwaltung und Besitz auszudrücken suchen.
Bei den bisher angedeuteten Formen des „Communismus"

liegt der Schwerpunkt offenbar in der öffentlichen Verwaltung.
Das damit verbundene Gemein eigenthum, öffentliche Kapital,

is
t nur Mittel, nur nebensächlich. Nun gibt es aber eben noch

einen anderen Communismus, der darin besteht, daß eine An

zahl von Genossen, z. B. die Mitglieder einer Gemeinde, einen
gemeinsamen Besitz, eine gemeinsame Unternehmung auch in

gemeinsamer Thätigkeit bewirthschaften. Diese im Osten und

außerhalb Europas weit verbreitete Form is
t bei uns so gut

wie vollständig verschwunden und die Versuche, si
e

z. B. in

den „Productivassociationen" wieder zu beleben, sind bisher
fast erfolglos gewesen. Was noch in der Landwirthschaft an

solchen „Gemeinheiten" geblieben, is
t

nicht der Rede Werth;
und man geht ja auf Theilung der letzten Reste aus. Die

Menschen scheinen zu ungesellig geworden zu sein, um solche
Art von Gemeinwirthschaft zu treiben. Karl Marx, der berühmte
Führer der „Internationalen", meint, die Arbeiterm äffen würden

zum Communismus erst durch den modernen Großbetrieb wieder
erzogen, bei dem allmählich die „monarchische Spitze", d

.

h
. der

Großunternehmer, Großbesitzer, werde abgestoßen werden, um

der republikanischen Form, d
.

h
. in's Wirtschaftliche übersetzt:

dem Communismus Platz zu machen.
Wenn wir also im ersteren Sinne zwar schon arge Com-

miinisten sind, so haben wir im zweiten Sinne vorläufig noch
nicht unmittelbare Aussicht, solche zu werden. Ob wir es wün

schen solle», bleibe unerörtert. Aber so weit sich die Menschen
dabei wohler fühlen sollten, wie bei der individuellen Wirth-
schaft, wird auch dagegen kaum etwas zu sagen sein.
Wir sind nun aber mit den Formen des Communismus,

in die wir verfallen können, noch nicht zu Ende. Man denke
nämlich noch an den großen Besitz des Staats und der Ge
meinden an Forsten und Landgütern, und ähnlichen öffentlichen
oder halböffentlichen Corporationsbesitz. Bei dieser Art des
Communismus is

t

einerfeits die öffentliche Verwaltung nicht,
wie bei jener ersten Hauptzweck; andrerseits findet wirkliche gemein

same Bewirthschaftung, wie bei jener zweiten Art, nicht statt.
Hier haben wir also eine dritte gemeinwirthschaftliche Form;
und die zweite, in der wir thatsächlich befangen sind, und
zwar wiederum eine solche, deren Ausdehnung von sehr Vielen
gewünscht wird. Namentlich wird der öffentliche Waldbesitz-
aus sehr guten und gewichtigen Gründen befürwortet. Auch
vor. den Domänen sagen d« Meisten, daß si
e eine ganz gute
Ari des Communismus seien, nnd volkswirthschaftlich min

destens ?bcn!Fviel leisten können, 'wie der Großgrundbesitz

Privater, welche ihr Eigenthum durch Verpachtung ausnutzen.
—

So droht uns auch hier der Communismus!
Wenn wir uun endlich noch bedenken, daß wir in einigen

ausgebreiteten Formen der modernen Handelsgesellschaften,
namentlich in den Actiengcscllschasten — in diesen freilich den

unvollkommensten — Communismus treiben, so brauchen wir
wirklich nicht mehr so arg zu erschrecken,wenn uns diesen Jemand

in Aussicht stellt; denn wir werden ja nicht erst Communistcn,

sondern wir sind es schon.
Was nns in wirthschaftlichen Dingen Roth thut, is

t über

haupt, daß wir uns durch solche Schlagworte nicht irre machen,
weder schrecken noch locken lassen. Nur verstehe man dies
nicht so

,

daß man Schlagworte mit Principien verwechselt und

sich auch vor diesen hütet. Man würde damit einer Neigung
huldigen, die jetzt in der wissenschaftlichen Volkswirthschaft
mir allznstark vertreten scheint. Selbst die Freihändler find
ans dem Wege zu vergessen, daß si

e

ihre Siege gerade der

Klarheit und Festigkeit, wenn auch nicht der Vollkommenheit
ihrer Principien verdanken; und den „Kathedersocialistcn" scheint
das Suchen nach vollkommeneren Principien, worin si

e

noch gar

nicht weit gekommen waren, schon zu schwer zu werden.
—

Die Principien für die Anwendung auf den gegebenen Fall
zu beugen, kann man getrost der Praxis überlassen; die

Wissenschaft aber suche klare Erkenntniß der Entwickelung und
der Zielpunkte, und formulire daraus feste Grundsätze; nur
dann kann si

e

fruchtbar auf die Praxis wirken.
Betrachten wir aber wissenschaftlich den „Commnnis-

mus", wie das im Obigen andeutungsweise geschah, so sehen wir,
daß derselbe einerseits nichts an sich Furchtbares ist, noch andrer

seits als ein Zielpunkt hingestellt werden kann; sondern daß
er eben nur eine Entwickelungsform in der Volkswirthschaft,

ebenso wie das Privateigenthum, ist, und auch mit diesem
zusammen ganz wohl bestehen kann. So mögen wir denn
mit Ruhe den Gedanken ertragen, daß wir Communisten sind
oder werden!

Die Organisation des europäischen Staatenvereins.*)

Bon Blnntfchli.

II.
Der Plan Lorimers.

Leibnitz, Rousseau und Kant, die alle drei nach Mitteln
suchten, den Frieden Europas durch eine wirksame Rechtsordnung
zu befestigen, waren doch nicht über den Plan eines europäischen,
Congresses hinausgekommen, auf welchem die sämmtlichcn
oder doch die mächtigsten Souveräne entweder in Person oder

durch Stellvertreter und Gesandte zusammentreten und sich über
die europaischen Fragen zu verständigen suchen. Der Gedanke
konnte sich anlehnen an einzelne Vorgänge der Friedenscongressc
und er entsprach dem absoluten Staatssyftem des siebenzehnten
und achtzehnten Jahrhunderts, nach welchem die Staatshäupter
allein alle Staatsmacht besaßen und für sich allein das Gesetz
gaben. Der ganze Fortschritt bestand darin, daß die vorüber
gehenden Friedenscongresse nach dem Kriege durch einen ständigen

Congreß ersetzt werden sollten, welcher den Weltfrieden vor der
Kriegsgefahr bewahrte.
Seitdem aber die repräsentative Staatsverfassung, welche

auch der Volksvertretung eine Mitwirkung bei der Ordnung der

öffentlichen Zustände gewährt, «die frühere absolute Monarchie
verdrängt und ersetzt hat, und seitdem an die Stelle der souve
ränen obrigkeitlichen Staatenbildung die nationale getreten ist,

haben die Congresse der Regierungen ihre absolute Autorität ver
loren. Sie werden mit Mißtrauen betrachtet und si

e

sind
ohnmächtig, wenn ihnen die Zustimmung der repräsentativen

Körper fehlt.

*) Pergl. „Gegenwart" Bd. Xlll. Nr. S
,
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An diesemMangel hätte die Conzreßinstitution der Pentarchic
auchdann scheitern müssen, wenn nicht die Weltereignisse ihre

Lcgitimitätspolitik zu kläglichem Falle gebracht hätten. Es is
t

unmöglich, für diesen Verband der europäischen Staaten eine un

freie Verfassung einzurichten, welche nur die Herrschaft der

Regierungen und nicht die Rechte der Völker beachtet, wenn in

allen oder der Mehrzahl dieser Staaten eine freie Verfassung
gilt und wirksam bleiben soll.
Mit Recht weist Professor Lorimer in Edinburg, der die

Frage der Organisation Europas neuerdings erörtert und einen
neuenPlan derselben bearbeitet hat*), dieses Hauptgebrechen
derCongresfe hervor und verlangt Beachtung des Repräsentativ-

principes und der Volksrechte. In der That würde eine Organi
sation Europas, welche eher dem früheren deutschen Bundestage

glicheund nur eine wechselseitige Versicherung der bestehenden
Regierungen und eine gemeinsame Polizeiaufsicht bedeuten würde,

die heutigen Völker eher empören als befriedigen.

Auch darin is
t Lorimer beizustimmen, daß es unmöglich ist,

denbestehendenZustand der europäischen Staaten zu fixircn und

gegenjede Gebietsänderung zu wahren. Es war das ein Grund

irrthum der alten Gleichgcwichtstheorie. Wenn die Völker leben

sollen, so müssen si
e

sich ändern können, si
e

sind dem Wachsthum
unddemVerfall wie alles Lebendige und Sterbliche unterworfen.
T^her kann es nicht die Aufgabe einer völkerrechtlichen Leitung

sein,den 8t»t,us yu« unter allen Umständen zu schützen, si
e

muß

auchdie zeitgemäßen Aendcrungen, si
e

muß die EntWickelung
der Staaten anerkennen und fördern.
Aber indem Lorimer diese früheren Jrrthümer vermeidet,

wagt er einen Sprung in der entgegengesetztenRichtung, welcher
nothwendig das Ziel verfehlt. In der Absicht, die gewohnten
Formen des englisch-amerikanischen Repräsentativstaats auch auf
den internationalen Staatenverein überzutragen, und auch hier
eine Scheidung der Gesetzgebung, der Vollziehung der Rechts
pflegedurchzuführen, wendet er den Gedanken Hamiltons, der

si
ch

in der Union der Vereinigten Staaten bewährt hat, auf die
Unionder europäischen Staaten an, für welche derselbe nicht paßt.
Die Union der Vereinigten Staaten ist, ungeachtet si

e aus

relativ selbstständigen Läuderstaaten zusammengefügt ist, ein souve
räner Gesammtstaat, in welchem das nordamerikanischc, durch
eingemeinsames Vaterland, gemeinsame Sprache, Cultur, Recht,

Interessen verbundene Volk eine gemeinsame Organisation ge

schaffenhat. Es gibt wohl ein amerikanisches Volk, aber es
gibt kein europäisches Volk. Europa besteht aus sehr ver

schiedenenNationen, die sich nicht ebenso politisch einigen lassen,

d
a

si
e

durch ihre Wohnsitze, ihre Raye, ihre Geschichte, ihre
Cultur und ihre Interessen, ihr Recht von einander geschieden
sind. Deutsche und Franzosen, Engländer und Russen, Oest-

reicherund Italiener sind keineswegs geneigt, einen einheitlichen
europäischenGesammtstaat zu bilden. Sie würden denselben als
eine Auslösung und Unterdrückung ihrer wirklichen Nationalität
bedachten, die ihnen über Alles theuer ist.
Der Versuch, eine Universalmonarchie über Europa zu

begründen, den früher das Haus Habsburg, später das Haus
Bourbon und Napoleon I. unternommen, is

t an dem Widerstand
der europäischen Fürsten und Völker gescheitert. Der Vorschlag,
eine europäische Gesammtrepublik zu gründen, müßte an

derselbenSchwierigkeit scheitern. Er würde überdem die Republi-
lanisirung Europas voraussetzen, welche der geschichtlichen Ent
wicklung der europäischen Staaten widerstreitet.
Die Bedenken, welche sich dem Plane Lorimers entgegen

setzen,und denselben als unausführbar darstellen, werden noch
anschaulicher, wenn die einzelnen Vorschläge Lorimers in Betracht
gezogenwerden.

Lorimer will die internationale Gesetzgebung einem Congreß
anvertrauen, der nach englisch-amerikanischer Weise aus einem

Zenat und einem .Abgeordnetenhause besteht. Der Senat,
gleichsam das europäische Oberhaus, würde aus einer Anzahl

K«v«e <1eDroit, international. Gent 1877, Heft 2: „l^o
l°wKIeme Loal 6u Droit iuttü-rmlional,"

Senatoren gebildet, welche von den Ersten Kammern der einzelnen
Staaten oder, wo es solche nicht gibt, von dem Landesfürsten
auf Lebenszeit gewählt wären. Jeder Staat würde nach Verhält
nis: seiner Vertretung in dem Abgeordnetenhause (j

e ein Senator

auf drei Deputirte) aus angesehenen und reichen Männern
Senatoren wählen, und diese würden sogar einen hohen Titel
nach dem Rechte der Erstgeburt auf ihre Nachkommen vererben.
Die Mitglieder dieser hohen europäischen Aristokratie würden ihre
Dienste unentgeltlich leisten, im Uebrigen aber keine Privilegien
genießen.

Die Abgeordneten würden von den Zweiten Kammern
der Einzelstaaten gewählt oder, wo nur ein Repräsentantenhaus
besteht, von diesem, wo keine Repräsentation existirt, von der
Krone. Jede der sechs Großmächte würde zehn Senatoren und
dreißig Deputirte wählen, die übrigen Staaten eine geringere
Anzahl, je nach ihrer Bevölkerung, Landbesitz und Einkünften.
Jeder Abgeordnete erhält 1000 ^ (20,000 Mark) jährliche Ent
schädigung. Der Präsident des Abgeordnetenhauses erhält über
dem 5000 F (100,000 Mark) für jede Sitzung. Es wird
nicht nach Staaten abgestimmt. Jeder Senator und jeder Ab
geordnete hat eine (individuelle) Stimme.

Man sieht, die Gesetzgebung is
t

ganz republikanisch geordnet.
Die Staatshäupter in den constitutionellcn Monarchien sind gänz

lich übergangen und zur Seite geschoben. Dennoch wird er
wartet, daß si

e und daß die Regierungen zu einem Plane die

Hand bieten, der die Staaten gleichsam kopflos machte. Der
Senat wäre eine bloße Titularoristokratie und als solche ohne
reale Macht und ohne praktischen Werth. Die entscheidende
Autorität wäre bei den Deputirten. Die Ausstattung derselben

is
t

nach englischen Begriffen von Reichthum bemessen, und soll

ohne Zweifel als Lockspeise dienen für die Führer in den Zweiten
Kammern der Einzelstaaten, um dieselben dem Projekte geneigt

zu machen. Lorimer is
t
sich dessen wohl bewußt und denkt in

dieser Hinsicht durchaus als Engländer, der mit Geld ganze
Staaten erkaufen und Alles zu erreichen hofft. Die fähigsten
Juristen und Geschäftsmänner haben überdem die Hoffnung,

in das Bureau des Gesetzgebenden Körpers gewählt zu werden,
dessen Mitglieder weitere 3000 ^ (60,000 Mary für ihre
Arbeiten empfangen. Freilich hat in der Regel nur ein, höchstens
zwei Mitglieder einer Großmacht die Aussicht, dieses große Loos
zu gewinnen.

Das Bureau erwählt auch den Präsidenten des internatio
nalen Staats, der zugleich Senatspräsident ist, aber nur ab
wechselnd sür die zweite Session wieder wählbar is
t und 10,000 F
(200,000 Mark) für die Sitzung erhält.
Der Sitz der internationalen Gewalten is

t— Constantinopel,
welche Stadt aufhört Hauptstadt des osmanischen Reiches zu
sein und Residenz der europäischen Staatenunion wird.

Stellen wir uns einmal dieses internationale Parlament
vor ohne Regierung, ohne große und starke politische Parteien,

ohne Tradition der politischen Praxis. Auch wenn die Dema
gogen und hohlen Streber fern gehalten werden, was bei den

verlockenden Besoldungen nicht leicht sein wird, auch wenn das
internationale Abgeordnetenhaus vornehmlich durch gewiegte

Kammerführer und Redner der Einzelstaaten besetzt wäre, welche

Gewähr würde ein solches Parlament leisten für eine sachkundige
Erledigung seiner Aufgaben, für eine gute und gerechte Gesetz
gebung, für eine richtige und zweckmäßige Entscheidung der
großen Streitfragen der Völker? Niemand wird bezweifeln, daß
wir öfter lange und schöne Reden zu lesen bekämen; aber der
Gewinn der Rhetorik wäre nicht immer ein Gewinn der Politik.
Natürlich würde Jeder in seiner heimatlichen Sprache reden;

wenigstens die großen nationalen Sprachen würden sich nicht
einer einzigen unterordnen und würden sich sämmtlich geltend

machen, denn es is
t klar, die Nation, deren Sprache einzige oder

auch nur vorherrschende Parlamentssprache würde, erhielte ein

entschiedenes geistiges Uebergewicht über alle andern. Die Gleich
heit der Großmächte würde zerstört, die Hegemonie einer Groß
macht angebahnt. Je schwieriger es aber für die Deputirten
würde, ihre College« zu verstehen, um so schwerWiger würde

- .5^
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die Berathung, um so zweifelhafter die Wirkung der einzelnen
Voten, um so zufälliger die Abstimmung. Der große inter
nationale Sprechsaal würde die wunderlichste Sprachverwirrung
und statt der Harmonie und Einheit des Gedankens und Willens
in dem europäischen Concert bekämen wir die ohrenzerreißenden
Dissonanzen der verschiedensten Stimmregister zu hören.
Von der Competenz des internationalen Parlaments würden

ausgeschlossen alle Gegenstände des nationalen Rechts, aber das

Parlament selber würde entscheiden, ob eine Frage national
oder international sei. Die Bürgerkriege würden zum Unter
schied von bloßem Aufruhr als eine völkerrechtliche Angelegenheit
behandelt werden. Die außereuropäischen und colonialen Fragen
würden dem internationalen Parlament entzogen. Die Engländer
wollen sich so wenig in ihre Colonialpolitik von Europa hinein
reden lassen, als die Russen in ihre asiatische Ausbreitung.
Wenn aber die außereuropäische Politik dem Parlament ent
zogen bleibt, wie soll dieses die europäische Ordnung wahren,

welche durch jene Politik bedroht wird?
Das internationale Gerichtswesen wird wieder ganz wie

die staatliche Justiz geordnet. Es gibt internationale Civil-
nnd Criminalgerichte, deren Richter von dem internationalen
Bureau auf Lebenszeit ernannt und besser besoldet würden, als
die Richter der einzelnen Staaten. Das Civilgericht fungirt
zugleich als Gerichtshof für Streitigkeiten der Staaten über

öffentliches Recht.
Die schwächstePartei in dem Entwürfe Lorimers is

t

un

zweifelhaft die Organisation der „vollziehenden Gewalt".
Schon ihr Wohnsitz in Constantinopel, d

.

h
. derjenigen Weltstadt

in Europa, welche die kümmerlichsten und unsichersten Grund
lagen sür europäische Cultur gewährt und in welcher Türken

und Griechen schon lange den Hauptstock der Bevölkerung bilden,
wäre trotz der prächtigen Lage am goldenen Horn eher eine
Verlegenheit als eine Stärkung der internationalen Regierung.
Das Bureau der fünfzehn Vertreter der europäischen Staaten,
aus welchem die völkerrechtliche Centralregierung geschaffen würde,
in sich selber vielspaltig, wäre eine unversiegbare Quelle von

nationalen Jntriguen, und unfähig zu einheitlicher That. Die
Bildung vollends einer, diesem Bureau untergeordneten, inter
nationalen Armee setzt die vorherige Entwaffnung der einzel
nen Großmächte voraus und würde in sich denselben Zwiespalt
und dieselbe Verwirrung darstellen, an welcher das Bureau selber
krankt.

So wünschenswert!) eine allmähliche Verminderung der

stehenden Kriegsheere ist, die allerdings nur möglich wird, wenn
Europa besser als heute organisirt und der Friede und das

Völkerrecht kräftiger als bisher gewahrt sein werden, so is
t

doch

nicht daran zu denken, daß auch nur eine nationale Großmacht

zu Gunsten einer s
o

zweifelhaften und fchwachen Verfassung des

europäischen Staatenvereins ihre Armee auflösen und sich in eitler

Hoffnung auf die Tugend des internationalen Parlaments und
Bureaus entmannen würde.
So hoch wir den Geist und die Absichten Lorimers schätzen,

so können wir in diesem Plane doch nichts als ein lebens
unfähiges Phantasiegebilde erkennen.

Europa kann so wenig als Union und Föderation nach Art
der Vereinigten Staaten von Amerika organisirt werden, als es
eine Universalmonarchie erträgt. Man darf den souveränen Staaten,
aus denen der europäische Staatenverein besteht, nicht einen o ver

herrlichen Gesammtsouverän vorsetzen und überordnen,
weder einen Weltkaiser, noch ein Weltdirectorium, noch ein euro

päisches Parlament. Die wirkliche politische Kraft und Macht
muß bei den Staaten bleiben, der Bund derselben kann nur
die Zwecke des europäischen Völker- oder Bundesrechts, des
europäischen Friedens und der gemeinsamen Culturinteressen
fördern wollen und dazu bedarf es keiner Dreitheilung der
Gewalt, keines souveränen Parlaments für die Gesetzgebung,
keiner Gesammtregierung und kaum der europäischen Gerichtshöfe.
Jene Zwecke lassen sich erreichen, wenn nur die verbündeten
Staaten zu denselben freundlich zusammenwirken wollen. Eine
politische Staatseinheit ohne ein Volk is
t

ein Widerspruch in sich.

Da es kein europäisches Volk gibt, so kann es auch keinen Staat
geben, der Europa heißt. Weder die Union der Vereinigten
Staaten noch das deutsche Reich können dazu Vorbilder sein
für die Verfassung Europas.

Hof und Welt.

Nachstehende Rangordnung, welche vor ihrer Promul
girung auch dem preußischen Ministerrathe vorgelegen, hat
die Sanction des erhabenen Monarchen erhalten, der nicht
zum wenigsten auch diesen Angelegenheiten seine allerhöchste
Aufmerksamkeit widmet. Manches, was uns darin wundersam
vorkommen mag, beruht sicherlich auf festen Regeln, auf den
inneren Gesetzen des Hoflebens. Der einfache Bürger, der
sich bei der Lectüre der Vossischen oder Nationalzeitung, trotz
L. P.'s und E. B.'s verführerischen Hofberichten, einbildet, in

einem Staate zu leben, dessen constitutionelle Verfassung alle

Rechts- und Lebensverhältnisse durchdringt, gewahrt hier mit
naivem Erstaunen eine eigene Welt, die sich außerhalb der

selben befindet und sich nach einer eigenen Logik, jedoch mit

vollkommenster Consequenz über derselben organisirt hat, eine
imposante Welt, in welcher die einfachen Excellenzen erst die
25. Rubrik einnehmen. Die activen Staatsminister und der

Minister des königlichen Hauses (welcher, beiläufig gesagt, im
Sinne der Verfassung gar nicht Minister ist) machen allerdings
schon die 13. Kategorie aus, aber si

e rangiren doch nach den

obersten Hofämtern und nach so und s
o viel Fürstlichkeiten, die

wieder mit feinster Casuistik rangirt sind. Bismarck is
t der letzte

der Fürsten, vermuthlich nur, weil er der jüngste und nicht des
halb, weil er der größte und verdienstvollste ist. Die Prinzen
von Geblüt find ausgelassen, weil si

e

selbstverständlich vor
Nr. 1 kommen. Eine andere Auslassung frappirt uns mehr:
der ganze Reichstag is

t

vergessen; — nicht das Reich, nur
der Reichstag. Denn in der ersten Anmerkung heißt es, daß
die „Beamten des deutschen Reiches mit den preußischen
Beamten gleicher Rang-Kategorie nach dem Datum der Er
nennung rangiren, daß aber, wenn eine Reichsbehörde in

vorpore erscheint, ihre Mitglieder den Mitgliedern der coordi-
nirten preußischen Behörde vorgehen". Damit kann der Reichs
tag nicht gemeint sein. Auch der Reichskanzler is

t

nirgends
genannt. „Die ersten Präsidenten beider Häuser des Landtag«-"
stehen unter Nr. 14, die Vicepräsidenten derselben unter Nr. 27,
„die Mitglieder beider Häufer des Landtags" erst unter Nr. 5«,
also hinter den „Majors und Rüthen IV. Klasse" (Nr. 54
und 55), hinter den Landesältesten und Landschaftsräthen (56)
und hinter den „bei Hofe vorgestellten Herren" (57). Nach
dem Landtage kommen blos noch die Hauptleute und Ritt
meister, die Kammerjunker und Hofjagdjunker, die Premierlieutc-
ncmts und die Secondelieutenants, letztere Nr. 62 — Suis.
In dem Reglement find, zu besserer Uebersichtlichkeit, überall
die militärischen Chargen groß gedruckt, so daß jeder weltliche
oder geistliche Würdenträger leicht übersieht, zwischen was für
Militär-Rangklassen er eingeschoben ist. Solche Mahnung er
scheint nöthig, um die Verirrungen der öffentlichen Meinung und
der Sitte auszugleichen. Die Landesvertretung weiß jetzt also
auch, wohin si

e

gehört, und die Vertreter des deutschen Reiches
werden hoffentlich nicht unzufrieden damit sein, daß in dieser
Welt des vornehmen Scheins für si

e kein Platz ermittelt wurde.
Oder sollten si

e mit den Landboten das kärgliche Gericht von
Nr. 58 theilen? Möchten doch alle Die, welche die hohe Ehre
genießen, die constitutionelle« Vertreter ihrer Mitbürger zu

sein, lediglich nach ihrem Mandat und ihrer persönlichen Würde

ihren Rang ermessen und den Lokalitäten fern bleiben, wo ihre
Stellung nach so durchaus fremdartigen Maßstäben' abge
zirkelt wird. y. m.
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Nach dem Datum
der Ernennung,

K«f»Mang >Negkement. *)

Der Rang der am Königlichen Hofe erscheinenden Personen
bestimmt sich nach folgender Ordnung:

1. Der Oberst-Kämmerer,
2. Die General-Feldmarschälle.
3. Der Minister-Präsident.
4. Der Oberst-Marschall.
5. Der Oberst -Truchseh. >

„, ^ ^
«. Der Oberst-Schenk. ?^n?.m7

7
. Der Oberst-Jägermeister, j

8
. Die Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler.

9
. Die Cardinäle.

10. Die Häupter der nachstehend aufgeführten fürstlichen
und ehemals reichsständischen gräflichen Familien in

nachstehender Ordnung:

Stolberg-Stolberg ,Aremberg,

Salm-Salm,

Zurstenberg,

Thür» und Taxis,
Solms-BraunfelS,

Jsenburg-Birftein ,

Eroy-Dülmen,

Hoheiilohe-Oehringcn,

Hohenlohe-Waldenburg -Schillings

surft.*')

Sied.

Solms-Lich und Hohensolms,

SaynWittgenstein-Berleburg,

Sayn-Wittgenstein-Hohenstein,

Bentheim-Bentheim und Bentheim
Sleinfurt,

Salm-Horstmar,

Bentheim-Tecklenburg-Rheda,

Isenburg-Büdingen in WSchterSbach
Isenburg-Büdingen in Meerholz,

Tolms-Rödelsheim,

Siolberg-Wernigcrode ,

Stolberg-Roßla,

Bentinck,

Radzimill,*«)
Carolath-Bcuthen,

Lichnowski,

Sagan,

Hatzfeldt - Trachenberg ,

Biron von Curland,

Blücher von Wahlstatt.
Sulkowski,

Lynar,

Putbus,

Salm -Reifferscheidt-Dyck,

Pückler- Muskau,

Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Lud
wigsburgische Speziallinie),

Rhema -Wolbeck,

Pleß,

Rohan,

Hatzfeldt-Wildenburg,

Bismarck.

Nach dem
Datum der
Ernennung.

11. Der Vice -Präsident des Staats -Ministeriums
12. Die activen Generale der Infanterie
und der Cavallerie.

13. Der Minister des Königlichen Hauses und
die activen Staats -Minister.

14. Die ersten Präsidenten beider Häuser des Landtags.
15. Die inactiven Generale der Infanterie und der Cavallerie,

welche als solche patentirt gewesen sind.
l«. Die inactiven Staats-Minister, welchen bei ihrem Aus

scheiden der Ministerrang vorbehalten ist.
17. Die inactiven Generale der Infanterie und der Cavallerie,

welche nicht als solche patentirt gewesen sind.
18. Die activen General-Lieutenants.
1». Die Wirklichen Geheimen Räthe mit

Excellenz-Prädicat.
20. Die Erzbischöfe und die gefürstetenBischöfe.

Nach den,

Datum der
Ernennung.

') Seine Majestät der Kaiser und König haben dieses Hof-Rang-
SKglement durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 19. Januar 1878
u>genehmigen und dabei zugleich zu bestimmen geruht, daß die am

AllerhöchstenHofe erscheinendenBeamten des DeutschenReiches mit de»

kreiifjischenBeamten gleicher Rang-Kategorie nach dem Datum der Er
nennungrangiren, dah aber, wenn eine Reichsbehörde i„ ooriioi-v er
scheint,ihre Mitglieder den Mitglieder» der coordinirten Preußischen

Behördevorgehen,
—

) Dem Prinzen Carl zu Hohenlohe-Jngelfingen is
t

für seinePerson
derRang unmittelbar hinter dem Chef des Fürstlichen HauseS Hohen-
lohe-Waldenburg-SchillingSfürft zugestandenmorden.
— ) Den Fürsten Anton Radzimill und Ferdinand Radzimill

H für ihre Person der Rang unmittelbar hinter dem Ches des Hauses
aq» Wittgenstein-Hohenstein zugestandenworden.

21

22

23

24

26.
26,

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37.

38.

39.

40.

41.
42,

43.

44.

45.

46.

47.

l^.

49.

5«.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60,

61.

62.

Nach dem
Datum der
Ernennung,

Nach dein
Datum der
Ernennung,

. Die inactiven General-Lieutenants, welche als solche
patentirt gewesen sind.
Die mit Excellenz-Prädicat begabten Ober-Hofchargcn.

. Die Ober-Hof-Aemter im Königreich Preußen.
Die inactiven General-Lieutenants, welche nicht als

solche patentirt gewesen sind.
Die sonst mit Excellenz-Prädicat begabten Personen,
Die Nachgeborenen der unter 10. aufgeführten fürst
lichen und gräflichen Häuser, falls si

e das Cordon

eines Preußischen Ordens besitzen.
Die Vice-Präsidenten beider Häuser des Landtags,
Die Ober-Präsidenten, sofern si

e

persönlich nicht

höheren Rang haben.
Die activen General-Majors.
Die Räthe I. Klasse und die ihnen im
Range gleichstehenden Beamten.
Die Bischöfe beider Confessionen,
Die Ober-Hofchargen ohne Excellenz-
Prädicat.
Die inactiven General-Majors.
Die Vicc-Ober-Hofchargen.
Die Obersten.
Die Räthe II. Klasse und die ihnen im
Range gleichstehenden Beamten,

Die General-Superintendenten, soweit si
e

den Rang der Räthe II. Klasse haben.
Die Feldpröpste beider Confessionen.
Der Ober-Bürgermeister von Berlin,

Die Dompröpste und die Dechanten der Stifter,
Die Schloßhauptleute.*)
Die übrigen Königlichen Hofchargen und die Hof
marschälle Ihrer Königlichen Hoheiten der Prinzen
des Königlichen Hauses, voran der Hofmarschall Seiner

Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen.
Die Königlichen Kcnnmerherren.
Die Flügel-Adjutanten Seiner Majestät des Kaisers
und Königs.
Die Inhaber der Erbämter in den Provinzen,
Die Ober-Hof- und Domprediger und die ihnen im
Range gleichstehenden katholischen Geistlichen.
Die Rectoren der Universitäten und die beständigen
Secretaire der Akademie der Wissenschaften, sowie der

Präsident und der Director der Akademie der Künste,
Die Oberst-Lieutenants.
Die Räthe III. Classe.
Die Landes-Directoren (Landes- 1

Hauptleute).
Die General-Landschafts- undl,
Haupt-Ritterschafts-Directoren.

Die Domherrn.
Die Ritterschafts- und Landschafts-Directoren.

A."^?°iors

l

Nach demDatum der Ernennung.Die Rathe IV. Klasse j

^

Die Landesältesten und Landschastsräthe,
Die bei Hofe vorgestellten Herren,
Die Mitglieder beider Häuser des Landtags,
Die Hanptlente und Rittmeister,
Die Kammerjunker und Hofjagdjunker,
Die Premier-Lieutenants.
Die Seconde-Lieutenants.

Nach dem Datum der
Ernennung beziehungs
weise Allerhöchsten Bc
ftätigung.

Der Rang der courfähigen verheiratheten Damen richtet sich
nach dem vorstehend angegebenen Range ihrer Männer.

Die Oberhosmeisterin Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
geht allen Damen vor.

*) Unter den am Tage der AllerhöchstenGenehmigung diesesRegle
mentS bereits vorhandenen Königlichen Hofchargen haben die Schloft-
hlinptteute nicht unbedingt, sondern nur nach Maßgabe des Datums der

Ernennung den Vorrang.
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Die Palastdamen Ihrer Majestät der Kaiserin nnd Königin und
die Damen des Luisenordens, denen das Kreuz der ersten

Klasse der zweiten Abtheilung mit einer goldenen Krone

verliehen worden, rangiren mit, die mit dem Kreuze
desselben Ordens, jedoch mit silberner Krone begnadigten
Damen, die Ober:Hofmeisterin Ihrer Kaiserlichen und
Königlichen Hoheit der Kronprinzessin und die Hofdamen

Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin unmittelbar
nach den Excellenzen, also vor den Gemahlinnen der

Generalmajors.

Die Ober-Hofmeisterinnen der anderen Prinzessinnen Königlichen
Hoheiten, die Hofdamen Ihrer Kaiserlichen und Königlichen
Hoheit der Kronprinzessin, ferner die Aebtissinnen und Vor

steherinnen adeliger Stifter (voran die vom Heiligen Grabe)
rangiren vor den Gemahlinnen der Obersten.

Die Hofdamen Ihrer Königlichen Hoheiten der anderen Prin
zessinnen des Königlichen Hauses rangiren nach den Ge

mahlinnen der Königlichen Kammcrherren.

Denselben Rang haben die Damen des Luisenordens.
Die Damen adeliger Stifter rangiren nach den Gemahlinnen
der Majors.

Die Wittwen folgen in jeder Rang-Kategorie den verheiratheten
Frauen.

Literatur und Kunft.

Bemerkungen über das französische Theater in der

Gegenwart.

(Aus einem Bortrage,)

Bon Paul kindau.

I.

Alle Welt erinnert sich des großen Erfolges der Franzosen
auf der Wiener Weltausstellung. Dort hatten si

e in der That
die Gelegenheit, eine ihrer hervorstechenden Eigenschaften sieghaft

zu bewähren, ic
h

meine: ihre ungewöhnliche formale Begabung.

Für die Form, für das Anmuthige und Gefällige, für die
Harmonie der Linien, den Geschmack im Aufbau haben die
Franzosen, darüber sind alle Sachverständigen einig, Anspruch

darauf, unter den Cnlturvölkern die erste Stelle einzunehmen.
Diese Eigenthümlichkeit müssen wir auch scharf im Auge be
halten, wenn wir die französische Dramatik, also diejenige Kunst,

welche die geschlossensteund unnachgiebigste Form besitzt, prüfen
wollen.

Es is
t ein Jrrthum, wenn man glaubt, im Drama se
i

die

Form als das rein Aeuherliche, als der Gegensatz zum Inhalt,
dem Innerlichen, etwas Untergeordnetes; die Form lasse sich
durch Fleiß und Ausdauer allenfalls erlernen, während die
Gabe, einen guten Inhalt zu schaffen, angeboren sein müsse.
Im Drama umschlingen sich Form und Inhalt so innig, ballen
sich so untrennbar zu einem Ganzen zusammen, daß man nicht

mehr weiß, wo die Eine aufhört und der Andere anfängt; daß
zur Hervorbringung der schönen Form im Drama nicht nur die

bescheidneren Sinneskräfte
— die Veranlagungen zweiter

Kategorie, wenn ic
h

mich so ausdrücken darf
— , als da sind

guter Geschmack, scharfe Berechnung und Taktgefühl thätig sein
müssen; es is

t

vielmehr thatsachlich s
o
,

daß auch dazu die edelsten
und vornehmsten Gaben des gottbegnadeten Talents, die wahre
Begeisterung, die volle Kraft des Schaffens, die Ursprünglichkeit
in der Erfindung — ja die dichterische Leidenschaft mitthätig

in Anspruch genommen werden. Ein Dichter, namentlich ein
Dramendichter, der nach der formalen Seite hin ein Stümper
ist, bleibt der Mann vom verfehlten Beruf. Und es läßt sich
sogar die Behauptung aufstellen und vcrtheidigen, daß sich in

der Form, ja sogar unter Umständen nur in der Form eine

ungewöhnliche dichterische Begabung aussprechen kann. Für die
unmittelbare Wirksamkeit des Bühnenstücks is

t die Form von

entscheidender Bedeutung, Und ein geschickt combinirtes, gut
aufgebautes und kunstvoll gestaltetes Bühnenwerk wird bei einem
geringeren geistigen Gehalt über das gehaltlich werthvollerc und
vornehmere, wenn dieses ungeschickt und schwerfällig componirt
ist, bei der Aufführung ganz sicher den Sieg davontragen.
Wenn das französische Theater der Neuzeit, wie von keinem

Einsichtigen bestritten werden kann, weit über dem zeitgenössischen

Theater in Deutschland steht, so verdankt es diese Bevorzugung
vor Allein der formalen Ueberlegenheit der französischen Dichter,
In dieser Beziehung können wir von den Franzosen viel, ja

Alles erlernen. Unser modernes Theater hat Wohl kaum einen
Schriftsteller aufzuweisen, der in Hinsicht auf Beherrschung der

theatralischen Form mit den bedeutenden französischen Dramen
dichtern der Gegenwart wetteifern könnte.

Bis vor noch nicht gar zu langer Zeit war es Sitte in

Deutschland, oder vielmehr herrschte die Unsitte in Deutschland,
auf die Form, als etwas Aenßcrliches, mithin Nebensächliches,
wenig oder gar kein Gewicht zu legen. Bei den bildenden
Künsten konnte man natürlich über die Form nicht hinwegsehen,
und in der Tonkunst hatte der Leipziger Cantor Johann
Sebastian Bach bereits vor hundert Jahren den Beweis geführt,
daß man auch in der Form ein Genie sein könne. Unsere
Wissenschafter aber befleißigten sich i

n

ihren Anseinandersetznngc»
einer zügellosen Willkür in der Anordnung des Stoffs, «nd eines
Stils, der in Unklarheit und Jncorrectheit das Möglichste leistete.
Das is

t anders geworden. Jetzt fangen unsere Gelehrten in

der That an zu begreifen, daß der weise harmonische Aufbau,
die lichtvolle Gliederung, die Anmuth und Liebenswürdigkeit in

der Darstellung dem wissenschaftlichen Ernste des Inhalts nicht
Abbruch thut, nnd auch unseren Dramendichtern dämmert all

mählich die Erkenntniß ans, daß es mit der Form doch cinc
ganz eigenthümlichc Sache sei, und daß man Unrecht habe, si

e

als etwas Gleichgültiges oder wenigstens kaum Erhebliches gering

zu schätzen.
Wir Deutschen sind in der Beziehung auch übel daran.

Wir haben in den Dramen unserer Klassiker — wenn wir si
e

lediglich

als Bühnenstücke in's Auge fassen
— nur sehr wenige Muster

von absolut gültigem Werthe. Nach meinem Dafürhalten können
eigentlich nur Lessings „Emilia Galotti" und Schillers „Kabale
und Liebe" den Anspruch auf formale Vollendung erheben. Die

Schiller'schen Dramen aus der späteren Zeit, die als dramatische
Dichtungen ja viel reifer, viel bedeutender sind als das bürger

liche Trauerspiel aus seinen Entwickelungsjahren, mißachten die

unerbittlichen Gebote der Bühne und müssen es sich, um über

haupt darstellbar zu sein, gefallen lassen, daß si
e

von jedem un

wissenden Regisseur einer Winkelbühne zerstückt und wieder zu-
sammcngcleimt werden. Von den Goethe'schen Dramen is

t
kein einziges in Bezug auf die Form — ic

h

spreche immer nur

von der durch die Bühne bedingten Form — auch nur einiger

maßen stichhaltig. Das, was man uns jetzt auf der Bühne als

Goethe'sche Dramen vorführt, is
t im Wesentlichen nichts Anderes

als die scenische Vcrwerthung von Bruchstücken aus Goethe'schen
Dramen. Selbst so

,

in dieser Zurechtmachung, bei welcher man

oft bis in's Mark der Dichtung hat einschneiden und die herr
lichsten Sachen erbarmungslos beiseit hat werfen müssen,

—

selbst in dieser, leider durch die Gebote der Bühne unumgänglich

uothwendigen Verstümmelung, tritt uns noch so Mancherlei ent
gegen, das wir als Beurtheiler des Theatralischen schnöde vcr-

urtheilcn würden, wenn es nicht durch die gewaltige Autorität

des größten Meisters gedecktwürde.

Der deutsche Dramatiker, der von seinen Klassikern etwas
lernen will, befindet sich in der traurigen Lage, nicht an die

größten dramatischen Dichtungen seiner Nation sich anlehnen zn
dürfen; er muh anknüpfen an eine der Jugenddichtungen

Schillers, an „Kabale und Liebe" und muß ignoriren Alles,

was der große Dichter später geschrieben hat. Im Interesse
des deutschen Theaters is

t es nicht genug zu beklagen, daß

Schiller nach seinen drei ersten genialen Bühnendichtungen
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die so hochgepriescne „Wandlung znm Idealen" durchge

macht hat. Hätte Schiller mit seinem mächtigen dramatischen
Vermögen die Richtung weiter verfolgt, die er zuerst einge

schlagen, hätte er in der vollen Reife seines Genies für die

Bühne so weiter geschrieben, wie er es in den „Räubern", in

„Kabale und Liebe" und in „Fiesco" indicirt hatte, namentlich
in „Kabale und Liebe", frisch aus dem Leben heraus, für das
Leben unter strenger Beobachtung der starren Regeln, welche
die Bühne verlangt

— wo wären die heutigen Franzosen mit

ihrer ganzen Technik geblieben? Wie weit würden wir sein!
—

und ach! wie weit sind wir! Dichterisch gesprochen mag „Don
Carlos" als ein Fortschritt nach den drei ersten Dramen be

zeichnet werden können, vom Standpunkt der Bühne ans is
t es

der größte Rückschritt hinter „Kabale und Liebe", der je ge

macht und der verhängnißvoll geworden is
t

für die gesammte
Entwickelung unserer Bühnendichtung: Unsere ganze sogenannte

idealistische Schule hat die durch ein unbegreifliches Mißver-
ständniß Schillers bekundete Mißachtung der Form, welche die

Buhne erheischt, zu ihrem Ausgangspunkte genommen.

In einer ungleich vortheilhafteren Lage befindet sich der
französische Bühnendichter. Er hat in seinen Klassikern das
leuchtende Beispiel der strengsten Jnnehaltung der durch die

Bedingungen dev Darstellung gegebenen Form, Die sämmtlichen
Tragödien Corneilles und Racines — über die man ja übrigens
denkenmag, was man will, die aber, beiläufig bemerkt, von uns

Deutschen im Allgemeinen sehr unterschätzt werden, weil si
e

zu
wenig bekannt sind

— , die Lustspiele Moliöres, Regnards, Beau

marchais' :c. sind mustergültig in der Form. Sie werden genau

io gegeben, wie der Dichter si
e

geschrieben hat, ohne irgend eine

icenarische Aenderung, ohne irgend einen Strich, und ihre
Bühnenwirkung is

t in ihrer echte», von den Dichtern selbst ge

schaffenenForm, nicht in der rohen Zurechtmachung des Re
gisseurs eine vollkommene. Beweis dafür: das irane^is

und sein Repertoire.

Aber wie sind diese dramatischen Dichtungen anch bühnen
gerechtgearbeitet! In der Technik is

t

beinahe jedes der Moliöre-

schenLustspiele ein vollendetes Meisterwerk. Die Exposition is
t

immer klar und lichtvoll, die Steigerung natürlich, der Ausgang

correct. Ich erinnere Sie z. B. an den „Tartüffe". Man

staunt über die Kunst des Dichters, wenn man sich die Exposi

tion einmal genau ansieht. Eine einzige nicht einmal lange
Scene genügt ihm, um alle Personen des Stückes vollständig

zu charakterisiren, nicht durch Worte, nein, auch durch ihre Hand
lungen und die Kritik, welche diese Handlungen hervorrufen.
Die ganze Fabel des Stückes is

t in dieser ersten Scene klar aus
gesprochen, man kennt alle Verhältnisse, deren Kenntniß noth-
wendig ist, man is

t mit einem Worte nach der ersten Scene in

der Mitte vertrauter Bekannter, an deren Geschick man theil-
nchmen muß.
Und wie macht es Moliöre? Auf die allereinfachstc und

natürlichste Weise von der Welt. Er führt die alte Großmutter,
mc von Tartüffes angeblichen Tugenden verblendete alte Frau,
in dem Augenblick auf die Bühne, da si

e das Hans ihres
Zahnes, des ebenfalls verblendeten, schon in den reifen Jahren
stehendenOrgon im äußersten Zorne über die schnöde Behandlung,
die Tartüffe von den anderen Hausgenossen zu erdulden hat,

verläßt. Die einzelnen Familienmitglieder versuchen die Frau
;u besänftigen und si

e

zurückzuhalten; Jeder auf seine Weise.
Und das is

t

schon das Charakteristische in der Handlung:
die Exposition wie si

e

sich bereits durch Thaten ausspricht.
Tie alte vernarrte Frau is

t aber viel zu ärgerlich, um sich be

sänftigen lassen zu wollen, und sagt nur bei der Gelegenheit
jedemEinzelnen, der mit ihr spricht, die Wahrheit, d

.

h
. das,

«us si
e

für die Wahrheit hält und was auch, wenn man die
Ucbertreibung durch das Alter und die gereizte Stimmung ab
geht, die Wahrheit ist. Sie sagt das in einer sehr drolligen

und charakteristischen Weise, sodaß ihr Urtheil über die Einzelnen,

verstärkt durch die Handlungen dieser Einzelnen, sich dem
Getüchtniß vollkommen klar und scharf einprägt. Und s
o wissen

wir denn ganz genau, vhue uns irgendwie anzustrengen im

Zeitraum von vier bis fünf Minuten, nach der ersten Scene,
daß in dem Hause Orgons, eines gntmüthigen, leidlich be
schränkten und durch den frommen Schein geblendeten Mannes,
der sich auf seine alten Tage wieder vermählt hat, — daß in
dem Hause dieses Orgon sich ein verächtlicher Heuchler einge

nistet hat, Namens Tartüffe, der das Familicnhaupt, Orgon,
vollkommen beherrscht; daß dieser Heuchler von allen übrigen
Mitgliedern der Familie durchschaut»wird, aber trotzdem durch
Orgons Schwäche sich allgewaltig im Hause behauptet, — denn
Orgon ist, wie alle schwachen Menschen, unter Umständen sehr
eigensinnig! Wir wissen, daß Orgons schöne Frau, Elmirc,
ein tugendhaftes, sittsames Weib ist, allerdings mit einigen durch
ihre Jugend und Schönheit erklärlichen kleinen Schwächen: mit
einem Anflug von Koketterie und der Vorliebe für eine hübsche
Erscheinung. Wir lernen die Kinder Orgons ans erster Ehe ganz
genau kennen: den wilden Brausekopf Damis, einen unüberlegten,
aber prächtigen jungen Menschen, die sanfte Marianne, eine der
lieblichsten Mädchcncharaktere, die Molwrc geschaffen hat, ferner
die alte Hausmagd Dorinc, die mit ihrem losen Manl immcr

, voran ist. Wir erfahren anch, daß Marianne mit einem jungen

I Manne ungefähr verlobt ist. Wir erfahren ferner, daß Tartüffe
sich sehr lebhaft, unerlaubt lebhaft, für die junge schöne Frau
intcressirt. Wir macheu endlich die Bekanntschaft mit Orgons
Schwager, dem vernünftigen, freigeistigen Cleant, — kurzum, in
kürzerer Zeit, als ic

h es hier erzähle» kann, lernen wir die
ganze Familie kennen und Alles, was si

e

in dem Augenblick
beschäftigt, wir sehen den Keim zu dem ganzen Conflicte.
Dieselbe Klarheit, wie ic

h

si
e

hier nur an einem Thcile
eines Meisterwerkes hervorgehoben habe, zeigt sich i

n der Factur
nahezu aller französischen Lustspiele und Dramen, welche Be

achtung verdienen. Was war das für ein Vorbild für spätere

Geschlechter! Und in der That, nach der formalen Seite hin
hat die französische Bühne immer weitere Fortschritte gemacht,
und mit ihren neuesten Dichtern, von Scribe an bis auf Sardou,

Wohl den höchsten Grad der Vollkommenheit erreicht. Wie es

ihnen durch die Gunst der Verhältnisse verstattct ist, sich in der

Bühnenpraxis durch die Unterweisung ans der Bühne selbst, durch
die Proben und die Beteiligung der Schauspieler an der theatra
lischen Arbeit, immer mehr zu entwickeln — darüber habe ic

h vor

kurzem an dieser Stelle eingehender gesprochen, Ist es da zn
verwundern, daß die französischen Schauspiele, auch wenn man

ihnen die Anmuth des Dialogs nimmt und in einer oft holperigen,
schwerfälligen und incorrecten Uebersetzung nnr den ungefähren
Sinn des Wortes wiedergibt, daß si
e

trotz ihres Stoffes, der
nns zum Thcil fern liegt, zum Theil geradezu antipathisch ist,

trotz der Vorführung von Verhältnissen, die nicht die unsrigen
sind, nnd von nationalen Charakteren, die wir nicht haben, —

daß si
e

trotz alledem auch in Deutschland festen Fuß gefaßt haben?
Nun is

t mir nicht unbekannt, daß die deutscheKritik gegen
französische Bühnendichtungen oft voreingenommen is

t

nnd es

für ihre Pflicht erachtet, jedes französische Stück hcrnnterzureihen.
Trotzdem kann si

e

sich der Wirkung, welche dieses Stück hervor
bringt, nicht entziehen; und so kommt es, daß einige Kritiker in
die seltsame Lage gcrathen, bei der Besprechung eines französischen
Stückes die Deutschen jedesmal vor der Nachahmung dringlich zu
warnen, bei der Besprechung eines deutschen Stückes aber auf
die Vorzüge der Franzosen hinzuweisen nnd diese als Vorbilder

zu empsehlcn.

Der Unbefangene muß, wenn er eines der guten franzö
sischen Stücke gesehen, zugeben, daß das Schauspiel ihn lebhaft

intcressirt und auf ihn den Eindruck eines künstlerischen Werkes

gemacht hat.
Uebcr die Lösung dieses Problems kommt man mit einigen

wohlfeilen Schlagworten nicht hinweg. Verächtliches Achsel

zucken über die seichten französischen Machwerke, über Demi-
mondestückc, unsittliche Tendenz, verfaulte Verhältnisse, nngcsnndc

Atmosphäre »nd wie das Alles heißt, Alles das hat noch keine
Beweiskraft; und ic

h

glaube, man denkt vom Publicum doch zu
schlecht, wenn man den Erfolg dieser Stücke ans Kosten der Aus
beutung der niedrigsten Leidenschaften im Menschen setzt, wenn



Die Gegenwart. Nr. 8.

man in ihnen das Facit einer glücklichen Speculation auf die

Lüsternheit erblickt. Das is
t

einfach nicht richtig.
Die Franzosen greifen mit kecken Fingern mitten hinein

in die Gesellschaft, in der si
e

leben, si
e

ergreifen die ernsthaftesten
Conflicte, welche Verwirrung und Bestürzung in die Familie und
in die große Familie, die man den Staat nennt, bringen. Diese
studiren sie, suchen dieselben durch eine wirksame Handlung auf der

Bühne zu veranschaulichen und so unmittelbar auf die Zeitge

nossen bestimmend einzuwirken.
Ein wichtiges Moment kommt noch dazu.
In Frankreich hat sich seit Jahrhunderten ein öffentliches

Leben mit allen seinen Vorzügen und allen seinen Nachtheilen
herausgebildet und eine scharf ausgeprägte Physiognomie an

genommen. Die Conflicte — und ohne Conflict kein Drama —
treten auf die Gasse, erheben die Stirn, sind dreist und keck,
sprechen laut und vernehmlich. Bei uns spielen si

e

sich mehr
im Daheim ab, innerhalb der vier Pfähle, zischeln im Stillen,
und werden, wenn irgend möglich, im Geheimen erwürgt. Bei
uns hört man daher auch regelmäßig bei der Aufführung jedes
einigermaßen heikeln Stückes von ganz verständigen Leuten die

Frage aufwerfen: Gehört denn so etwas auf die Bühne? —
Und diese Frage is

t bei uns berechtigt; denn der deutscheDichter
gibt dem Conflict, den er aus dem häuslichen Versteck heraus
geholt, dadurch größere Verhältnisse, daß er ihn auf die öffent

lichen Bretter bringt. Der französische Dichter aber vermindert
die Verhältnisse dieses Conflictes durch die Uebertragung auf
die welt bedeutenden Bretter, denn er nimmt ihn eben aus
der Oeffentlichkeit, aus der großen Welt heraus.
Aber ob öffentlich, ob verborgen — die Gefahren, welche

die Familie und mit ihr die Gesellschaft bedrohen, sind uni
versal, und das Verständniß dafür is

t

vorhanden drüben wie

hüben. Bei diesen großen Fragen tritt die Nationalität in die

zweite Reihe; und wenn auch die eine Nation von einem der

durch die Bühnendichter gebrandmarkten Uebel vielleicht weniger

heimgesucht is
t als die andere, das Vorhandensein der Gefahr

und die Nothwendigkeit, si
e

zu bekämpfen, wird überall em
pfunden. Und deshalb verstehen wir diese französischen Stücke
auch, trotz aller befremdlichen, durch die Nationalität bedingten
Eigenheiten. Und weil die Franzosen diese allgemein mensch
lichen Fragen, die in ihrem ausgesprochenen öffentlichen Leben
die schärfsten Umrisse ihnen darbieten, mit einem erstaunlichen

künstlerischen Geschick dramatisch behandeln können, weil uns
die formale Meisterschaft, ohne daß wir uns Rechenschaft davon
ablegen, wohlthätig berührt, deshalb haben die Stücke unseres

Nachbarlandes auch bei uns Erfolg erringen können. Und si
e

hatten den Anspruch daraus.

IFortsegungIolgt.1

Die Reiher.

Roman von Balduin MSllhausen.*)

Wenn eine so vielseitige Leistung, wie der vorliegende

Roman, recht gewürdigt werden soll, möchte es vor allen Dingen

nothwendig sein, einige Worte über den Verlauf der Handlung

vorauszuschicken.
Vor einem Jahrhundert is

t der letzte männliche Sproß der
Familie von Reiherstein bei seiner Auswanderung aus dem deut

schen Vaterlande nach der neuen Welt verschollen, er selbst und
das ansehnliche Vermögen, das er in Handelsgüter verwandelt

mit sich sührte. Zur Zeit des Romanes hat sich ein deutscher
Gelehrter, Hilgers, der mütterlicherseits von der Familie von

Reiherstein stammt, zur Aufgabe gestellt, den Spuren dieses
verschollenen Geschlechtes nachzugehen. Zu diesem Zwecke, gleich-

*) Bier Bücher in drei Bänden. Berlin 1877, Verlag von Otto

Janle.

zeitig auch im Interesse einer wissenschaftlichen Forschung, durch
wandert er im ersten Buche das Felscnlabyrinth von NeuMexiko,
das Stromgebiet des Rio Colorado; der Zufall bringt ihm einen
Führer aus dem friedlichen Stamme der Moquis, den Sohn
eines Europäers und einer Indianerin; an dem Bilde eines
Reihers, das der junge Mann auf dem Oberarme eingeätzt trägt
und welches mit dem Wappenthiere eines Siegelringes aus der

Familie von Reiherstein übereinstimmt, vermuthet Hilger eine
erste Spur des Geschlechtes gefunden zu haben; in der Felsen
höhle, in welcher der Bater des jungen Mannes, jener rätsel
hafte Europäer starb, findet der Forscher eine Art von Testa
ment, das über die Familienverhältnisse des Todten nothdürftige

Auskunft gibt. Er nannte sich Heron (Reiher im Englischen)
und verweist auf eine öde Küstengegend von Schottland, wo

über seine Herkunft Näheres zu erfahren sei. Im Fortgänge
der Handlung kommt zu dem jungen Halbindianer Garz« (Reiher
in der Moquisprnche) noch eine Schwester, Ojo Azul, welche,
um Streitigkeiten zwischen benachbarten Stämmen zu vermeiden,

sich entschließt, Hilger auf seinen ferneren Forschungsreisen zu b
e

gleiten; Garza bleibt in der Heimat zurück.

Im zweiten Buche wird der Schauplatz an die Küste Schott
lands verlegt. Hilger und Ojo Azul machen hier im Laufe von
Abenteuern verwickelter Art die Bekanntschaft einer fast hundert
jährigen Frau, welche vor der Welt verborgen in einer Klippen-

Höhle lebt und den Faden für die Entwirrung der Verhältnisse

in der Hand hält. Man erfährt an dieser Stelle Folgendes:

Jener ausgewanderte letzte Reiherstein hat an der Küste Amerikas

Schiffbruch gelitten, wohlverstanden er selbst, nicht ein zweites
Schiff, das sein Besitzthum trug; er is

t in den Wellen umge

kommen, ein Matrose hat seinen Sohn gerettet. Und da der

Wohlthäter den Namen der Familie nicht kannte, aber an der

Hand des todten Vaters einen Ring mit dem ominösen Reiher
fand, hat er dem Knaben das Bild dieses Vogels auf den Arm
tättomirt, ihn Heron genannt und ihn verpflichtet, das Bild

zeichen auf seine Nachkommen zu übertragen. Herangewachsen

hat sich dieser letzte Sproß mit Mary verheirathet, welche wir

in der einsamen alten Frau wiedererkennen, und drei Söhne
erzengt. Diese Nachkommen, alle mit dem Reiherbilde gezeich

net, zerstreuten sich in Folge einer übereilten Härte der Mutter

in die Welt und die Alte, deren Manu seit vielen Jahren er

trunken, .vartet auf die Heimkehr der Reiher. Natürlich hat

Hilger in der Felsenhöhle des Rio Colorado die Spuren, in

Garza und Ozo Azul die Kinder des einen dieser Reihersöhne
gefunden; von einem zweiten erfahren wir durch Joe, einen
jungen Schmuggler, welcher zu den Personen der Handlung

gehört und erst am Schlüsse des Buches als der Nachkomme des

zweiten Sohnes der alten Mary erkannt wird.
Dem letzten Reihersohne begegnen wir im dritten Buche

als wohlhabenden Fabrikherrn in Deutschland. Durch einen

Zeitungsaufruf wird er von Hilger eingeladen, mit den Beweisen

seiner Abkunft nach New-Fork zu kommen.

Nachdem auf diese Weise sämmtliche Nachkommen des letz

ten Reihersteins gefunden sind, beschäftigt sich das vierte Buch

mit dem Auffinden des Vermögens. Jenes beladene Schiff, mit

welchem der Ertrunkene vor hundert Jahren sich einen neuen

'Wohlstand gründen wollte, is
t in New-York glücklich an seine

Adresse, an das Haus Banderprot gelangt, herrenlos, von
Nie

mandem reclamirt. Der damalige Chef des Hauses hat
mit

diesen bedeutenden Mitteln sich vor dem Ruin bewahrt,
aber

eine testamentarische Bestimmung hinterlassen, daß den rechtlichen

Erben jenes Besitzthums, wenn si
e

sich innerhalb hundert Jahren

auffinden sollten, die Hülste des Eigenthums der Firma gehören

soll. Natürlich handelt es sich um Millionen, und es sind

Kräfte genug in Bewegung, welche den unter Hilgers Führung

auftretenden Erben den Anspruch streitig machen.
Aber die

Schwierigkeiten werden überwunden, die Handlung schließt
mit

einer Befriedigung Aller, mit einigen Hochzeiten, nur die Bö>en

werden ausnahmsweise nicht bestraft.
Die Erzählung ist, wie man nach dieser allgemeinen

angäbe zugestehen muß, sehr romantisch, etwas zu
romantisch
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für unsere Zeit (1873 is
t

das Schlußjahr); und dennoch treten
diejenigen Kräste, welche man für einen Roman gewöhnlich als

unentbehrlich erachtet, die sanfteren Regungen des Menschen

herzens in den Beziehungen der Geschlechter zu einander, stark

in den Hintergrund. Alle Liebesaffairen des Romans sind neben

sächliche Episoden-, wenn si
e

fehlten, würde die Handlung im

Ganzen ebenso verlaufen; si
e

dienen weder als Hindernisse, noch
als Hebel für die EntWickelung, es sind Randverzierungen, nichts
weiter. Die einzelnen Bücher sind hierin wie überhaupt ver
schiedenartig behandelt und es is

t
nicht wohl möglich, über den

Roman ein Gesammturtheil abzugeben, ohne zu Gunsten oder

Ungunsten einzelner Theile Ausnahmen zu machen.
Das erste Buch is

t

der Glanzpunkt des Ganzen durch seine
Scenerie. Hier hat Möllhausen einen Stoff gefunden, in dem
er unerschöpflich ist, ein Stück Erde, das er auf seiner denk
würdigen Colorado-Expedition selbst durchwandert hat, auf dem

er bewunderungswürdige Abenteuer erlebt, Gefahren und Mühen
bestanden, die in unruhigen Gemüthern die Sehnsucht wachrufen
könnten. Was er schildert, hat er gesehen, und diese Wunder
der Natur sind unerhört, so unfaßbar in ihren gigantischen Di
mensionen, in ihrem Gewirr von Felskegeln, Schluchten, Berg-
abstürzen, trocknen Flußbetten, in der sinnverwirrenden Entfaltung
von Farben, Schatten und Licht, daß der Dichter, obgleich er

nach der Natur malen will, resignirt das Geständnis; ablegen
muß, daß die Wirklichkeit jeder Beschreibung spottet. Es muß
wohl so sein ; die farbenprächtigen Bilder, denen man es ansieht,

daß si
e mit dem Herzen gemalt .sind, haben in mir keinen an

deren Eindruck hinterlassen können, als den eines ungeheuren
Ehaos; auch ich habe resignirt darauf verzichten müssen, mit der

Phantasie zu solgen. Und auf diesem Boden spielt sich eine

Reihe von Ereignissen ab, die uns aus der Literatur der I»-
dianerromane, von Cooper herunter bis auf die zahllosen Nach
ahmer, vertraut geworden sind. Ein kleiner Trupp von Reisenden
wird von feindlichen Indianern verfolgt; ein Angriff auf das
Lager, eine Belagerung in einer Felshöhle; der Raub eines
Mädchens, Verfolgung der Räuber in ihr Dorf, Kampf, Ent
führung der Schönen, Verhandlungen der kriegführenden Mächte,

Zweikampf der Führer: Alles bekannte Scenen, aber plastische,

nach eigenen Erlebnissen gezeichnete Bilder, neu nur in der
Scenerie, worunter die Schilderung der Moquisstadt mich am

lebhaftesten interessirt hat, und in ihrem wenn auch losen Zu
sammenhange mit Ereignissen, welche zu dem rothen Faden
des Romanes gehören. An diese Schilderungen darf sich die

Kritik nicht wagen, und wenn ic
h eine vereinzelte Bemerkung

nicht zurückhalten kann, so liegt es daran, daß ic
h

dieselbe Wahr
nehmung bei allen Büchern ähnlicher Art gemacht habe. Mir
sehlt bei den Ereignissen, namentlich bei dem Ineinandergreifen
der Personen, fast immer der ursächliche Zusammenhang; auf

Landstrecken, welche dünn bevölkert sind und nach vielen Meilen
rechnen, erscheinen die Menschen stets, wie auf Bestellung; es

is
t

wahr, man wünscht s
ie herbei, aber wenn si
e

kommen, bleibt

stets die Frage offen: Woher wissen sie, daß si
e

hier für den
Sang der Handlung nöthig find? Im gewöhnlichen Roman
verfährt man vorsichtiger; im schlimmsten Falle läßt man den

Zufall walten, aber erklärt ihn offen; sonst wendet man Moti-
virungen an, welche unseren Lebensbedingungen entsprechen und

schafft seine Situationen auf natürlichem Wege; im Jndianer-
romane verfügt man ganz souverän; die Personen kommen, wann

man si
e

braucht, sie wissen Alles, was si
e

nöthig haben, aber

man darf nicht die Frage thun, woher si
e es erfahren haben.

Der Einwand, es mit Menschen, Gegenden und Zuständen zu
thun zu haben, welche ic

h aus der Anschauung nicht kenne, hat
mir über diese Schwierigkeit niemals vollkommen weggeholscn,

auch in dem ersten Buche von Möllhausens „Reiher" nicht.
Auch für das zweite Buch hat sich der Erzähler einen

Schauplatz gewählt, der an Romantik nichts zu wünschen übrig

läßt. Es is
t eine Schmugglergeschichte, welche an der zerrissenen

Zelsenküfte der schottischen Hochlande spielt, an der Mündung
eines Flüßchens, zu welchem der Berg steil niedersällt und einen
Gürtel von der Brandung umtoster Klippen in das Meer hinaus

geschleudert hat. Es fehlt der Handlung nicht an aufregenden
Abenteuern und wo das Meer den Schauplatz abgibt, legt der
Verfasser den Beweis ab, daß ihm auch die schwierige Technik
des Seewesens soweit geläufig ist, daß er si

e mit Geschick ver

wendet. Aber die Geschichte verliert sich stellenweise in das
Ungeheuerliche; es kommen Episoden vor, welche bei dem unbe

fangenen Leser nach dem Grausen, das si
e

zweifellos erregen,
ein Kopfschütteln veranlassen. Ich will es gelten lassen, daß
die Stammmutter des Geschlechtes der Herons seit vielen Jahren
einsam, später in Gesellschaft eines jungen Mädchens eine Felsen

höhle in den Klippen bewohnt; der schaurige Weg. welcher zu
Lande dahin führt, wird einmal beschrieben, und abenteuerlich
genug; doch wie man ihn rückwärts machen könnte, bleibt un-

erörtert; aber daß die beiden weiblichen Einsiedler, um welche

sich in Schottland die Polizei nicht zu kümmern scheint, eine
Robbe von unbekannter Species gezähmt haben, ein Thier, das

ihnen Fische fängt, entsetzlich brüllt, einen Zollbeamten zur Ver-
theidigung seiner Freunde in's Bein beißt und ihn in der Fluth
ertränkt, ein Thier, das die für feine sonstige Lebensweise selten
zu befriedigende Leidenschaft hat, stundenlang in das Feuer zu
starren, Freund und Feind vortrefflich unterscheidet und sich nach

Umständen ebenso manierlich wie verständig benimmt: diese

Einzelheiten gehen, zumal, wo si
e

bestimmend sind für den Gang
der Handlung, wie bei der Tödtung des Zollbeamten, für mich
über das Zulässige hinaus. Auch über die Bedenken gegen die

Schlußscene bin ic
h

nicht weggekommen, eine tollkühne Fahrt
durch den breiten Gürtel von Klippen, bei welcher die sast
hundertjährige Greisin nach einer doch wohl fünfzig Jahre alten
Erinnerung das Steuer führt. Ich hätte diese Fahrt nicht mit
gemacht, obgleich mir schon der tollste Reigen der empörten
Meeresgewalten die Nachtruhe in der Koje nicht gestört hat.
Ein Seemann von Profession würde diese Fahrt unmöglich finden ;

man wagt si
e niemals ein erstes Mal, und wenn die Roth dazu

zwingt und der Himmel ein Wunder thut, so möchte ich Den

sehen, der sich auf diesen Wahnsinn einübt. Durch dies zweite
Buch zieht sich eine Liebesgeschichte, deren Behandlung übrigens

beweist, daß si
e

auch nur als Episode anzusehen ist; das Paar
liebt sich von vornherein, obgleich das^Mädchen zu Anfang noch
keine besonderen Concessionen macht; aber Schwierigkeiten wer

den auch nicht erhoben, und eine Lebensrettung führt schließ

lich Geständnisse herbei, welche nicht zweifelhast bleiben konn

ten. Der Krystallisationspunkt sür die Handlung des Buches
bleibt die alte Mary Heron, eine Figur, welche bis aus die
sprachliche Ausdrucksweise wohlgelungen ist. Es macht einen
sonderbaren Eindruck, wenn diese unter dem Namen der Strand

hexe i
n der Gegend bekannte Greisin, als si
e

düsteren Sinnes
und in Erinnernngen verloren ihre Geschichte erzählt, zu dem

Gleichnisse ihre Zuflucht nimmt: „Wer sah je 'ne HSringsschuite

auf 'ner Postkutsche spazieren fahrend
"
und wenn si

e

sich im

Allgemeinen einer Sprache bedient, welche bei uns nur in der

gebildeten Gesellschaft gesprochen wird. Die Armuth der Volks
sprache liegt wesentlich im Mangel an Constructionen; die Sätze
werden copulativ oder adversativ verbunden, Relativsätze sind

schon das Aeußerste, was erreicht wird; zur Anwendung der
großen Mehrzahl aller Conjunctionen versteigt sich der Volks-
mund kaum.

Für das dritte Buch, dessen Schauplatz nach einer deutschen
Provinzialstadt verlegt wird, hat Möllhausen auf die Wirkung
der Scenerie verzichtet und folgerichtig der Handlung eine größere
Breite gegeben. Aber da der rothe Faden nicht gesucht zu
werden braucht, sondern schon mit dem ersten Kapitel ohne
Schwierigkeit in das letzte Buch hinüberleiten könnte, so wird

endlich der erotischen Episode zu ihrem Rechte verHolsen. Es
spielt eine der nicht seltenen Gouvernantengeschichten, in welche
der Dichter eine spannende Variante hineingebracht hat. Der

Held is
t ein Enkel des jüngsten der drei Heronssöhne, die Heldin

eine vielgekränkte junge Dame, welche, da si
e

häufig weint und

nur in den Pausen wehmüthig lächelt, nicht nach meinem Ge

schmack« ist. Desto besser gesällt si
e dem jungen Manne, der

si
e am liebsten zu einem gedeihlichen Ende seiner Familie zu
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führen würde, wenn das jnnge Mädchen nicht im Kampfe der

erwachten Neigung mit dem Stolze der Armuth sich der Situa
tion entzöge, indem si

e

sich von einem schurkischen Stellenver

mittler nach New-Aork, angeblich in ein Bildungsinstitut als
Lehrerin, in Wirklichkeit aber zu einem dunkel gelassenen, jeden:

falls viel schlimmeren Zwecke engagiren läßt. Inzwischen hat
sich der dritte Heronssohn, der alte Fabrikherr, entschlossen, der

Einladung Hilgers zu folgen und in Begleitung seines hoffnungs
los verliebten Enkels gleichfalls nach New-Aork zu reisen und
damit is

t

für das letzte Buch dieses scenenreichen Romans der
Schauplatz gegeben. Die Fäden der Handlung verwirren sich
hier in bedenklicher Weise, nicht nur in Bezug auf die Er
langung der Erbschaft, sondern auch das Liebesverhältnis; des

dritten Buches spinnt sich breit und abenteuerreich weiter. Hier
wie im vorletzten Buche verzichtet der Verfasser zunächst auf ein

wirkungsvolles Mittel, das Interesse der Leser zu steigern: er
entwickelt nicht die wichtigsten Thatsachen verschleiert und so

allmählich, daß si
e

gegen den Schluß erst zu dem überraschten

Bewußtsein der Leser kommen, sondern er verräth si
e

gleich zu
Anfang. Im dritten Buche wird uns der jüngste Heronssohn
sofort vorgestellt, im vierten erfahren wir von vornherein vom

Vorhandensein der Erbschaft und von der bedingungslosen Be
reitwilligkeit des einen der zeitigen Besitzer, si

e

herauszugeben.

Im dritten Buche trat deshalb die Herzensepisode stark in den
Vordergrund, im vierten theilt si

e

ihren bevorzugten Platz aller

dings mit den Schwierigkeiten, welche der zweite Inhaber des

Hauses Vanderprot der Auslieferung des Erbes entgegensetzt.
Es passiren zu diesem Zwecke einige Dinge, welche stark an das

Abenteuerliche streifen; eine Art Documentendiebstahl durch einen
hochangesehenen, reichen Rechtsanwalt; von demselben Manne
wird der junge Garz« in einem zweifelhaften Hause tagelang
mit Gewalt zurückgehalten; eine junge Dame chloroformirt man,
um si

e

im besinnungslosen Zustande nach Ostindien zu schaffen,

nachdem si
e

wochenlang in einem Privathause gefangen gehalten

war. Natürlich zerschellen alle diese Machinationen und Gewalt-

thaten an der Macht der Wahrheit und man kann schon deshalb

darauf verzichten, mit dem Verfasser über die Möglichkeit oder

Wahrscheinlichkeit seiner Hülfsmittel zu rechten.
Bei einem so großartigen Vorwurfe, wie ihn Möllhausen

sich in dem Romane gesetzt hat, kann es nicht fehlen, daß das

Talent des Dichters, da es sich in außergewöhnlicher Vielseitig
keit zeigen soll, sich an den verschiedenen Stoffen verschieden be

währt, wobei ic
h

gerne zugestehen will, daß der Beurtheiler
nicht wenig durch Geschmacksrichtung beeinflußt wird. Möll-

hausens Begabung is
t mir am bedeutendsten erschienen, wo ihm

ein uncivilisirter Schauplatz, eine gewaltige Natur Gelegenheit
bietet, Abenteuer auszuspinnen, welche in unserem Culturleben

keinen Platz finden; hierin is
t er unübertroffener Meister, der

nm so wirkungsvoller zu unserer Phantasie spricht, als er aus

einem ereignißreichen Leben unerschöpflichen, lebenswahren Stoff
fördert. Sobald er seine Handlung aus dem Alltagsleben unse
res Erdtheiles entnimmt, verzichtet er zu seinem Nachtheile auf
den Reiz des Fremdartigen und producirt angenehme, lesbare
Geschichten, deren größte Schwäche mir im etwas gekünstelten
Dialoge zu liegen scheint. Der vorliegende Roman, der in

seiner Vielseitigkeit alle diese Gebiete berührt, zeigt denn auch,

jedes an seiner Stelle, die hervorragende Begabung des Dichters
neben seinen kleinen Schwächen.

Bernhard lvagener.

Sachschisch!

So heißt im Orient der Nachschlüssel zu allen Pforten, die
Zauberformel, welche selbst das Unmögliche möglich macht.
Ein kaiserlicher Ferman is
t ein gutes Geleite: Die Stirne

des Mächtigsten beugt sich ehrfurchtsvoll vor dem erhabenen
Thugrazeichcn der kaiserlichen Namensfertigung, deren Ursprung

daher geleitet wird, daß einer der Sultane, besser darin bewan
dert mit dem Krummsäbel auf die Tafeln der Geschichte zu
zeichnen als mit Rohr auf Pergament, seine Finger in die Tinte
getaucht und derart seine Willensäußerung besiegelt haben soll.
Aber das Allgemeine bestimmt nicht immer auch das Bc-

sondere in der Ausführung, auf die es zumeist ankommt, und:
Gott is

t

groß und der Padischah is
t — weit. Ein Bezierats-

schreiben is
t unter Umständen eine dienliche Empfehlung

— das

Bachschisch is
t und bleibt unter allen Umständen die sicherste,un

mittelbar wirkendste.
Vor dem Cabinet eines Machthabers üben sich verschiedene

Audicnzpctcnten in der schweren Kunst des Geduldens.
Das besagt bereits, daß die Wartenden Franken sind, denn

der Osmane is
t

ein Meister in dieser Kunst: Geduld, Selbstbeherr
schung und Ergebung heißen die Grundregeln seiner Erziehung
und Lebensweisheit.

Für den Eintritt besteht die Reihenfolge im Princip. Ein
„Perdedji" (Vorhangwart) wacht gewissenhaft über die Aufrccht-
haltung des Princips.
Das eine Geduldopfer läßt die ruhelosen Blicke in allen

Richtungen des Raumes umherirren, über die Arabesken in der

Wandtapetc und die Zeichnungen an der Decke; ein anderes ver

sucht die magnetische Gewalt seines stieren Blickes am Thür
vorhang, ein drittes durchmißt, nach Art der Raubthiere im
Käfig, den Salon und unternimmt verschiedene Niederlassungen

auf verschiedenen Sitzmöbeln, während ein anderes festsitzt und

seine Unbeweglichkeit nur unterbricht, um von 5 zu 5 Minuten

seinen Chronometer zu Rathe zu ziehen.
Aber auch der gefälligste Chronometer vermag nichts daran

zu ändern, daß für den Ottomanen, „liins is vion«^" ein un
verständlicher Satz bleibt, und er sich hinsichtlich der präciscn

Zeitverwendung ebensowenig in ein strenges System zwängen

läßt wie auf anderen Gebieten.

Wir haben eine dringliche Angelegenheit zu erledige». Der
„Perdedji" läßt gewichtig ein„olmas!" (unmöglich) von den Lippen
gleiten.

Bachschisch!
Und der Vorhang lüftet sich für uns im geeigneten Augen

blick. Der „Perdedji" fährt fort über die Aufrechthaltung des
Princips zu wachen.
Wir wünschen irgend einen unnahbaren Raum zu besich

tigend Aus dem borstigen Antlitz des Cerberus im Fez knurrt
uns ein schroffes „jassak!" (verboten) entgegen.

Bachschisch!
Der Cerberus knurrt zwar immer fort, aber wir mögen

anstandslos über das „jcissak" hinwegschreiten. Mit einem Bach
schisch auf dem Rücken müßte es einem Dromedar gelingen durch
ein osmanisches Nadelöhr zu schlüpfen.

Nach dem Gesagten könnte man sich den osmanischen Volks

charakter als besonders habgierig, gewinnsüchtig und bestechlich
vorstellen und man würde doch nicht ganz richtig schließen, ob

auch der Anschein zu dieser Annahme verführt.
Der Geiz, der das Geld des Geldes wegen, den Besitz um

des Besitzens willen erstrebt und liebt, is
t an den Osmancn

eine ganz ausnahmsweise Erscheinung. Die Freude am Besitz,
die Begierde ihn zu mehren, is

t

ihm, dem Pilger durch die Welt,

fremder als es für den allgemeinen Wohlstand wünschensmerth
erscheinen muß.
Wenn er nach Geld verlangt, so geschieht dies um es so

fort wieder auszugeben, und is
t die eine Hand stets offen um

zu nehmen, s
o is
t es die andere nicht minder um zu spenden.

Die Gewinnsucht is
t bei ihm selten s
o ausgeprägt wie bei

den meisten nicht muselmanischen Nationen und Stämmen und
wo sich bei ihm die Sucht nach Gewinn äußert, so wird si

e

«ur in Ausnahmen das Bestreben überwiegen, unversehrt zu er

halten was er sür seine Würde, und in Dingen, welche Glauben

und Staat berühren, für seine Pflicht hält.
Folgender charakteristische Zug, der mir eines Tages aus

gefallen ist, mag als Beleg für diese Behauptung dienen.
Ein Armenier, der vor einem Bosporkaffcchaus das Dampf
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booterwartet, nimmt einem des Weges kommenden Simidji
,Btttzclnvcrkäufer) einige Brctzeln ab. Er bricht die eine an,

d
ie

zweite, und während er aus seiner Börse die bleifarbene

Münzehervorkramt, bekrittelt er kauend das Gebäck als alt und

schlicht.Der Simidji in seiner Eigenliebe getroffen, schwingt
runde Brett, darauf er seine Waare ausbietet, auf das

Haupt,nimmt das dreifüßige Gestell auf den Arm und entfernt
sich,cin verächtliches „Ghiaur!" zwischen den Zähnen murmelnd.

He! Simidji, nimm!
Der Bretzelnbäcker achtet des Zurufes nicht.
Mensch! Agha! — Nimm deine 20 Para!
„Ich brauche Dein Geld nicht, wenn Dir meine Bretzcln zu

schlechtsind, armenischer Kothfresser!" sprach's und ging seines
Weges.
Und derselbe Man» würde, init der Verwaltung eines Be

zirkesbetraut, nicht anstehen, diesen nach Möglichkeit auszusaugen
und dennoch, nachdem er Millionen erpreßt hätte, kaum eine
größereVerlassenschast nach sich lassen als seine einfache Be
stattungerforderte. Er würde die Parteien und Vermöglichcn
rücksichtslosbesteuern und ausnutze», um Hülfsbedürftigcn bei

zustehenund um diejenigen zu beschenken, die seine Gunst ge

nössen.

Aus schroffe Widersprüche und auf unvermittelte Gegen

sätze im Wesen des Ottomanen muß man stets gefaßt fein. Die
schreiendgrellen Farbentöne in seinem Wesen dämpfen sich jedoch

jn
r

den, der richtig zu sehen versteht, dennoch zur Harmonie

a
b
,

gerade so wie in seinen Stoffen und Geweben.
Man kann es übrigens nicht genug betonen: Um dem

Juanen gerecht zu werden und um osmanische Dinge richtig

zu bcurthcilen, darf man si
e

nicht mit abendländischem Maßstab
messenwollen, sondern muß si

e

aus dem eigensten Wesen einer
andernWeltanschauung heraus betrachten.
Ein Militärkritiker hat unlängst in einem Aussatz eine sehr

lassendeBemerkung geschrieben, welche diesen Satz in einem

Punkt illustrirt. Der Inhalt is
t

ungefähr folgender: „Einen
poinmerschcnSoldaten, der sich nicht straff hält und nicht Pein

lic
h

nett in seiner Erscheinung ist, halte ic
h

für einen schlechten
Soldaten. Anders is

t

es mit dem Südländer und namentlich
mt dem Orientalen; Haltung und Aussehen können bei ihm
ganzvernachlässigt sein, ohne daß darunter die Disciplin und
ikinckriegerische Tüchtigkeit leiden." Dasselbe gilt auf vielen
andernFeldern. Bei manchen Erscheinungen, die dem Abend
länder als Zeichen sittlichen Verfalls gelten und vom abend
ländischenStandpunkte gelten müssen, bleibt der moralische Kern
Ks osmanischen Volkes, wenn nicht ganz unberührt, doch srei
«n Föulniß. Symptome, welche bei einer Individualität auf

d
ie

Zerstörung des Organismus weisen, können bei einer andern
blas Zeichen einer unbedeutenden Störung sein, wo nicht gar
eineBedingung ihrer Existenz darstellen.
Der echte Ottomane hält wenig von den flüchtigen Gütern

Kr Erde, obschon er sich an Geschenken freut wie ein Kind und
trotzdemdie Beutegier des Nomaden seinem Naturell anhastcu
blieb. Diese jedoch äußert sich wieder hauptsächlich nur bei dem

herrschendenTheil der Nation, der auf der ehemaligen „Krieger-
Ksie"— wenn bei Osmcmen von Kaste die Rede sein kann —
ich; mehr noch bei dessen zahlreichem Parasitenanhang. Die
üener eines Machthabers betrachten das Bachschisch als eine
ihnengebührende Steuer, namentlich von den Ausländern und
son allen Jenen, die in geschäftlichen Beziehungen zur Regie-
lu»g stehen, obschon si

e

auch gelegentlich von den „Efendis" bei
Ernennungen oder Beförderungen ihr Bachschisch als legitimen
Antheil betrachten und erwarten.
Die Bestechlichkeit des Ottomanen gilt als ausgemacht.
Sie mag sich in gewissen inneren und in Vcrwaltungs-

agelegenheitcn bewahrheiten. Wo es sich aber direct um den
Äuuben, um die Gemeinschaft handelt, d

.

h
. um das, was der

^llomaneals öffentliches Interesse ansieht, da dürften die Bei-
picle
„verkaufter Pflicht" kaum so häufig vorgekommen sein als

ttderskoo. wenn auch Pflicht, Gewissen, Ehre nach orientalischer
Anschauung eine andere Bildung und Bedeutung haben, als

diesen Begriffen im Abendlands innewohnt. Auch in dieser Be
ziehung sind im ottomanischcn Wesen die Contouren und die Far
ben abgedämpft; das Bewußtsein, könnte man sagen, is

t bei

ihm verschleiert.
Der bekannte Fall mit dem Großvezier Baltadji Mehmed

I Pascha, den die Juwelen der Gemahlin Peter des Großen be
wogen haben sollen, den Czar und seine umzingelten Heeres
splitter entwischen zu lassen, erscheint nicht genügend aufgeklärt,
um aus dem Friedensschluß am Pruth eine Anklage auf Ver-

rath in Folge von Bestechung unbedingt zu rechtfertigen.
Es scheint vielmehr, daß Baltadji den reichen Geschenken

der Czarina erst dnrch die Erwägung zugänglich geworden sei,

daß ein zur Verzweiflung gestacheltes Heer in einer letzten An
strengung die Siegeshoffnung doch noch zu nichte machen könnte

und daß der ihm Vortheilhaft erscheinende Friede der letzte»

Chance sür den Gegner vorzuziehen sei.
Gerade damals war der militärische Grundsatz „des goldncn

Brückenbauens für die Feinde" in vollster Geltung.

Es is
t

bemcrkcnswerth, daß die Archive von San Marco
den Beweis schuldig bleiben, daß es der Republik jemals ge

lungen sei, einen Abgesandten des Diwan zur Überschreitung
oder Außerachtlassung seiner Verhaltungsregeln zu bewegen und

die Gestrengen pflegten doch gewissenhaft Register zn sichren über

die Summen, durch welche si
e die Vertreter fremder Mächte zu

Verschleppungen bestimmten.
Es is

t

bekannt, wie man zur Zeit des absoluten Regimentes

im Abendland das Gewissen der Diplomaten und Staatsmänner

förmlich taxirte.
Die nach Venedig abgesandten Tchau-usch-Baschi hingegen

sollen stets sehr hartnäckig auf unverzüglichen Aeußcrungen be

standen haben und durch keinerlei Anerbietungen zu bewege» ge

wesen sein, ihren Standpunkt des äut,
— »,ut, aufzugeben und

auch in das kleinste Zugeständnis; einzuwilligen.

Allerdings haben si
e von den ihnen zukommenden Präroga

tive» (als Zollbefreiung u. f. w.) den weitesten Gebrauch gemacht
und sich nach vollfiihrtem Austrag auch Geschenken gegenüber

! nicht spröde gezeigt.

Wenn die Rechnungen der Republik große Summen auf

zählen, die ihren „Baillis" in Constnntinopel zu außerordent

licher Verfügung zugewiesen waren und es wahrscheinlich ist.

daß diese zu Geschenken verwendet wurden, so liegt sür Jeden,
der das ottomanische Wesen genau kennt, die Annahme näher,

daß diese Geschenke maßgebenden Persönlichkeiten oder auf Um

wegen einflußreichen Seraildamen gespendet, vielmehr den Zweck
erreichten, die Stellung der vcnetianischcn Vertreter günstiger

zu gestalten, als es ihnen gelungen sein dürfte, einen directen

^ Einfluß auf die Währung von Interessen zu gewinnen, die
dem Interesse des osmanischen Gemeinwesens entgegengesetzt

waren.

Wo dies in einzelnen Fällen gelungen sein mag, müssen

si
e als Ausnahmsfällc bezeichnet werden, und selbst da dürfte

die unklare Erkenntniß und das mangelnde Verständniß der

Gewonnenen für die eigentlichen und diplomatisch schlau verhüllten

Endziele ihren Antheil gehabt haben.
Dem Ottomanen gilt die Macht und das Ansehe» mehr

als der Besitz; dieser hat für ihn hauptsächlich Werth in Hinsicht
ans die Erlangung oder Erhaltung der beiden.
Ein Einkommen gilt ihm reizlos ohne Amt, ja für das

genau abgemessene Einkommen und die daraus hervorgehende

Unabhängigkeit hat er keinen rechten Sinn. Die Regelmäßigkeit

in starren Linien mit dem abgegrenzten Horizont und ohne Aus

sicht aus das launenhafte Spiel des Unvorhergesehenen wider

strebt seinem Wesen und seiner Anschauung ; so schwer er sich der

Beschränkung des bürcaukratischen Systems anbequemt, so wenig

entspricht ihm der bemessene Unterhalt, der keinen Wandlungen

unterworsen ist. Die Sicherheit, die seiner Existenz daraus er
wächst, bietet ihm keine Entschädigung für die unbestimmte aber
hoffnungsreiche Fernsicht auf die mögliche Gunst des „Kismtt".
Der verungnadete. amtlose Efendi, ohne anderen Unterhalt

als den Credit bei seinem „Sarraf" (Wechsler) und „Bakal"
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(Kleinhändler) sieht die Möglichkeit vor sich, morgen, wenn es
sein „Kismut" bestimmt, Vezier zu werden und zwanzigfach das
Einkommen zu genießen, welches ihm sein letztes Gehalt bot.

Diese nebelhafte Aussicht reizt ihn mehr als eine begrenzte, ob

auch gesicherte Lebensstellung. Das gesicherte Einkommen is
t

ihm die ergebene gleichmüthige, launenlose Haushälterin, Tag
für Tag dieselbe. Sie hält Ordnung, beschäftigt ihn nicht, ver

ursacht keinerlei Aufregung, das „Bakschisch" aber gleicht dem

Mädchen, das er geträumt hat und das ihm eines Tages lieb

kosend in die Arme fällt.
Man zahle einem Lastträger, Barkenführer, Lohnkutscher

u. s. w. das vorher Behandelte, es wird ihm nicht genügen, ja

niehr als ihm für seine Verrichtung nach einer allerdings ima
ginären Taxe gebührt, er wird unzufrieden sein, man füge dem
knappsten Ausmaß eine Kleinigkeit unter dem Titel „Bachschisch"
bei, und er wird sich vergnügt bedanken und dem Spender
sein „Allah ömr" oder „Saghlik wersin!" (Gott schenkeDir Leben,
Gesundheit!) nicht vorenthalten.
Die Ottomanen sind kein producirendes Volk, der Krieg,

die Herrschaft sind ihr eigentliches Element; Großmuth liegt

ihrem Wesen näher als strenge Gerechtigkeit. Hier muß die

Reform ihren modcrnisircnden Einfluß äußern.
In früheren Zeiten war jedes Gesuch von einer Gabe ein

geleitet und die Veziersherrlichkeit hat eine empfindliche Einbuße
erlitten, seit die Paschas nicht mehr, wie ehedem, Dosen, Waffen,

Pelze, Pferde, Sklavinnen verschenken können.
Niemand nahte dem Thron, ohne seine Huldigung iu die

Form einer Gabe zu kleiden, wie den Gesandten wohl bewußt
war. Keiner aber ging unbeschenkt aus dem Bann des sultani-
schcn Blickes. „Der Herr der Welt sprach Perlen oder Blitze."
Die in ihren Folgen so unheilvollen Geldspenden bei der

Thronbesteigung der Sultane entsprachen vollkommen dem Bach-
schischtrieb der Ottomanen.

Daß der Sultankalif als Spender am Meere der Gnaden,
und gewissermaßen als theilwcise und zeitweilige Verkörperung
des „Kismüt", das Geschenkte wieder zurücknahm, verstieß durch
aus nicht gegen die osmanischc Anschauung, welcher der indivi
duelle Rechtstitel sür irdischen Besitz durchaus nicht s

o starr
galt, als dies im Abendland der Fall ist, da bei den Osmanen
die Familie als physiognomieloser Thcil der Gemcinschast in

dieser aufgeht und verschwimmt, anstatt si
e

in der Bereinigung
und Verkittung von sclbstständig accentuirten und in sich abge

schlossenen Gliedern zu bilden.

Alles is
t Gnade und Gabe, was der Himmel gibt und was

der Padischah gibt.

Die abendländische Auffassung der Wechselwirkung zwischen
Leistung und Entgelt. Arbeit und Lohn, Recht und Pflicht is

t

der osmanischen Anschauung wenig geläufig. Bachschisch!
Murad Lfendi.

Aus der Kauptftadt.

Vie öerliner Tizian -Änsftellung.

Trotz der Pietötlosigkeit gegen das Ehrwürdige und Heilige, deren

die heutige Menschheit so ost von gestrengenRichter» angeklagt wird,

hat seit den Tagen der alten Aegypter schmerlicheine andere Zeit den

Cultus dcr Vergangenheit und der großen Tobte» mit mehr Eiser, Lust
und Andacht betrieben, als die unsere. Treue anhänglicheFreunde einer

Familie Pflegen das Register der Geburtstage der Mitglieder jorglich
in Kopf und Herzen zu bewahren, um keinen vorübergehen zu lasse»,

ohne dem betreffendenGeburtstagskinde die Beweise zu geben, daß si
e

seiner in Liebe gedachthaben Dem ähnlich halten wir es heute mit
den Gedenktagennichl nur der größten Leuchten der Menschheit, Wir
sühren mit angstlicherSorgsalt Buch darüber und würden es uns zum

Zerbrechenanrechnen,wenn wir es unterließen, die eine» alljährlich, die

andern doch in gewissenZwischenräumen bei ihrer Wiederkehr festlich zu
begehen. Die zweite Hälfte unfers lg. Jahrhunderts gibt uns besonders
ausgiebige Gelegenheit, diesem schönenGewohnheitsbedürfnih durch eine

Reihe von Feiern vierhundertster Geburtstage großer, um das wahre
Glück, die Erhebung und Erquickung ihrer und aller folgenden Zeiten

hochverdienter Menschen zu genügen. Viele von den großen Geistes

heroen der Renaissance, deren ganze Herrlichkeit und deren volle Be

deutung dem heutigen Geschlechtmehr wie jedem früheren aufgegangen
ist, sind der Mehrzahl nach in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
geboren. Wir haben uns damit das Recht gegeben, heute in „vier-
hundertjährigen" Jubiläen und Gedenksesten(die deutscheSprache is

t

iu

diesen Bezeichnungen nicht sehr correct) nach Belieben zu schwelgen

Leonardo da Binci hat die Reihe 185>2eröffnet. Die würdige Be

gehung einer Dürer-Feier hat 1871 der damals ausschließlich von krie

gerischenund politischen Interesses erregte Zustand des Baterlandes ein

geschränkt. Die Feier eines dreihundertsten Geburtstages, des von

P. P. Rubens, schob sich im vorigen Sommer zwischendie der vier-
hundertstcnGedenktage, Mit ihr hätte die des vierhundertstenGeburts
jahres des Tizian vereinigt werden können, da die Geschichteuns über

den Tag des Jahres 1477, an welchemsichdieses gottbegnadeteKnaben
auge zuerst dem Licht der Welt erschloß, im Dunkel läßt. Die Er-
innerungsfeftc — immer vierhundertjährige — des Rafael und des

H
.

Holbein stehen für die nächstenbeiden Jahrzehnte bevor. Immer
sind die Künstler die Nächstendazu, um dieseTage zu feiern. Aber
bei den Rubens- und Michel-Angelo-Tagen zumal haben wir gesehen,

daß die Bevölkerungen der Heimatstädte und -Länder dieser Meister
aus eigenem Impuls eine nationale Angelegenheit daraus machten und
die Feste zu deren Gedächtniß und Ehren weit über die Grenzen einer

Künftlerfeier hinaus erweiterten und erhöhten.

Destostiller hat das italienischeund sogar das venetianischeVolk, ja die

gcsainmte trans- und cisalpinische Künstlerschaft selbst,die vierhundertste

Wiederkehr des Geburtsjahres Tizian Vecellis vorübergehen lassen. Bei

unserm Berliner Künftlerverein aber erwecktedieselbeden Gedanken einer

Art von Dankfeier für dengewaltigenMalerfürsten. Der Kern, das Haupt

stückderselbensollte eine Ausstellung von Werken Tizians, wenn auch nur
von Copien derselbenbilden. Mit dcr Eröffnung mochtedann ein fest
licher Act zum Gedächtniß des Gefeierten verbunden werden, wie er

187S z. B. gelegentlich der hundertstenWiederkehr des Geburtsjahres

Christian Rauchs von demselbenVerein in s
o eindrucksvoller Weise

veranstaltet worden war. Das eigentlicheJubiläumsjahr 1877 ist über

den Borbereitungeü zu dieserAusstellung dahingegangen. Erst während
des Januar 187« hat man si
e

zu einer gewissen Vollständigkeit zu
bringen vermocht; erst am 2. Februar konnte si
e

mit dcr beabsichtigt

gewesenenFeierlichkeit eröffnet werden.

Derartige retrospectiveAusstellungen der Werke von hervorragenden

verstorbenenMeistern hat bei uns ehedem zu wiederholten Malen die

Akademie der Künste, neuerdings der Director der Nationalgalerie, Pro-
sessorJordan, in denoberstenRäumen des letzterenGebäudes veranstaltet.
Es handelte sich dann aber jedesmal fast ausschließlich um erst vor

kurzem vom Schauplatz abgetretene Künstler unserer Zeit. Seit An
sang dieses Jahres is

t
z, B, in der Nationolgalcrie die Ausstellung der

Arbeiten Julius Schnorrs von Carolsfeld, des 1872 verstorbenen
Direktors der Dresdner Gemäldegalerie, eröffnet, nachdem im vorigen

Jahre Ausstellungen der Werke R, Hennebergs, Wilhelm SchirmerS und
G, Hairers daselbststattgefundenhatten. Der Berein Berliner Künstler
hatte diese Ausstellungen einmal als s

o etwas wie eine» Eingriff in
seine Rechte auffassen zu müssengeglaubt, und sich nicht einen Protest
und eine Beschwerdedagegen versagenmögen. Ich dächte,die Künstler»

schaft hätte allen Grund damit einverstanden zu sein, daß ein s
o

tüch
tiger, sachverständiger,gewissenhafterMann wie Jordan, welchemzudem

auch die Wege, Mittel und Gelegenheiten weit besserals Anderen ge

boten sind, das Material solcherAusstellungen herbeizuschaffen,die Mühe
und Arbeit der Veranstaltung und Durchführung derselben, so wie bisher
auch ferner in die Hand nimmt.

Jene Einwendungen dagegen sind denn auch ohne weitere Folgen
geblieben und haben auch zu keinemdauernden Zwiespalt zwischen dem
gelehrten und liebenswürdigen Director der Nationalgalerie und dem
Vorstände des Berliner Künstlervereins geführt Der besteBeweis da
von, daß Friede und Eintracht zwischen ihnen Beiden wiederum und

hoffentlich dauernd hergestellt fei, wurde durch das Fest der Eröffnung
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der TiziauauSstellung in demBereinSlocal geführt. War es dochDirektor

Jordan, welcherdie Weiherede desselbenin demSaale hielt, dessenWände

mit den Nachbildungen Tizian'scher Werke bedecktwaren. Von einer

hohen Truppe von Lorbeergcbüschenumgebe», erhob sich Tizians, von

Herter modellirte, lebensvolle Büste auf ihrem Sockel, So, Angesichts
des Abbildes des Gescierten, rings umgeben von dem Abglanz dessen,

was derselbemährend eines, weit über das gewohnteMaß des Menschen-

daseinS hinauSreichenden, Lebens geschaffen, zeichnete der Redner das

Bild diese»Lebens und Schaffens, und damit des Mannes und Künstlers
ielbst, in scharfcharakterisirendenZügen, treffend wahr und überzeugend,

mit der eindringenden Erkenntniß und mit der vollen Wärme der Be

geisterung. Die in dem großem Werk über Tizian von Crowe und

Eavalcaselle. welches der Redner selbst in's Deutsche übertragen hat,

niedergelegten, neuestenResultate der Forschung gaben dazu wohl das

Material und die Grundlage. Aber der Bortrag hatte darum nicht
weniger denCharakter einer freien Improvisation, das Feuer, denungesuch-

len Schwung und die Wirkung einer solchen.Der Gesangder altitalienische»
Composition von Bittorias ,,I)uo 8ers,pKini", von den durch jene

-."orbeergebüscheverborgenen Sängern des DomchorS ausgeführt, war der

Rede vorangegangen, ein Cherubinischer Satz folgte ihr und schloß die

Feier.

In der Ausstellung, welche seitdemwährend der Dauer des Februar
geöffnet geblieben ist, haben die Veranstalter wenigstens das Eine er

reicht: „alle hervorragenden Compositionen des Meisters und zwar
viele in mehrmaliger Wiedergabe vorzuführen, so daß nicht nur ein Ueber-
blicküber das Wirken Tizians, sondern auch über die verschiedenenAuf
fassungenseiner Originale gegebenwird." Die Zahl der herbeigeschafften

Nachbildungen der von Tizian gemalten Porträts dagegen is
t im

Vergleich zu der fast unabsehbaren Menge der in den verschiedenen
Galerien Europas vorhandenen nur gering. Die ganze Summe der

hier durch gemalte Copien, Stiche, Photographien, Holzschnitte, Zeich
nungen veranschaulichtenWerke beträgt fünfundachtzig. Die der aus

gestelltenReproductionen selbst etwa hnndertundfünfzig, DaS Meiste
und Beste haben die Maler in ihren Studiencopien berühmter Gemälde

Tizians, sowie einzelner Theile, Gruppen, Figuren, Köpfe auS solchen,

beigetragen. Einige Kunstsreunde überließen dem Berein in ihrem

Besitz befindliche ältere und neuere durchgeführte Copie», manche da

runter von seltener Vorzüglichkeit. Kupferstecher liehen gute Drucke

ihrer eigenen nach Tizianischen Originalen gestochenenPlatten; Kunst

händler Photographien uud ältere Stiche Der Eindruck der ganzen

Ausstellung konnte in Folge einer derartigen Zusammensetzungselbst

verständlichkein einheitlicher sein. Die „Aufsassung" desselbenOriginals

seitens der copirenden Künstler, der Maler und Stecher, is
t

meist in

kaumglaublichemGrade verschieden.Es gibt eben nicht zwei Paar Augen,

die den gleichen Gegenstand gleich sehen, und noch weniger zwei Hönde,

welchenes gelänge, den gleichenGegenstand ganz übereinstimmendunter

sichund mit ihm nachzubilden. Und auch die wegen ihrer Selbstlosigkeit

und unbedingten ObjectivetSt oft so hoch gepriesenePhotographie ver

liert dieseEigenschaft älteren Werken derMalerei gegenüberanscheinend

ganz und gar. Für unser entzücktesAuge decktdie durch Alter, durch
verdunkelte und gesprungene Firnisse, selbst durch Restauratorenfrevel

nicht gänzlich zu vernichtendeSchönheit alle diese kleinen Sonnenflecken,

Tie Gesetzeder«chemischenWirkung des wirklich auf der Bildtafel Vor

handenenaber sind unbestechlich,functioniren unabwendbar, die Schäden,

Flecken, Risse behaupten dasselbe Recht wie des Meisters Werk selbst,

über welches sie sich ausbreiten. So erkennenwir auch in der besten
ohne Anwendung der künstlerischenPlattenretouche hergestelltenPhoto
graphie nach alten Gemälden dieOriginale

— deren klaren, harmonischen,

ionnigen Eindruck wir deutlich in unseres Geistes Aug' tragen — kaum

wieder. Gerade Tizian is
t

nächstRembrandt der, dessenFarbe, Dank

ihre? goldigen Grundtous und der gesättigten Gluth ihrer Tiefen, der

Biedergabe durch den photographischen Proceh völlig unbesiegbare

Schwierigkeiten und Hindernisse bereitet. Die Ausstellung gibt zahl

reicheBeweise dafür. Bilder, die im Original wie völlig in lichtestem

ist" mit dem eingetaucht und davon durchtränkt sind, wie das „Venus-

LonnenscheinfeGewühl der schönstennacktenFliigelbübchen, tanzender,

spielender,nach Aepfeln schießenderEroten, im Museum zu Madrid, er

scheinen so schwarz und finster in der Photographie, wie ein verräucherter

bischer Rembrandt.

Bon der stolzen srohenPracht, welcheeineAusstellung der exiftirenden

Originale Tizians — falls eine solcheeinmal möglich und herbeizuführen
wäre! — ausstrahlen würde, zeigt die im Künstlerverein veranstaltetemithin
nur einenziemlichmattenund bescheidenenReflex. Aber immerhin regt si

e

in denen, welchendie Originale bekanntsind, die Erinnerung an dieselben
in voller Stärke an; und jedem weniger oder nur mit wenigen davon

vertrauten Besucher wird ihre eingehende Besichtigung doch einen ge

wisse» Begriff von der Eigenart und Größe des Meisters geben könne»,

dessengewaltiger Phantasie Gebilde, wie die hier reflectirten erblüht, aus

dessenHänden diese Welt von erhabenen, prachlreichen. von süßem be

strickendenLiebreiz erfüllten, von glühendemLeben durchpulstenGebilden

hervorgegangen ist.

Schade bleibt eS, daß die v. Schack'scheGalerie in München nicht
denSchatzihrer nie erreichtenTiziancopien von L e » b a ch s Hand zu diesem
Zweckhergeliehcn hat. Sind dochdessenderartige Arbeiten <undeben so

wie die nachTizian auch die nach RnbenS und Velasqucz gemalten) die

einzigen, die sich vollständig mit ihren großen Vorbildern decken. Nie

is
t

ein Maler tieser in eines andern ganzes Wesen, in seineFarbe, sein

Machwerk eingedrungen, nie hat einer i» ähnlich täuschenderEchtheit die

individuelle künstlerischeSprache eines andern zn reden vermocht, wie

dieser außerordentlichemoderne Meister.

Nächst LenbachS Copien nach Tizian, die unserer Ausstellung leider

fehlen, kenne ich kaum eine gelungere, treuer.', als die von Adalbert

Begas vor Jahren nach dessen„Himmlischer und irdischer Liebe" in der

Galerie Borghese gemalte. Bon ihrem Besitzer, Bildhauer Suhmann-
Hellborn, is

t

diese treffliche Arbeit für die Ausstellung überlassen. Die

Namen der Maler der Copien sind übrigens mit Recht, da es sich hier

nicht um ihr Werk, sondern um das Tizians handelt, weder aus und

an den Bildern, noch im Katalog genannt. So bleiben wir im Un
gewissen über den Ursprung einer anderen im Geist und in der Farbe
ganz vorzüglich getreuen, ersichtlich älteren Copie der Benus aus der

Uffiziengalerie, welchesTizian'sche Werk außer durch si
e

»och durch eine

andere lebensgroße Nachbildung und einige Stiche veranschaulichtwird.

Jene zweite Copie hat mit der ersten und mit demOriginal keinenTon

des Körpers, keine Spur des Ausdrucks gemein, so daß si
e

wie eine

gänzlich „freie Bearbeitung »ach einer Idee Tizians" aussieht. Bon

großen gemalten Copien berühmter Werke desselbensind die des „ZinS»
groschenS" und die des „Bacchus und Ariadne", des „Bacchanals" (jenes

in der Londoner Nationalgalerie, dieses im Madrider Museum), der

'„Danae", der unvollendeten, nur erst stumps und flächenhastangelegten

Gruppe der Madonna mit dem auf ihrem Schoß stehendenKnaben

(Uffiziengalerie), Borstudie oder erster farbiger Entwurf der gleichen

Figuren auf der „Pala Pesaro" und die der „Bella" in der Pitti-
galerie hervorzuheben, Eigeuthümlich merkwürdig is
t

die große Copie

des in der Wiener Belvederegalerie befindlichenBildnisses der sogenannten

„Geliebten Tizians", welche den Sammetpelz über die linke Schulter
geworfen trägt, während die rechteSeite nackt bleibt. Diese hier is

t

die

genaue, sehr geschicktausgeführte (von Otto Meyer V
) Nachbildung einer

von Rubens gemalten Copie des Originals, Die Verschmelzung des echt

Rubeus'schen mit dein Tizian'schen in dieser Malerei wirkt wunderlich
genug. Zum objectiven Eopisten war der große Flamändcr jedenfalls

nicht geboren.

Die Mehrzahl der anderen gemalten Copien sind kleinere, meist von

den Künstlern zur Erinnerung ansgesuhrte, mehr oder weniger sertige

Skizzen. Bon Fr. Kraus uud von Otto Heyden meine ich einige schöne
Stücke der Art darunter zu erkennen, welcheden Glanz des LichtS, die

Pracht und Gluth der Farbe, die Gesammtwirkung, den eigenstenmale

rischen Charakter der grandiosen Originaltaseln im kleinstenRaum in

großer Richtigkeit wiedergeben.

Alle Stücke der Ausstellung, die Copien oder die Urbilder im Ein

zelnen zu besprechen, kann hier nicht in meiner Absicht liegen Das

davon Gesagte mag hinreichen, um dieseTizianausstellung zu charakteri-

sire» und aus das Verdienstvolle des Unternehmens hinzuweisen. Jedes

seiner Art, das uns Moderne energisch und eindringlich erinnert und
es uns wieder zun, Bewußtsein bringt, was und wie jene große Kunft-
epochedurch ihre Meister geschaffenhat, sollte uns immer willkommen

und einer dankbaren Ausnahme gewiß sein.
Ludwig Pietsch.
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Motizen.

Die Türkei existirt nicht mehr od?r ,i»r dem Namen »ach. Da
rüber is

t

jetzt alle Welt einverstanden und wer die Hülssmittel des

Sultans halbwegs kannte, auch im Uebrigen die Augen ein wenig offen
hielt, war ans die Katastrophe seit langer Zeit gefaßt. Zu verwundern

is
t nnr, daß die Blätter das Verschwinden des otlomannischen Reiches

in Europa nicht mit den üblichen Nekrologen gefeiert haben , wie si
e

verstorbenenPotentaten doch sonst auf den Weg gegeben werden. Ge

wöhnlich sind diese Nachrusartikel schonMonate und Jahre, bevor das
Ereignih eintritt, gleichsam auf Lager gehalten. Bon der Londoner

Times wenigstens steht fest, das, si
e

ganze CartonS voll sogenannter

»ekrologijcher Essays besitzt, von den bestenSchriftstellern bezogen und

theuer bezahlt. Geht die Todesanzeige dann ein, s
o genügt für die

Rcdaction eine kurze Aenderung des Schlusses nebst dem Zusatz der

letztenNachrichten Uber das Hinscheiden der vom Schauplatz abberufenen
geschichtlichenPersönlichkeit und die Operation is

t

zum Erstaunen des

weiten Leserkreisesvollendet. So konnte die Times, «IS das Telegramm
die endliche Erlösung Pius IX. anzeigte, am anderen Morgen sechs
enorme Spalten über Leben und Thaten des letztenPontifex veröffent

lichen. Andere englischeZeitungen versuchenzuweilen eine lahme Nach
ahmung des Weltblattes bei solchen und ähnlichen Vorkommnissen.
Aber Anthony Trollovc nennt die Times in seinen Romanen nicht um

sonst den Jupiter der Journale. <Zn«6 licet ^ovi u. s
, w. Auch

fehlt es conciirrirendcn Organen an dem bewußten Nerv der Dinge,

Die Times bezahlt ihrem kranken lind arbcitsmüden Erredacteur, wie

man bei unS sagen würde, Herrn Delane, eine jährliche Pension von

sage zweitausend Pfund, d
.

h
.

mehr als die Jahreszinsen von einer

Million Franken. Es is
t also, wie man sieht, zur Erreichung des Ein

flusses, wie ihn die Times besitzt,mit fertigen Nekrologen nnd ähnlichen
Apparaten nicht Alles gcthan. Bei uns sind die Redacteure durchweg

ebensoüberarbeitet wie die Juristen, Beamte» nnd sonstigeDiener der

öffentlichen Wohlfahrt, Bon den Einzelheiten erdrückt, verlieren si
e

leicht den Blick über das Ganze. Englische Managers, die fast gar nicht

selbst schreiben, aber das Blatt in fester Linie halten und leiten, sind

hier zu Lande mit wenigen rühmlichen Ausnahmen nicht vorhanden.

Daher auch die Leichtigkeit des Impulses, welchendie Regierung nament

lich in auswärtigen Fragen den Zeitungen zu geben weiß. Selbst die

»»abhängigen entziehen sich diesem Antrieb oft nur scheinbar, glauben

zn schiebenund werde» i» Wahrheit geschoben, Daz» kommt, daß in

Deutschland viel mehr Literaten cxistiren als geschultepolitische Jour
nalisten. Die ersteren haben stets nur das vermeintliche Interesse der

Zeitung im Ange »nd opsern diesemAlles, auch vorkommendenFalles
das der Partei oder der eigenen Sache. In Frankreich, England nnd
Italien kann dagegen die Partei stets und unter allen Umständen auf
ihre eigenen Organe zählen. Das Parteigeheiinniß bedarf keiner be

sonderen Empfehlung; es wahrt sich selbst. Literaten der anderen

Kategorie gibt es auch dort; si
e

machen aber keine sehr vorthcilhaste
Figur. Noch eigenthümlicher als diejenigen Publicisten, die, wenn es

ans einen augenblicklichenVortheil ankommt, weder zu schweigen noch
einen bösen Witz zu unterdrücken wissen, geberdensich solche,für welche
die Politik Jahr aus Jahr ein ausschließlichnur ein mehr oder weniger

vortheilhastes Geschäft ist. Die orientalische Frage lieh mehr als jede

andere alle diese bekannten Tugenden und Fehler hervortreten. Ruß
land, so weit es dessenbedurste, zog den meisten Nutzen davon. Die

liberale Presse erzielte ihrerseits schon deswegen keine sonderlicheWir
kung, weil si

e

zerfahren war, jeden Morgen die Flinte in'S Korn

warf, die eigenen Bundesgenossen gelegentlich verhöhnte und sich ein

bildete, die Welt lasse sich von rednerischemPathos, von Erclamationen

und Lamentationen bestimmen. Dabei war diesesonstehrenmerthePresse
länger als zulässig unter der Herrschaft des Jrrthums, als handle es

sich um die Türkei, die gar nicht mehr in Frage kam. Da hatten die

russischenManöver leichtes Spiel. Das Thema weiter auszuführen märe

der Moment wenig geeignet. Auch wiegt bei uns auf diesemGebiete

der publicistische Einfluß ungefähr so viel wie der parlamentarische,

nämlich blutwenig. Die öffentlichenBlätter haben selbstdas Bewußtsein
davon »nd gesallen sich daher vorzugsweise in einer Dialectik, die nicht
iinmer von dem Gefühl der Verantwortlichkeit getragen scheint. Man

greift jetzt am liebsten England an, das nichts davon merkt, und wird
nach einer Reihe von Jahren aus Gründen, welche Jedermann errSth,
in eine Anglomanie umschlagen,die in London genau denselbennegativen
Eindruck machenwird. Dann wird man Rußland abtrumpfen und sich

aus die redactionellen Hcldenthaten unendlich viel einbilden. Zu hoffen
wäre nur, daß die späterenAttackenetwas lesbarer nnd amüsanter aus
fallen möchten, als si

e nns Heuer hier und da geboten werden.

5

Her Fortschritt im Lichte der Lehren Schopenhauers und Darwins.* !

Es handelt sich in diesemBuche eines jungen östreichischenSchrift
stellers«m nichts Geringeres, als um die Feststellung und Präcision
Wortes und Begriffes: „Fortschritt". In unserem aufgeklärten Zeit
alter is

t

dieses schöneWort gewissermaßen neu geschaffenworden und
wird bei jeder Gelegenheit von Seiten der Optimisten mit Emphase, von
den Gegnern derselben mit Mißtrauen gebraucht. Alle Parteien, die

jenige ehrsamer Spießbürger nicht ausgenommen, führen das Wort im
Munde, und eben deshalb mag es komme», daß der Begriff des Fort
schrittes so verschiedenartigausgesaßt wird. Du Munt versuchtes nun,
in seinemBuche zu untersuchen,was Fortschritt is

t

und ob derselbewirk

lich oder nur scheinbar ein treibender Factor im Bölkerleben gewesen

is
t

und noch ist. Eine kurze übersichtlicheSkizze der du Mont'jchcn

Untersuchungen,die von großer Bclesenheit, tieserMenschen- und Bolks-

kenntniß und logischemScharfsinn des Verfassers zeuge», möge den Leser

zur Lectüre und eigenen Vcnrtheilung des interessantenund vor Allem
zeitgemäßen Buches ermuntern.

Nach einer kurzen historischen Betrachtung, in welcher dargethan

wird, daß der Begriff des Fortschritts erst neueren Ursprungs is
t

(seit
Bacon), spaltet der Autor den Begriff und »uterscheideteinen solchen
Fortschritt, welcher bei jedem vernnnstbegabtcnMenschen außer Zweifel
stehenmuß, d

,
i, der Fortschritt in der Civilisation, die Bezwingung

und Nutzbarmachung der Natur- und Verstandeskräste vermittelst der

Wissenschaften— und einen Fortschritt in der Kunst und Moral,
welcher so vielsach bezweifelt wird. Diesem letzterenund dessenVerhält
»iß zur Civilisation und deinEndziele, welches kurzweg mit dem Namen

„Glück" bezeichnetwird, müsse»wir vor alle» Dinge» unsere Aufmerk
samkeit zuwenden, denn so unzweifelhaft auchder Fortschritt iu der oben

näher bezeichnetenCivilisation ist, so unzweiselhast is
t auch, daß bloßes

Wissen und Können weder den Einzelnen, noch die ganze Menschheil
glücklich »lacht, d
,

h
.

z»srieden mit dem Erdendasein.
Tie Wissenschast is

t

eine Dieneri» der Wahrheit, aber doch wesent

lich nur in Hinsicht aus die Nutzbarmachung derselben sür das praktische

Leben, wenn auch der einzelne Forscher die Belohnung nur im »»eigen

nutzigen Wahrheitsstreben findet. Erst dort, wo das Nützliche endet, be

ginnen der Denker, der Dichter und der Künstler ein höheres Wirken,

die Kunst darf im ordinären Sinne nicht nützlichwirke» und ebendasselbe
gilt für das aus ihr resullirende Glück. Deshalb haben auch Religion
und Glaube nur erziehlich auf den Fortschritt in der Kunst eingewirkt

und bleiben nachUcberschreitungeiner gewissenGrenze hinter der Kunst

zurück. Auch dem Patriotismus, dem stets Bequemlichkcitsliebe uud

Engbrüstigkeit der Gesinnung zu Grunde liege», muß das Recht streitig

gemachtwerden, dominirend auf die Kunst einwirken zu wollen. Der

Fortschritt innerhalb eines begrenztenRaumtheiles muh demjenigen der

ganze» Menschheit aus der höheren Stusensolge zum allgemeinen Glücke

unS reinstem Kunstgenüsseweichen. In analoger Beziehung classisicirt
der Verfasser die Menschen in Realisten, welche die Welt nehmen wie

si
e

is
t und erwerben, und in Idealisten, zu denen hauptsächlich

Dichter, Denker und Componisten gehören, welche im Geiste eine Welt

tragen, wie si
e

sein sollte, und sich nur beschästigen, ohne erwerben

zu wollen. Der Kürze wegen werden die letzteren„Hypercephalen" ge
nannt, Bon diesen „Träumern" hängt der steigende Fortschritt zur
idealen Kunst ab, Uni dieses zu beweisen »nd zu illustriren, verweist
d» Moni auf die Schopeuhauer'scheAnticipatio» sichre und die
Darwinsche Perfectibilitätshypothese, welche ihm beide unumstöß

liche Wahrheiten sind. Stellen wir uns aus diesen Standpunkt, so is
t

es unleugbar ein genialer Gedanke, diesebeidenLehren zusammenzustelle»

*) Bon Emerich du Moni, Leipzig 187«, F
. A. Brockhaus.
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mdin der Weise zu betrachten, daß si
e

im Principe nur eine bilden.

Aufdemrein physischenGebiete treibt die unbarmherzige und — wohl
gemerkt— zwecklose Nothwendigkeit zur Vollkommenheit der Körper,

,«
s

dem intellektuellen Gebiete anticipirt der Wille des Hypercephalc»

dieGefühle,Gedanken u.nd Erscheinungen einer vollkommenere»Geistes»

sieiheit. Durch zahlreiche Einzelbetrachtunge» , Citate und polemische

Epigrammeversucht der Berfasser seine Ansicht von der Existenz eines

unsobigeWeise inclinirten Fortschrittes darzuthun und, wie mir scheint,

mitvielemGlück. Schließlich spricht er hypothetischvon drei Perioden
derKunst, welche der Reihenfolge nach die Caricatnr, die Porträtirnng

unddie Jdealisirung der Natur in sich begreifen. Wir befinde» uns
,ez>tauf der Grenzscheideder zweiten und dritten. Da die letzterever-

hältnißmäßigneu ist, so find reactionäre Schwenkungen im allgemeinen

Fortschritteder Kunst gewiß denkbar, aber von dem Untergange der

»unst,welcher in moderner Zeit so häufig prophezeit wird, kann nicht
dieRedesein. Beispiele aus dem praktischenKunstleben erläutern diese
Hypothesein sehr eindringlicher und klarer Weise. Je mehr der objec-
n«, d

.
h
. der durch keine erwcrblichen Rücksichtenmißleitete Schönheits

sinnsichentwickelt, je näher kommt auch die Erkenntniß der Wahrheit

in derKunst, wenn si
e

auch niemals ganz erreicht werden wird. Die

Wahrheit aber, welche uns lehrt, wie in Wirklichkeit die Dinge be

schaffensind im Gegensatz zu der Erscheinung, welche sich unseren un-

vollkommenenSinnen aufdrängt, wird uns nur die ideale Schönheit?-

sorm erkennen fassen. Die Form aber muß einen Inhalt haben,
wenn si

e

nicht nur unserenSinnen, sondern auch den idealen Anforde
rungenunserer Seele genügen soll. Dieser Inhalt is

t

die Moral, in
deredelstenund weitausgedehntestenBedeutung des Wortes.

Im zweiten Haupttheile beleuchtetder Verfasser zuerst das Verhält
nis!zur Civilisation und weist an der Hand der bedeutendstenNational-

ökonomikerund Moralstalistiker nach, wie der Fortschritt der Civilisation
nur durch den Egoismus der Einzelne» und der Völker bedingt wird.

Politischeund sociale Ersahrungen bestätigen diese These evident. Der

Segenjatzzwischen der Moral , welcheTugend der Tugend wegen ver
langt,und der Civilisation, welche die Civilisation nimmt, wie s

ie ist,

und möglichstenNutzen aus dem Vorhandenen zu schlagen sucht, wird

auf den Gebieten der Wissenschaften,der Bürgertugendcn, des Patrio
tismus und der Pädagogik, welchesämmtlich auf der Basis des Egois

mus ruhen, nachgewiesenund erläutert. Nur eine einzige Tilgend gibt

es.- die Nächstenliebe, welche von allen Religionen gelehrt wird, aber

iaft gar nicht befolgt, da unsere Zeit noch nicht reis ist, das Ideal der

Zukunft, welche den Idealisten vorschwebt, zu fühlen, geschweigedenn

zu verstehen. Nnr Einzelne anticipiren diese Tugend in der That, ihr

Wesenerscheintaber unnatürlich (im eigentlichenSinne), d
.
h
. es eninn-

civirt sich von der Natur, wie si
e

jetzt ist, und accommodirt sich der zu
künftigen, welche der Gesammtwille der Menschheit erst noch schaffensoll
und wird. Aus dieser Betrachtung resultirt logisch der du Mont'sche
Ausspruch: Alles Natürliche is

t unmoralisch, alles Moralische unnatür

lich*), und ferner, daß das nicht abzustreitendeGefühl der Schuld, wel

ches die Erkenntniß mit sichbringt, im Egoismus, im subjectivenWillen

liegt, vermöge dessenwir leben und sind. „Also is
t

Leben und Schuld
gleichbedeutend." Würden wir i» der Gesnmmtheit dem Egoismus und

dessen,Resultate, der Civilisation, plötzlich Balet sagen, so würde die

*) ES braucht wohl kaum bemcrktzu werden, daß diesesWort hier

nicht in dem Sinne wie „unnatürliche Laster" verstanden sein will.

Unnatürliche Laster sind selteneLaster, die dort eintreten, wo der Egois
mus und der durch denselben bedingte Wille des Menschen ungemöhn»

liche Seitenwege einschlagen.

Welt znsammeustürzc»,dn wir »ur stufenweisedurch den Egoismus und

die Schuld zu einem moralischen Lebe», welches jetzt n»r geistig anti

cipirt wird, emporsteigenkönnen.

Das dritte Hauptstückbeleuchtetdas in endloserFerne liegendeZiel
des Fortschrittes, kurzweg von, Versafser das Glück genannt. Des be

schränktenRaumes wegen, welcher der Besprechung zugemessenist, muß

ich mich hier ganz kurz sassc»und kann es »m s
o eher, weil die Be

trachtungen dn Monis zum Theil Hypothesen sind, theils Schluß
folgerungen, welche schonSchopenhauer in seinem Hauptwerke gezogen

hat. Das Glück der Civilisation is
t kein Glück, denn nie wird die

Wissenschaftdie Naturgemalten besiegen,ganz insbesonderenicht den Tod,

de» gewaltige» Fürsten desSchreckens,dessenSchatten schonauf die Wiege

des Neugeborenen fällt. Die Sehnsucht nach der Erlösung vom Tode

wird aus Erdeu nie befriedigt werden nnd der Glaube der Optimisten

an ein besseresJenseits beweist nur, daß das Leben als schlechterkannt

wird. Auch die Aesthetik und Ethik verheißt nnS kein dauerndes Glück,

welcheseine vollkommeneBefriedigung des Willens, d
.
h
. seinSchweigen,

den Tod, bedeuten würde. Sprechen mir dennoch im täglichen Leben

von Glück, das uns wiederfahren, fo wird das Wort falsch angewendet

und sollte besserdurch „Freude" ersetztwerden. Ja, Freude empfinde»
mir, wahre, echteFreude bei jeder guten That, jedesmal wenn es u»s

gelungen ist, unsere innere Natur zu bekämpfen. Doch bleiben diese

Freuden immer nur sporadisch und folgten si
e

auch blitzschnell auf
einander, si

e

würden immer nnr eine Reihe einzelner Glückszufälle bilden,

nicht aber unser Glück einheitlich umfassen, geschweigedenn das Glück

der gesammtenWelt.

Wie steht es nun mit dein Fortschritt? Wir haben einen zweifachen,
denjenigen in der Civilisation, der unzweifelhaft ist, und denjenigen in

der Kunst und Moral, welcher ohne Zweifel gewollt ist, aber große»
Rückschwcnkungc»niitcrworsen ist, welche ihn blöden Augen verschleiern.
Es is

t

denkbar, daß dem Fortschritt der Civilisation eine Grenze gegeben

ist, vielleicht würden uns dann, wenn diese erreicht ist, die Ideale
der Kunst und Moral aus dem Nebel der Zukunft herrlicher und deut

licher entgcgenstrahlen,als jetzt.

Ich hoffe, daß vorliegende Skizzirung des Inhalts des Werkes, so

lückenhaftund nnvollkoiiimen s
ie

auch sei» mag. den geneigtenLeser dazu
ermuntern wird, das Buch selbst in die Hand zu nehmen. Es braucht
Niemand zu fürchten, daß er in die Gewalt eines pedantischenBuch
gelehrten fällt, im Gcgentheil, du Monis leichteund lebensvolleSchreib
art, seine Manier, aus dem praklischenLeben Beispiele in Hülle und

Fülle anzuführen, »nd endlich der bescheideneTon, mit welchemer seine

Ansichten einfach und verständlich darlegt, üben auch dann eine große

Anziehung aus, wenn der Leser sich nicht mit den, Geschricbrnen einver

standen erklären kann. Und das letztere wird wohl häufig stattfinden,

besonders bei Denjenigen, welcheDarmin nnd Schopenhauer nicht so hoch
schätze»,wie der Verfasser. Für diese is

t das Buch, wie uns die Vor

rede belehrt, nicht geschrieben, es wäre aber doch gut, meine ich, wen»

es dennochvon denselbenmöglichst vornrtheilssrei gelesenwürde.

Bscar Riecke.
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II >6 I Ivlckl? sc»vie 2U cien trüneren Längen elegant in I^einvancl mit
olineZer uncl verAolclster ?ressuniz sind ?urn ?reis« von

Vekt.40 VW Kxpnoiiion oen
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In ſ er at e.
Bücher-Ankauf.

Grössere u. kl
.

Privatbibliotheken, sowie
einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.
Verlag von G

.

G
.

Naumann in Leipzig.

Der milde Welf.
Trauerſpiel von C

.

G
.

Ritter.
Mit einer Vorrede

über die Versarten des deutſchen Trauerſpiels.

1
0 Bog. 16. Broſchirt 3 % -

Karl Hillebrand ſagt in der „Nationalzeitung“:
„Niemand wird dieſes Trauerſpiel, ohne einen
Eindruck der Fremdartigkeit zu empfangen, durch
leſen, aber auch Niemand e

s

ohne das Gefühl,

etwas Bedeutendem gegenüber zu ſein, aus der
Hand legen. Jenes erſte Gefühl wird faſt ganz
verſchwinden, das zweite aber viel mächtiger auf
denjenigen eindringen, der e

s

wieder lieſt u
.
ſ. w.“

König Roderi «
).

Trauerſpiel von C. G
.

Ritter.

1
0 Bog. 16. Elegant broſchirt 3 %

Der +-Rezenſent der Kreuzzeitung ſchließt ſeine
Beſprechung dieſesStückes mit denWorten, daß e

s

„ reich an dichteriſchen Schönheiten iſt und ſich
manche Freunde erwerben wird“. (H. 3678.)

eines IT- Mittag
Nel mezzo del cammin di nostra vita.

Terzinen

4
. VON

Wi Jensen.
Ein Band kl

.

8
.,

ſehr eleg.ausgeſtattet, mit Orna
ment-Vignetten und Fleurons auf Velinpapier,
broch. 2 %

,

eleg. in engl. Leinen, mit Gold
und Schwarzdruck und Goldſchnitt 3 %

Verlag von Georg Stif Ke in ABerlin.
In meinem Verlage iſt ſoeben erſchienen:

Anno Zweitauſend.
Zukunftspoſſe mit Geſang und Tanz

VON

K a r | A
3 ilz.

Preis: 2 %

ſeo «YtePIMCAItUTL5 ohnt,S
N

W.Ä
Für jeden Verehrer Reuter's!

In 4. Auflage erſchien:

Fritz Reuters Himmelfahrt
oder

Wat ſick Sündag, den 12. Juni 1874
in'n Himmel todrägen däh.

Preis 10 S
.

Bei Einſendungvon 1
5
S in Briefmarkenſendenfranco.

Bültmann & Gerriets Nachf., Varel.

Havanna-Gigarren,
ſehr feine à Mille 60, 75, 90, 200 Mk.

Unsortirte Havanna à Mille 54 %

Echte Cuba - Cigarren in Original - Baſt
Paketen zu 250 Stück à Mille 6

0

%

Manilla-Cigarren à Mille 6
0

%

Havanna - Ausschuss - Cigarren (Original
Kiſten 500 Stück) à Mille 3
9

%

Aroma, Geſchmack und Brand vorzüglich.
500 Stück ſende franco.
A. Gonſchior, Z3resſau.

Berlin.

Ein junger Philologe
(Hauptfächer: Franzöſiſch, Engliſch, Deutſch)

übernimmt jede Arbeit, welche anſtändig

und irgendwie pekuniär lohnend iſ
t. Am

eheſten könnte e
r

im Engliſchen etwas leiſten.

Offerten sub „Arbeit“ a
n Rudolf Moſſe,

Frankfurt a. M.
O Jllustrirte

Frauen-Zeitung.
Ausgabe der „Modenwelt“
mit Unterhaltungsblatt.

Gesammt-Auflage

allein in Deutschland245,000.

Erscheint alle 8 Tage.

Vierteljährlich ... 2.50.
Jährlich: 24 Nummern mit Moden und
Handarbeiten gegen 2000 Abbildungen
enthaltend.

1
2 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern für

alle Gegenstände der Toilette und etwa
400Musterzeichnungen für Weiss-Stickerei,
Soutache etc.

1
2 grosse, colorirte Modenkupfer.

24 reich illustrirte Unterhaltungs-Nummern.

Grosse Ausgabe. Vierteljährl. / 4.25.
Jährlich, ausser Obigem: noch 24, im
Ganzen also 3

6

colorirte Modenkupfer und
24Blätter m.historischen u.Volks-Trachten.

Die Modenwelt,
jährlich: 2

4

Nummern mit Moden und
Handarbeiten, sowie 1

2

Schnittmuster
Beilagen (wie bei der Frauen-Zeitung),

kostet vierteljährlich ./
.

1.25.
ÄDT Bestellungen werden von allen Buch
handlungen und Postanstalten jederzeit an

genommen. "DG
-à--A-à-A-4-A-A-A-A-A-4-A--à----à--à-A-4-4-A-.-º.-A.-A.-º.-A.-A.-º.-A.-A.-A.-º.-º.-A.-º.-A.-A-A–a–A-a-A–-a-a-A–=–=–=----A

Wir versenden gratis und franco:

Katalog 38. Literaturgeschichte.
Schönwissenschaftliche Literatur.
Simmel & Co. in Leipzig, Rossstrasse 7b.

Soeben erſchien im Verlage von I. Baemeiſter

in Eiſenach:

Lehrlingsfrage
und

gewerbliche ABildung

in Frankreich.

Von Dr. Karl Bücher.
Preis 7

0 S
.

Ein hochwichtiger Beitrag zur Reviſion d
e
r

Gewerbeordnung. Der billige Preis erleichtert
die Anſchaffung für alle Kreiſe. Gegen Ein
ſendung des Betrages in Briefmarken franco
Zuſendung.

Bücher-Preisherabsetzung.
Neueste Auflagen! Tadellos neu!

DEF“ Statt 35 Mk. nur 13 Mk.
Brockhaus,

Illustrirtes Haus- u. Familien-Lexikon.

Handbuch für das praktische Leben,

7 starke Bände, ca. 5600 Seiten gr. 8
.

mit 2382 Abbildungen, brillant ausgeführt.

DEF“ Statt 45 Mk. nur 1
5 Mk.

Held und Corvin,

grosse illustrirte Weltgeschichte,

6 Bde. gr. 8. 5000 Doppelseiten m. tausenden
Von Illustrationen.

Heyses g
r.

Fremdwörterbuch 1877 3% Mk.
Bücher-Kataloge über 50,000 Bde. 30 Pf

.

L. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Claire von

die Charakteriſtik der

thek fehlen.

Alteneichen.
Von Claire von Glümer.
(Großer, deutlicher Druck. – Preis 5 %)

Die unterzeichnete Verlagshandlung hat die Genugthuung, mit „Alteneichen“ eine
größere Erzählung der berühmten Verfaſſerin der „Bearner Novellen“ zu veröffentlichen.

lümer, bekanntlich eine Meiſterin der Technik und auf dem Gebiete der
Kunſtnovelle, bietet auch in „Alteneichen“ eine große Klarheit und Anmut

auptfiguren zeigt den markigen Griffel, aber auch
und Wärme der Empfindung der Dichterin. – Das Buch iſt durch alle Buchhandlungen,
auch direkt von der Verlagshandlung zu beziehen und e

s

wird in keiner größeren Biblio

Verlag von Albert Goldſchmidt.
Berlin W., Linkſtr. 23.

der Zeichnung,

ie Gemüthstiefe

v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-V-V-V-v-v-v-v

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Theater von Paul Lindau.
Erster Theil.

(Zweite Auflage.)
Marion. Schauspiel in 5 Acten. – In diplo
matischer Sendung. Lustspiel in 1 Act. –

Maria und Magdalena. Schauspiel in 4 Acten.

Zweiter Theil.

Diana. Schauspiel in 5 Acten. – Ein Erfolg.
Lustspiel in 4 Acten.

Letzteresmit einerVorrede in FormeinerWidmung a
n

den K
.
K
. HofschauspielerAd. Sonnenthal in Wien.

Preis pro Band in 8
. elegant geheftet 4 % 50 S
.

redaction, Zerlin N.W., Kronprinzenufer 4
.

Für die Redactionverantwortlich:Georg Stilke in Berlin.
Druckvon M

.

G
.

Teusner in Leipzig.
spedition, zertin Nºw, Luiſenſtrate sº
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Rönnes „Staatsrecht des deutschen Reichs."*)

Bon Karl Brann.

Ludwig von Rönne hat nunmehr sein Reichsstaatsrecht
vollendet. Ich habe bereits früher über Beginn und Fortgang

dieses Werkes deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit in
der „Gegenwart" berichtet, und zeige nunmehr mit aufrichtiger
Genugthuung an, daß die zweite und letzte Abtheilung des

zweiten Bandes kürzlich erschienen ist, und daß nunmehr das

Ganze (Band I mit 396, Bd. II Abth. 1 mit 332, Bd. II
Abth. 2 mit 390 Seiten, und mit einem sehr brauchbaren
alphabetischen Sachregister, — leider sind unsere deutschen Ge
lehrten oft nachlässig und rücksichtslos genug, uns einen solchen,
bei umfangreichen Büchern stets unentbehrlichen Führer ver

missen zu lassen
—
) seinen Abschluß gefunden hat. Gefunden

gerade in dem Augenblick, wo der Bundesrath und der Reichs
tag vor einer der wichtigsten staatsrechtlichen Fragen, nämlich
vor der einer einfachen oder mehrfachen, einer bleibenden oder

vorübergehenden, einer verantwortlichen, — unterverantwort-

lichen oder unverantwortlichen
— , Stellvertretung für den

Reichskanzler, stehen. Ein so treuer und zuverlässiger Führer,
wie Rönnes Buch, is

t in solchen staatsrechtlichen Schwierig
keiten und Verwickelungen doppelt erwünscht.

Herr von Rönne ist, wie kaum ein Anderer, berufen, diesen
schon so umfangreichen und doch noch neuen Stoff des Reichs
staatsrechts zu bewältigen und dessen Handhabung dem Par
lamentarier und Praktiker ebenso wie dem Gelehrten und

Lehrer zugänglich und handhabbar zu machen. Einestheils hat
er als Mitglied des norddeutschen und des deutschen Reichs
tages die Verfassung, die Gesetze, die Institutionen, die Ver-
waltungs- und Ausführungs-Normen selbst schaffen helfen und

entstehen sehen; er is
t ein lebender und zuverlässiger Zeuge,

welcher über den Geist, aus welchem si
e

hervorgegangen, aus

eigener Wissenschaft und Wahrnehmung zuverlässige und sach
kundige Auskunft zu geben versteht. Anderntheils hat er sich
ein langes und wohlangewandtes Leben hindurch als Schrift
steller gerade für diese Aufgabe, ic

h

möchte sagen, systematisch

vorbereitet, obgleich er natürlich zu der Zeit, als er diese Vor
bereitung begann und vertiefte, noch keine Ahnung davon haben
konnte, daß er demnächst berufen sein werde, der erste Publizist
des wiedererstandenen deutschen Reiches zu werden. Während
jener Zeit, wo Preußen zwar eine wohlgeregelte Verwaltung,
aber noch keine konstitutionelle Verfassung besaß

— eine Ver-
säumniß, die es später schwer büßen muhte

— unterzog sich

") Leipzig, F. A. BrockhauS.

Herr von Rönne in Gemeinschaft mit den Herren Simon
und Lette der schwierigen Aufgabe, eine Alles umfassende,
geordnete und systematische Darstellung des preußischen Ver
waltungsrechtes zu geben. Bei Ausarbeitung dieses umfang

reichen Werkes eignete er sich die Methode an, welche sich bei

seinen späteren staatsrechtlichen Büchern bewährt hat, jene

Sorgfalt, welche auch nicht das Geringste übersieht, — jene
Objektivität, welche jede Thatsache zu ihrem Rechte kommen
läßt und niemals den lebendigen Stoff in das tobte Prokrustes
bette vorgefaßter Schulmeinungen einzwängt, — und jene un
parteiische Ehrlichkeit, welche nicht nur die Gründe für
die eigene Meinung anführt, sondern auch diejenigen That-
sachen und Argumente, welche sür das Gegentheil sprechen.
Als Professor Gneist im September 1876 in Buda-Pest

auf dem internationalen Congresse für Statistik erschien, — zu
einer Zeit, wo die Ungarn an der Arbeit waren, ihre Comi-
tatsverfassung zu reformiren und an die Stelle mittelalter

licher Verwaltungsformen moderne Einrichtungen zu setzen,jedoch

ohne das große Princip des „selfgovernraent" zu verletzen, —

priehen uns Deutschen gegenüber unsere magyarischen Freunde
die Werke unseres berühmten deutschen Landsmannes, und si
e

anerkannten die vielfache Belehrung, welche si
e

denselben ent

nommen; gleichzeitig aber fügten si
e die Beschwerde bei, wie

es doch eigentlich eine recht seltsame Erscheinung sei, daß sich
immer beide Parteien, die Liberalen wie die Conservativen,
die Anhänger wie die Gegner des modernen Gedankens und

der auf denselben aufzubauenden Reformen, auf Gneists Schriften
beriefen, und in der That der eine wie der andere Theil Stel
len, welche ihre entgegengesetzten Meinungen zu unterstützen
schienen, anzuführen im Stande seien.
Ich antwortete damals auf diese Beschwerden, daß mir

in dieser Erscheinung kein Tadel für ein wissenschaftliches Werk

enthalten zu sein scheine, denn dasselbe habe nicht den Beruf,
Argumente und Schlagworte für Parteizwecke zu liefern, sondern
das gesammte thatsächliche Material klarzustellen und wissen
schaftlich zu durchdringen; es se

i

daher natürlich, daß ein Jeder
darin irgend etwas finde, wovon er glaubt, es könne zur
Unterstützung seiner subjectiven Auffassung gereichen.

Ganz dieselbe Bewandtniß hat es mit den Arbeiten
Rönnes, namentlich mit seinem „Staatsrecht der preußi
schen Monarchie", welches er seinem Verwaltungsrecht folgen
ließ, nachdem Preußen in die Reihe der constitutionellcn
Staaten eingetreten war, und das in der kurzen Zeit seit
seinem ersten Erscheinen in drei starken Auflagen sich bereits

in den weitesten Kreisen verbreitet hat und sich gegenwärtig

in einer vierten Auflage unter der Presse befindet. Es ver
geht keine Session des preußischen Landtags, ohne daß n

i
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die Autorität dieses Handbuches des preußischen Verfassungs
rechtes in beiden Hänsern von den verschiedensten Parteien
angerufen würde. Allerdings nicht immer in berechtigter Weise.
Wenn z. B. ein klerikaler Redner im „Culturkampfe" zum

Zwecke der Widerlegung der Auffassung der Regierung über
den gegenwärtigen Rechtszustand zwischen dem preußischen
Staate und der katholischen Kirche hartnäckig die Aus
führungen Rönnes citirt, welche sich auf den früheren
Rechtszustand beziehen, welche 1871 geschrieben und ver

öffentlicht wurden, also zu einer Zeit, wo die staatskirchen-
rechtlichen Grundrechte der preußischen Verfassung noch nicht
abgeändert und die Maigesetze noch nicht erlassen waren, so

is
t

das ein Verfahren, das sich selbst zur Genüge kennzeichnet
und für welches man den verdienstvollen Verfasser des „Staats
rechts der preußischen Monarchie" nicht verantwortlich machen
kann.

Allein, abgesehen vom Mißbrauch, kommt es in der That
häufig vor, daß sich im preußischen Parlamente beide streitenden
Theile in gutem Glauben auf die Autorität von Rönne b

e

rufen; und von Nichtsachkundigen wird dies vielfach so auf
gefaßt, als wenn von Rönne an ein und der uämlichen Stelle
bei der nämlichen Materie zugleich ?r« und Lontrs, plaidire.
Diese Auffassung beruht auf einem Jrrthum. Umgekehrt is

t
es vielmehr ein großes Verdienst Rönnes, daß er im Gegen
satze zu der Rechthaberei und dem Unfehlbarkeitsdünkel einer

gewissen Klasse deutscher Zunftgelehrten, welche sich verpflichtet

glauben, von Zeit zu Zeit ein neues. „System" aufzustellen
und zu dessen Begründung den Thatsachen einige Gewalt,
wäre es auch nur eine „äouce vi«Ieu«s" anzuthun und un
barmherzig Alles zu unterdrücken, welches ihnen bei diesem
ihrem Bestreben nicht in den Kram paßt, — daß Herr von
Rönne, sage ich, im Gegensatz hierzu, vor Allem erschöpfend,

ehrlich und objectiv ist, daß er nicht nur seine Entscheidungs
gründe (ratiooes äeoiäenäi), sondern auch seine Erwägungs
und Zweifelsgründe (rationes äukitänäi) vollständig mittheilt,
daß sein Buch ein lückenloses Arsenal bildet, in welchem nicht
nur die Freunde, sondern auch die Gegner kriegsgerechte Waffen
vorfinden.

Desselben Vorzugs erfreut sich das „Staatsrecht des

deutschen Reichs", ein Buch, das wir gleichzeitig mit der Reform
der Centralverfassung Deutschlands haben entstehen und wachsen

sehen. Zuerst eine bloße Skizze in einer publizistischen Zeit
schrift, erweiterte es sich»hierauf zu einer selbstständigen Druck

schrift, zu einem Grundrisse von mäßigem Umfange; und nun in

der zweiten Auflage präsentirt es sich als ein stattliches Werk
von vier großen Halbbänden, als ein Werk, das nicht nur im

Aeußeren dem preußischen Staatsrechte sehr ähnlich sieht,

sondern auch iin Uebrigen an Gründlichkeit und Gediegenheit
mit jenem wetteifert.
Dabei war die Aufgabe eine weit schwierigere. Ich möchte

sagen wegen ihrer „Neuheit" und „Eigenthümlichkeit",
wenn es erlaubt ist, diese Kunstausdrücke unserer Gesetzgebung
über den Schutz der Muster, Modelle und Patente zu ent

lehnen. Das Landesstaatsrecht der Einzelstaaten hatte schon
vorher höchst beachtenswerthe Bearbeitungen gefunden. Das
Staatsrecht des heiligen römischen Reiches deutscher Nation
und das des alten Bundes nnd Bundestages war veraltet und
die Bearbeitungen jenes durch Pufendorf und Genossen und
die Bearbeitung dieses durch Zöpfl und Consorten waren
überhaupt nie mustergültig gewesen. Das Recht des neuen
einheitlichen deutschen Gemeinwesens hat vor Rönne noch
keinen Bearbeiter gefunden, der sich die Bewältigung des
ganzen Stoffes zur Aufgabe gesetzt hat. Es zeigt ferner
Formen und Einrichtungen, die vollständig neu sind. Und
endlich, dasselbe is

t

täglich noch in Umbildung begriffen.

Welch ein Unterschied existirt nicht zwischen dem stramm
organisirten norddeutscheu Bunde von 1867, der mit dem

Einheitsstaat eine gewisse Verwandtschaft hatte und die Möglich
keit des Ueberganges zu einem solchen darbot, und dem jetzigen

deutschen Reiche von 1871, das mehr den föderativen und

vertragsmäßigen Charakter herauskehrt und in Folge dessen
solchen Reformen, deren Schwierigkeiten im norddeutschen Bunde

in wenigen Tagen und gleichsam spielend überwunden wurden,
einen auf das Gesetz der Gewohnheit und des Beharrens
basirten hartnäckigen Widerstand entgegenstellt. Welch ein

Unterschied existirt nicht zwischen dem einheitlichen Bundes

kanzleramte von 1867 und der augenblicklichen Zerlegung des

Reichskanzleramtes in verschiedene Sectionen, neben welchen
dann noch die zahlreichen übrigen „Reichsämter" herum
schwimmen als äi^eoti memdra poetae.
Wer schon den Versuch gemacht hat, zu Pferd oder auf

der Eisenbahn oder auf einem stark schüttelnden Dampfer zu
schreiben, der wird wissen, daß dies mit einigen Schwierigkeiten
verknüpft ist. Noch weit schwieriger is

t

es, ein in beständigem

Flusse begriffenes Recht wissenschaftlich zu fixiren. Es gilt
hier das Bleibende von dem Vergänglichen zu scheiden und
die Ruhe im Wechsel zu finden; mit einer Reihe von Moment
bildern is

t

da nicht geholfen.

Gleichwohl is
t es Herrn von Rönne, trotz des höchsten

Aufwandes von Sorgfalt, nicht möglich gewesen, einen „An
hang" zn vermeiden, welcher uns auf etwa vierzig Seiten die

während des Druckes eingetretenen Veränderungen der Ver
fassung und der Verwaltung, der Organisationen und der

Gesetzgebung darstellt.
Gerade darin aber, daß uns das Buch nicht blos eine

juristische Abstraction gibt, deren Werth ic
h

übrigens gar nicht
verkenne (obwohl man zwischen wissenschaftlichem Werth und

praktischer Brauchbarkeit unterscheiden muß), — daß es un»
zugleich die Genesis unseres jungen einheitlichen Gesammt-
staatsrechts aufweist und auch die historisch-politischen und die

volkswirthschaftlichen Momente mit aufnimmt, gerade darin
liegt ein großer Nciz der Rönne'schen Darstellung. Gerade
darin liegt der Vorzug, welcher das Buch für die Praktiker
und Parlamentarier, für die Politiker und die Publicisten so

willkommen — ja geradezu unentbehrlich macht.
Wie aber überhaupt in unserer mangelhaften Welt „hier

unter dem wechselnden Monde" Das, was der Eine für
einen Vorzug hält, dem Andern ein Fehler oder gar eine
Sünde zu sein scheint, so is

t

diese Seite des Rönne'schen
Staatsrechts, des preußischen sowohl wie des deutschen, auch
zum Gegenstande von Angriffen geworden, über welche ic
h

hier
noch ein Wort beizufügen gedenke.
Es hat einigen jugendlichen Heißspornen, welche zur Zeit

sich noch der hoffnungsreichen Aufgabe von Privatdocenten
widmen, und — das versteht sich immer von selbst — eine
große Zukunft voll genialer Leistungen und darauf hypothecirtcr

Unsterblichkeit vor sich haben, gefallen, das „preußische
Staatsrecht" sowohl als auch das „Staatsrecht des
deutschen Reichs" als unwissenschaftlich zu verschreien.
Was soll man dazu sagen? Allerdings is

t

Herr von Rönne

nicht Privatdocent oder sonstwie geschworenes Mitglied einer
gelehrten Zunft, sondern „blos" Obergerichtspräsident und
Mitglied des Reichstags. Allerdings kann man auch das
Reichsstaatsrecht, d

.

h
. das öffentliche Recht eines erst vor

wenigen Jahren entstandenen und noch in fortwährenden Um
bildungen, Schwankungen, Versuchen, Erweiterungen, Ver
tiefungen und Fortbildungen begriffenen Staatencomplexes,

nicht in derselben Weise behandeln, wie uns Mommsen das
Staatsrecht der alten Römer, Carl Friedrich Hermann
das der alten Griechen und Johann Wilhelm Löbell
die erste Entwickelung der fränkisch-romanischen yuasi-staats-

rechtlichen Verhältnisse zur Zeit des Gregor von Tours dar
gestellt haben. Noch viel weniger kann man zu einer Zeit,
wo es sich noch darum handelt, den in der Entstehung und

in dem Wachsthum begriffenen Stoff zu sammeln, zu sichten
und unter wissenschaftliche Gesichtspunkte zu bringen, das
Alles schon so von oben herunter mit Abstractionen, dialekti

schen Formen und inhaltslosen Kategorien behandeln. Ehe
man an diese „^Woenitates ^'uriZ", unter welche ic

h z.B.
auch die Spielereien mit den schwankenden Begriffen von



Tie Geg e n w a r t.

..Bundesstaat" und „Staatenbund" und ähnliche Themas
für publizistische ,Iarlchen Miehnicks" rechne, gelangt, is

t

noch

manche harte und schwere Arbeit zu verrichten; und es mag
—
ernsthaft gesprochen

—
wohl noch ein Bierteljahrhundert

dauern, bevor es gelingt, auf dem Wege der logischen Deduction

und Jnduction, der Definition der Einzelbegriffe und der Zu-
menfassung des Systems, den gesammten Rechtsstoff nach
höchsten rcchtswissenschaftlichen uud rechtsphilosophischen

Anforderungen zu differenziren und organisch zu construiren.

Wenn aber auch dieser Augenblick, welcher ein solches Werk

bescheert, gekommen sein wird, so is
t damit doch noch lange

nicht Rönnes Werk entbehrlich geworden, sondern es wird

auch dann noch, i
n

stets erneuerten Auflagen erscheinend, ein

unentbehrliches Hand- und Hülfsmittel für jeden Praktiker
bilden; und selbst der dermalen noch unbekannte Autor jenes

Zukunftswerkes wird, wenn er ehrlich sein will, zugestehen
müssen, daß es ihm ohne Rönnes Beistand unmöglich gewesen

sein würde, sein Opus zu schaffen.
Die „constructive" Bearbeitung unseres Staatsrechts

,ich entlehne die Bezeichnung „constructiv" einem sehr lesens-

werthen Aufsatze des Prof. Hänel „Zur Literatur des
deutschen Staatsrechts" in Nummer 9 der Beilage zur
„Allgemeinen Zeitung" vom 9

.

Januar, worin er die Methode
Rönnes als die beschreibende oder die erzählende bezeichnet,

welche in „anschaulicher Ausbreitung der Darstellung, i
n Voll

ständigkeit des Stoffes und in genauer und umfassender Heran
ziehung aller Hülfsmittel", das zur Zeit Höchstmögliche leistet),
—
diese constructive Bearbeitung also bedarf einer Borbereitung

aus langer Hand. Ihr müssen zahlreiche und umfassende
Einzelforschungen vorausgehen, und erst wenn diese in yus.Ii
et qusllt« zur Genüge vorhanden sind, erst dann is

t es möglich,

daraus ein Gesammtsystem zu constmiren. Hier gilt es,

schrittweise von den verschiedenen geeigneten Punkten der Pe
ripherie aus in das Innere vorzudringen; und alle diese ver

schiedenen Wege werden, wenn st
e

nicht irre gehen, demnächst
im Centrum zusammentreffen. Eine solche Eroberung eines

umfangreichen und spröden Rechtsstoffes für die constructive

Wissenschaft verglich Herr von Gerber, früher Professor in

Leipzig, jetzt sächsischer Cultus- und Unterrichtsminister, einmal
im norddeutschen Reichstag von 1867 in zutreffender Weise
der Bewirthschaftung eines ausgedehnten Forstes mit den

mannichfaltigsten Abwechslungen von Terrain und Holzarten,

welcher sich bis dahin in einem verwilderten und vernachlässigten

Zustande befunden. Es gilt zunächst das Object zu erforschen
und vollständig kennen zu lernen; und erst wenn dies voll

ständig gelungen, wird es möglich sein, auf Grund exacter
Einzelstudien, einen brauchbaren Gesammtculturplan zu ent

werfen. In diesem Sinne, aber auch nur in diesem, hatte
Robert von Mohl recht, wenn er daran zweifelte, ob es
zur Zeit schon möglich sei, ein deutsches Staatsrecht zu
schreiben.
An vortrefflichen Monographien fehlt es schon jetzt

nicht. Vor Allem is
t die Studie des Reichstagsabgeordneten

Prof. Dr. A. Hänel über „die vertragsmäßigen Elemente
der deutschen Reichsverfassung" zu erwähnen. Wenn
die descriptive Methode Rönnes und die constructive Hänel s

dereinst im Stande sein werden, einander zum gemeinsamen Werke
die Hände zu reichen, um alsdann dies zur Consistenz und

zum Abschluß gelangte Reichsstaatsrecht zu bearbeiten, dann
wird die Zeit gekommen sein, von welcher ic

h

sprach, d
.

h
. es

wird dann möglich sein, einen definitiven, rein juristischen Ab

schluß
—
soweit ein solcher überhaupt in wissenschaftlichen

Dingen möglich is
t —

zu machen, nach welchem obgedachte

iuzenis, praecoci» jetzt schon mit Unrecht verlangen.
Einstweilen und zum mindesten bis dahin wollen wir

uns freuen, daß wir unsern Rönne besitzen, welcher uns zum
ersten Male ein positives und systematisches deutsches Staats

recht geboten, das sich gleich vortheilhast abhebt von den ver

zopften Arbeiten eines Samuel Pufendorf sowie von den

nach willkürlicher sranzösischer Schablone gearbeiteten Doctrinen

5 Is. Rotteck und Welcker. Beiläufig bemerkt hat Welcker
sich selbst und seine seltsame Weltanschauung am treffendsten
dadurch charakterisirt, daß er kurze Zeit vor seinem Tode —

es war während der preußischen Conflictszeit, und der gute
alte Herr hatte wieder einmal seine „großdeutschen" Anwand
lungen — einen Preis ausschrieb für die Entdeckung des besten
Mittels, wie man auf wissenschaftlichem Wege Ver-
fasfungsverletzungen und Staatsstreichen mit sofortigem Erfolge
entgegentreten könne. So viel ic

h

weiß, hat sich der Narr
nicht gefunden, der es unternommen hätte, eine Aufgabe zu
lösen, welche die Allmacht einer alleinseligmachenden Doctrin
voraussetzt; und das war jedenfalls ein günstiges Zeichen.
Ich gedachte noch Einiges hinzuzufügen über das Wechsel-

verhältniß zwischen dem Reichs -Staatsrecht und dem Lan
des -Staatsrecht der einzelnen deutschen Territorien, sowie über
die Einwirkung der wissenschaftlichen Bearbeitung des elfteren
auf die Darstellung des letzteren. Ich behalte mir das jedoch
für eine andere Gelegenheit vor, um nicht hier die üblichen
Grenzen des Raumes zu überschreiten, und beschränke mich
darauf, daran zu erinnern, daß wir auch aus dem letztgedachten
Gebiete einige höchst beachtenswerthe Bearbeitungen, z. B. die
des preußischen Staatsrechts von Hermann Schulze, die
des bayerischen von Pözl und die des wiirttembergischen
von Robert von Mohl, besitzen.

Die Organisation des europäischen Staateuvereins.'")

Bon Bluntschli.

III.
Vorschlag eines Staatenbundes.

Soll das große Problem einer Verfassung für den euro
päischen Staatenverein gelöst werden, so is

t die unerläßliche
Grundbedingung desselben die Wahrung der Selbstständigkeit
und Freiheit der verbündeten Staaten. Diese Staaten
sind souveräne Personen. Sie können daher wohl für ge
meinsame Interessen und Zwecke znsammenwirken, aber si

e

wer
den sich nie freiwillig einer übergeordneten Verfassungsmacht
unterordnen. Sie werden nie auf eine eigene Regierung und
ein eigenes Heer verzichten, und weder einen Universalmonar-

chen noch ein souveränes Gesammtparlament über sich dulden.

Wir müssen uns deshalb bescheiden mit einer weniger
pompösen Organisation, als si

e ein Reich oder ein Bundesstaat
gewährt; und eS wird die neue Versassung um so eher aussühr-
bar und wirksam werden, je näher si

e an die bestehenden Staa
ten und deren Beziehungen sich anschließt.
Die gegenwärtige europäische Staatenwelt gliedert sich in

ungefähr fünfzehn Staaten, beziehungsweise Staatengrup
pen, die als politische Wesen in Betracht kommen, namentlich

I. die sechs Großmächte, Deutsches Reich, Frankreich, Groß
britannien, Italien, Oestreich- Ungarn und Rußland, II. neun
andere Staaten und Staatengruppen von Bedeutung,
nämlich Belgien, Dänemark, Griechenland und die osmanischen
Länder, die Niederlande mit Luxemburg, Portugal, Rumänien-
Servien- Montenegro, Schweden-Norwegen, Schweiz, Spanien.

Auf die kleinsten machtlosen sogenannten Staatenwesen, wie

z. B. Liechtenstein, San Marino, Monaco und andere braucht
man nicht zu achten, da dieselben nur Reminiscenzen aus dem
Mittelalter sind, und kein eigenes europäisches Interesse haben,
vielmehr als Trabanten einem größeren Staate folgen.
Die genannten fünfzehn Staaten sind die natürlichen Mit

glieder des europäischen Staatenvereins. Sie haben alle wesent
lich dieselben Rechte der Persönlichkeit. Wenn europäische Fragen

entschieden werden, s
o sind si
e alle als Glieder Europas mitbe-

theiligt. Sie haben sämmtlich einen Anspruch auf Vertretung

in den entscheidenden Bundesorganen. Sie verlangen mit Recht,

*) Vgl. „Gegenwart" !L78, Nr. 7 und S.

sam
den
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ihre Meinung zu äußern und mitzuberathen und mitzube-
schließen.
Aber neben dieser Gleichheit der Staaten is

t

auch der

Unterschied zu beachten zwischen den Großmächten und den

übrigen selbstständigen Staaten. Dieser Unterschied beruht nur

zum Theil auf der Ausdehnung der Länder und der Größe der
Bevölkerung. Er beruht mehr noch darauf, daß die Groß
mächte in höherem Grade actionsfähig sind, als die übrigen
Staaten. Die Großmächte sind gewöhnt und durch ihre Heeres
organisation dafür ausgestattet, thätig einzugreifen in die Ge

schickeder Welt. Die übrigen, oft neutralen Mächte ziehen es
vor, für ihren eigenen Frieden zu sorgen als nach Außen macht
voll ihre Politik zu bethätigen.
Um deswillen kann man an die Großmächte, nicht aber

an die übrigen Staaten die Zumuthung richten, daß si
e im

Nothfall für die gewaltsame Execution sorgen, wenn diese
nöthig wird. Die anderen Staaten besitzen die militärischen
und finanziellen Kräfte nicht, um in dieser Weise mitzuhandeln.
Welche Staaten Großmächte seien, das hängt von der Ent

wicklung der politischen Macht ab und theilweise auch von der

Neigung. Es kann eine neue Großmacht entstehen, wie in un

seren Tagen Italien und das deutsche Reich. Es kann auch
eine Großmacht aufhören Großmacht zu bleiben und in die

zweite Klasse der Staaten übergehen. Spanien war im sech
zehnten, Schweden im fiebenzehnten Jahrhundert eine Groß
macht. Sie können es vielleicht wieder werden, aber zur Zeit
sind si

e

eher berufen und gewillt, die bescheidenere, aber auch
die weniger angestrengte und ungefährlichere Rolle neutraler
Staaten zu spielen.
Da die Großmächte schwerere Pflichten zu erfüllen haben

und ihre erhöhte Macht ihnen auch ein größeres Gewicht ver

leiht, so halte ic
h es für billig und nöthig, daß in den leiten

den Bundesorganen ihre Vertretung doppelt so stark sei, und

daß ihre Stimme zwiefach so hoch geschätzt werde als die Ver
tretung und die Stimme der übrigen Staaten.
Um die richtige Organisation herzustellen, müssen die Auf

gaben erwogen werden, deren Lösung man verlangt, die Zwecke,
denen die Organe des Bundes dienen sollen.

In dieser Beziehung sind folgende Functionen zu unter
scheiden:

I. Es is
t

nöthig, das Völkerrecht selbst, die allgemein
anerkannten und zu beachtenden Normen festzustellen. Für diese
Thätigkeit genügt dem heutigen politischen Geiste nicht eine bloße
Vertretung sämmtlicher Staatsregierungen. Zu Gesetzen ver

langen wir die Mitwirkung und Zustimmung auch einer re-
präsentativenBersammlung, welcher die Völker vertrauen, daß

si
e

ihre Interessen wahre. Ein völkerrechtliches Gesetz für Europa
kann daher nur zu Stande kommen, wenn sowohl der euro
päische Bundesrath, in welchem alle Staatshäupter und
Staatsregierungen vertreten sind, als ein von den Volksvertre

tungen der verbündeten Staaten gewähltes europäisches Reprä
sentantenhaus, das man Senat nennen kann, mit Mehrheit
dasselbe gut heißen.
Der Bundesrath würde, wenn die fünfzehn Staaten und

Staatengruppen darin vertreten sind, aus einundzwanzig De

legaten bestehen, je zwei von jeder Großmacht, je einer von den

übrigen Regierungen frei ernannt und je nach Umständen ge

wechselt.
Das Repräsentantenhaus darf nicht sehr zahlreich sein,

soll es seiner Aufgabe gewachsen bleiben. Es würde genügen,
daß jede Volksvertretung einer Großmacht zehn Abgeordnete

(Senatoren) erwählte, und die Kammern der übrigen Staaten

je fünf Abgeordnete. Dieser Senat wäre dann 105 Mitglie
der stark.
Es läßt sich dafür sorgen, daß erfahrene, der völkerrecht

lichen und der politischen Verhältnisse kundige Männer bezeich
net werden, und selbst die Schwierigkeit der Sprache würde dann

nicht unüberwindlich sein. Auf der heutigen Bildungsstufe darf
man annehmen, daß höher gebildete Männer durchweg neben
ihrer Muttersprache noch eine oder ein paar fremde Sprachen

verstehen, oder es ihnen nicht allzu schwer fallen wird, dieselben

verstehen zu lernen. Man dürste allerdings Niemandem ver
wehren, in seiner Muttersprache zu reden. Wenn aber die Red
ner wünschen, von allen oder den meisten Zuhörern verstanden

zu werden, so werden si
e entweder französisch oder englisch oder

deutsch sprechen. Diese drei Nationalsprachen haben jedenfalls

heute die meiste Verbreitung, und würde in diesen Sprachen auf
Verlangen eine fremde Rede verdollmetscht, wie das in der

Schweiz und auf internationalen Vereinen schon lange geschieht,

so wäre sür das allgemeine Verständniß gesorgt.'
II. Die Angelegenheiten der großen Politik und
III. die bloßen internationalen Verwaltungs- und

Justizsachen.
In den bisherigen Vorschlägen is

t

dieser Unterschied nicht

beachtet. Mir scheint er von entscheidender Bedeutung.
Zu den Angelegenheiten der großen Politik gehören alle

Fragen, welche die Selbstständigkeit und Freiheit der Staaten be

treffen, von denen die Lebensbedingungen der Völker, ihr Dasein,

ihre Sicherheit, ihre Entwicklung abhängig sind, die Fragen, für

welche männliche Völker ihre ganze Kraft einsetzenund nicht ge
neigt sind, einem schiedsrichterlichen oder anderen Urtheile von

Rechtsgelehrten sich zu unterwerfen, sondern es vorziehen, nötigen
falls ihr Gut und Blut zu opfern, die Fragen, die vorzugsweise
Kriegs- und Friedenssragen sind.
Um deswillen können die heutigen Culturvölker die Ent

scheidung solcher Lebensfragen auch nicht einfach dem Collegium
des europäischen Bundesrates anvertrauen, in dem die Regie
rungen zusammenwirken, sondern verlangen die Völker, daß auch

ihre Stimme gehört, daß darüber auch öffentlich vor der Ver
tretung der Völker verhandelt werde. Der Senat würde dann
mindestens das Amt eines Berathers übernehmen und die öffent
liche Meinung aussprechen. Ohne sein Gutachten und ohne seine
Billigung dürfte kein rechtsverbindlicher ndthigenfalls gewaltsam

zu vollziehender Beschluß des Bundesrathes gefaßt werden.

Ganz anders sind die kleinen Angelegenheiten der Ver
waltung und der Justiz zu behandeln. Ich rechne zu diesen
alle Anordnungen über internationale Verkehrsverhältnisse, die

Straßen, Eisenbahnen, Posten, Telegraphen, Schifffahrtsverkehr
auf Strömen und auf dem Meere, ferner Auslieferung von Ver
brechern, die Fragen der Nationalität, und des gesummten inter
nationalen Privat- und Strafrechts, Entschädigungsstreitigkeiten,
Grenzregulirungen, ferner Sanitätsinteressen, Ceremoniel u. s. w.

Für diese kleinen Verwaltung?- und Justizsachen läßt sich
ohne Gefahr sür die einzelnen souveränen Staaten durch gemein-

sameMnrichtungen sorgen, wie das heute bereits in manchen Fällen
durch internationale Berwaltungsämter oder durch inter
nationale Schiedsgerichte geschieht. Zu diesen Dingen be
darf es keiner Mitwirkung des Senats. In der Regel genügt
hier der Bundesrat h

, dem alle derartige internationale Aemter
untergeordnet würden, und der Rechtsfragen auch, se

i

es an

Schiedsgerichte, se
i

es an ständige internationale Bundesgerichte

überweisen könnte. Die Aufgabe is
t

hier nicht, neue Institutionen
zu erfinden, sondern die vorhandenen auszubilden, zu vermehren
und einer Gesammtleitung unterzuordnen.
Die regelmäßige Verwaltungsoberbehörde für diese kleinen

Sachen wäre natürlich der Bundesrath, Dieser dürfte besonders
geeignet sein, die mancherlei internationalen Aemter zu besetzen,

zu beaufsichtigen, ihnen die erforderlichen Anweisungen zu geben.
Die Souveränität der verbündeten Staaten wird durch eine solche
Vertretung im Bundesrath und Thätigkeit des Bundesraths in
keiner Weise gefährdet oder beeinträchtigt. Unbedenklich werden

daher die Staaten dazu zusammenwirken.
Verhältnihmäßig selten sind Fragen der großen Politik und

auch die Functionen der Gesetzgebung; dagegen diese Verwaltungs
und Justizsachen erfordern eine fortgesetzte Thätigkeit.
Um deswillen müßte der Bundesrath entweder eine ständige

Behörde werden, oder da auf diese Weise die Gefahr der Viel
geschäftigkeit und Vielregiererei entstünde, wenigstens ein paar
Mal ordentliche Sitzungen im Jahre haben. Zwei Sitzungen
von einigen Wochen dürften noch auf lange hin genügen. Nur
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eine ständige Bundeskanzlei wäre unentbehrlich. Dagegen der

Senat wäre ordentlicher Weise höchstens Ein Mal im Jahre, und
außerordentlicher Weise nur aus besonders dringenden Gründen

einzuberufen.
Jedem Staate müßte das Recht zustehen, eine Sitzung

des Bundesrathes zu verlangen und einen Antrag zu stellen,
eine internationale Frage anzuregen. Im Bundesrathe würde
selbstverständlichnach Staaten, nicht nach Individuen gestimmt,
im Senat dagegen wäre die individuelle Meinungsäußerung
mid Abstimmung vorzuziehen.
Die Kosten der internationalen Behörden und Aemter würden

von den Staaten aufgebracht. Es darf kein Steuerrecht des
Bundes geben, so wenig als eine reine Bundesarmee. Das is

t

ganzwesentlich für die Souveränität der Staaten, welche durch
denBund gestützt, nicht ersetzt werden soll. Jeder Staat mag
auchbeliebig seine Delegirten zum Bundesrathe besolden, wie
er seine Gesandten besoldet. Ebenso würden die Staaten für
die Diäten .der Senatoren auskommen, aber allerdings zweck-
mäßig auf demselben Fuße in gleicher Höhe.
Den Ort der Sitzungen für den Senat würde der Bundes

rath je nach den Umständen bestimmen. Für den Bundesrath
selberaber is

t

eine ständige Residenz oder höchstens ein Wechsel

zwischeneinigen Städten zu empfehlen. Dafür taugen aber
wedergroße Weltstädte noch Hauptstädte einer Großmacht, son
dern nur Städte, deren Bevölkerung keinerlei Druck übt auf die

Berathung, auch nicht den stillen aber wirksamen der Salon-
gesprSche, Von der Art wären z. B. die belgischen Städte
Brüssel und Gent, die schweizerischen Zürich und Genf, die
deutschenBaden-Baden und Leipzig, die französischen Nancy
und Orleans, die italienischen Mailand und Florenz.
Das Präsidium im Bundesrathe kann füglich unter den

Großmächten jedes Jahr wechseln, so daß insbesondere jede
Großmacht je in sechs Jahren ein Mal dasselbe ausübt. Der
Präsident hat aber nur formale Befugnisse, er darf kein Vorrecht
von sachlicher Bedeutung haben.
IV. Bollzug der Bundesbeschlüsse.
Die Vollziehung der Beschlüsse wird, soweit si

e in den Be
reich der Bundesämter fällt, von dem Bundesrathe selber, in

vielenFällen mit Beihülfe der verbündeten Regierungen besorgt,

so weit si
e in den Bereich der Staaten fällt, von den Regierungen

der Staaten.

Nur in Einer Klasse von Fällen, die selten eintreten, genügt
dieseAnordnung nicht. Wenn es ausnahmsweise einer Zwangs
vollziehung auch gegen einen Staat bedarf, dann kann dieselbe
nichtdem Bundesrathe anvertraut werden, welcher weder Truppen
zur Verfügung hat, noch große Finanzmittel. Für solche Fälle
dedarf es der Mitwirkung der Großmächte, welche allein die

Macht haben, nach Außen hin einen gewaltsamen Druck zu üben.

Daher tritt jetzt gewissermaßen als mächtiger Vollziehungs-
ausschuß das Collegium der Großmächte aus dem Bundes
rathe hervor. Nimmt man an, daß ein Beschluß des Bundes
rathes nur dann vollziehbar mit Gewalt ist, wenn das Gutachten
des Senats dazu ermächtigt, so füge man als eine weitere
Kautel die Bestimmung hinzu, daß Gewalt nur geübt werden
darf, wenn nicht blos Bundesrath und Senat, sondern auch die

Mehrheit der Großmächte dazu stimmen, also wenn mindestens
vier Großmächte sich für die Erlaubniß und Nothwendigkeit der
Gewaltanwendung erklären. Dann schwindet jede Besorgniß vor
einemleichtfertigen, tyrannischen, ehrgeizigen Vorgehen gegen einen

Staat. Es braucht dann kein Staat zu fürchten, daß seinem
natürlichen Rechte und seiner Freiheit irgend eine ungebührliche
Gewalt angethan werde.

Die Möglichkeit eines Krieges wird durch diese Verfassung
nicht völlig aufgehoben. Sie bleibt aber so lange in der Welt,
als es noch lebenskräftige männliche Völker gibt, welche im

Nothfall für ihre Freiheit und ihr vermeintliches Recht ihre
ganze Existenz mit den Waffen in der Hand einzusetzen ent

schlossen find. Aber die Kriege werden sehr viel seltener;
leichtsinnige, ehrsüchtige, eroberungslustige Kriege werden that-

sächlichunmöglich werden. In der Regel wird sich jeder Staat

der dreifachen Mehrheit der sämmtlichen europäischen Regierungen
der Volksvertretung im Senat und der Großmächte, ohne einen

fruchtlosen Widerstand zu wagen, freiwillig unterordnen. Wir
werden keine frevelhaften und keine thörichten Kriege mehr er

leben. Für die europäischen Gesammtinteressen, für das euro
päische Völkerrecht und für den europaischen Frieden aber is

t

sehr viel besser gesorgt, als gegenwärtig.
Eine Auflösung und Entwaffnung aller Stciateuheere wird

keineswegs die Folge solcher Verfassung sein. Sie wäre auch
sür die männliche Ausbildung und die Kraftentwicklung der

Nationen gar nicht förderlich. Aber die Ueberspannung der

Militärlasten würde anfhören. Eine allmähliche Verminderung
der stehenden Heere und der Dienstzeit, der Ausgaben für
Festungen und Kriegsschiffe würde erreicht. Alle Nationen würden

dadurch für ihre gemeinsame Wohlfahrt enorm gewinnen.
Die Schwierigkeit, daß es einige Staaten in Europa gibt,

welche auch außer Europa große Länder besitzen, muß wohl von
Anfang an erwogen werden. Dieselbe wird aber besser zunächst
umgangen. Hat sich der europäische Staatenbund einmal daran
gewöhnt, die europäischen Verhältnisse friedlich, gemeinsam und

gerecht zu ordnen, so wird er allmählich auch die Fähigkeit
erwerben, die außereuropäischen, so weit si

e mit Europa ver

flochten sind, in ähnlicher Weise zu regeln.
Mein Vorschlag einer Verfassung für den europäischen

Staatenverein is
t

nicht glänzend, nicht ungewöhnlich, er is
t

nüchtern
und bescheiden; aber indem er sich an die realen Mächte hält,
und diesen die Erfüllung der höheren idealen Aufgaben anver
traut, is

t er, wie ic
h

hoffe, praktischer und wirkungsvoller als
die früheren Pläne.
Sein Grundgedanke des Staatenbundes (der Conföde-

ration) stimmt mit dem ursprünglichen Plane Heinrichs IV.
und Sullys zusammen und unterscheidet sich sehr scharf von den
Utopien sowohl des Abtes Saint Pierre als meines Freundes
Lorimer. Er is

t

insofern eine Fortbildung des alten französischen
Planes, als er, entsprechend der politischen Umgestaltung Europas,
die Vertretung der Völker der der Regierungen' für Gesetzgebung
und große politische Fragen beiordnet, die seitherigen inter

nationalen Aemter für Verwaltung gemeinsamer Interessen auf
nimmt und erweitert und den Unterschied der Großmächte und

der andern Staaten beachtet.
Das Bedürfniß einer Lösung des Problems is
t

heute schon
vorhanden und es wird von Jahr zu Jahr dringender em-
funden. Ich weiß nicht, wann ein neuer ernster Versuch der
Lösung in's Leben gerusen wird. Aber ich habe das Vertrauen,

daß ein oder einige große europäische Staatsmänner in einer

nicht allzu scrnen Zukunft die Erfüllung der Aufgabe unter

nehmen werden. Das Werk is
t viel leichter, als das der Grün

dung des deutschen Reiches gewesen ist. Die große Gefahr,
die bisher immer wieder jede Einigung verhindert hat, der
Hegemonie eines Volkes über alle andern, is

t

endlich für immer
beseitigt. Alle Großmächte wissen es heute, daß keine mächtig
genug ist, alle andern zu überwinden und zu unterwerfen. Auf
dem Boden der Freiheit aller Völker und der Selbstständigkeit
aller Staaten läßt sich eine Verfassung schaffen, die für kein

einzelnes Glied bedrohlich aber für alle wohlthütg wirkt.

Auch mächtige und geniale Staatsmänner vermögen nicht
Alles, wenn nicht das Verständniß der Nationen ihnen freund
lich zu Hülfe kommt. Diese Arbeit hat den Zweck, Einiges zur
Klärung der öffentlichen Meinung beizutragen und dieses Ver

ständniß zu fördern. Die Hauptaufgabe is
t

nicht eine theoretische,

sondern eine praktische. Nur weitherzige humane Staatsmänner
können si

e

erfüllen. Die Erreichung des Zieles aber wird der

Menschheit zum Segen gereichen, denn si
e

liegt unzweifelhaft in

der Entwicklung Europas und in der göttlichen Bestimmung der
Staatenwelt.
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Literatur und Kunst.

Goethe und Friedrich II.
Nach den Quellen.*)

Von Daniel Iacoby.

Schon in jungen Jahren hörte Goethe Friedrichs Namen

oft aussprechen: hier mit herzlicher Wärme und mit Bewunde

rung seines Geistes, dort mit wegwerfender Verachtung oder mit

ingrimmigem Haß. Er war gerade sieben Jahre alt geworden,
als Friedrich durch seinen Einfall in Sachsen die ganze deutsche
' Welt in Aufregung brachte. Auch auf das bisher so stille Leben
in seiner Familie sollte der gewaltige Schritt des preußischen
Königs seinen Einfluß ausüben. Wie in der Stadt Frankfurt
.selbst, so standen sich auch innerhalb der Familie zwei Parteien
^gegenüber; die eine war östreichisch gesinnt, die andere ver

hehlte ihre Sympathien für Preußen nicht. Goethe erzählt uns
bei Gelegenheit der kurzen Charakterisirung des Freiherrn von
Plotho, den die gegen seinen König erlassene Achtserklärung so
erzürnt hatte, daß der König bei dem unteren Volke in Frank
furt in großer Gunst stand.

^»Des Dichters Großvater von mütterlicher Seite dagegen

würde von Allen, die östreichisch gesinnt waren, als Haupt und

Hort betrachtet: er war kaiserlicher Schultheiß, und Maria

Theresia hatte ihn zehn Jahre vor dem Ausbruch des sieben
jährigen Krieges mit einer goldenen Gnadenkette beschenkt. Nur
zornig konnte er von dem dreisten Könige im Norden reden;

auch sprach er niemals von einem preußisch - östreichischen Kriege,

sondern nur von der preußischen Empörung. Goethes Vater
aber mit der kleineren Hälfte der Familie hielt es mit Preußen;

auch die Mutter war auf Seiten Friedrichs. Schon der Um
stand, daß bei ihm der größere Freisinn zu finden war, seine
jugendliche Thatenlust, das Selbstbewußtsein einer fest in sich
ruhenden großen Persönlichkeit bestachen die phantasievolle Natur
der trefflichen „Frau Rath". Was Wunder, daß auch der junge
Wolfgang gut preußisch oder, wie er in „Dichtung und Wahrheit"

sich Verbeffert, gut sritzisch gesinnt war! Was ging uns, sagt
er selbst, Preußen an. Es war die Persönlichkeit des großen
Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Bei seiner leicht beweg

lichen Phantasie stand ihm Friedrich wie einer der Helden der

Vorzeit vor Augen. Noch im Greisenalter waren Goethe die

ei«zelnen Details des siebenjährigen Krieges, wie Eckermann be
richtet, vollkommen gegenwärtig, der in einem Gespräch über

Friedrich im Jahre 1824 des Dichters Gedächtnis; in dieser
Beziehung bewundern mutzte.

Jeder Sieg, den Friedrich erfocht, wurde von Goethes
Vater mit Jubel begrüßt; die Schlacht bei Lowositz, die Gefangen
nehmung der Sachsen feierten si

e wie ein Fest und der Knabe

schrieb mit Behagen die Siegeslieder ab, welche Gleim unter
der Maske eines einfachen Grenadiers zu Ehren des Königs ver

öffentlichte. Aber diese Freude verletzte die Gegenpartei: der

Großvater war sonst zwar ein ruhiger Mann, der seine Be
haglichkeit liebte und nicht leicht zur Heftigkeit neigte. Hatte er

Bormittags auf dem Rathhause seine Geschäfte gewissenhast be

sorgt, so war er durchaus aufgelegt, mit aller Welt in Frieden

zu leben, und seine Lust war es, im Garten, der an seine in

der Friedberger Straße gelegene Wohnung stieß, zu lustwandeln
und der verschiedenen Rosenarten sich zu erfreuen. Aber des

Schwiegersohnes energisches Eintreten sür den preußischen Em
pörer konnte er nicht ertragen, zumal Goethes Vater, von sestem
und rechtlichem Wesen, seine Ansichten mit der ihm eigenen steifen
Herbigkeit vertrat. Der gute Großvater wurde immer ungeduldiger,

*) Benutzt sind außer „Dichtung und Wahrheit", herausgegebenvon

G. v. LSper, die Werke: Briefe Goethes an Frau v. Stein; Briefe an

Merck, herausgegeben von Wagner; Briese an Leipziger Freunde von

O. Jahn; au« Herders Nachlaß, 1 Bd.; Mosers Werke von Abelen,
lg, Bd.; Goethes Werke (Hempel) S, Bd ; Oeuvrss cks ?rs66rio, von

Preuh, 7
,

Bd.

öfters heftig; es kam endlich zu ärgerlichen Austritten, welche die

Familie spalteten. So empfand der erregliche, Alles leidenschaftlich
mitempfindende Knabe schon sehr früh das, was die Menschen
damals Politik nannten, als ein störendes Element, Auch die
Sonntage, an denen er so gern bei den Großeltern gespeist,
wurden ihm nun verleidet; die guten Bissen, auf welche er sich

schon die ganze Woche gefreut hatte, wollten ihm nun nicht

mehr schmecken:wie garstig erklangen die Schmähworte auf seinen
geliebten Helden, welchen die Eltern zu Hause nicht genug rüh
men konnten! Seine Neigung, seine Verehrung für die Groß
eltern nahm ab; konnten s

ie gerecht sein, wenn si
e einen solchen

Mann mit ungerechtem Schimpse überhäuften? Sein kindliches
Gemüth, erzählt er selbst, das zur Verehrung geneigt war,

konnte sich nicht vorstellen, daß es Parteien geben könne, daß er

selbst zu einer Partei gehörte. Die Ucberzeugung drängte sich
ihm bald auf, daß die größten Thntcn und Verdienste aus

Parteilichkeit oft, wenn nicht geleugnet, doch wenigstens von den

Menschen entstellt und verkleinert werden.

Gelang es Friedrich, aus großer Roth und Kümmerniß
wieder emporzukommen, so war die Freude seiner Bewunderer

desto größer. Wenn er im Jahre 1757 bei Prag siegte, bei
Kolin darauf gegen Daun den Kürzeren zog, wenn er nach
zwei Niederlagen gegen Franzosen und Russen im Herbste durch
den Sieg bei Roßbach den Ruf deutscher Tapferkeit gegen die

Franzosen aufrecht hielt, s
o wurden diese Siege, diese Unglücks

fälle, diese ruhmvolle Erhebung wieder von Freund und Feind
lebhaft mitgemacht. Der Haß der Feinde wurde bitterer, der

Enthusiasmus der Freunde Friedrichs wuchs: sein Name schwebte
dem Knaben überall vor.

Der Riß zwischen dem elterlichen und großväterlichen Hause
sollte ein unheilbarer werden, als wenige Jahre darauf die

Franzosen Frankfurt besetzten. Gegen den Willen der Bürger
schaft, die in der Mehrzahl für Preußen gestimmt war, wußten
die Herren des Frankfurter Ruthes, vor Allen der Schultheiß
Textor, den Franzosen als den Verbündeten des Kaisers die
Stadt zu überlassen.
Auch in des Dichters Vaterhause wurden si

e

einquartiert.

Der bekannte Königslieutenant Graf Thorane wohnte dort, dessen
sympathische Erscheinung Goethe uns so anschaulich vor Augen

geführt und den Gutzkows geschickteHand dem größeren Publi
cum auf der Bühne dargestellt hat.

Goethes Vater war doppelt empört: die verhaßten Feinde
Friedrichs waren in der Stadt, in seinem Hause; die Gegen

partei konnte triumphiren: der preußisch gesinnte Senator hatte
nun seine Strafe für seine herben und beißenden Reden!
So wurde des Vaters Stimmung eine höchst trübe; der

Mann, welcher sich im Uebrigen sonst würdig zu betragen ver
stand, der die französische Sprache so beherrschte, daß er mit
den Fremden sehr gut hätte auskommen können, ohne sich etwas

zu vergeben, verlor seine ganze Haltung. Thoranes muster

haftes Benehmen, seine Bescheidenheit, sein Sinn für die Kunst

^

und seine Bemühung, den von Goethes Vater geschätztenMalern
der Stadt lohnende Beschäftigung zu geben — nichts konnte den

^ Verdrießlichen
und Verbitterten besänftigen. Der Fremde erschien

ihm widerwärtig, während sich der Sohn dem ernsten Manne,

dessen ritterliche Erscheinung ihm lieb wurde, herzlich anschloß.
Lange trug der Vater den Grimm in sich verschlossen,

eine bedeutsame Gelegenheit sollte bald die Explosion bringen!
Wie ein Hoffnungsstrahl in der größten Roth mußte es

ihm erscheinen, als zu Anfang des Jahres 1759 die Nachricht
sich verbreitete, der Herzog Ferdinand von Braunschweig werde

bald in die Nähe von Frankfurt kommen, um die Franzosen
vom Main zu vertreiben. Im Stillen jubelte er schon, daß die
Franzosen bald ein gleiches Schicksal wie bei Roßbach erfahren
würden. Nun achtete er nicht mehr der Unbequemlichkeit, daß
bei dem Durchziehen der Truppen durch die Stadt auch sein
Haus in Aufruhr kam: es mußte doch bald Alles sich anders
gestalten! Aber der 13. April wurde für die Franzosen ein

j Freudentag; der Herzog von Broglie, den Goethe damals öfter

^ gesehen, siegte über Ferdinand bei Bergen nahe bei Frankfurt.
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— Wie wird das Herz des Knaben vor bänglicher Erwartung

gepocht haben, als er vom obersten Boden des Hauses auf die

verschleierte Gegend sah; er konnte nichts erblicken, aber ahnungs

voll klang ihm der Donner der Kanonen entgegen. Und nach

wenigen Stunden schon nahten die traurigen Opfer des Krieges:

eine Reihe von Wagen, auf denen Verwundete und Verstümmelte

saßen, fuhren dem Hause vorbei. Die Liebesthätigkeit der Bürger

fand fast keine Grenze, als vollends deutsche Verwundete und

Gefangene sich zeigten. D!e Eindrücke, welche damals auf das

Gcniüth des Kindes einstürmten, schwebten gewiß dem Geiste des

Dichters vor Augen, als er in der Zeit der reif und herrlich

entwickelten Kunst in „Hermann und Dorothea" den Zug der

Vertriebenen so lebenswahr, anschaulich und herzbewegend dar

zustellen wußte.
So hoch des Vaters Erwartung auf fröhlichen Sieg ge

spannt war, so tief war jetzt seine Niedergeschlagenheit beim An

blick seiner verstümmelten Landsleute. Nichts halfen die Vor

stellungen der rasch in alle Verhältnisse sich findenden, heiter

gefaßten Mutter; er schloß sich in sein Zimmer ein und wollte

keine Speise zu sich nehmen. Gegen Abend erst ließ er sich be

wegen, in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Aber auf

dem Vorsaal trat gerade der ihm verhaßte Fremdling heraus:
beim Anblick Thoranes, der ihm freundlich entgegenkam, welcher

aber dem Volke der glücklichen Sieger angehörte, platzte der

zornige Vater heraus, er wollte, man hätte die Franzosen zum

Teufel gejagt, und wenn er hätte mitfahren sollen. Thorane

wurde nnn seinerseits zum Zorne gereizt; er begriff es nicht, daß

dieser patriotische Frankfurter sich den Verbündeten des Kaisers

so gehässig zeigte, welche doch nur den Reichsfeind zn demüthigen

geHolsen hatten. Er ließ ihn gefangen nehmen; der Rath sollte
auf die Wache geführt werden. Allein es gelang der klugen

und einsichtigen Rede eines Frankfurter Bürgers, der die edlen

Saiten in der Natur des Königslieutenants anzuschlagen wußte,

das Unwetter, welches sich über der Familie gesammelt hatte,

zu zerstreuen. Der Name dieses Mannes, der auch in einem

amtlichen Schreiben jener Zeit als der Dolmetscher bei Thorane
angesührt wird, wie .uns G. von Löper in seiner trefflichen Aus

gabe von „Dichtung und Wahrheit" belehrt, war Diene.

So hatte Goethe schon in der Zeit der Kindheit das leb

haftesteInteresse für Friedrich gezeigt. Dem Preußenkönige kam

er im Herbste des Jahres 17<Z5 räumlich näher, als er sechzehn
jährig die Universität Leipzig bezog. Auch dort blieb anfangs

die hohe und große Vorstellung, die er sich von Friedrich ge

machthatte, in voller Kraft: der König stand noch immer, wie

er selbst berichtet, über allen vorzüglichen Männern des Jahr
hunderts in seinen Gedanken. Aber so wenig wie im groß

väterlichen Hause dnrfte er ihn vor den Einwohnern Leipzig?

lobeil. — In ganz ähnlicher Weise konnte sich auch Lessing,
wie er 1757 an Gleim schrieb, nur in Berlin äußern, nicht in

Leipzig, „daß Friedrich dennoch ein großer König sei".
— Was

der Jüngling im Innersten dachte, das sprach Lessing in seiner

„Minna von Barnhelm" aus. Daher war dem jungen Goethe
dieses Lustspiel nicht ausschließlich wegen seines hohen Kunst-

werthes so lieb geworden und ein ermuthigender Trost für sein

eigenes Streben, so daß er alle bisherige Poesie der Zeitgenossen

verachten begann. Lessing hatte es verstanden, mit der ihm

eigenen Großheit und Selbstständigkeit der Gesinnung, welche

so fern war von der an Schmeichelei grenzenden
Art, mit der

selbst der treffliche Moliöre im „Tartuffe" zu Ende der Komödie

Ludwig XIV. hineinbrachte, Friedrichs Gestalt überall in sein
Stück hineinragen zn lassen und ihn als den „großen und auch

guten Mann" darzustellen.
Mit großer Vorliebe spielte Goethe in Leipzig in diesem

Stücke mit, da man in einem freundschaftlichen Kreise die Auf

führung gewagt hatte, wie solche damals überhaupt in den guten

Familien Leipzigs von diesem Lustspiele nach dem Berichte eines

Zeitgenossen (Garve) gar nicht selten waren. Noch lange nachher,

als Goethe aus Leipzig geschiedenwar, nannte er in Briefen seine

Freunde mit den Namen der Rollen und macht wiederholt
An

spielungen auf das von ihm verehrte Stück.

Von der außerordentlichen Wirkung dieses Lustspiels auf
die Zeitgenossen können wir uns heute nur eine schwache Vor
stellung machen. Es war unerhört, daß ein Dichter die Hand
lung und die Charaktere ganz aus dem Leben und zwar aus

der jüngsten deutschen Vergangenheit nahm. Nachdrücklich genug

hat Goethe in „Dichtung und Wahrheit" betont, daß der erste
wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt durch Friedrich in

die deutschePoesie gekommen sei, da vorher nur erträumte Ver

hältnisse und Zustände den Dichtern zur Darstellung vorlagen.

Lessings Miuna nennt Goethe, wie bekannt, die wahrste
Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollkommenem nord

deutschen Nationalgehalt. Man erkennt leichk, bemerkt er in

seiner feinfühligen Weise, wie genanntes Stück zwischen Krieg
und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Durch den poli

tischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht
sogleich hergestellt werden, dieses aber sollte gedachtes Schauspiel

im Bilde bewirken: die Anmuth und Liebenswürdigkeit der

Sächsinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn
der Preußen.
So hoch Goethe Lessings Werk schätzte, so widerwärtig war

ihm dagegen jene aufgebauschte Poesie der Schlachtenbesinger mir

ihrem Kriegsgeschrei, ihren Phrasen und ihrem „ewigen Ge

donnere"; Flittergold und das is
t Alles, wie er an Friederike

Oeser schreibt.
Aber das angenehme Gefühl, einen großen Menschen zu

ehren, wurde Goethe nach seinem eigenen Geständniß auch in

Leipzig allmählich vergällt. Dort, wo der junge Dichter sehn
süchtig nach einem festen Haltepunkt in literarischen Fragen suchte^
wo er seine tiefe Unbefriedigung mit sich und den Meisten seiner

Umgebung in sich still verschloß, wurde überhaupt der Glaube

an jede Autorität in ihm erschüttert. An den größten und besten
Individuen, gesteht er selbst, die er gekannt oder sich gedacht
hatte, begann er zu zweifeln, ja zu verzweifeln. Es bemächtigte
sich feiner eine pessimistische Stimmung, in welcher die Reden
der Leipziger Bewohner, die Friedrich zu verkleinern nicht müd^

wurden, mehr als es sonst möglich gewesen wäre, Eingang fanden.

Für einen großen Mann wollten si
e

ihn in keinem Falle gelten

lassen: zwar wird der junge Dichter gelächelt haben, wenn cr

hörte, und dabei mit „Heranziehung eines unendlichen Details",

daß Friedrich nur Fehler gemacht haben sollte, s
o lange etwas

von ihm abgehangen; daß er selbst Schuld daran gewesen, wenn

die Fehde sich s
o

sehr in die Länge gezogen habe, ein wirklich

großer Heerführer wäre mit seinen Feinden viel geschwinder

fertig geworden. Mehr jedoch mußte die Vorstellung Derer
wirken, welche die Hand des Krieges schwer gefühlt hatten, die

ihm begreiflich machen wollten, es se
i

keine Kunst, mit großen

Mitteln seinen Vorsatz auszuführen, wenn man weder Länder,

noch Geld, noch Blut schone. Auf solche Borstellungen wußte er

nicht immer zu antworten. Auch der Glanz, den Friedrichs Er
scheinung für ihn gehabt, verfinsterte sich; nach und nach, erzählt
er uns, fühlte er die unbedingte Verehrung erkalten, welche er

diesem merkwürdigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.
iSchlubI°lgt >

Essays von Hans Hopfen.*)

Hans Hopfen gehört zu jenen originellen Köpfen, die umso-

mehr Beachtung verdienen, als bei der Gleichartigkeit unserer

Cultur die eigenartigen Talente in der Literatur und Kunst
immer seltener werden. Ein Schriftsteller, der sich von der all
gemeinen Verwaschenheit mit Entschiedenheit abhebt und, unbe

kümmert um Lob oder Tadel, sich in seiner sclbsterschaffenen
Stellung zu behaupten weiß, wird für den Litcraturfreund stets
etwas Erfrischendes haben. Wie viel oder wie wenig die Regel»

Werth sind, welche die Herren von der Schule mühsam ersonnen

*) Streitsragen und Erinnerungen von HanS Hopsen. Stuttgart,

Verlag der I, G. Cotta'schenBuchhandlung.
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haben, zeigt sich niemals deutlicher, als wenn ein der Akademie

Entronnener die Schablone bei Seite wirft und im guten Ver-
trauen auf sein Talent Dinge und Menschen auf eigene Art

betrachtet. Auf diese Weise werden Anregungen ertheilt, Wege
gesucht, und nicht selten gelingt es da, wo man abgeschloffen zu

haben glaubte, ein neues Pförtchcn zu entdecken.
'

Ein socherPfadfinder is
t

auf poetischem Gebiete Hans Hopfen.
An Frische und Anschaulichkeit seiner Schilderungen, an Origi
nalität seiner Erfindungen und Charakterzeichnungen steht er mit

Ehren unter den Ersten, Mit seinen Vorzügen und Fehlern is
t

er eine „Natur" im Goethe'schen Sinne, ein Autor, der nicht
nur Worte macht, sondern wirklich etwas zu sagen hat, Ost
erscheint er kraus und wunderlich, noch häufiger jedoch als ein

echter Herzenskündiger von überraschender Natur und Wahrheit.
Leicht is

t

es seine Schriften zu tadeln, schwer si
e

zu verbessern.
Er wagt zuweilen viel, aber er darf sich auch mehr als so

mancher Andere erlauben. Der Kern seiner ursprünglichen Be
gabung is

t

ein so reicher, daß er sich Fremdes nicht anzueignen
oder gar Eigenschaften zu erlügen braucht, die er nicht besitzt.
So is

t er von seinem Erstlingswerke „Peregrctta", das vor drei

zehn Jahren Aufsehen erregte, bis zu seinen jüngsten Schöpfungen
„Der graue Freund", „Juschu", „Verfehlte Liebe" im Grunde
immer derselbe geblieben. Er is

t im Laufe der Zeit reifer, aber

eigentlich niemals ein Anderer geworden.
Es is

t

sehr interessant zu beobachten, ob sich ein solches
eigenthümliches Talent auch dann bewährt, wenn es ein ganz
neues Gebiet betritt, nicht nur von der novellistischen Darstellung

zur dramatischen übergeht, wie es Hopfen bereits in seinen beiden
Stücken „In der Mark" und „Aschenbrödel in Böhmen" gethan
hat, sondern die Poesie mit der Prosa, die Production mit der
Kritik vertauscht. Die „Streitfragen und Erinnerungen" zeigen
Hopfen als Journalisten und Essayisten, als fehdelustigen Kämpen,
der seinen Gegnern tüchtig zu Leibe geht, wie als tief empfinden
den Gemüthsmenschen, der es liebt, auf die Gräber seiner Freunde
prächtige Lorbeerkränze zu legen. Des Dichters eigenartiges
Naturell zeigt sich hier in der starken Subjektivität, welche sich
in diesen Aufsätzen ausspricht. Von der künstlerischen Fassung
und der stilistischen Eleganz Maccmlays is

t der deutscheNovellist
ebenso entfernt, wie von der vornehmen Ruhe Karl Frenzels,
der in seinen Essays dem englischen Muster mit vielem Glück

nacheifert. Hopfen sprengt die Geschlossenheit der Form, indem

er rasch in der Liebe wie im Haß ist, den Ausdruck starker
Sympathien und Antipathien dem ruhigen Abwägen vorzieht
und in der Darstellung mehr Gewicht auf frische Natürlichkeit
als auf glatte Politur legt. Er is

t wie Faust der Meinung,

daß Derjenige, dem es Ernst is
t

etwas zu sagen, nicht nach
Worten zu jagen brauche und hält die zuerst gefundene Wendung
immer auch für die treffendste. Dieser Umstand verleiht den
Artikeln, die fast sämmtlich unter dem Eindruck des Gesehenen,
Gehörten und Erlebten niedergeschrieben sind, eine mohlthuende
Frische, raubt ihnen aber auch für eine spätere Zeit, die kühler
und unbefangener urtheilt, etwas von ihrem ursprünglichen Werthe.
Die Sammlung wird durch Aussätze eingeleitet, welche das

Andenken zweier östreichischer, fast zu gleicher Zeit verschiedener

Dichter in schwungvollen Worten feiern. Hopfen steht in beiden
Fällen an der soeben aufgerichteten Bahre, und es darf nicht
Wunder nehmen, daß der Anblick der theuren Verblichenen den
Ton des Tadels dämpft, während das Lob dagegen in vollen
Accorden verkündet wird. Namentlich die Mittheilung über
Halm is

t in einer wahrhaft weihevollen Stimmung niederge
schrieben worden. Der Geistergruß des jüngeren Dichters an
den älteren is

t

etwas verschwenderisch in den Superlativen,
hebt aber die Eigentümlichkeiten des Schöpfers der „Griseldis"

so richtig hervor, daß man diese enthusiastische Hingabe wohl be

greiflich findet. Wie fein is
t

z. B. die Bemerkung, daß unsere
Schauspieler den „Sohn der Wildniß" und das spätere Stück

„Wildfeuer" etwas zu schwer zu nehmen Pflegen! „Beide Dich
tungen," heißt es, „verlangen eine leichte, mit leiser Ironie durch
geführte Behandlung. Halm nannte diese Stücke mit vollem

Ernste und Bewußtsein seine Lustspiele, er wollte si
e als Lust

spiele gegeben und verstanden wissen"! Wie richtig dieser Hin
weis is

t werden die Wiener und Berliner neuerdings aus dem
Gastspiele Tommaso Salvinis ersehen haben. Wer so glücklich
war den italienischen Künstler bewundern zu dürfen, wird sich
mit innigem Wohlgefallen der Liebenswürdigkeit und Naivetät

erinnern, mit welcher derselbe das Täppische des Barbarenthums
und die unbewußte Anmuth des Naturmenschen darstellte. Dieser
Jngomar übte eine geradezu hinreißende humoristische Wirkung

auf die Zuschauer aus. Die Aufsätze über Grillparzer feiern
den Dichter bei seinem Jubiläum, an der Bahre und bei Ge
legenheit der Aufführung seiner „Hero" in Berlin. Sie halten
sich von der Einseitigkeit Laubes frei, der mit dröhnender Tuba

in Grillparzer den dritten Klassiker neben Schiller und Goethe
verkündete, und liefern in ihrem Zusammenhange doch ein sehr
glückliches Porträt des östreichischen Dichters, welcher die Stick

lust der Metternich'schen Reaktionszeit athmen mußte und daher
um den Ruhm eines alle Zeiten überdauernden klassischenDichters
gekommen ist. So gleicht seine Poesie einem süßen Nachhall
aus Weimars goldenen Tage», und sein Gestirn wird trotz des

theilweise erborgten Lichtes sicherlich in das nächste Jahrhundert
hinausleuchten.
Der Artikel über Bernhard Scholz drückt den Lorbeer auf

die Stirn eines Mannes, welcher in mancherlei Sätteln gerecht
war, der aber sein Talent für große Ziele nicht zusammengerafft,

sondern in unseliger Weise zersplittert hat. Mit einer seltenen
journalistischen Begabung gingen bedeutende dichterische Fähig
keiten Hand in Hand — Scholz hat mit seinen Stücken „Maske
für Maske" und „Eine moderne Million" nennenswerthe Bühnen
erfolge errungen — , aber seiner Thätigkeit fehlte jene innere
Sammlung und eiserne Geduld, die allein zu bleibenden Leistungen

verhilft. Hopfen stellt über die Zerrissenheit solcher Naturen
eine Betrachtung an, die wir ihrer Vortrefflichkeit halber hier
wiedergeben wollen: „Bernhard Scholz' schönes Talent is

t

nicht
das einzige, das an pflichtmäßiger Regellosigkeit krankend nicht

zur vollen Entfaltung kam, sich der geschulten Leistungsfähigkeit

in falschem Stolze entschlug und meisterlos und zuchtverachtend
im Genieland irre ging. Seltsame Theorien! Als ob es schon
genug wäre einen edlen arabischen Hengst im Stall zu füttern,
den im ganzen Hause doch Niemand reiten kann! Wem soll
die Schnellkraft eines zuchtlosen Renners nützen? Zucht aber

heißt schaumüberronennes Gebiß und blutende Flanke. So
adelig hat Gott kein Roß gebaut, daß diese Flecken es schändeten.
Und so lang ein Genie lebt, mag der milchigtriefende Zügel
und der geröthete Sporn sein Wappen sein, ob es auch der
Lorbeer verdecke." Fürwahr goldene Worte, die an dem Arbeits

tische jedes jungen Schriftstellers prangen sollten!
Der Aufsatz „Hermann Lingg" sucht das von der Parteien

Gunst und Haß entstellte Bild des Münchener Dichters im Lichte
der Wahrheit zu betrachten. Hopfen schätzt die Borzüge und
Mängel dieses originellen Talentes nach unverfälschten Gewichten,

schildert dasselbe als ein der kritischen Führung bedürftiges, ge
denkt des segensreichen Einflusses Geibels auf den hartgeprüstcn

Mann und macht endlich den Vorschlag, Lingg möge sein Haupt
werk, „Die Völkerwanderung", von dem Wüste des historischen
Ballastes befreien und auf das Maß eines lesbaren National
werkes zurückführen.
Einen weiten Raum der „Streitfragen und Erinnerungen"

nehmen die dramaturgischen Abhandlungen ein. Hopfen hat
zwar mit seinen eigenen Arbeiten keinen festen Fuß auf unserem
Theater fassen können, aber er hat sich i

n Paris und Wien
längere Zeit dem Studium der Bühnentechnik gewidmet. Er hat
die Laube'sche Schule durchgemacht und zeigt sich i

n der Be
tonung des eindrucksvoll gesprochenen Wortes und einer schlichten

Wahrheit der Darstellung als einen fleißigen Schüler des deut

schen Bühnendictators. In dem Aufsatze „Theaterzwang und
Theaterfreiheit" eröffnet er einen frischen fröhlichen Krieg gegen
die Angriffe, welche die junge auf dem Gebiete der theatrali
schen Darstellung errungene Freiheit zu erdulden hatte. Der
Artikel richtet sich gegen Otto Devrient, der als Sprecher ein ^ ,

7

aufdringlichen Bevormundung in einer Wiener Zeitung auf
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Meten war. Hier muß die Person für die Sache stehen und
der verdienstvolle Mann, welcher bei den Faustaufführungen in
Weimar ein hervorragendes Regietalent und eine geniale Er
findungsgabe bekundet hat, die wuchtigen, auf ein längst ver-

urtheiltes Princip niedersallenden Schläge ertragen. Hopfen zeigt
an der Hand von Zahlen und Thatsachen, daß die Früchte der

Theaterfreiheit in ihrer ersten Lese allerdings nicht immer er-
srculiche waren, daß aber die bleibenden Folgen dieser Selbst
ständigkeit für ganze Klassen der Bevölkerung eine nicht hoch
genug zu schätzende Wohlthat darstellen. In ähnlicher Weise

is
t die Studie „Ein Resormater der deutschen Schaubühne" über

ihren ursprünglichen Zweck zu allgemeiner Bedeutung hinaus
gewachsen. Die Leser der „Gegenwart" erinnern sich vielleicht
noch des wunderlichen Mannes, der dem kläglichen literarischen
Debüt in der Schrift „Die Theaterkrisis im neuen deutschen
Reich" ein noch schlimmeres Fiasco als Leiter der Karlsruher
Hofbühne folgen ließ. Man hat Hopfens Artikel veraltet
genannt, weil die eigentliche Veranlassung zu demselben ein
armseliger Marottenjäger war, der einen Sturm im Theekesscl
verursachte. Aber gerade diese polemische Auseinandersetzung is

t

von bleibendem Werthe, da si
e die Richtstätte des Dilettantis

mus darstellt, der sich ohne fachmännifches Wissen auf dem Ge
biete der schwierigsten aller Künste das große Wort anmaßt.
Mögen wir den Köberle los sein, die Köberles sind geblieben!
Ist denn das Thema der Theaterresorm etwa erledigt? Wird
nicht jedes Jahr eine neue dramaturgische Heilslehre verkündet,,
deren Apostel so selbstbewußt in dem blassen Nebel der Theorie
cinhertappen? Was sind denn die Herrn Reformatoren vom

unbescholtenen Literaten bis zu dem ästhetisirenden „Staatsmanne"
anders als KöberleS? Zu verwundern bleibt nur dabei, daß die
Klagen über den Verfall des Theaters der einen Generation von
der anderen überliefert werden. Das Theater verfällt, so lang
es besteht. Daß die Abhülfe der vorhandenen Uevelstände einzig
von den Dichtern und den Schauspielern, keineswegs aber von

ganz unbetheiligten Factoren wie dem Staat ausgehen kann,
will den guten Leuten nicht einsallen, welche die Erlösung von
allem Uebel von willkürlichen Gesetzescaricaturen erwarten. Hopfen

is
t

in feiner Polemik von äußerster Schärft, in seinem Raisonne-
ment von überzeugender Kraft und ruft alle Hülfsmittel der
Ironie und Satire herbei, um seinen Gegner zu Boden zu
schleudern. Der Efsay hat gute Dienste gethan und besitzt als
Protest gegen jede unberusene Einmischung in das Gebiet der
dramatischen Kunst einen dauernden Werth.
„Ernesto Rossi in Berlin" schildert den großen italienischen

Schauspieler in einzelnen seiner Rollen, namentlich als Hamlet.
Die farbenprächtigen, mit so vielen genialen Zügen ausgestatteten
Leistungen dieses Künstlers werden nach Verdienst gewürdigt.
Seitdem hat Tommaso Salvini seinen Triumphzug durch Deutsch
land angetreten, und es liegt nahe einen Vergleich zwischen den
beiden Italienern zu ziehen. Während sonst auf dem Gebiete
der dramatischen Kunst der zuerst Gekommene Recht zu behalten
pflegt, is

t in diesem Falle der später erschienene Schauspieler
miederholt auf Kosten feines Vorgängers erhoben worden. In
der That kann darüber kein Zweifel herrschen, daß Salvini der
größere Künstler is

t

und überhaupt an einfacher Natürlichkeit
und feinem Geschmack der Darstellung von keinem lebenden Schau
spieler übertroffen wird. Aber während der charakteristische Zug
in dem Spiele dieses Künstlers Mäßigung ist, bleibt Rossi durch
die Gewalt eines hinreißenden Temparaments ausgezeichnet, das
allerdings gelegentlich über die Schnur schlägt, aber selbst in

seinen Uebertreibungen von unwiderstehlichem Zauber ist. Beide

find zwei einander ergänzende Genies, von denen Salvini mehr
das Harmonische, Rossi mehr das Dämonische der Kunst betont.
Was Hopsen über die Meininger bei Gelegenheit der Auf

führung des „Julius Cäsar" und der „Hermannschlacht" sagt,
hebt die Uebertreibungen und Mängel dieser Darftellungen
richtig hervor, ohne ihre großen Verdienste nach Gebühr anzu
erkennen. Wir glauben, daß der häßliche Zank zwischen Den
jenigen, welche sich einseitig aus das Recht des gesprochenen

Wortes stützen und Denjenigen, die den Werth eines künstlerisch

gegliederten Ensembles hervorheben, nunmehr abgethan sei. So
viel steht sest: die Meininger haben keinen einzigen hervor
ragenden Künstler und daher können ihre Vorstellungen keine

unbedingten Muster sein. Was jedoch von der herzoglichen
Truppe für die pietätvolle Bühneneinrichtung der Stücke, für die
im Geiste der Dichtung hergerichtete Scenerie und die Pflege

einer gleichmäßigen Vortragsweise geschehenist, sind Thaten von

vorbildlicher Bedeutung für unsere Bühnen. Ja, man kann
ohne Weiteres sagen, daß der Einfluß der Meininger auf unsere

Theater in dieser Beziehung ein weit entschiedener sein könnte,
als er es in der That ist. Wenn z. B. bei den Shakespeare'schcn
Königsdramen im Schauspielhause zu Berlin die scenische Archi
tektur um hundert Jahre verfrüht ist, oder die Trompeter, welche
Heinrich V. auf seinem Krönungszuge begleiten, mit Wieprecht'schcn

Baßtuben auf der Bühne erscheinen, hat man gewiß ein Recht

ärgerlich zu fragen: Wo sind die Meininger?
Ueber eine Anzahl anziehender Feuilletonplaudereien, wie

„Bureaukraten- Idyllen", „Klon »mi Austin" und „Stillleven
im Kriege" können wir schnell hinweggehen. Diese allerliebsten
Kleinigkeiten wollen in ihrer köstlichen Frische unmittelbar ge

nossen sein. Der Leser wird hieraus den etwas behäbigen Humor
Hopfens am besten kennen lernen. In dieselbe Kategorie gehört
auch das politische Feuilleton „Der Eintritt der Elsaß-Lothringer
in den deutschen Reichstag" mit den scharfen Silhouetten der

Teutsch und Genossen. Der Schlußartikel „Ein musikalisches

Buchdrama" geht mit Wagners „Tristan und Isolde" in's Gericht.
Wir wissen nicht, ob Hopfen das Drama nur von der Berliner
Aufführung her kennt, die in gesanglicher Beziehung mancherlei

zu wünschen übrig ließ. Die maßlose Abneigung Hopsens gegen

diese Schöpfung erklärt sich freilich auch noch aus einem anderen

Umstände. Wir können in der That nicht verlangen, daß der

Dichter der „Juschu" und anderer, mit ihren Nächten sehr frei
gebiger Frauengestalten sich für eine Liebcsscene begeistern soll,

in der nur gesungen wird. Wir dürfen aber darauf dringen,

daß aus einem künstlerischen Organismus nicht einzelne Stücke

Herausgeriffen werden, die zur Beurtheilung des Ganzen dienen

sollen. Was bei einem solchen Verfahren herauskommt, zeigt

sich deutlich an Hopfen, der die wundervolle Stelle „O, sink'

hernieder Nacht der Liebe" u. s
. w. bis zu dem uberschwäng-

lichen Schlüsse „Liebe-Heiligstes Leben" u. s
. w. ansührt und

dann fragt: „Das sollen Verse sein? Das soll Poesie sein?"
Mit Verlaub, gestrenger Herr! Die Liebe is
t ein wunderlich

Ding und läßt sich keine bestimmte Sprache vorschreiben. Ihre
holde Seligkeit schafft sich Worte, die man freilich nur im Nach

empfinden eigener Erregung begreiflich finden kann.' Bedarf es

da des schweren Geschützes der Autoritäten?

„Biel Roth schaffthier der Haß, dochmehr die Liebe!

O, zSnk'scheLiebe! liebevoller Haß!
O, Jegliches, aus Nichts zuerst erschaffen!
O, schwererLeichtsinn! ernste Eitelkeit!
Unholdgeftaltet Chaos holder Formen!

Bleischwing, Glanzrauch, Eisgluth, krankes Wohlsein,

Stets wacher Schlaf, der selbst sich widerspricht!

So fühl' ich die Liebe, doch so lieb' ich's nicht!"

Fürwahr eine wunderliche Dialektik und doch steht si
e in

Shakespeares hohem Liede der Liebe, in „Romeo und Julia".
Wir glauben, daß man kein Verehrer des „Hojotoho!" zu sein
braucht, um in der bezeichneten Stelle aus „Tristan und Isolde"
einen unvergleichlichen Ausdruck für die höchste Ekstase der

Liebe zu finden.

Doch genug davon! Was man auch bei der Betrachtung
von Hopfens „Streitfragen und Erinnerungen" zu loben oder zu

tadeln finden mag, immer wird die Anerkennung eines ehrlich
strebenden, kenntnißreichen und in vieler Beziehung originellen

Schriftstellers überwiegen. Es is
t dem Buche etwas wie der

Widerschein unserer bewegten Zeit anzumerken, und jeder Leser

wird die Sammlung mit der Empfindung aus der Hand legen,

daß er einige Stunden in guter Gesellschaft zugebracht habe.
«Lugen Zabel.
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Tizians Leben und Werke.*)

Von Crowes und Cavalcaselles Werken kann man nicht
reden, ohne der Bewunderung über die erstaunliche Fülle von
Scharfsinn, Genauigkeit, Fleiß und Arbeitskraft Ausdruck zu
geben, welche nicht blos in ihrer Geschichte der flandrischen
Malerschule, sondern mehr noch in der fünfbändigen Geschichte
der italienischen Malerei sich aussprechen. Man darf wohl sagen,
daß durch diese bedeutende Arbeit ein ganz neuer Grund für
die Erforschung und Betrachtung jener edelsten Blüthe mittel
alterlicher Cultur gelegt worden ist. Mit unermüdeter Rast
losigkeit sind die Verfasser in vieljährigcn Studien bis in die
dunkelsten Winkel gedrungen, um den ungeheuren monumentalen

Stoff für ihr Werk zusammenzubringen. Mit derselben Sorg
falt haben si

e

die Schätze archivalischer Urkunden und geschicht

licher Nachrichten geprüft, und sodann das gesaminte Material
unter den Gesichtspunkt einer mit strenger Nüchternheit gehand

habten Kritik gebracht, dies Alles dann schließlich zum Gegen
stände literarischer Darstellung gemacht, in welcher jene Eigen
schaften sich glänzend offenbaren. Wenn bei so großen Vorzügen

auch an ihnen sich die allem Irdischen anhaftenden Mängel nicht
verkennen lassen, so sind dieselben doch nicht stark genug, um
die großartige, epochemachende wissenschaftliche Arbeit in Schatten
zu stellen. Was den Verfassern in jenem Hauptwerke fehlt, is

t
scheinbar etwas Geringfügiges und doch in Wahrheit etwas Wich
tiges: die Gabe der Erzählung, der künstlerischen Darstellung,
der plastisch-anschaulichen Schilderung. Wenn si

e ein Kunstwerk
beschreiben, so is

t

es als ob si
e

von Amtswegen einen Thatbe-
stand erheben, eine Statistik aller auf der Bildfläche vereinigten

Personen entwerfen sollten. Daher hat ihr großes Buch unleug
bar in der Darstellung etwas Ermüdendes, und so unentbehrlich
es dem Fachmann, dem Forscher ist, schon weil es für ihn vom

höchsten Werth sein muß, seine eigenen Beobachtungen an den

Kunstwerken mit denen dieser gelehrten Männer zu vergleichen,

so wenig dürsten diese Bücher für die größeren Kreise des ge
bildeten Laienpublicums Anziehungskraft besitzen.
Demnach sind wir Mox Jordan zu hohem Dank verpflichtet

für die Mühewaltung, welche er daran gesetzt hat, dies funda
mentale Werk durch Uebertragung zu einem kostbaren Eigen

thum unserer Literatur zu machen. Einen besonderen Werth hat
die deutsche bei Hirzel in Leipzig in edler Opulenz erschienene
Ausgabe durch manche Zusätze und Verbesserungen, welche dem

Bearbeiter von Seiten der Verfasser zugegangen find. Die

deutscheAusgabe hat dadurch den Werth einer zweiten verbesser
ten Auflage erhalten.
Bekanntlich behandeln Crowe und Cavalcaselle in ihrem

großen Werke die italienische Malerei nur bis zum Ausgang
des fünfzehnten Jahrhunderts. Die vor einem Jahr erschienene
Arbeit über Tizian führt nun die EntWickelung weiter fort, in

dem si
e uns das Bild eines der großen Meister der höchsten

Blüthezeit vor Augen rückt. Wohl fehlen in der Reihenfolge
noch die Gestalten eines Lionardo, Michelangelo, Rafael und wir
können den Wunsch nicht unterdrücken, daß es den berühmten
Verfassern gefallen möge, auch diese Lücke durch eine ebenbürtige

Darstellung auszufüllen. Das Buch über Tizian besitzt alle
Borzüge der früheren Arbeiten der Verfasser, verbindet aber

damit eine entwickeltere Kunst der Darstellung, eine ost zu hoher

Meisterschaft sich erhebende Kraft und Klarheit der Schilderung
und eine Verschmelzung des Biographischen und Künstlerischen,
des Kritischen und Darstellenden, daß man es als die reifste
Schöpfung dieser Autoren bezeichnen muß. Die schöne Aufgabe,
ein solches Werk in's Deutsche zu übertragen, hat den Uebersetzer
selbst auf eine höhere Stufe gehoben, so daß man seine Arbeit
dem früheren Werke überlegen erkennt. Verhehlen wollen wir näm

lich nicht, daß uns in seiner Uebertragung der Geschichte der

italienischen Malerei eine Reihe von Wunderlichkeiten aufgefalleil

*) Crowc und Cavalcaselle, Tizian, Leben und Werke. Deutsche
Ausgabe von Max Jordan. 2 Bände, Mit demBildnisse Tizians und

» Tofeln in Lichtdruck. Leipzig 1S77, S. Hirzel.

sind, die wir eher einem Ausländer als einem deutschen Schrift
steller zugetraut hätten. Wenn er von „Begünstigung", von

der „Doppelheit", von „Belichtung", von „Abwandlung der ersten
Eindrücke" spricht, so halten wir auch den „mäßig gegabten"

Künstler nicht mehr sür einen Druckfehler, sondern für eine

Wunderlichkeit. Wenn er sagt, Jemand „einweisen", oder wenn
er vom „Beginner" spricht, wenn er von „steilem Verkurz" redet,
wo wir Andern Verkürzung vorziehen würden, wenn er
vollends ein „knöchernes Gemächt" tadelt, während der gewöhnliche

Deutsche knöchernes Machwerk sagen würde, so sind das alles

schier unbegreifliche Seltsamkeiten. Auch scheint es uns nicht

geschmackvoll,von „heiligen Aduncmzen", von dem „solennen Süjet
der Cena" u. dgl. zu reden. Undcutsch is

t

ferner das Chor,
unitalienisch (Fi«v«,rmi äi ?isso1s, als ob I'issole seines Baters
Namen wäre, unrichtig ferner vom ^roo äel Dorneni«« zu
sprechen, wenn man die ^.ros, äi 8s,n Oomenioo meint. Endlich
sollte ein Kunstgelehrter wissen, daß man nicht von „Fällungen
der diagonal getheilten Decke", oder von „dreieckigen Ausschnitten
der Decke" zu reden hat, wenn man nichts als die Kappen
der Kreuzgewölbe meint. Ebenso is

t das „Dach der Kapelle"

ein etwas schiefer Ausdruck für Gewölbe.
Es is

t erfreulich, daß der Uebersetzer sich von all' diesen
stilistischen Wunderlichkeiten beim Tizian völlig frei gehalten hat,

so daß der Eindruck des Buches ein ungetrübter ist. Und in
der That dürfen wir auch diese deutscheBearbeitung, die in zwei

.Bänden mit einer Anzahl gut gewählter Illustrationen und in
der gediegenen Ausstattung, die man an den Verlagswerken von

Hirzel kennt, nunmehr vorliegt, ein wahrhaft erquickendes, herz
erfreuendes Werk nennen. Hochwillkommen is

t

auch die Ergänzung,
welche die Arbeit durch die Mühwaltung Rulands gewonnen

hat. der ein ausführliches Verzeichniß der Werke Tizians dem

zweiten Bande hinzufügte. Wenn dasselbe auch im Laufe der

Zeit Ergänzungen und kritische Berichtigungen erfahren dürfte,

so bietet es jedenfalls die unentbehrliche Grundlage für weitere

wissenschaftliche Bearbeitung.

So tritt denn das Leben des großen Meisters, in welchem
die rein malerische Entwicklung Italiens gipfelt, zum ersten
Mal auf Grundlage der umfassendsten kunsthistorischen und archi-
valischen Studien in farbenreicher Darstellung vor uns hin.
In der Einleitung zeichnen die Verfasser mit kräftigen Strichen
den kulturgeschichtlichen Hintergrund, auf welchem sich die Ge

stalt des großen Meisters erhebt. Bezeichnend ist, daß die vene-

tianische Macht ihr Zenith schon überschritten hatte und sich dem

Verfall zuneigte, als das Culturleben in der glänzenden Blüthe
der Malerei seinen Höhepunkt erreichte. Wir erkennen darin
ein Gesetz historischer Entwicklung, das die feinere Entfaltung
des Culturlebens als letzten Ausfluß politischer Größe oft erst
dann zur Vollendung führt, wenn die Grundlage des ganzen
politischen Zustandes, aus dem sich dasselbe erbaut, schon zu
wanken beginnt. Manche Umstände mußten ohnehin zusammen
treffen, um gerade Venedig zum Sitze einer specifisch malerischen

Kunst zu machen. In erster Linie steht die innige Seeverbindung
mit dem Orient, dessen phantastische Bauformen sammt ihrer
goldstrahlenden musivischen Decoration in Venedig durch den
Bau der Marcuskirche eingebürgert wurde. An den Mosaiken
dieses Wunderwerkes hat das ganze Mittelalter bis in die Zeiten

Tizians hinein gearbeitet und sich daran der Sinn für höchste
Prachtentfaltung, für Glanz und Farbe geschärft. In den Prunk
decorationen der gothischen Epoche, in den Palästen wie 6«r«
und Aehnlichem klingt dieselbe künstlerische Richtung nach, und
als dann die Renaissance ihren Einzug hielt, kam si

e

nicht in
dem stolzen Ernst der Paläste Toskanas, eines Palazzo Pitti,
Riccardi, Strozzi, sondern in der heiteren lebenslustigen Form,

in dem glänzenden Spiel buntfarbiger Marmorincrustation, wie

si
e dem auf Lebensgenuß gestellten Sinn der üppigen Handels

stadt entsprach. Und endlich die Lage inmitten der Lagunen,

umflossen von jenen Wasserspiegeln, die mit ihren zahlreichen

Lichtreflexen die weiche Luft durchzittern und die kühle Tonscala
des feuchten Elements mit den glühenden Accordcn der Architektur
und des südlichen Himmels mischen, das Alles mußte das
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künstlerisch angelegte Auge auf den Zauber von Licht, Farbe und

Helldunkel wenden. So entstand hier schon im Laufe des IS.
Jahrhunderts eine coloristische Schule, die in Giovanni Bcl-
lini und Gentile, in Vittore Carpaccio, Cima da Conegliano,
Carlo Crivelli u. A. bereits zu mächtiger Kraft der Wirkung

sich erhebt, bis dann Palma Vecchio, Giorgione und Tizian
um den Beginn des 16. Jahrhunderts ihr die letzte Vollendung
gaben.

Als Dürer um jene Zeit in Venedig weilte, schrieb er
über Giovanni Bellini, den damals Achtzigjährigen, an Pirk-
heimer: Er is

t

sehr alt, aber noch der Beste in der Malerei.
Der deutsche Meister ahnte nicht, daß sich gerade damals jene

Wandlung der venetianischen Malerei zu vollziehen begann,
die hauptsächlich an die Namen Giorgiones und Tizians ge
knüpft ist. Sie Beide stammten wie die meisten venetianischen
Maler aus der Terraferma, Giorgione aus Castelfranco, Tizian
aus jenem kleinen Fclscnnest Cadore, das in einem malerischen
Gcbirgsthal am Südabhange der friaulischen Alpen eingebettet
liegt. Dort hatten seine Vorfahren, die Becelli, seit alter Zeit
ihren Sitz gehabt und angeschene Aemter in der Gemeinde ver

maltet. Künstlerische Bestrebungen scheinen der Familie fremd
geblieben zu sein; ebensowenig vermochte die weltabgeschiedene

Einsamkeit seiner ländlichen Umgebung dem Knaben künstlerische
Eindrücke zu bieten. Er gehörte nicht zu jenen Meistern, bei
denen, wie bei Rafacl, Holbein, Dürer, die Kunst als eine

Familientradition ererbt wird, sondern zu den Nature», in welchen,

wie bei Lionardo, Michelangelo u. A., die künstlerische Anlage

so mächtig ist, daß si
e

spontan hervorbricht und alle Hindernisse
besiegt. Bon der ersten Erziehung Tizians wissen wir nichts;
wir erfahren nur, daß er mit neun Jahren nack, Venedig kam
und durch Vermittlung eines Oheims zu einem Mosaicisten
Sebastian Zuccato gebracht wurde, um die Malerei zu erlernen;
bald darauf aber se

i

er Schüler Giovanni Bellinis geworden.
Für einige Zeit verliert sich seine Gestalt in der Masse der Mit-
ftrebenden, und zuerst um 1S07 tritt er als Dreißigjähriger mit
seinemAlters- und Schulgenossen Giorgione bei der Ausschmückung
des Kaufhauses der Deutschen öffentlich hervor. Leider sind diese

Fresken fast spurlos verschwunden, so daß uns das wichtigste

Tomment sür die Schätzung seines damaligen Stiles abgeht.
Aber in jene Entwicklungszeit fällt die stärkste künstlerische Wäh
rung der venetianischen Malerei: die Hauptschöpfungen Gentile
undGiovanni Bellinis und die kühnen bahnbrechenden Neuerungen
Giorgiones. sammt dem Auftreten Palma Vecchios. Tizian hat
von allen diesen gelernt und Einflüsse empfangen, aber er hat
das von außen Erworbene mit der Kraft seines eigenthümlichen
Genius erfaßt uud durchdrungen. Durch die fast universale
Äelseitigkeit seines Geistes hat er die venetianische Existenz
malerei zu historischer Größe und idealem Stil erhoben, zugleich
aber sie sowohl im Idyllischen wie im Dramatischen, im feier

lichen Andachtsbild wie in der Schilderung bewegten Handelns
und Leidens, im Porträt und der landschaftlichen Darstellung
mit der ganzen Breite und Tiefe des Lebens vertraut gemacht.
Ueberaus lehrreich für die Erkenntniß seiner Stilentwicklung

is
t

eine Reihe jener schlichten Madonnen, welche nach Bellinis
Vorgänge das Thema der Mutterliebe ohne dogmatische Prä-
icnfionen einfach menschlich behandeln. So ein frühes Bild im
Wiener Belvedere (H, 41), wo die Madonna noch durchaus das
Gepräge naiver Weiblichkeit trägt, deren Wesen wie mit dem

-chleier jungfräulichen Unbewußtseins verhüllt ist. Das Motiv
des !«uf einer Brüstung stehenden von der Mutter gehaltenen

llbriftuskindes stammt direct von Giovanni Bellini. Ganz anders
cbendorr (H, 64) eine Madonna mit dem Kinde, dem der kleine
Johannes Früchte überreicht, daneben die Heiligen Joseph und
Zacharias, ein Bild, das dem Zinsgroschen sehr nahe steht, wäh
rend eine dritte Madonna ebendort (II, 39) die breiten maje-

i slischen Formen, den weichen Schmelz, die Morbidezza Palma
vecchios verräth. Man kann keine sprechenderen Zeugnisse von
den sich kreuzenden Einflüssen in Tizians Entwicklung finden
und doch wird man überall, selbst in den frühesten dieser Werke,
!nne eigentliche Nachahmung, sondern das Walten einer mäch

tigen künstlerischen Persönlichkeit gewahren. Ebenso is
t

jenes
Wunderwerk des Zinsgroschens ein klarer Beweis von dem Wett

eifer mit Dürer, dessen mit Recht auch vou den Vcnetianern
angestaunte Feinheit und Sorgfalt der Ausführung in der

zarten Pinselschrift, welche namentlich Haupthaar und Bart
verrathen, sich zu erkennen gibt. Wclche Zauber zartester Aus
führung Tizian gelegentlich auch weit später noch zu entfalten
wußte, beweist die heilige Jungfrau niit dem Kaninchen im
Louvre, die höchste poetische Verklärung, welche innerhalb der

venetianischen Schule das Thema beglückter Mutterliebe erfahren
hat. Klingt in Rafaels Madonnen eine reinere Idealität ent
gegen, so herrscht hier das einfach Menschliche vor und erhält

durch den Zauber einer unvergleichlichen Landschaft die Weihe
idyllisch poetischer Stimmung.
Dies landschaftliche Element is

t

einer der stärksten Faktoren

in einer ganzen Anzahl Tizianifcher Schöpfungen. Er war ein
treuer Sohn seiner friaulischen Heimat, u»d wenn er an klaren
Abenden vom Garten seiner damals noch ganz ländlich am äußersten
Ende der großen Stadt gelegenen Wohnung aus am Horizonte
die Kette der Alpen sich abzeichnen sah, so machte die Sehnsucht
nach dem Gebirge ihn zum Landschafter. Wie Dürer für den
Norden, so is

t

Tizian sür Italien der Vater der Landschafts
malerei. In unerschöpflichen Variationen führt er nicht blos in

den Hintergründen seiner Figurenbilder, sondern auch iu selbst
ständigen Compositionen die malerischen Abhänge der Alpen
mit ihren zerrissenen Schluchten, von schäumenden Gebirgsbächen
durchtoft, mit den mannichfcich bewegten Linien des Mittelgrundes,
der durch ländliche Gehöfte belebt is

t und von den steilen Dolo

mitfelsen der friaulischen Alpen überragt wird, in immer neuen
Wendungen vor. Ein wonniger Hauch von Nnturvoesie erfüllt
diese landschaftlichen Dichtungen, die in der Regel mit stimmungs
voller Harmonie die Melodie der figürlichen Composition be
gleiten. Eins der schönsten Beispiele bietet jenes köstliche Bild
der Galerie Borghese in Rom, das den wenig zutreffenden
Namen der himmlischen und irdischen Liebe trägt nnd neuerdings

durch Albert Jansen eine beachtcnswerthe, dem Inhalte des
Werkes entsprechendere Erklärung gefunden hat. Es is

t einS

der herrlichsten Werke aus Tizians Jugendzeit, von den Ver

fassern mit Recht in die erste Epoche seiner selbstständigen Meister

schaft gerückt. Tizian selbst hat vielleicht nie wieder eine Frauen
gestalt von so zarter Holdseligkeit geschaffen, wie die köstliche

auf dem Rande des Brunnens sitzende, die mit liebevoller Rede

sich an die ihr gegenüber mit dem vollen Costüm der Zeit um-
panzerte Gefährtin wendet. Es is
t

zugleich ei» schönes Beispiel

jener novellistisch poetischen Gattung, die durch Giorgione in die

venetianische Malerei eingebürgert worden war. Zugleich die

erste in der Reihenfolge der Schöpfungen, in welchen Tizian
die unverhüllte Schönheit weiblicher Gestalten mit einem Adel

der Empfindung und einer Absichtslosigkeit geschildert hat, wie

si
e

sonst nur in den reinsten Werken des griechischen Meißels uns
begegnen.

Nicht minder groß erscheint der Meiste-.- in den berühmten

feierlichen Altarbildern, welche wie die Pala Pesaro in der Kirche
der Frari eine ganz neue Auffassung solcher Gegenstünde zeigen.
Es is

t der Triumph des malerischen Princips über das archi
tektonische, denn statt des streng symmetrischen Aufbaues, dem

noch Bellini in solchen Werken huldigte und der auch die Com
positionen Rafaels durchzieht, gestaltet sich hier nach rein ma

lerischen Gesetzen, nach Farbcncontrasten. Licht- und Schatten

massen ein Ganzes von völlig „euer und doch nicht minder be

rechtigter Wirkung, dem es wahrlich nicht nn feierlicher Größe
fehlt, nicht an jenem machtvoll symphonischen Zusammenklingen

idealer Gestaltung und zn historischer Bedeutung erhobener Por
trätfiguren, wie man denn auch den großen Bildnißma ler
hier in seiner ganzen Bedeutung erkennt. Dasselbe rein malerische
Gesetz waltet dann auch in Compositionen wie die berühmte
Assunta, in welcher zugleich jener fast stürmische Ausdruck eines

gesteigerten Empsindungslebens sich ankündigt, der dann in der

kirchlichen Malerei der Barockzeit sich in's äußerste Extrem ver
lieren sollte. Bei Tizian dagegen spürt man noch nichts von



140 Nr. 9.Die Gegenwart.

einseitiger Ekstase, da seine von Leben und Kraft strotzenden Ge

stalten zu gesund sür solche Excesse sind. Die Schilderung und
Analyse dieses Meisterwerkes muß selbst als ein Meisterwerk
kunstgeschichtlicher Darstellung bezeichnet werden.

Wieder neue Accorde schlägt Tizian in jenen Altarbildern
an, welche wie der ?etrus mart^r, die Grablegung, die Dornen-
krönung, die Marter des heiligen Laurentius erschütternde Sccnen
des Leidens vor Augen stellen und sich an die tief erregte Sym
pathie des Beschauers wenden. Er erweitert damit das Gebiet
der venetianischen Malerei, deren Reich sonst nur die Schilderung
ruhiger Zustände umfaßt; er schreitet vom Lyrisch-idyllischen zum

Dramatischen vor und zeigt sich auch hier als ein Meister, dem
keine Seelenregung fremd ist. Im ?strus rasrt^r wird die grause
Scene eines meuchlerischen Ueberfalls durch die herrliche Land

schaft mit den hohen Bäumen und durch die herabschwebenden
Engelknaben mit dem Palmzweig verklärt; in der Grablegung

klingen die verschiedensten Abstufungen schmerzvoller Theilnahme
in einen gramdurchzitterten Mollaccord zusammen, in der Dor-
nenkrönung is

t die brutale Handlung mit einer etwas zu herben

Aeußerlichkeit in Scene gesetzt; in der Marter des heiligen Lau
rentius endlich wirft der Doppelschein nächtlicher Mondbeleuch
tung und grellen Fcickellichts einen verhüllenden Schleier über

den entsetzlichen Vorgang. Wohin mir blicken in der fast unab

sehbaren Reihe dieser Meisterschöpfungen, überall erkennen wir
den hohen Adel einer vornehmen Natur, die Größe eines echten
Künstlers, der die Malerei zur vollen Freiheit entfaltet und in

seinen Werken den Ausgangpunkt für die späteren Entwicklungen

bietet.

In der Darstellung der Verfasser sind die Hauptschöpfungen
Tizians mit großem Geschick in die Erzählung seines Lebens

verflochten. Wir sehen ihn rasch wachsen, in den Staatsdienst
seiner Heimat treten und in dauernden Beziehungen zu den

kunstliebenden Fürsten der Zeit eine große Anzahl seiner be

deutendsten Werke schaffen. Zuerst sind es die Este von Ferrara,
dann die Gonzaga von Mantua, die Farnese, Kaiser Karl V.
und Philipp II. von Spanien, mit welchen wir den Meister in

Verbindung finden. Ueberaus zahlreich is
t

seine Correspondenz,

die über diese Verhältnisse Auskunft gibt. Bergleicht man si
e

mit den allerdings noch reichhaltigeren Briefen von Rubens, so

tritt ein merkwürdiger Gegensatz zu Tage. Während der große

flandrische Meister nicht blos Maler, sondern auch Gelehrter,
AlterthumSkenner, Politiker und Diplomat ist, so daß in seinen

Bliesen sich die mannichsaltigsten Interessen der Kunst, der

Wissenschaft und des Staates spiegeln, is
t

Tizian lediglich Maler,

zugleich freilich wie Rubens praktischer Geschäftsmann, der seine

Interessen mit Klugheit aber ohne kleinliches Wesen wahrnimmt.
Tizian gehörte offenbar zu den Naturen, welche, wie Rafael,
Correggio, Holbein, Mozart, ganz in ihrer Kunst aufgehen,

während Meister wie Lionardo, Michelangelo, Dürer, Beethoven
mit der Vielseitigkeit ihres Geistes die ganze Welt umspannen.

In Tizians Berhältniß zu Philipp II. erfreut uns als ein
milder Zug in dem düster bigotten Charakter des spanischen

Königs die lebendige Theilnahme an den Werken der Kunst,
der wir eine Reihe herrlicher Schöpfungen zu verdanken haben.
Unter den persönlichen Verhältnissen des großen Künstlers

sällt uns Modernen die intime Freundschaft mit einem Manne
wie Pietro Aretino am meisten auf, der als notorischer Bandit
der Feder eine der unerfreulichsten Seiten im Culturbilde der

italienischen Renaissance in's grellste Licht setzt. Wir können zur
Erklärung dieses Verhältnisses und zur Entschuldigung des

Meisters nur auf di> laxen Anschauungen jener Zeit verweisen,
in der es sich Niemand zur Schmach anrechnete mit einem

Auswurf wie Aretin in Verbindung zu stehen. Von Tizians
Familienleben wissen wir nicht viel. Seine Gattin Cecilia
verlor er schon 1S30; nach ihrem Tode nahm sich seine Schwester
Orsa seines Hauswesens und der Erziehung dreier noch im

zarten Alter stehender Kinder an. Sein Sohn Orazio ergriff
den Berus des Malers, wurde aber wenige Wochen nach dem
Tode desselben ebenfalls von der Pest hinweggerafft. Großen
Kummer erlebte der Meister durch seinen älteren Sohn Pom-

ponio, den er für den geistlichen Stand bestimmt hatte und für
den er in blinder Vaterzärtlichkeit unausgesetzt sich um geistliche

Pfründen bemühte, ohne ihn dadurch von seinem zügellosen
Leben abbringen zu können. Es macht einen sast tragikomischen
Eindruck, wenn Aretin dem mißrathenen Sohne seines Freundes
brieflich Ermahnungen zur Tugend zukommen läßt. Um so

erquickender is
t

Tizians Berhältniß zu seiner Tochter Lavinia,

die er auf's Innigste liebte und bei ihrer Vermählung mit

fürstlicher Freigebigkeit ausstattete. Das Mädchen mit dem

Fächer in der Dresdner Galerie und die nicht minder köstliche
Lavinia mit der Fruchtschale im Museum zu Berlin, die in

einem Bilde der Madrider Sammlung zur Salome mit dem

Haupte Johannes des Täufers umgewandelt ist, sind Zeugnisse

dieser väterlichen Zuneigung.

Das Ende dieses großen und glänzenden Künstlerlebens
bietet eine Illustration zu Holbeins Todtentanz. Im Jahre 157«
wurde der neunundneunzigjährige Meister durch die damals in

Venedig herrschende Pest hingerafft. Er war einer der seltenen
Glücklichen, welche die Gebrechen des Alters nicht kennen lernen

und bis in die letzten Lebenstage die Kraft des Schaffens und

Genießens sich bewahren. Trotz der furchtbaren Noth der Zeit
wurde er mit fürstlichem Gepränge in der Kirche der Frari bei
gesetzt. Die kunstgeweihte Wohnung in dem stillen Viertel von

Biri grande mit dem herrlichen Garten, der so oft an schönen
Sommerabenden den Künstler mit seinen Freunden zu traulichem
Gespräch vereinigt hatte, is

t

durch die Veränderungen in jenen

Stadttheilen völlig unkenntlich geivorden. Durch eine Schilde
rung des Grammatikers Priscianese, der dort einen köstlichen

Abend mit Aretin, Sansovino und dem florentinischen Geschichts

schreiber Jacopo Nardi verlebte, is
t

uns eine gleichzeitige Schil
derung von dem Hauswesen Tizians erhalten. Nach Betrachtung

der vorzüglichen Gemälde, mit denen das Haus angefüllt war,
stiegen si

e in den Garten hinab, wo sie das Abendbrod einnahmen
und sich an dem reizenden Bilde des von zahllosen Gondeln be
lebten angrenzenden Gewässers ergötzten, während bis tief in die

Nacht hinein von allen Seiten Gesang und Saitenspiel die Luft
erfüllte.
Die Verfasser haben mit Sorgfalt die mannichfaltigen Fäden

diefes reichen Künstlerlebens vereinigt und ein Bild daraus ge
webt, das nicht blos den engeren Fachkreisen eine Fülle von

Belehrung gewährt, sondern geeignet ist, im weitesten Umfange
bei allen Freunden des Schönen Interesse zu erwecken. Als
werthvolle Zugaben bringen si
e eine große Reihe von Urkunden,

welche wichtige Momente im Leben und Schaffen des Meisters
erläutern. Die Gediegenheit des Inhalts erhält durch die Sorg
falt des deutschen Bearbeiters und durch die schöne typographische
und künstlerische Ausstattung eine äußere Form, welche dem

Buche einen hohen Rang in unserer kunftgeschichtlichen Literatur
verbürgt.

w. lütte.

Bemerkungen über das französische Theater in der

Gegenwart.

(Ans einem Bortrage.)

Von Paul kindau.

II.
Bon allen Conflicten, welche im Schöße der Familie aus

brechen können, is
t die Lösung der geschlossenen ehelichen Bande

durch Untreue des Einen der Gatten, is
t der Ehebruch der er

schütterndste, der in seinen Folgen verhängnißschwcrste, daher der
am meisten dramatische.
Es versteht sich von selbst, daß sich die Aufmerksamkeit des

Dichters auf diesen Conflict gewaltsam hinlenken mußte, und es
gehört eine beträchtliche Dosis von Unkenntniß dazu, um zu be
haupten, daß die Einführung des Ehebruchs in die Dichtung
eine Erfindung der modernen französischen Dramatiker sei.
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Die braven Leute, die das behaupten, haben vergessen, daß
etwa tausend Jahre vor Christi Geburt ein gewisser Homer die

Ilms geschrieben hat, und daß in diesem recht lesenswerthen

Buche in schönen Versen geschildert wird, wie die Danaer gen
Trvja zogen, dieweil einer ihrer Fürsten, Menelaos, sich über

den Sohn des Priamos, den schönen Paris, zu beklagen hatte,
sintemalen dieser Paris die Frau des Menelaos, die schöne
Helena entführt hatte. Wenn nicht aus der Ilms, aus der
Offenbach'fchen Operette hätten si

e es wissen können.

Die dichterische Verwendung dieses intensivsten Familien-

conflictes is
t

so alt wie die Literatur.

In Frankreich zeigt si
e

sich in den srühesten rohen An

sängen des Lustspiels, aber si
e

hat allerdings in der Behand
lung durch die Dichtung unserer neueren Zeit eine wesentliche ,

Veränderung erfahren.

Im alten französischen Lustspiel war der getäuschte Ehe
mann wie in der italienischen ooinnisäi», äsll arts immer eine

lächerliche Figur; man gab dem Unglücklichen einen schon durch
seinen Klang verächtlich lautenden Beinamen. Er wurde ge
hänselt, geprügelt und schließlich noch ausgelacht. Die neuere

Zeit hat dieses Verhältniß etwas ernsthafter ausgefaßt. Für si
e

is
t

die gewaltsame Lockerung der Familienbande kein Scherz mehr,

im Gegentheil; und demgemäß hat si
e

diese ernsthafteste Frage

auch von ihrer ernsthaftesten Seite behandelt und in ihren
ernstesten Consequenzen gezeigt.

In dieser Form wirkt der recht unangenehme Conflict
natürlich doppelt peinlich; und wenn man sich auf den Stand
punkt der Bequemlichkeit stellt, die jede peinliche Erregung aus

dem Theater bannen will und in harmlosen Spaßmachern die

berufenen Bühnenschriftsteller erkennt, s
o

hat man Recht, gegen

diese Behandlung der ehelichen Treulosiigkeit zu eifern. Erkennt

man aber in der Bühne neben ihrer belustigenden und erhei
ternden Mission auch die Ausgabe zu ernstem Nachdenken heraus
zufordern, zur Einkehr in sich selbst anzuregen, durch srappante

Beispiele nicht nur die Segnungen des Guten, sondern auch den

Fluch des Bösen zu zeigen, das eingeschläferte Gewissen ge

waltsam aufzurütteln, und durch die Eröffnung des Verständ

nisses veredelnd und läuternd zu wirken, dann wird man dem
Drama die Berechtigung, auch peinliche Stoffe zu behandeln,

nimmermehr versagen können

Derjenige Dichter, welcher in dieser Beziehung das Aeuherste

gewagt und das bedeutendste Dichterwerk geschaffen hat, is
t Emil

Allgier, der nach meinem Dafürhalten überhaupt unter den
modernen Dramatikern Frankreichs der hervorragendste ist.

i^Jch habe Emil Augier und seine Werke vor nicht langer

Zeit an dieser Stelle einer eingehenden Würdigung unterzogen
und kann mich daher zur Charakterisirung dieses grausamen, ehr

lichen, muthigen Dichters auf jene Skizze berufen.)
Neben Augier erscheinen die andern Dramatiker Frank

reichs beinahe schüchtern; an Kraft und Keckheit thut es ihm
Inner gleich ; an Popularität wird er, für den Augenblick wenig
stens, von dem jüngeren Dumas und auch von Sardou über

troffen.
Dumas is

t

ungleich anspruchsvoller, aber weniger sympathisch

als Augier. Augier hat das Herz voll, Dumas nimmt bis

weilen nur den Mund voll.
Dumas' Stücke sind nahezu sammt und sonders Tendenz

stücke; mit einem jeden glaubt er eine sociale Reform vollziehen
;u können.

In der „Cameliendame" eifert er gegen die Lieblosigkeit
der Gesellschaft und will rühren durch das unverschuldete Leiden

ein» Gefallenen, die sich trotz ihrer sittlichen Erniedrigung

dennoch ein reines, edles Herz bewahrt hat. Dumas hat diese
Vertreterin der sentimentalen Verworfenheit, des achtunggebieten

de« Lasters übrigens ohne Zweifel mit großem Talent auf die

Bühne gebracht und zur Heldin eines überaus wirksamen Rühr
stückes erhoben. Aber man kommt doch nicht zu dem vollen,

chhetischen Behagen, denn der Grundgedanke is
t

falsch. Die

Ihränen, die uns abgepreßt werden, sind des Objectes. nicht
merth; sie sind keine heilsame Linderung, sondern eine Pein.

Fast in allen Stücken des jüngeren Dumas spielen die ge

fallenen Frauen die Hauptrollen.

In „Diane de Lys" täuscht die Gattin ihren Mann aus
Liebe sür einen andern, einen Künstler. Der beleidigte Gatte

verschafft sich selbst die Genugthuung seiner gekränkten Ehre, in
dem er den Geliebten seiner Frau tödtet.
In der „Demimonde" führt er uns eine wegen ihres leicht

sinnigen Lebens aus den aristokratischen Kreisen ihrer Familie
verbannte Frau vor, die das gesellschaftliche Decorum zwar
noch bewahrt, aber innerlich ties gesunken ist.

Im „?örs proäißus" greift er noch tiefer. Die darin auf
tretende Person, Albertine, heuchelt nicht einmal mehr den an
ständigen Schein.

In der „?riuessss Ueor^es" stellt er zwei Frauen einander
gegenüber, von denen die eine ein wahres Monstrum von Ver

worfenheit ist. Im „Weib des Claudius" geht Dumas den
letzten Schritt weiter; er macht die Gattin geradezu zur Courti-

sane ohne irgend ein ideales Motiv. Der Held, d
.

h
. der un

glückliche Gatte, tödtet das Weib.

In „Uoiisisur ^,1pK«oLe" is
t die Heldin mehr beklagens-

werth als verwerflich. Sie is
t

vor der Ehe versührt worden;

in der Ehe aber is
t

si
e

anständig geblieben, und ihr Gatte ver
gibt ihr den jugendlichen Fehltritt.
Am seltsamsten is

t die Heldin in seinem neuesten Stück

„Die Fremde".
Hier hat Dumas nicht den Conflict aus dem Verhältniß

der beiden Geschlechter zu einander, sondern aus dem Verhält
niß der Racen, der schwarzen und der weißen Race abgeleitet.
Noemi Clarkson is

t

nach dem, was man gewöhnlich als Sittlich
keit bezeichnet, ein Unicum; ein wahrer Ausbund von Anständig
keit. Selbst die Ehe, die si

e

eingegangen ist, is
t eine rein theore

tische geblieben. Aber die „Fremde" speculirt auf die Verworfenheit
der Männer, um diese zu Grunde zu richten. Die Weißen haben
ihre Mutter, eine Mulattin, schlecht behandelt, und Noemi hat
den seltsamen Schwur geleistet, Rache zu nehmen an der weißen
Race. Da si

e die Race, die ja ziemlich verbreitet ist, im Großen
und Ganzen nicht ausrotten kann, so versucht si

e es im Detail,
und si

e

bringt es denn auch richtig dahin, daß ein?r ihrer
Halbbrüder den andern tödtet und der Mörder gehenk wird;

daß sich in Italien, Spanien :c, verschiedene Menschen in si
e

verlieben und sich in der Verzweiflung eine Kugel durch den
Kopf jagen oder sich erstechen oder im Zweikampf getödtet
werden ic. In dem Stücke selbst — denn was ic
h da aufge

führt habe, liegt vor der eigentlichen Handlung — is
t Noemi

die Rächerin der weiblichen Schuldlosigkeit an einem gänzlich
verkommenen Aristokraten, der wiederum durch ihre Veranlassung

getödtet wird. Das Stück is
t

übrigens in Bezug aus den sceni-
schen Ausbau ein wahres Meisterwerk und voll dramatischen
Lebens, voll geistreicher überraschender Wendungen.

Ich halte „Die Fremde", trotz aller Befremdlichkeiten, un

zweifelhaft für eines der gelungensten Stücke des hochbegabten
Mannes.
Dumas besitzt ganz hervorragende Eigenschaften. Er is

t ein

vorzüglicher Kenner der Bühne, seine Effecte find scharf zuge

spitzt, sein Dialog is
t

ungemein natürlich und witzig, vielleicht

nicht so gedankenvoll wie der Augiers, aber pointirter und reicher
an unvorhergesehenen Einfällen, Er beobachtet fein und richtig.
Nur etwas stört mich in seinen Stücken: die Prätension

der sittlichen Reform, die er immer anzustreben sucht. In jedem
seiner Stücke tritt Dieser oder Jener aus und hält eine lange

.Rede über irgend eine schreiende Ungerechtigkeit der Gesellschaft,
und der wunderliche Kauz klagt nicht nur darüber, fondern er

hat auch immer schon die Mittel bereit, welche das Uebel be
seitigen könnten. Man kann sich nun daraus verlassen, daß dieser
Wunderdoctor seine Mittel niemals aus der Apotheke des ge
sunden Menschenverstandes holt, sondern immer aus dem dunkeln

Laboratorium eines quacksalbernden Alchymisten, Es sind immer
widernatürliche, paradoxe Rathschläge, die uns da ertheilt werden;

gewöhnlich mit Geist, stets mit größter Prütenfion, niemals mit
überzeugender Kraft.
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Gerade auf diese moralisirenden Allotria aber bildet sich
Dumas am meisten ein. Es genügt ihm nicht, ein gutes Theater
stück von literarischer Bedeutung und von großer Wirkung auf
das Publicum zu schreiben; er is

t in dieser Beziehung ein echter
Franzose, daß er von dem krankhasten Verlangen heimgesucht

wird, beständig eine civilisatorische Mission auszuüben.
Er will nicht nur ein guter Schriftsteller, er will auch ein

Reformater sein, und da ihm dazu sowohl die ursprüngliche Be

gabung, wie die tüchtige Vorbildung, wie der sittliche Ernst
fehlen, und da er mithin die ernsthaftesten Fragen der Philo
sophie doch nur laienhaft discutirt, so is

t es ganz natürlich, daß
er sich beständig in Widersprüche verstrickt, die allerdings sehr
amüsant wirken, weil si

e mit außergewöhnlichem, blendendem

Geiste ausgestattet sind.
Aber trotz seiner Unzulcingigkeit als moralisirender Philosoph

darf ihm sein Talent als dramatischer Schriftsteller durchaus
nicht verkümmert werden.

Ohne allen Zweifel is
t Dumas eine der charakteristischsten

Erscheinungen der modernen Literatur in Frankreich und sein
Name wird niemals übersehen werden können, wenn man das

Schauspiel unter dem zweiten Kaiserreich in's Auge faßt.
Der jüngste der französischen Dramatiker von Bedeutung

is
t Victorien Sardou. Sardou hat sich so ziemlich in allen

Arten des Dramas versucht und überall mit Glück. Er hat
das feine Conversations- und Jntriguen-Lustspiel harmloser Tendenz
cultivirt „partes cls monoke", das sogenannte Charakterlustspiel:

„Die alten Junggesellen", „Die Familie Benoiton", „Unsre braven
Landleute"; das moralische Tendenzstück in Dumas'scher Manier,

„Seraphine" (die Frömmler), „Fernande", „Andrea", „Dora"; poli

tische Satiren aus der Gegenwart, „Rabagas" und „Onkel Sam";
das große historische Drama mit Ausstattung: „Baterland", ja

sogar die Zauberposse und den burlesken Schwank. Er hat alles
das und alles mit Erfolg dramatisch behandelt.
Sardou is

t viel weniger feierlich und viel weniger ein

gebildet als Dumas; an ursprünglichem Talent für die Bühne

is
t er vielleicht der allerreichste. Seit dem Tode Scribes is
t

eine solche Fruchtbarkeit und eine solche Reihe von Erfolgen

nicht dagewesen. An Scribe lehnt er sich auch in der Führung

seiner Stücke merklich an und in der Behandlung der Scenen,

namentlich der Ensemblescenen, zeigt er eine Verve und Frische,

in der Erfindung witziger und interessanter Situationen einen
überquellenden Reichthum, der geradezu staunenswerth ist.
Aber seiner ganzen Natur nach vermag er es nicht, ein

Stück so gewissenhaft zu vertiefen, wie Dumas, der ja alles,
was er schreibt, sür außerordentlich wichtig hält und deshalb

auch sehr ernst nimmt.

Sardou is
t

zwar sorgfältig und fleißig
— das sind alle

Franzosen!
— aber er nimmt die Sachen doch seiner ganzen ur

sprünglichen Veranlagung nach leichter, und es kommt ihm nicht

darauf an, fremde Stoffe zu benutzen, wenn si
e

ihm gefallen.

Mehr als irgend einer der zeitgenössischen Autoren hat er sich
gegen den Vorwurf des Plagiats vertheidigen müssen.
So hat er z. B. „Fernande", eines seiner erfolgreichsten

Stücke, in seinen wesentlichen Zügen aus dem Diderot ausge-
geschrieben, wie weiland Charlotte Birch-Pfeiffer ihre .Dramen
aus englischen Romanen und schwäbischen Dorfgeschichten.

Aber mit welcher Kunst hat Sardou den spröden Stoff
behandelt!
Dumas is

t immer würdig und salbungsvoll, Sardou neigt

mehr dem Muthwillen zu; seine Production hat etwas vom

Pariser Boulevardhelden.
Man könnte, wenn man einmal die heutigen Dramatiker

mit den Revolutionsmännern vergleichen wollte, Augier als den
aufrichtigsten und gewaltigsten neben Danton, den jungen Dumas
als den doctrinärsten, zugeknöpftesten und sittenreinsten, der aus
lauter Sittenreinheit so und so viel Köpfe springen läßt, neben

Robespierre, und Sardou neben den ausgelassenen Schalk, der
die ganze Geschichte mit Fallbeil, Septembrisaden :c. als höheren
Spaß auffaßt, neben Camille Desmoulin stellen.
Ich habe nur diese drei, wie mir scheint, beachtenswerthesten

Repräsentanten des modernen Schauspiels in Frankreich flüchtig

zu charakterisiren versuchen können.

Neben diesen zählt unser Nachbarland noch eine große,

große Anzahl bedeutender Talente; aber was soll ic
h mit Namen

und Titel ermüden?

Auf Vollständigkeit mache ic
h

ja keinen Anspruch, und die

anderen modernen Dichter lassen sich alle mehr oder minder dem

einen oder dem anderen der hier namhaft gemachten unterordnen.

Meine Aufgabe könnte es nur sein, die allgemeine Physiogno
mie des französischen Schauspiels in der Gegenwart ungefähr
zu charakterisiren, und ic

h

habe, um das Gesagte kurz zusammen
zufassen, die Borzüge der französischen Bühnendichtung hervor
zuHeben versucht:

erstens in dem glücklichen Erfassen wahrhaft dramatischer
Motive, wie si

e das scharf ausgeprägte öffentliche Leben in Frank
reich ihnen darbietet,

in der Kühnheit, mit welcher die Autoren eingreifen in
Verhältnisse, die uns alle menschlich am nächsten berühren, in
die Familie,
in der Duldsamkeit, mit welcher das französische Publicum

die Behandlung solcher Stoffe aufnimmt, und endlich

in der großen formalen Vollendung, mit welcher die Fran
zose» diese Fragen für die Bühne zu gestalten wissen und Dank
den günstigen Bühnenverhältnissen zu gestalten vermögen.
Das sind die Vorzüge, welche die genannten drei Dramatiker

in der ausgesprochensten Weise besitzen; mag man ihnen auch
im Uebrigen mit vollem Rechte die Tiefe der Empfindung und
die starke Innerlichkeit absprechen.
Aber es sind trotz alledem hochrcspectable Schriftsteller, und

ihr Bestreben spricht sich in ihren Werken deutlich aus.
Sie hassen die Schönrednerei und lassen ihre Figuren

menschlich handeln. Sie gehen davon aus, daß nur daS getreue
Bild der Natur gefällt, das in der Wahrheit, in der Echtheit
des Schönen liegt. Sie sagen diese Wahrheit, auch wenn sich
die falsche Strenge der Sitte dagegen sträubt.
Mit einem Worte: si

e

erfüllen ganz genau Wort für Wort
das Programm, welches unser größter Dramatiker in den schönen

Versen aufgestellt hat:

„Erweitert is
t

jetzt des Theaters Enge,

In seinem Räume drängt sich eine Welt;
Nicht mehr der Worte rednerischGeprange,

Nur der Natur getreues Bild gefällt.
Verbannet is

t

der Sitten falscheStrenge

Und menschlichhandelt, menschlichfühlt der Held.
Die Leidenschasterhebt die freien Töne

Und in der Wahrheit findet man das Schöne!"

Wottzen.

Die Conferenz oder der Congreß is
t

in dem Augenblick, wo dies,
Blätter erscheinen, entweder schon eröffnet, verschobenoder gescheitert,

wird friedliche Ergebnisse oder den Krieg herbeiführen, die orientalisch,'

Frage aus der Welt bringen, oder bei dem östlichenKrach den Continen!

mit Trümmern bedecken,eine Vera andauernder Glückseligkeitoder unsSg

licheWirren erzeugen. In diesemperemptorische»Tone sichererProphe
zeiung ließen sich noch ganze Spalten füllen. Es fragt sich nur, ob st>
Leser finden würden. Man wird indesseneinige Vorsicht in der Prosper

tiven Behandlung der Frage um so mehr gerechtsertigterachten, als j,
x

hochgestellteMinister aller Orten sich derselben Reserve befleißigen.

Wer über Politik schreibt, wird nicht klüger sein wollen, als wer si !

macht oder doch den Beruf dazu beansprucht. Die Conferenz war in>
«litten der düstern Aspecten, welche der Orient feit einiger Zeit darbol,

ein trostreichesGedankenasyl sür die Bedürfnisse des schwierigen Augen
blicks, Irgend ein immerhin nur scheinbar fester Punkt is

t

in solche,»

Zeitläuften, wenn der Boden schwanktund Jedermann den Kopf »erlierl ,

von unschätzbaremWerth, Hundert Bedenken von wegen der Gefahren,

die denFrieden bedrohen, kann man mit der Beschwichtigungzurückweisen:
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Warten »ir die Conserenz ab! Sonst hilft auch in ähnlichen Fällen
eineMission, von welcher sehr viel gesprochenund nochmehr geschrieben

wird, deren Resultat aber jedenfalls erst die Entscheidung der Krisis
bringen kann. Zu einer solchenSendung bedarf eS nicht einmal immer

einer eminenten Persönlichkeit. Ein Botschaftssecretair auf Reisen leistet
oft dieselben calmirenden Dienste. Als die Italiener in den sechziger

Jahren den Kirchenstaat bedrohten, plagte der Papst den Herzog von

Sramont, damaligen Vertreter Frankreichs bei dem heiligen Stuhl, und

flehteum Napoleons Hülfe, wollte wenigstens über des Kaisers Absichten

Aufschlüsseerhalten. Der Herzog von Gramont beauftragte darauf seinen

erstenSecretair, den Marquis de Cadore, mit dringenden Aufträgen

a„ den Kaiser. Er werde denselben in Paris anwesend finden oder in

Marseille erwarten können, wenn Seine Majestät, wovon damals die

Rede mar, sich inzwischen nach Algier begeben hätte. Der Botschafter
gabdieseBefehle seinemSecretair in Gegenwart eines Collegen, der ihn,

als der Marquis de Cadore sich entfernt hatte, verwundert fragte, was

denn das Alles bedeuten solle. Es se
i

ja ein öffentliches Geheimniß,

daßdie Bewegungen der italienischenTruppen und waS sonst vorgehe, im

vollen Einverständnis, mit dem Kaiser Napoleon stattfinde. Der Herzog

vonGramont nicktemit demKopse und bemerkte: Es geschiehtauch nur

zur Beruhigung des Papstes. Ich kann ihm jetzt von der Reise meines

SecretenrS sprechen, dann von seiner Ankunft in Paris, dem etwaigen
Ausslug nach Marseille, der bevorstehendenRückkehr, von den in Aus

sichtstehendenDepeschenund ähnlichen Sachen. Inzwischen werden sich
die Dinge hier in Italien wohl weiter entwickelt haben und man wird
klarer sehen. Auch der Papst wird sich bis dahin in das Unvermeidliche

wohl einigermaßen gesügt haben. Die letztere Voraussicht deS opti

mistischenDiplomaten hat sich nun zwar nicht bewährt, denn die Curie

hat sich bis zur heutigen Swnde über den Verlust der Marken und Zu

behör nicht getröstet, wenn auch Leo XIII. vielleicht nicht einen Welt
brand deswegen so leichtenHerzens ansachenmöchte,wie sein Vorgänger,

Ader die nützlichen Dienste, welche in heikligen Momenten eine der

artige Mission leisten kann, wurde durch den Ausflug des Marquis de

Cadore von Rom nach Frankreich handgreiflich bewiesen. Ganz ähnlich

verhält es sichmit der Conserenz, wodurch die Bedeutung nicht verringert

werdensoll, welchediesereuropäischeAreopag, wie es im Zeitungsjargon

heißt, erlangen kann. Mancherlei Umstände, die mit der Wahl des

OrteS zusammenhängen, boten übrigens ein nahezu humoristisches

Interesse. Die verschiedenendeutschenBadeorte, die in Frage gekommen

waren, nannte einer der Betheiligten mit cigenthümlichemAccent tugend

haft, weil dort nicht mehr gespielt wird, auch sonst Vieles correcter zu
geht als in früheren Zeiten. Und doch sollte Fürst Gortschakow, der

trog seines Alters nicht gern allein reist, gerade für die Wahl einer

stilleren Stadt besondereGründe haben. Man mag daran erkennen,

was Alles Personen, die nun einmal der Oeffentlichkeit angehören, von

böse»Zungen nachgesagtwird. Niemand möchtedergleichenunverbürgte

Legenden verbreiten Helsen. Die Andeutung war denn auch nur der

Lollftändigkeit wegen gestattet und wird in der etwaigen spätere» Ge

ichichtedes Congresses schwerlicheine ossicielle Bestätigung erhalten.

Offene Ariefe und Antworten.

(Zauckesmu».

Ter Aufsatz von Bartsch über den allzufrüh dahingeschiedenenDichter
undPhilologen Creizenach(in Bd. XIII, Nr, 5 dieserZeitschrift) erinnert den
Unterzeichnetenan einen Bortrag, den der Verstorbene auf der Leipziger

Philologenversammlung über daS „Sauckearous" gehalten hat. Referent
war zwar nicht anwesend, aber er kennt den Bortrag aus den gedruck

ten „Verhandlungen" jener Gesellschaft. Es handelt sich nicht um das

Zchesfel'sche„Us>uäearaus", sondern um das viel ältere, namen- und

°kitlose der Studenten. Der Charakter dieser Zeitschrift verbietet nun

zwar eine gelehrte Abhandlung über I^tins, (denn es gilt nicht bloS:

zr^ee». mmt: von lesrmrur), aber in Anknüpfung an jenes allbekannte

Trudentenlied, daS so manchenLippen (auch Kmioioi ßeveris) entströmt,
die sonst in ihrem Leben sich kein lateinisches Wort, und mit gutem

«runde, entschlüpfen lassen, wird es gleichwohl gestattetsein, ein paar

Bemerkungen zum Besten zu geben. Das Lied is
t ja wirklich und in

der That ein Volkslied geworden und hat die Schranken des Studenten
lebens schon längst überschritten. Aber — zur Sache.
Wir saßen einst (nämlich in zahlreicher GesellschaftStudenten und

Docenten, unter diese» auch Reserent an der Seite eines berühmten,
jetzt verstorbenenGelehrten ^Germanisten)) gemüthlich beisammen. Die
Töne des ,,<Zauäe^rous"erklangen, Jung und Alt sang mit; keiner ließ
sich träge finden. Gewohnheitsmäßig wurde auch die zweite Strophe er
ledigt mit dem n»möglichen„ubi ^'anikusre", das mir jedesmal, so oft ich
es höre, einen Schlag auf mein philologisches Gewissen versetzt. „Halt!"
denk' ich — „ich will doch einmal meinen berühmten Nachbar frage»,
was er von diesem Curiosum hält — den» ein Cnriosum is

t

es doch
gewiß, daß von Studenten ein alles Sinnes entbehrender lateinischer
Vers — wer weiß, vielleicht seit Jahrhunderten! — gesungen wird."

Gedacht, gethan. Mein Nachbar gestehtmir, der besagteBerS habe ihm
auch schon ein „leises Schütteln des Kopfes" verursacht, aber er wisse
keinen Rath. „Und doch," erwiderte ich, „scheint guter Rath hier keines»

Wegs theuer zu sein; denn der Vers wird heil durch ein einziges Frage

zeichen: Mii? ^am tuers." — Die Antwort nämlich auf das ubi deS
erstenVerses (wo sind die, die vor uns in der Welt gewesensind? u, s. m.)
wird eben im letztenVerse ertheilt, wo zugleich auch die Frage (echt
poetisch!) wiederholt wird: Wo sind sie? Sie waren schon. Aus dem
fuvr« (waren) liegt natürlich ein starker Accent, wie in dem bekannten
vo» BUchmanii mit Recht unter die „geflügelten" aufgenommenenWorte

Virgils: ,,?uimu» 1'roes."
Mein berühmter Nachbar konnte nicht anders als meine Conjectur

für baare Wahrheit erklären.

Jetzt sehe ich, daß Creizenach, dessenBcispielsammlung für die

Wiederholung des udi vollends jeden Zweifel an der Richtigkeit jener
Bermuthung aufhebt, anführt, es werde mitunter gesungen: ubioaro.?

k'uore. Dieses „leucontr« <tesdc»ux esprit«", wenn es auch nur ein

halbes ist, sreut mich, ic
h

muß jedochmeiner Ansicht, die keine Aende-
rung des Textes nöthig macht, den Vorzug vindiciren,*)

Basel. Z. MSHly.

Sibliographie.

Gras Wols Baudissin, Enige plattdütsche Bertelln nn Rime». S.
VI und 2l« S. Braunschweig 187«, Bruhn. 2. 5«.

Angelius Beuthie», Klaas Hinnerk. 3 Bde. «. u. d
. T.: Sleswig-

Holsteener Buerngeschichten, 1,-3. Bd. 8. S4S S. Ebd. 7, bv.
W. Gminner, Schopenhauers Leben. 2
.

umgearbeitete und vielfach

vermehrte Auflage der Schrift: Arthur Schopenhauer aus persön

lichem Umgange dargestellt. Mit zwei Stahlstichen: Schopenhauer
im 2l. und 7«. Lebensjahre. 8. XXI und 694 S. Leipzig 187«,

F. A. Brockhaus.
A. HauSreth, David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit.
2. Theil. (Schluß des Werkes.) «. VI und 399 S. und 19 Seiten
Anhang. Heidelberg 187», Bassermann. S. —

Humoristischer Hausschatz skr das deutscheVolk. Herausgegeben
von Ernst Eckstein. I.Bd. 8. 3UKS. Leipzig 1878, R. Eckstein. 3

. —

P
. Hunsalvy, Literarische Berichte aus Ungarn über die Thütigkeit

der ungarischenAkademie der Wissenschaftenund ihrer Commissionen,

des ungarischen Nationalmuseums ,c. zc. 1
.

Bd. 2. und 3, Hest.

8
. S. 128—39S. Budapest i»77. In Kommissionbei F. «. Brockhaus'

Sort. und Antiq. per Band von 4 Heften «. —

*) Etwas AehnlicheS is
t

vorgegangen in jenem andern bekannten

Studentenlied mit dem Refrain:

säit«, bidits, eollegüiles

post, roult,» «aeeuls, poouls, null«,.,

wo es auch nicht dem Zwanzigsten einsällt, daß er hinter saseuli». zu
interpungiren und daS r>«»t nicht als Präposition, sondern als Adverb

auszusassc»hat: post (d
.
h
. später) miilt«. (sunt) saecula, poeol» null».
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Inserate.
Soeben erschienund is

t

durch alle Buchhand
lungen zu beziehen:

Ztte Z>ingt im Hrient.
DeutscheMahnungen und Betrachtungen.

Bon H. Franke.
Berlag von Earl Schilling in Leipzig.

Preis 1 ««

««,««« Abonnenten.

Nur 1 Mk. 73 Pf-
beträgt das

Monats-Abonnement
auf da?

Berliner Tageblatt
nebst

„Berliner Sonntagsblatt"
u. illuftrirtem Witzblatt „!M"
und nehmen alle ReichSpost . Anstalten,

somiein »erFtn alle Zeitungöspediteure
Abonnements entgegen.

Im Lause des Monat »Kr? wird die
neuesteNovelle des berühmten Sloman-

fchriftfteller«

unter dem Titel:

„Sciaven des Herzens"
veröffentlicht,woraus wir die vielen Ver°

ehrer dieses Autors aufmerksammachen.

Für Schriftsteller.
Eine seit mehreren Jahren bestehendethätige
Verlagsbuchhandlung mit eigener Druckerei er
bietet sichzur Herstellung von Werken aller Art,

welche im Selbstverlag der Autoren erscheinen
sollen und übernimmt auch unter billigen Be
dingungen den buchhändlerischenVertrieb der

selbennach rationellen Principien. Gest.Offerten
befördert sub L. LS64 die Annoncen-Expedition
von Kmlulr Ilosse in LSIn.

««,3«« Abonnenten.

?etrie1i, rouikmt. 8til.

Loeden ersokiensn:

Drei Kapitel
vom roman^isoksn Stil.

«ur iük^ratlteristilk äer roinantiLeKsn Lvnule,
ikrer Lpraens unü OioKtunA, mit, vorvie^enäer

liüoksiokt u,u5I^uckvi^ l'ieok.
Von

llerinsun ?«tri«K,

XVI u. 1S2 8. Srosonirt 3 ^ü, «ebnnäen 4

Die letzte unter Äe» völlig äv^esoKIossensn
?erio6sn nvserer I^iters,turge«eKioKte, veleke

einerseits rnit äer «Isssiscdev ?eit äes ^Veirnärer

Ausevnokes sien so vielkiuin KerüKrt, anüerer-

neits inre ^irkuiuzen bis in 6ie (Zefzenvurt
dinein srstrevkt, 6ie sogenannte rornar>ti»c:Ke
Lvnnle, vircl Kier von einer bisner veoig
beu«ntetsn Leite, nürnliek in ikrer sprWinlivosn
Ligsvtnüniliovllsit, äärgestsllt, Oer Innalt
ninkasst, ausser einer Einleitung, in 3 Lapitsln :

I. üis öilälloliteit, II. den ^rodaismas, III.
llie HvstiK >Iesrornantisonsn Stils, Oer roinan-

tisene ^rokaismus vir6 tneils in seiner ge-
sobiontlienen kllltviokelung n. Liizenneit, tneils
guron ein Vörtsrbavu rornantisoder ^ronais-
IN«N<Is,rgesteIIt.— I?ür llas Ltuäiuin lleutsoker
Literatur uncl LpraoKe, sovie für <Iieüsvntniss
einer senr vivntigen 2eit cleutsener (Geistes-
entvielcelnng üdsrkanpt entkält 6ie Loorift

deinnsLN sine» neuen n, vessntlienen lZsitrgg.

Verlag von R,. Zsnris in I,sip«iß.

vrd»»ere a. KI. privatdibliatdekev, »««ie
einzelne Ante VerKe Kautt Kiiell»tea ?rei«ea
I.. N. Slogau 8«Ka, llamdurg, önr«t»li.

Soeben erschien in dritter Auslage:

Lassasse, Aerdi».: Herr Julian Schmidt,
der Literarhistoriker. Preis broch. 3 »ilü
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Culm a/W.. 19/2. 1878. «. W. Sachtleien.

Neuestes von Carl Gutzkow!
Mitte März wird im Berlage von «mil Gutzkow in Stuttgart erscheinen:

Monpsins Longinns
oder

über den ästhetischen Schwulst in der neueren deutschen Literatur
von

Carl Gutzkow.
gM- Diese geistvolle, mit rückhaltsloser Freimüthigkeit geschriebeneSchrift, polemischen

Inhalts, eines unserer gründlichsten Literaturkenner dürfte allseitig, ganz besonders aber in lite
rarischen Kreisen, größtes Aufsehen erregen. Preis 2 M.
M^- Borausbestellungen nehmen alle Buchhandlungen an.

Im Verlags von ^UllUS LlklNäNör, L«I. llofrausiknanaiun« in »reslau,
sinü ersokiensn:

^äolk Bensen'!»
vitzrdäuäiße

Orisinaleompositioiieii
süi' r'ianosoi'te.

0p. 43. Italien.
Nr. 1. Hlorgenaiimmeruag ^li 1.7b.

felck-, «»Irl- u. ».levesgStter ^« 2.2b.
Valilvöglei» i.Sö.

0?

Nr. 3.
Nr. 4.
Rr. b

.

Nr. S.
Nr. 7

,

Nr. 8.

45.

Dr>»ile> ^ i.7b.
«I«»g«tiII« 1.7b,
^denöniik« ^ii i.b«
«»ont 1.7s.
0?oni»o»fel«r ^« 2.5«,

Nr. 1. f«skug ^ l.b«
Nr, 2. Sraatgssang 1.7b
Nr. 3. Neigen >c i.7b.
Nr. 4. Notturno ^2-

Daseelde In ooinplettem Nette ^cs —

0p. 59. ^.dsvckmusiK s-
0p. 60. I^edsnsdtlüvr.
Lett I. Im Nltter»»»!. — /^mSrunne». SolllatenmareoK ^ 4,b«
«ett II. 8o»merlust. — 7igeuner«on«ert. — I>eKter Lang ^ck —

Vater üer kreese:
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Gesammelte Erzählungen
von

Wagdalene Woresen.
Frei nkch dem Norwegischen

non

Matter Hlewmar.
Erster Band,

Dorfgeschichten aus Normegen.
8, 4 ^lc bo s,.

Magdalene Thoresen is
t

die erste lebendeDichterin des skandinavischenNorden?. In ihre»
Erzählungen is

t

tue großartige Natur Norwegens und der Charakter des norwegischenVolkes
getreu gezeichnet,dah sichdenselbennichts Aehnliches an die Seite stellen läßt, selbstnicht die dc

rühmten Bauernnovellen Björnsljerne BjSrnson's. Magdalene Thoresen's Erzählungen haben,den
großen Borzug, daß si

e

von dem Hauche einer tiefen, innigen Poesie beseeltund durchgeistigtund

ohne jede Ausnahme sittlich rein und erhebendsind. Diese Meisterwerke der ErzShlungsiunft sollte»
in keiner Familie fehlen.

Medac««», Zk,rN» « V., Kronprw«en>iser4
. g»r dieRedacrwn»erantivortUch: Ke»r, Stille in K«rN».

DruckvonW. ch.U«I»« in ^et»>tg.
irixkditt«», »«N» « V^ LuisenftraßeR,
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Sie innere Politik Nußlands in den Jahren lölö— 1818.

Bon Immanuel Rosenstein.

Es läßt sich nicht leugnen, daß man bei uns in der Be-
urthrilung unserer östlichen Nachbarn, der Russen, etwas sehr

in Bausch und Bogen vorgeht und daß das Urtheil im

Allgemeinen kein sympathisches ist. Erstreckte sich diese Ab^

neigung zunächst aus die Institutionen, die Politik und Acte
derrussischen!Regierung, deren lähmender, erniedrigender Ein
fluß ausdie Bestrebungen Preußens in den Jahren 1848—1859
langeunvergessen blieb, die überdies uns gegenüber in allen

Handels- und Verkehrsangelegenheiten sich von sehr wenig

freundnachbarlichen Gesinnungen beseelt zeigte, so trat auch

im Laufe der Jahre, alF der erste Enthusiasmus über die Ab
schaffungder Leibeigenschaft verraucht war, als sich der Gegen

sa
tz

zwischen Slavophilen und „Westlichen" mehr und mehr
schärfteund die russische Presse wie die russische Gesellschaft
einegemisseGeringschätzung und abfällige Beurtheilung alles

Ternsche«zur Schau trug, noch eine Verbitterung zwischen den
beidenNationen hinzu. Der gewaltige Aufschwung Deutsch
lands nach 1866 und 1870, der unser Land zu dem bestge

haßten in Europa machte, trug nur dazu bei, die Antipathie

zu schärfen, trotzdem die beiden Regierungen sich gegenseitig

sehr wichtige Dienste leisteten. Hatte Preußen durch seine
Haltung gegenüber dem polnischen Aufstande im Jahre 1863

wesentlichdazu beigetragen, Rußland die Niederwerfung des

selbenzu erleichtern, so vergalt dies Rußland durch eine wohl
vollende Neutralität im Jahre 1866. Dieselbe Haltung b

e

obachteteRußland im französischen Kriege und machte sich aller
dings sofort dafür bezahlt, indem es Deutschlands Connivenz

in Anspruch nahm, als es sich darum handelte, die Beschrän
kungenzu beseitigen, die der Pariser Vertrag der russischen
Zchifffahrt im schwarzen Meere auferlegt hatte. Und bis auf
diesenTag is

t — ganz abgesehen von der gegenseitigen warmen
Zuneigung der beiden Monarchen

— das Verhültniß der
Regierungen ein vorwiegend freundschaftliches geblieben. Trotz
demmacht sich in dem Ausdruck der Beziehungen der beiden
Nationen zu einander nach wie vor eine gewisse Gereiztheit
liberviegend geltend. Bon einer unbefangenen, vorurtheilsfreien
Würdigung der gegenseitigen Verhältnisse is

t

nicht gerade viel

d
ie

Rede, man liebt es, sich beiderseitig die Sündenregister vor
zuhalten. Nur darin sind die Russen uns voraus, daß si

e

M sehr naheliegenden Gründen über uns besser unterrichtet
sind,wie wir über sie. Und dessen sind si
e

sich vollkommen

bewußt.

So lächerlich und der herbsten Kritik Werth auch die Phrasen
russischer Organe über den „faulenden Westen", über die eigen
artige und eingeborene Culturmission und Regenerationskraft des

Slaventhums erscheinen, so hatten jene Blätter doch darin nicht
ganz Unrecht, wenn si

e allen Verurtheilungen gegenüber zunächst
vorbrachten, daß man bei uns von dem eigentlichen Leben,
von der inneren Entwicklung Rußlands in den letzten Jahr
zehnten sehr wenig wisse und auf Grund höchst mangelhafter

Kenntnisse urtheile. Und es is
t

Thatsache, daß man von dem

was in Rußland vorgegangen is
t und vorgeht, bei uns fast

durchweg recht oberflächlich unterrichtet ist. Eben deshalb
würdigt man die riesenhafte und beispiellos schwierige Aufgabe
nicht, der die russische Regierung, die in ihren Spitzen jeden

falls von dem redlichsten Wollen beseelt ist, gegenübersteht.

Unsere Literatur is
t mit wirklich gründlichen, wissenschaftlich

gehaltenen Werken über Rußland bisher nur sehr spärlich ver-

sehen; die immer zahlreicher werdenden Feuilletons, Reisebilder
und Novellen, die sich auf russischem Boden bewegen, bringen

eher schiefe Auffassungen zu Wege; die Kenntniß der russischen
Sprache is
t

so vereinzelt unter uns, daß schon dadurch jedes
gründliche Folgen der russischen Literatur außerordentlich er

schwert wird. Mit um so größerer Genugthuung dürfen wir
es also begrüßen, wenn uns in dieser Beziehung einmal wieder
ein bedeutendes, aus eindringlichster Kenntniß der Ueberliefe-
rung und der Verhältnisse hervorgehendes Werk entgegentritt,
aus dem wir ordentlich zu lernen hoffen dürfen. Ohne Zweifel
gehören hierher die Arbeiten von Bernhardt), der in seiner
ausgezeichneten Geschichte Rußlands von 1814 wahrhaft Muster
gültiges nach dieser Richtung hin geleistet hat. Von diesem
Buch is

t

soeben der 3
. Band erschienen.*) An der Hand desselben

denken wir einen kurzen Einblick in die russischen Reform
bestrebungen nach dem Jahre 1815 zu thun, jene Bestrebungen,
die als Vorläufer der Reformen, die mit 1856 beginnen, höchst
bedeutsam sind und die unglaublichen Schwierigkeiten jedes

Reformwerkes in Rußland im hellsten Lichte zeigen. Den außer
ordentlich reichhaltigen Inhalt des Buches über die auswärtige
Politik Rußlands lassen wir für jetzt beiseite, da dieser Theit
der Geschichte Rußlands doch bei weitem bekannter is

t als
die innere Entwicklung, und durch die überwiegende Berück

sichtigung. die er fand, eher dazu beigetragen hat, die Bekannt,

schaft mit der inneren Geschichte zurückzudrängen.

In den letzten Tagen des September 1815 trat Kaiser

*) Theodor Bernhard», GeschichteRuhlands und dcr euro
putschenPolitik in den Jahren 1814— l8»l. (Neuste Staatengeschichte
2Z. Band.) Leipzig 1877, S. Hirzel.
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Alexander von Paris die Rückreise in seine Staaten an, be
rauscht und erfüllt von den Erfolgen und Huldigungen, die

ihm seit dem Beginne des groben Krieges in so verschwende
rischer Weise zu Theil geworden waren. Nicht blos die über

wiegende Fülle seiner Machtmittel, sondern vor Allem der

Zauber seiner Persönlichkeit hatte ihm den ersten Platz unter
den alliirten Fürsten angewiesen. Man weiß, wie vortrefflich
es Frankreich verstanden hat, der Eitelkeit des Kaisers durch
den mehr oder weniger versteckten Hinweis auf diesen Punkt
zu schmeicheln und sich dadurch eine unverhältnißmäßige Be

rücksichtigung zu sichern. Alexander trug sich mit großartigen

Absichten und Plänen, deren Verwirklichung für Rußland eine

völlige Umgestaltung, den Beginn einer neuen Aera bezeichnen
sollte. Nichts Geringeres schwebte ihm vor als die Einführung
einer parlamentarischen Verfassung für Rußland, und zwar
sollte dieser Schritt eingeleitet und vorbereitet werden durch
die Verleihung einer freisinnigen Verfassung an das König

reich Polen, für welches Alexander in entschiedener Verken

nung der Personen und Zustände eine eigenthümliche Zärtlich
keit hegte, dergestalt, daß er aus Polen ein Vorbild für
Rußland machen zu können glaubte. Alsdann sollte die

Aufhebung der Leibeigenschaft auf's Neue mit aller Entschieden

heit in Angriff genommen werden, und gedachte der Kaiser
hierbei von den Ostseeprovinzen auszugehen, wo man bei dem

höheren Bildungsgrade des Landadels auf ein bereitwilligeres

Verständniß und Entgegenkommen hoffte. Eine weitere Re

form von ungewöhnlicher Tragweite bestand in der Ansied-
lung des Heeres in besonderen Militärcolonien. Der Kaiser
hoffte hierdurch die riesenhaften, über die Kräfte Nußlands
gehenden Anstrengungen, welche auf finanziellem Gebiet zur
Erhaltung der Armee gemacht werden mußten, wesentlich zu
verringern; er gefiel sich in der Ansicht, daß ein angesiedeltes

Heer durch deu nebenher betriebenen Ackerbau sich zum großen

Theil, vielleicht ganz von selbst erhalten könne. Neben diefen
riesenhaften, weit aussehenden Plänen erschien es beinah von

mehr nebensächlicher Bedeutung, wenn auch die Vermehrung
und Verbesserung der Universitäten und Schulen, die Förde
rung der gewerblichen Betriebsamkeit, die Vervollständigung
der Verkehrswege, die Vollendung des Gesetzbuchs auf dem
Reformprogramm des Kaisers standen. So groß der Enthu
siasmus war, mit dem der Kaiser zunächst alle diese Ideen
erfaßte, so sehr er sich in dem Gedanken, der Urheber so ge
waltiger und segensreicher Umbildungen zu sein, berauscht hatte,

so unklar war er über Alles, was die Ausführung und Ver
wirklichung anging, die ihm nur in den alleroberflächlichsten und

äußerlichsten Umrissen vorschwebte. Einen Gehülfen aber, der

ihm hierfür zur Seite gestanden hätte, fand er nicht. Der
einzige Mensch, der das Vertrauen des Kaisers besaß, eine

räthselhafte Macht über dessen Gemüth ausübte, dem Alexander
eine Treue bewahrte, wie keinem andern Menschen, war Graf
Araktscheycw, ein ebenso roher wie unwissender Mensch, dessen

Wesen im entschiedensten Gegensatz stand zu dem Geiste, der

sich in Alexanders Politik geltend machen sollte. Aratkscheyews
Kenntnisse beschränkten sich auf das, was etwa 50 Jahre vor
jener Zeit in den russischen Cadettenhüusern gelernt wurde,

seitdem hatte er buchstäblich nie wieder ein Buch gelesen. „Die
Kosten meiner Erziehung sind mit Kupfergeld bestritten," Pflegte
er zuweilen zu sagen. Dabei war er wegen seines ebenso bös
artigen und schonungslosen wie ränkevollen und verschlagenen

Charakters so sehr gefürchtet, daß bis in die höchsten Stellen

hinauf Niemand Einspruch oder Vorstellungen gegen seine An
ordnungen zu erheben wagte. Dieser Mann war der univer

selle Gehülfe des Kaisers und mit den außerordentlichsten Macht
befugnissen bekleidet. In seinen Händen lag die Regierung
Rußlands, denn der Kaiser, der von Details nichts wisfen
wollte, empfing gar bald die Minister nicht mehr, so daß diese
mit ihren Vortrügen an den allmächtigen Günstling gewiesen
waren, der si
e mit der ganzen Gehässigkeit eines unwissenden
Emporkömmlings herabwürdigte.
Mit der Reorganisation Polens wurde der Anfang g

e

macht. Auf der Rückreise in seine Staaten besuchte der Kaiser

zunächst Warschau. Er konnte die Zeit kaum abwarten, in

dem neuen polnischen Königreich, dessen Schöpfung ihm nun

endlich gelungen war, die freisinnige Verfassung zu verkündigen,
mit der eine neue Zeit in den selbstständigen slavischen Ländern,

ja für ganz Europa beginnen sollte. Für sich selbst fand er
darin den denkbar schönsten Ruhm und sah sich der gesteigerten
Bewunderung der Mit- und Nachwelt sicher. Weder die
Warnungen weitblickender und erfahrener Staatsmänner, wie
Stein, Wilhelm von Humboldt, Wellington, Castlereagh, Pozzo

d
i

Borgo, noch das Mißvergnügen der Russen über die Be

vorzugung Polens konnten den Kaiser in seinen Plänen b
e

irren; er war in den eigenthümlichsten Täuschungen über das

Wesen und die geschichtliche Entwicklung Polens befangen und

brachte diesem Lande ein Wohlwollen entgegen, über dessen
Berechtigung eine nahe Zukunft ihr Verbiet geben sollte.

—

Am 12. November 1815 traf der Kaiser in Warschau ein
und verweilte dort bis zum 17. November. Während dieser
Zeit that er Alles, um die Herzen der Polen zu gewinnen.
Er erschien nie anders als in der Uniform eines polnischen
Generals, geschmückt mit dem Orden vom weißen Adler. Selbst
verständlich sonnten sich vor Allem die Magnaten in der kaiser
lichen Gunst. Alle Edelleute, die in französischen Diensten
gegen Rußland gekämpft, wurden begnadigt und erhielten ihre
Güter und sonstiges Eigenthum zurück. Drei Tage vor seiner
Abreise unterzeichnete der Kaiser die neue polnische Constitution.
Es war dies ein etwas rasch gemachtes Elaborat, compilirt
aus der polnischen Verfassung des Jahres 1791 und aus der
von Napoleon verliehenen Constitution des Herzoglhums War-
schau; Einiges war dem damaligen universalen Verfassungs-
recepte, der französischen Charte, entnommen. Mit besonderer
Aengstlichkeit waren überall die alten nationalen Formen und
Benennungen beibehalten; es gab wieder „Landboten, Woye-
woden, Kastellane". Im Senat saßen zunächst aus eigenem
Recht die Bischöfe; die übrigen Senatoren wurden vom Könige

auf Lebenszeit ernannt. Im Unterhause saßen 100 Landboteu
und 67 Abgeordnete der Städte. Die Basis der Wählbarkeit
bildete die Entrichtung einer Grundsteuer von mindestens
100 Fl.; wählen durften auf dem Lande nur die adeligen
Grundbesitzer, in den Städten nur solche, die Grund und Boden
besaßen, ferner die Kaufleute und Fabrikanten mit wenigstens

10,000 Fl. Kapital, die Pfarrer, Professoren und Lehrer und
endlich alle „berühmten" oder „rühmlich bekannten Gelehrten
und Künstler", eine Kategorie, an der Polen zunächst noch
keinen Ueberfluß hatte. Von der ländlichen Bevölkerung war
im Uebrigen keine Rede, auch geschah nicht das Geringste, um
die Lage des Bauern- und städtischen Mittelstandes zu heben.
Unter diesen Umständen mußte die Landesvertretung so gut wie

ausschließlich dem Adel gehören, der ohnedies noch mit wichtigen

Rechten und Privilegien ausgestattet war. Die Landesregierung
lag in den Händen des Vicekönigs und eines aus fünf Mitgliedern

bestehenden Staatsministeriums, zu welchen sich noch ein kaiser
licher Commissar gesellte, von dem allerdings in der Verfassung

nichts stand. Dieser Bevollmächtigte des absolutistischen Kaisers
von Rußland im Rathe des constitutionellen Königs von Polen
war ein vertrauter Freund des Kaisers aus früherer Zeit,
Nikolai Nowosilzow. Eben diesen Mann hatte Alexander be

auftragt, den Entwurf einer parlamentarischen Verfassung für
Rußland auszuarbeiten; Jahre lang stand der Kaiser mit ihm

in einem Briefwechsel, in dem die einzelnen Punkte dieser
Arbeit erörtert wurden. — Am 18. November verließ Alexander
Warschau, nachdem er zur großen Enttäuschung des Fürsten
Adam Czartoryski, der sich bestimmt darauf Rechnung gemacht
hatte, einen bejahrten invaliden Krieger, der dem potnifchen
Kleinadel entstammte, den Generallieutenant Zaioncek zum
Vicekönig ernannt hatte. Wenige Wochen später, am24.December,
dem Geburtstage Alexanders, wurde die polnische Verfassung
feierlich publicirt. Die Eröffnung des polnischen Landtags

durch den Kaiser fand erst Jahre nachher, am 27. März 1818
statt, und zwar mit einer Rede, die s

o liberal, so parlumen
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tausch, so verheißungsreich war, daß ihr die liberalen Parteien
ganz Europas zujauchzten, während die Höfe und Staatsmänner,

auch die liberalen, si
e

höchlichst mißbilligten. Die größte
Verstimmung aber rief die Rede in Rußland selbst hervor,
mo man es bitter empfand, den Polen um so Vieles nach
gestellt zu sein. Das Jahr 1830 war die Antwort auf die
polnische Politik des Kaisers. Damals aber sah Alexander
Alles im schönsten und rosigsten Lichte.
Am 14. December 1815 traf Alexander in seiner Residenz

wieder ein. Die ersten Eindrücke und Impulse, die er dort
empfing, ließen ihn nicht sofort an die Weiterführung seiner
Refvrmpläne gehen. Zunächst vernahm er die schlimmsten

Nachrichten von der Corruption und Unredlichkeit des Beamten

thums in allen Zweigen der Verwaltung, vornehmlich im

Kriegsministerium. Selbstverständlich hörte der Kaiser hier nur

Einzelnes in abgeschwächter Form, was er aber vernahm, ging
über alle Vorstellung. Hier mußte zunächst wenigstens etwas
geschehen,um einige Ordnung herzustellen, wie es denn durch
die Einsetzung einer Untersuchungscommission und die Ent
lassung zahlreicher Beamten jeden Ranges geschah. Dann aber
mar der Kaiser gezwungen, mit entschiedener Hand in ein

dichtes Netz von Jntriguen einzugreifen, in das die Jesuiten
allmählich Rußland einzuspinnen begonnen hatten. Seit der

Aufhebung des Jesuitenordens durch Clemens XIV. hatte
Rußland das zweifelhafte Glück gehabt, den Vätern der Ge

sellschaft Jesu eine Freistatt zu gewähren. So hatten si
e in

Petersburg festen Fuß gefaßt, dort werthvolles Eigenthum
erworben, eine vielversprechende Erziehungsanstalt gegründet
und über ganz Rußland ein Netz von Missionen ausgebreitet:
Älles sä majorem Oei gloriäiu, d

.

h
.

zur allmählichen Unter

werfung Rußlands und der ganzen slavischen Welt unter den

päpstlichen Stuhl. Mit gewohnter Meisterschaft und ohne
Ueberstürzung wurde an diesem Werke gearbeitet. Hatte man

sich früher dem despotischen und beschränkten Kaiser Paul
gegenüber auf die segensreiche Macht berufen, die der Orden
entfaltete, um alle gottlosen Neuerungen niederzuhalten, so

mar man jetzt unter der Regierung des enthusiastisch für alle
liberalen Ideen der Zeit eingenommenen Alexanders genöthigt,

sich den Anschein zu geben, jene liberalen Ideen, soweit si
e

berechtigt, zu fördern und im Lichte von anspruchslosen und

opferfreudigen Verbreitern allgemeiner Geistescultur zu er

scheinen. In den vornehmen Kreisen Petersburgs wußten die
Jesuiten feste Stützen zu finden. Sie erfuhren vielfache För
derung durch die schöneMaria Naryschkin, des Kaisers Freundin.
Bor Allem aber trat mit ebenso großem Geschick wie Nach
druck der sardinische Gesandte Josef d

e

Maistre für si
e ein,

der namentlich darauf hinarbeitete und die maßgebenden Per
sonen zu überzeugen suchte, daß es zum Heil der Welt unbe

dingt nothmendig wäre, alle Schulen, Universitäten und Er
ziehungsanstalten den Jesuiten zu unterstellen. Auch suchte
de Maistre den Nachweis zu liefern, daß die Jesuiten sich
niemals in politische Angelegenheiten mischten und stets den

Ämdesgesetzen unverbrüchlichen Gehorsam zollten. Von so

mächtigen Stützen getragen, waren si
e

geräuschlos vorwärts

gekommen. Die Bekehrungen in der vornehmen Welt häuften
sich, immer mehr wuchs die Zahl der jungen Leute aus den

besten Familien Rußlands, die ihrer Erziehung anvertraut

wurden; ihr Collegium zu Polotzk wurde mit allen Privilegien
einer Universität ausgestattet und jeder Aufsicht einer dem
Orden fremden Behörde entzogen. Auf den Gipfel ihrer Macht
aber gelangten sie, als Papst Pius VII. im August 1814 den
Iesuiönorden feierlich wiederherstellte, als si

e nun nicht mehr
der ausschließlich auf den Schutz der russischen Monarchie
angewiesene Orden waren und ihr zunächst nur in Ruß
land fungirender General Thaddäus Brzozowski die Leitung
der Gesellschaft überall, wo si

e

sich von Neuem ansiedeln

mochte, in Händen hatte. Da wagten si
e den ersten un

vorsichtigen Schritt, indem si
e bei dem Fürsten Nikolaus

'?alitzin, dem Vorsitzenden der von Kaiser Alexander auf das

Eifrigste protegirten Bibelgesellschaften, auftraten und sich

entschieden auf Grund der Lehren der römischen Kirche gegen

diese Gesellschaften erklärten, die sich die Aufgabe stellten,

die heilige Schrift allgemein zu verbreiten. In demselben
Augenblick, wo der Jesuitengeneral diesen bedenklichen Schritt
that, machte Fürst Galitzin plötzlich die niederschmetternde Er
fahrung, daß die Jesuiten seinen Neffen, einen Zögling ihres
Collegiums, einen jungen, kaum erwachsenen Menschen, durch
die unwürdigsten Künste zum Katholicismus bekehrt und halb
wahnsinnig gemacht hatten. Inmitten des Aufsehens und der
Empörung, welche diese Schritte der Jesuiten hervorgerufen
hatte, kehrte Alexander nach Petersburg zurück. Er befand
sich damals in einer der katholischen Kirche äußerst antipathi-

schen Stimmung. Sein Aufenthalt auf dem Wiener Congreß

hatte ihn in dieser Stimmung nur bestärkt. Alexander, als
Anhänger einer autoritätslosen, unbestimmten Gefühlsreligion,
war voll Mißtrauen und selbst Feindseligkeit gegen die Herrscher
gelüste der katholischen Religion und ihres Oberhauptes, ganz
im Gegensatz zu den Strömungen der Zeit, wo man im All
gemeinen viel eher geneigt war, in dem neu begründeten An

sehen des Papstthums eine wirksame Stütze für die Throne
zu sehen und dessen Einfluß auf das Culturleben als einen
wohlthätigen und jedenfalls harmlosen zu betrachten.

— Auf
das Tiefste empört über das Treiben der Jesuiten zögerte
Alexander nicht einen Augenblick, seinen Unwillen zur That
Werden zu lassen. Am sechsten Tage nach seiner Rückkehr er

hielten die Jesuiten den Befehl, Petersburg und Moskau zu
räumen, ihre Hörsäle zu schließen, die Zöglinge den Familien
zurückzusenden. An demselben Tage mußten sämmtliche Ordens
brüder die Stadt verlassen. Die Regierung hatte alle Reise
vorkehrungen selbst in die Hand genommen, bis auf die Reise
pelze, die für die frommen Väter in den Schlitten bereitge

halten wurden. So gelangten si
e

sämmtlich nach Polotzk, wo

das Ziel ihrer Reise war. Gleichzeitig verkündigte die Regie
rung durch ein Manifest, daß die Ausweisung der Jesuiten
durch besondere Beschwerden über si

e

veranlaßt sei, daß aber

nicht beabsichtigt werde, der Ausübung der römisch-katholischen
Religion Schwierigkeiten zu bereiten. Bald darauf mußte auch
ihr Hauptprotector Josef de Maistre weichen, da er den Kaiser
durch sein besonderes Eiferen gegen die Bibelgesellschaften

sehr gegen sich erbittert hatte. Es is
t

sehr bezeichnend für die
Vorstellung, die man in Rom von der damaligen Stellung
der Jesuiten hatte, daß unmittelbar nach der Verbannung des
Ordens aus Petersburg der Papst den Jesuitengeneral zu sich
nach Rom beschied, wo er fortan in der unmittelbaren Nähe
des heiligen Stuhles residiren sollte, weil er da am besten
über die Interessen der katholischen Kirche unterrichtet sein und

ihnen folglich von dort aus am besten dienen konnte. Hier
durch aber wurde Kaiser Alexander um so bestimmter darauf
hingewiesen, daß die Gesellschaft Jesu nicht mehr derselbe
Orden sei, den Katharina einst unter ihren Schutz genommen,

daß er in Form und Geist seinen früheren kosmopolitischen

Charakter wieder aufgenommen hatte, daß es sehr bedenklich
sein konnte, wenn der russische Zweig dieses Ordens aus der

Fremde her von einem in Rom weilenden General regiert
wurde. Der Kaiser begnügte sich zunächst damit, dem Jesuiten
general die Auswanderung nach Rom zu verbieten. Er mußte

in Polotzk, dem jetzigen Hauptort des Ordens, bleiben.

«Schlußs°Igt,,

Literatur und Kunft.

Pedro Antonio d
e Alarcon.

In seiner Reisebeschreibung »De Nsärick » Mpolss" ge
denkt Alarcon der Stadt, in welcher er 1833 das Licht der

Welt erblickte, mit folgenden Worten: „Guadix war eine der

bedeutendsten Colonien der Römer; später, unter den Mauren,
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wurde es sogar Hauptstadt eines Königreichs; nach der Eroberung

durch die katholischen Könige bewahrte es noch drei Jahrhun
derte lang ein stolzes Ansehen; und dort trugen noch im Jahr
1808, zur Zeit der sranzöfischen Invasion, die gestrengen Herrn
Gemeinderäthe Scharlachmäntel, Degen und Dreispitz. Als ic

h

zur Welt Km, war Guadix nur noch eine arme Stadt, bewohnt
von Bauern. Die Herzöge und Marquis, unter die man nach
der Vertreibung der Mauren das Land vertheilt hatte, und deren
große, zerfallende, von Thürmen überragte Häuser noch i

n den

Hauptstraßen der Stadt zu sehen sind, waren nach Granada
oder Madrid übergesiedelt, die reichen religiösen Orden unter
drückt .... Von der alten Größe blieb nur ein Denkmal auf
recht, und dieses war die Kathedrale. Die schöne, in reichem
künstlerischen Schmucke prangende Kathedrale stand einsam in

mitten der römischen, arabischen und feudalen Trümmer. Die

Kathedrale war der einzige bewohnte Palast, die einzige Gewalt,

welche ihren ursprünglichen Glanz bewahrte, die Seele und das
Leben von Guadix!

Hier empfing ic
h

meine ersten künstlerischen Eindrücke. Hier
enthüllten sich mir die Geheimnisse der Baukunst; hier hörte ic

h

die erste Musik; hier bewunderte ic
h

die ersten Bilder. Hier,
unter Wolken Weihrauchs, beim Strahle von tausend Lichtern,
beim Schall der Orgel, beim Gesang des Chors und dem Geigen

spiel der Kapelle, schaute ic
h die Kunst, träumte ic
h von der

Poesie, ahnte ic
h eine Welt, verschieden von derjenigen, die mich

in der Stadt umgab. So offenbarten sich denn die Wunder der
Erde, das künstlerische Gefühl, das Lnrsura eoräs, der Poesie,
bedeutungsvoll für mein Leben, in Stunden mystischer Andacht,

und der Glaube und die Schönheit, religiöses Empfinden und

dichterische Begeisterung, Ehrgeiz und Frömmigkeit entsprangen

gleichzeitig in meiner Seele, wie Bäche, die einem einzigen Quell

entströmen."
Wie dieses Bild von Guadix bei hundert spanischen Städten

von der Südspitze Andalusiens bis hinauf nach Burgos das

nämliche ist: zerfallende Staatsgebaude und Paläste, elende Hütten,

gleichsam nur als Anhängsel an einen Alles, ringsumher beherr
schenden und erdrückenden Dom gelehnt, s

o

wiederholt sich auch

hundertfach bei spanischen Schriftstellern jene eigenthümliche

Mischung der von Alarcon geschilderten Jugendeindrücke: stolze
Erinnerung an des Reiches vergangene Größe, treue Anhäng

lichkeit an die arme Heimat, Verehrung und Dankbarkeit gegen
die Kirche, welche der nach einer idealeren Welt verlangenden
jungen Seele die erste Befriedigung bot. Bei Vieleu wirkten,
besonders wenn die ferneren Lebensschicksale sich entsprechend ge

stalteten, diese Jugendeindrücke in der Weise nachhaltig, daß si
e

zu einseitiger Verherrlichung der Vergangenheit, zur Verkennung
-oder Verleugnung der edleren sittlichen Triebkräfte der neueren

Zeit und zu beschränkter kirchlicher Gesinnung verführten. Hier
aber liegt, uin dieses gleich jetzt zu 'sagen, der Grundunterschied

zwischen Don Pedro Antonio de Alarcon und Fernan Caballero,
seinem Vorgänger im Primat der Novellisten und Romandichter
Spaniens. Die Frau, welche unter dem Namen F

. Caballero

zu europäischer Berühmtheit gelangt ist, war vielleicht ursprüng

lich ein reicher angelegtes Talent; aber si
e verkümmerte in engen

Verhältnissen; und verhangnißvoll wurde für sie, daß ihr der

ehedem recht bigotte Montpensier'sche Hof zu San Telmo in dem

Maße seine Gunst zuwandte, als si
e in ihren Werken die guten

alten Zeiten auf Kosten der neuen gottlosen lobte und die Rück

kehr zum Glauben und Aberglauben der Väter predigte.

Ganz anders Alarcon. Er selbst erzählt, wie er und seine
Altersgenossen aus den dreißiger Jahren ihr Spiel mit den
Reliquien der Autorität aus früherer Zeit getrieben, die noch
den Großvätern als heilig gegolten hatten. Ueberschäumender
Jugendmuth führte ihn noch als Knaben aus den Mauern des
theologischen Seminars seiner Vaterstadt auf die Bahn unab
hängigen Schriftstellerthums, in die politischen Kämpfe der Zeit
und in den gesellschaftlichen Strudel Madrids. Und heute noch,

trotz aller Enttäuschungen seiner öffentlichen Laufbahn, hat Alarcon,
als echter Sohn seiner Zeit, die muthige Hoffnung nicht auf
gegeben, daß noch neues Leben ans den Ruinen blühen müsse.

Während seine Eltern ihn zum geistlichen Stande drängen
wollten, schloß er sich Tag und Nacht in das Thürmchen seines
Vaterhauses ein, um in heißer Gier die tausend nnd aber

tausend Bände der aufgelösten Klosterbüchereien, Encyklopädiste»
und Kirchenväter, Dichter und Prosaiker bunt durcheinander zu
verschlingen, Novellen, Dramen, Gedichte zu schreiben und

—

zu verbrennen. So groß war die Willenskraft und Ausdauer,
womit er sich auf die Belletristik verlegte, daß er ohne alle Bei

hülfe französische und italienische Werke lesen lernte. Es klingt
wie ein Märchen, wenn uns berichtet wird, daß er bereits im

fünfzehnten Lebensjahre zwei Dramen zu Guadix in einer Art
von Lyceum ausführen ließ. Allein mit seinem jungen Ruhm
begannen auch seine Leiden, „Die Dornen der Blumen/' schrieb
er später, „die man mir auf der Bühne zuwarf, drangen in mein

Herz; seit dem Tage, an dem ic
h

etwas in meiner Heimat war,

fing ic
h an unglücklich zu sein, denn ic
h

stand einsam mit
meinem kleinen Ruhm, belagert vom Neide, verschanzt hinter
meinen Stolz." Die mittellosen Eltern wollten ihm nicht ge
statten, die sichere theologische Laufbahn zu verlassen; der Mangel
jedes anregenden geistigen Verkehrs wurde ihm unerträglich.

Nur die Flucht aus dem Elternhause und der Vaterstadt schien
noch Erlösung bringe» zu können. Allein wie die Mittel zur
Flucht austreiben?

Hinter dem Rücken der Seinigen gründete er mit einem
Freunde zusammen eine Zeitschrift sür Literatur, Wissenschaften
und Künste, die unter dem Titel „VI Le« cksl Ovoiäents" in

Cadiz erscheinen und von ihm aus Guadix mit Gedichten und

l Artikeln versehen werden sollte. Das keckeUnternehmen gelang
vollständig. Nach einem Jahre konnte Alarcon mit gespicktem
Beutel' zuerst nach Cndiz, dann nach Madrid entfliehen. Aber
wenige Monate darauf muhte der verlorene Sohn, an Geld und

Illusionen ärmer, nach Hause zurückkehren. Sein bestes Biaticum
waren ein paar tausend Verse gewesen, die er als Fortsetzung
der berühmten Dichtung Esproncedas „vmdlo Nunäo" in Madrid
herausgeben wollte. Da erschien eben die von Miguel de los
Santos Alvarez gedichtete Fortsetzung. Alarcon fand dieselbe
besser als seine eigene nnd zerstörte kaltblütig sein Werk. Zu
gleicher Zeit erhielt er aus der Heimat die Nachricht, daß ihn
das Loos zum Soldaten getroffen. Er mußte heimkehren, sich
mit seiner Familie versöhnen, und durch seinen Vater loskaufen
lassen.
Aber eine gewaltigere Macht als die äußere Roth, nämlich

die politische Parteileidcnschaft, drohte ihn nunmehr seinem

Dichterberuf zu entfremden. Kaum hatte er in Granada, wohin
er übersiedelte, das „Leo S«1 O««iclsnt,e" zu neuer Blüthe ge
bracht und zum Mittelpunkt der l>'«l«nia 8rs,ns,äins, gemacht,
eines Vereins der tüchtigsten jungen Talente Andalusiens, so

riß ihn die Revolution von 18S4 in ihre Wirbel. Nachdem

^

er ein Dutzend Mal vor den Gerichten und auf der Mensur für

I die revolutionären Ideen eingestanden war, die er in einem von
ihm gegründeten Blatte „I^s,Rs<lsn«ioo." entwickelte, wanderte er
schließlich, um ein dankbareres und größeres Publicum zu finden,
mit der Mehrzahl seiner Freunde nach Madrid aus. Dort

>

übernahm er die Redaction eines satirisch-demokratischen Blattes

^

mit dem vielversprechenden Titel „LI I^ti^o" (die Geisel).
Dieses Blatt führte Krieg mit allen Waffen gegen den bourbo-

nischen Thron. Da jedoch eine Schaar von Anhängern des

letzteren theils durch Drohungen theils durch Bestechung den
Eigenthümern zuzusetzen Pflegte, s

o

hatte schließlich Niemand mehr

! den Muth, die Redaction zu übernehmen. Alarcon trat kühn in

! die Bresche, aber nur mit dem Erfolg, daß er alsbald einen
Zweikampf, in dem er nur der Großmuth seines Gegners das
Leben dankte, auf dem Halse hatte. Die rasche Berühmtheit, die
er durch diesen Zwischenfall in der Hauptstadt erlangt hatte,
vermochte ihn nicht über seine traurige Lage zu täuschen. Er
schrieb irgendwo: „Mit 21 Jahren fahrender Ritter der Revo
lution und Soldat des Skandals kämpfte ic

h

Auge in Auge mit
der mächtigsten Regierung meines Landes, um mich an einem
Februarmorgen allein, auf einem öden Felde, meinen Feinden
preisgegeben zu sehen, indem meine unerfahrene Hand mein Leben
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nicht zu vertheidigen wußte und ic
h

dasselbe nur einer edlen
Laune meines Gegners verdankte; inzwischen wuschen sich meine

Mitschuldigen von der Redaction die Hände oder thaten das g
e

rade Gegentheil hiervon."

Sehr Unrecht hat Alarcon, darüber zu seufzen, daß er

nunmehr neun Jahre, seine ganze Jugend, zugebracht habe, ohne
eine politische Idee zu veröffentlichen. Diese Zeit war vielmehr
ein großer, von ihm durchlebter Roman; und was er während
derselben geschrieben, dem war der echte Stempel des Selbst-
erlebten und der Wahrheit aufgeprägt. Die hundert und aber
hundert Novellen, Erzählungen und Gedichte, die er, vielleicht
eben von einem verliebten Stelldichein kommend und zu einem

Zweikampf gehend, im Kaffeehaus auf ein Fetzchen Papier oder

in einem aristokratischen Salon auf ein Album hinwarf und in

ungezählten. Blättern und Zeitschriften des europäischen und

amerikanischen Spaniens veröffentlichte, mögen oft eines ver
nünftigen Anfangs, oft eines kunstgerechten Schlusses ermangeln:

si
e

geben aber in ihrer Gesammtheit — der Dichter hat später
eine stattliche Zahl derselben in „LI ^mig« äs I» vausrte",
„^osss «zue tusrou", „^mores smorios" vereinigt — ein
ebenso getreues als buntes Bild der heutigen spanischen Gefell
schaft, ihrer Gewohnheiten, Anschauungen und Leidenschaften.
Insbesondere die spanische Frau, „lä plus tsmrQs äss tsmnies",
die mit ihrer unvergleichlichen Anmuth, ihren uuberechenbaren
Launen, ihren feinen Ränken alles Leben in Spanien beherrscht,

schaut uns in immer wechselnden Typen aus Alarcons Schilde
rungen leibhaftig entgegen. Unser Dichter hat als echter Spanier

den Frauendienst im Stil galanterer Zeitalter mit einer Gründ
lichkeit und Hingebung betrieben, die dem kalten Nordeuropäer

seltsam genug erscheinen muß. Auch glauben wir kaum, daß
eine deutsche Frau sich völlig beruhigen würde, wenn ihr der

dichterische Gemahl, wie Alarcon bei der Widmung seiner

.,?«esi«> svriäs ? Kmnoristioss" an seine Gattin thut, die Trost
worte zuriefe: „Wäre es vielleicht edel, wenn ich, Dir diese Ge
dichte widmend, die schmale Ernte der traurigen Tage, welche

ic
h verlebte ohne Dich zu lieben, nach Art der Bekehrten ge

schwätzigeEntschuldigungen vorbrächte über die bunte Menge von

Musen, die Du in meinen Versen angerufen siehst? Nein, es
märe weder höslich (und der Vergangenheit schulden wir zum
mindesten Höslichkeit), den gestern noch s

o gefeierten Chor zu
»erleugnen, der zwischen dem einen und andern Gedichte sich be

wegt; noch würde Dein eigener Stolz eine solche Hekatombe an

nehmen. So genüge denn die Versicherung, daß ic
h

für Dich
gesammelt habe was ic

h die welken, vom Wind des Vergessens

zerstreuten Blüthen nennen werde, und daß ic
h ans jedem Blatt

nur von Deiner Liebe singen würde .... wenn ic
h

zuerst Dich

gekannt hätte."

Nach literarischen Erfolgen, die Alles übertroffen was selbst

in Frankreich in dieser Art vorkommen mag
— das Stimmungs

bild aus seiner Heimat und Jugendzeit „I^s, N««Ks bnens, Ssl

sx>«w", Weihnachten des Dichters, erlebte mehr als hundert Auf
lagen — , mußte er auch einen Mißerfolg hinnehmen, der ihn
um so härter traf, als er denselben für unverdient halten durfte.
Tie scharfe und geistvolle Kritik, die er durch lange Jahre an
allen Erzeugnissen der dramatischen Kunst geübt, hatte ihn beim

großen Publicum ebenso beliebt, als bei den literarischen Ge

nossen gefürchtet und verhaßt gemacht. Als er nun selbst 1«S7
ei» Trama „El Kijo proäigo", der verschwenderische Sohn, zur
Aufführung brachte, geschah ihm, was wir wohl auch ander
wärts schon erlebt haben. Nicht nur bewiesen seine kritischen
Gegner haarscharf, daß fein Stück nichts tauge, sondern es ge

lang ihnen selbst, dem Publicum, obwohl dasselbe mehrmals
hintereinander bei ausverkauftem Hause applaudirt hatte, einzu
reden, das Stück se

i

zuerst ausgepfiffen und dann nur noch vor
leeren Bänken gegeben worden. Diese Erfahrung machte auf
Älarcon einen so entmuthigenden Eindruck, daß er für immer der

Böhne den Rücken kehrte.
Eine Erfrischung für sein Leben und Schaffen war es, als

er 1859 den Salonsrack mit der Freiwilligenuniform vertauschte,
um an dem Feldzuge in Marokko theilzunehmen. Er besiegelte

mit seinem Blute und den militärischen Orden, die er verdiente,
die Echtheit der Begeisterung, womit er i

n Wort und Prosa seine
Landsleute stets gemahnt hat, die alte Größe des Baterlandes

diesseits und jenseits der Meere wiederherzustellen. Erinnert
Alarcon hier an so manchen alten spanischen Dichter, der seinem
Lande ebenso mit dem Degen wie mit der Feder diente, so is

t

es zugleich ein recht moderner Zug, daß er den größten Waffen-
erfolg der Seinigen, die Einnahme Tetucms, alsbald durch die
Gründung eines Blattes („LI Lo« 6« rstusQ") krönte, das frei
lich nur eine einzige Nummer erlebte. Ein unvergängliches
Denkmal aber hat er sich selbst und seinen Kriegsgefährten durch
das „Oiario äs uu tsstiß« äs Is, Kusirs, äs L,lrios," gesetzt, ein
Tagebuch, das, nach einem beschwerlichen Marsch oder einem

Gefecht, beim Wachtfeuer oder unter dem Zelte verfaßt, heute

noch in seiner Heimat als die zuverlässigste Geschichte jenes mehr
an Ehren als Erfolgen reichen Feldzuges gilt. Von dem rauhen
Hauche des Kriegslebens berührt, von dem Ernste großer Ereig

nisse erfüllt, bei welchen der Einzelne sich vor dem nationalen

Willen und Interesse zurückziehen mußte, kehrte Alarcon als ein
Anderer zu seiner Heimat und seiner Muse zurück. Hatte er

sich früher oft steuerlos seiner Einbildungskraft überlassen, die
ihn, wo es ihr beliebte, den Faden einer Erzählung beiseite
legen ließ, um bald mit dem Leser in eine Art vertraulichen
Zwiegesprächs einzutreten, bald irgend einen humoristischen oder

phantastischen Einfall in's Breite zu spinnen; hatte er es sich
früher nicht leicht versagen können, in Anspielungen und Gleich
nissen von seinem philosophischen, geschichtlichen, belletristischen
Wissen, auf welche er als Autodidakt doppelt stolz war, aus

führliche Proben abzulegen, bald seiner ccht modernen Zweifel
sucht, bald seiner persönlichen Begeisterung den Zügel schießen

zu lassen, s
o übte er fortan strammere Mannszucht an sich selbst,

hielt sich streng an die Sache und begnügte sich, statt seine Per
sönlichkeit allenthalben vorzudrängen, mit der Beredtsamkeit, die

den von ihm erzählten und künstlerisch geordneten Dingen selbst

natürlich innewohnte. Er wurde ein Realist im besten Sinne
des Wortes.

Wie im Felde so folgte Alarcon jetzt auch bei seinem Wieder
eintritt in das politische Leben der Fahne des Herzogs von

Tetuan, des Hauptes der liberalen Union, nur daß der ehemalige
Redacteur des demokratischen „I^ti^o" sich, solange die ihm ver

haßte Bourbonin Jsabella II. auf dem Throne saß, nie ent
schließen konnte, seinen Abgeordnetensitz

— er vertrat mehrmals
seine Vaterstadt Guadix

— mit einem Staatsamte zu vertauschen
oder auch nur einmal das königliche Schloß zu betreten. Noch
seltsamer aber als die Thatsache, daß er inmitten einer regie
rungsfähigen und wiederholt zur Regierung berufenen Partei
eine solche Unversönlichkeit gegenüber dem Herrscherhause zur Schau

trug, berührt es uns, daß er, der noch soeben i
n seiner Novelle

„Viva, sl pap»," an dem Beispiel Pius' VII. und Napoleons I.
die Moral aufgezeigt hatte, daß „der durch die Religion und
das Unglück gehobene Schwache der Gewalt der Waffen und des

Scepters überlegen sei", in den Cortes seiner Partei das Banner

vorantrug mit der Forderung der Anerkennung des jungen König

reichs Italien. So mancherlei Oosas äs IZspems, erklären sich
uns eben nur durch die, jenem Lande eigenthümliche Erscheinung,

daß warmherzige, jedem Antrieb des Augenblicks folgende Poeten
und Tagesschriftsteller ein gewaltiges Wort in Dingen mitsprechen,

welche diesseits der Pyrenäen dem fachmännischen Wissen und

dem folgerichtigen Handeln der Staatsmänner von Beruf vor

behalten zu sein pflegen. Es war ein merkwürdiges Schauspiel,
das sich nicht so leicht anderwärts wiederholen dürfte, als nach
der Schlacht von Alcolea zwei Poeten, unser Alarcon und Ayaln,
von den siegreichen Generalen der Revolution ausgesandt wurden,
um mit den Vertheidigern des bourbonischen Thrones über den

Frieden zu. unterhandeln. Ayala wurde durch das Portefeuille
des Colonialministers belohnt, Alarcon schlug einen Gesandten
Posten aus, um seinen Sitz in den Cortes wieder einzunehmen.
Beide aber kamen sehr bald von ihren revolutionären Illusionen
zurück. Und Alarcon, durch die Berirrungen und Tollheiten der

Republikaner später völlig ernüchtert, wagte zuerst, mit seinem
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berühmten Artikel: „Die Liberale Union muß alfonsistisch sein",
die einzig vernünftige Losung auszugeben, das Heil des Landes

beruhe auf der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen, legitimen

Monarchie unter Alfonso XII.
Nach den Stürmen seines privaten und öffentlichen Lebens

endlich in den ruhigen Hafen einer glücklichen Ehe und eines

Staatsamtes eingelaufen — Alfonso XII. ernannte ihn zum
Staatsrathe

— , gewann Alarcon jene innere Sammlung, die

ihn befähigt, in größeren Schöpfungen als der Sittenschilderer

seines Volkes aufzutreten. Sein letztes Werk, das jenseits der

Pyrenäen so großes Aufsehen macht, die Novelle „VI «soanäslo^,

is
t

ein beredtes Plaidoyer für die Heiligkeit der Ehe und für
die Religion. Es is

t

für den Nichtspanier vielleicht eine starke
Zumuthung. als würdigen Vertreter der letzteren einen Jesuiten

pater walten zu sehen, dessen fromme Rathschläge den Helden
des „Skandals" allein aus allen inneren und äußeren Conflictcn
zu befreien vermögen, i

n die ihn seine Don Juan-Vergangenheit

versetzt hat. Die Form eines langen Bekenntnisses vor dem

Jesuiten war vielleicht auch nicht die glücklichst gewählte, um

unser Interesse an den vielfach verschlungenen Borgängen bis

zum Schluß in Spannung zu erhalten. Aber ein unbestreitbarer
Vorzug dieses Werkes ist, daß bis in dessenkleinste Episode hinein
Alles vom warmen Hauche des wirklichen Lebens erfüllt ist, «nd

daß seine modern spanischen Gestalten, so befremdlich uns auf
den ersten Blick ihr inneres und äußeres Thun vorkommen mag,
uns schließlich doch als echt menschliche Typen anheimeln.
Manche wollen in Spanien Alarcon jetzt nur noch als den

Verfasser des „Vs«im6g,Io" bezeichnen. Damit tritt man jedoch
dem Werthe eines anderen, allerdings äußerlich anspruchsloseren

Werkes, des „Somdrero <Zstrss pieo8" (Dreispitz), entschieden
zu nahe. Hier hat Alarcon wie nirgends anders die besten Vor

züge seines Talentes entfaltet, die leichte, gefällige Erzählung,

den schalkhaften, fast übermüthigen Humor, die sichere Zeichnung

der örtlichen und zeitlichen Verhältnisse, welche die Grundlage

der Handlung bilden. Hier übt er wie spielend die Herrschaft
über seinen Stoff und führt uns, ohne daß wir die Mittel seiner
Kunst wahrnehmen, in ungetrübter Stimmung seinem Ziele zu.
Die ganze Heiterkeit des andalusischcn Himmels lacht uns aus
jedem Blatte dieser Novelle oder Dorfgeschichte entgegen, die
Alarcon den Graciosos oder Picaros seiner Heimat, den Bänkel
sängern und Spaßmachern bei Jahrmärkten und Kirchweihen,

nacherzählt. Wie sich lange Jahrzehnte hindurch das andalusische
Landvolk an den Romanzen und Geschichten vom „Müller und
der Corregidorin" oder von der „Müllerin und dem Corregidor"
ergötzte, so ergötzt sich hente das ganze gebildete Spanien am

„Dreispitz", in welchem der Dichter unter verändertem Titel und
unter Ausmerzung allzu derber volksthümlicher Züge die einfache,

zugleich bewegliche und lustige Geschichte berichtet von dem all

gewaltigen Corregidor, deni Träger des Dreispitzes, der seine
verbotene Liebe zur schönen Müllerin mit einem kalten Bad im
Mühlgraben und mit Höllenangst um seine eigene Hausehre büßen
muß, und von dem pfiffigen und rachesüchtigen Müller, der, anstatt
für die vermeinte Beschimpfung mit gleicher Münze heimzahlen
zu können, nichts davon trägt als eine Ohrfeige von der gestrengen
Corregidorin, Der Müller, ein naher geistiger Verwandter des

unsterblichen Sancho Pansci, der Corregidor, nebst den ihm bei

gegebenen öffentlichen Dienern Vertreter altspanischer absolutisti

scher Wirthschaft, die hohen und niedrigen Geistlichen, die uns

hier in den patriarchalischen Beziehungen zum Volke entgegen

treten, wie dieselben noch im Anfang unseres Jahrhunderts be
standen, heben sich von dem Ganzen ab wie scharf umrissenc
Figuren eines guten alten Holzschnittes. Was Alarcon mit dem

für alle Eindrücke offenen Auge der Kindheit gesehen, was er
in rauher Schule des Lebens erfahren und gelernt, unverwelkte

Jugenderinnerungen, welche über Menschen, Sitten, Landschaften
der Heimat ein verklärendes Licht ergießen, sichere Kenntniß der

Herzen und der Welt, dies Alles hat die Farben zu einem Ge
mälde spanischen Volkslebens abgegeben, dem wir in der neueren
Literatur Spaniens kaum ein zweites zur Seite zu stellen wüßten.
Und wir können nur mit dem Wunsche schließen, der Dichter

möchte auch fernerhin auf dem Wege, den er hier gewandelt,

neue Lorbeeren suchen.
Wilhelm kauser.

Goethe und Friedrich II.

Von Vaniel Zacoby.

lSchlub,,

Von den schlimmen Nachwirkungen seiner gegen Ende der
Leipziger Studienzeit erfolgten Krankheit erholte Goethe sich irn
elterlichen Hause zu Frankfurt. Die Zeit bis zur Uebersiedclung
nach Straßburg war nur eine kurze, aber für des Dichters
EntWickelung von großer Bedeutung: die Vorbereitung für die
völlige Loslösung vom Geiste der französischen Poesie, die in
Straßburg sich vollziehen sollte. Dort, wo er durch Herders
hinreißende Persönlichkeit für das Einfache, Starke, Leidenschaft
liche, Naturgemäße ganz gewonnen wurde; wo die dem wahren
Dichter nothwendigen Eigenschaften, welche er vorher nur dunkel

geahnt hatte, klar vor seiner Seele standen; gerade im franzö
sischenStraßburg begann er deutsch zu denken und zu empfinden,
wie nie zuvor; begann er, von dem Zauber losgelöst, welche die

französische Poesie so lange auch auf ihn geübt hatte, an sich
Forderungen zu stellen, von denen die reimgeübten Leipziger
Dichter mit ihrer flachen Glätte keine Vorstellung gehabt hatten.
Leipzig hatte ihn zuletzt gebeugt; hier sühlte er sich erhoben

und begeistert. Die Ahnung der unendlichen Aufgabe, die er
noch auszuführen hatte, zugleich auch das berauschende Gefühl
gewaltigen Schöpsungsdranges und vielleicht einstiger Größe er
füllten ihn mit jener heiligen Lust, welche das Geinüth des Ent
deckers auf jedem Gebiete menschlicher Bestrebungen durchschaucrt.
In jener Zeit, da er in der Welt Shakespeares und Homers
lebend, alle seine Helden groß und frci will — ich gebrauche
Worte Herders

—
is
t
er stark von Rousseau beeinflußt, welcher

Friedrich dem Großen immer unsympathisch blieb; von Rousseau,
der das Recht der Leidenschaft, des warmen Herzens gegen die
todte Buchstabenweisheit mit ihrem Hochmuthe und die heuch
lerischen Anstandsregeln einer lügnerischen Welt vertrat. Gegen
Friedrichs Liebling Voltaire, der das ganze Jahrhundert mit
seinem großen Geiste beherrscht hatte, empfand Goethe und der
Kreis der jungen Männer, die um ihn waren, damals tiefe Ab
neigung. Voltaire war gegen Rousseau aufgetreten; bejahrt und
vornehm, erzählt Goethe, schien ihnen an sich selbst und durch
Voltaire die französische Literatur. Natur- und Wahrheitsliebe
aber, Redlichkeit gegen sich und Andere waren jenen aufstreben
den Jünglingen die Leitsterne für ihr künftiges Leben. Da sie
diese bei den französischen Schriftstellern, welche die Zeitgenossen
bewunderten, nicht finden konnten, so fühlten si

e

ihre Deutschheit
lebhaft, ohne das Fremde thöricht zu verachten. Von der hoch-
müthigen Verkennung fremden Verdienstes waren jedoch die Fran
zosen nicht frei, welche den Deutschen, voran Friedrich dem Zweiten
selbst^allen Geschmack absprechen zu können glaubten. Das vater
ländische Gefühl bestärkte sich ferner auch dadurch, daß trotz den
Mängeln der deutschen Reichsverfassung ihnen doch die damalige
französische Verfassung mit ihren gesetzlosen Mißbräuchen viel
schlimmer schien, welche eine gänzliche gewaltsame Veränderung
der Dinge schon voraussehen ließ.
Aber obwohl Goethe und sein Kreis wußten, daß Friedrich

neben Voltaire nur die französischen Autoren zur Zeit Ludwig
des Vierzehnten anerkannte und die älteren und kühneren wie
Rabelais, Marot nnd Montaigne, die er bewunderte, langweilig
und abgeschmackt fand, obwohl Friedrich der deutschen Poesie,
auch nachdem „Minna von Barnhelm" erschienen war, ganz ab
geneigt schien: der junge Dichter zürnte dem Könige deshalb
nicht. Sie verziehen ihm sogar die Vorliebe für die fremde
Sprache, in welcher er von Jugend an erzogen war; und es war
für si

e eine Art Genugthuung, daß ihm die französischen Poeter'
nnd Philosophen Verdruß zu machen fortfuhren und ihn nu,
als Eindringling ansahen und behandelten. Weil das deutsch,
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Kesühl in ihnen lcbcndig geworden, erschien ihnen andererseits

Friedrich doch immer als der Fürst, der den deutschen Namcn
der Verachtung entrissen hatte; er leuchtete uns, erzählt Goethe,

vom Norden her wie der Polarstern, um den sich Deutschland,

Europa, ja die Welt zu drehen schien.
Das Bild des philosophischen Königs wurde ihm daher auch

in dieserStraßburgcr Zeit, wo des Dichters Geschmack mehr als
je dem Friedrichs entgegengesetzt war, wieder recht lebendig und

bedeutungsvoll. Noch mehr aber horte er von ihm reden, als
dm Dichter sein Lebensgeschick nach Weimar führte. Der junge
Herzog Karl August nannte seinen Großoheim zwar oft mit

halbemUnwillen den Deutschsranzosen, so z. B. in einem Briefe
an Merck; aber er war doch voll Verehrung für ihn und sein
Ehrgeiz ging dahin, in seiner Weise und nach seiner Auffassung

mit derselben Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit wie Friedrich
sür sein kleines Land zu sorgen. Auf Friedrich waren die Blicke
des kleinen Hofes mit Spannung gerichtet, als im Jahre 1778

durchOestreichs Ansprüche auf Bayern der alternde König ge-
waffneten Widerstand entgegenzusetzen entschlossen war.

Da der Krieg eine Zeit lang unvermeidlich schien, war der
Herzog bereit auf Friedrichs Seite zu stehen, auf die Gefahr
selbst,daß, wie es in einen Briefe Goethes heißt, der weimarische
Äachen von den Orlogschiffen gequetscht werden könne. Mit
Karl August begab sich Goethe im Mai 1778 nach Berlin.
Seit vier Jahren war hier des Dichters „Götz von Berlichingen"

auch von der Bühne her bekannt geworden. Am 14. April
1774 hatte die Vossische Zeitung berichtet: „Heute wird die von

seinerK. Majestät von Preußen privilegirte Kochische Gesellschaft
deutscherSchauspieler ausführen Götz von B. mit der eisernen
Hand."
Dem Dichter schien es, nach einem Briefe aus jener Zeit,

ein schönesGefühl zu sein, an der Quelle des Krieges zu sitzen
in dem Augenblick, da si

e

überzusprudeln drohte. Er war in

Berlin und in Potsdam nur wenige Tage, aber ihm, der ganz
im Anschauen zu leben gewohnt war, genügten sie, so daß ihm
lausendLichter, wie er schreibt, aufgingen. Er rühmt die Pracht
der Königsstadt und Leben und Ordnung und Uebcrfluß, aber

er weiß, „alles das wäre nichts ohne die tausend und tausend
Menschen, bereit für si

e geopfert zu werden". Außer Stande

suhlt er sich von dem großen Uhrwerk zu erzählen, das sich vor

Einem treibt; von der Bewegung der Puppen könne man auf
die große alte Walze, ?. K. gezeichnet, schließen, die diese Melodie
einenach der anderen hervorbringe.

— Eine behagliche Stimmung
Km in unserm Dichter in der Nähe der Umgebung des alternden

Königs nicht auf. Je größer die Welt, desto garstiger die Farce;
die Blüthe des Vertrauens, klagt er serner, der Offenheit, der

hingebenden Liebe fühle er täglich mehr welken.

Dem alten Fritz, heißt es, bin ic
h

recht nahe worden; da

Hab ic
h

sein Wesen gesehen, sein Gold, Silber, Marmor, Affen,
Papageien und zerrissene Vorhänge, und habe über den großen

Menschen seine eigenen Lumpenhunde räsonniren hören. Wie
dieGeneräle, welche Goethe, seiner Erzählung gemäß, halbdutzend-
lveise bei Tisch (in Potsdam) sich gegenüber gehabt, wie die
geringeren Offiziere, so werden gewiß auch die Bürger wenig
glimpflich über den alten König sich geäußert haben. Für die
mangelnde Selbstständigkeit und Selbstwürde suchten sich die

Meisten durch scharfe Worte und bittere Bemerkungen zu ent

schädigen. Ließ doch Friedrich, getreu seiner Maxime: räsonnirt,

so viel ihr wollt, aber gehorcht, selbst seine Person ungestraft
ichmähen; ließ er doch ferner einen Jeden nach seiner Fo^on
selig werden, wenn nur die Regierung und die Polizei nicht
angegriffen wurden.

Wenn man Goethes lustiges „Jahrmarktsfest zu Plunders-
>mlen" liest, das Ende October und Anfang November desselben

Lahres 1773 in Ettersburg bei Weimar in neuer Bearbeitung
oufgeführt wurde, und sich erinnert, daß gerade die Scene zwischen

Ahasver und Haman eine andere Gestalt bekam als im ersten
Drucke, so is

t die Vermuthung nicht gewagt, daß sein Berliner

Aufenthalt dem Dichter zu einer Anspielung auf Friedrich An-

lo
s,

gab. Er selbst betont in „Dichtung und Wahrheit", daß

im Jahrmarktsfcst Vieles wie eine Sammlung von Epigramme»

aufzunehmen sei; daß bestimmte Persönlichkeiten, Begebenheiten,

Verhältnisse überall gemeint seien: so klingt es denn ergötzlich

genug, wenn Ahasver auf die Klagen des verhetzenden Haman
ruhig sagt:

.... Du sprichstnach Deiner Pflicht,
Doch wie's Ihr Andern seht, so sieht's der König nicht.
Mir is

t

es einerlei, wem sie die Psalmen singen.

Wenn si
e

nur ruhig sind und mir die Steuern bringen!

Daß Friedrich über Goethe jemals ein lobendes Wort ge
sprochen, is

t leider nicht zu berichten: nur wenige deutscheDichter,
wie Haller, Götz, Geliert, auch Nicolai mit seinem Sebaldus
Nothanker, konnten sich einer günstigen Beurtheilung rühmen.
Ein streng tadelndes Wort dagegen über den in Berlin oft auf:
geführten Götz von Berlichingen lesen wir in Friedrichs Schrift
I)e I» littörature ällemkncle ans dem Jahre 1780; es is

t in

teressant genug, um es wieder vollstünhig mitzutheilen.
— Der

König, der seine Hoffnung ausspricht, daß die schönen Tage
unserer Literatur noch kommen werden, wenn er si

e

seines Alters
wegen auch nicht mehr sehen werde, klagt über den Mangel an

Geschmack i
n Deutschland; es zeugt von seinem ganz durch die

französische Literatur befangenen Urtheil, wenn er unwillig is
t

über die oft auf der Bühne dargestellten abscheulichen Stücke

Shakespeares. .Shakespeare, meint er, is
t

zu entschuldigen, denn

die Entstehung der Künste se
i

nicht der Zeitpunkt ihrer Reife.

i Da komme jedoch gar ein Götz auf die Scene, eine abscheuliche
Nachahmung der schlechten englischen Stücke, und das Parterre
klatschte und forderte mit Enthusiasmus die Wiederholung dieser
abgeschmackten Plattheiten. Diejenigen, die daran Geschmack
finden, vergleicht der König mit Solchen, die an Seiltänzern
und Marionetten ihr Vergnügen finden. — So urtheilte Friedrich,
dem wie jeder großangelegten Natur sonst das leidenschaftlichste

^ Bedürfniß innewohnte, das Bedeutende zu verehren, über das
Schauspiel, an welchem er in gewissem Sinne, wie Gustav Freytag
einmal in seinen „Bildern" sagt, mitgearbeitet hat. Denn, so

äußert der feinsinnige Dichter, Friedrich war es, der Goethe den

Muth gab, alte Reiteranekdoten zu einem Drama zusammenzu-
weben. — Gut, daß das Berliner wie das ganze deutschePublicum
über Goethes Götz anders dachte!
Es fehlte nicht an Männern, welche den König belehren

wollten, daß sein sehnlicher Wunsch der Besserung unserer Lite
ratur zum Theil schon damals in Erfüllung gegangen war, ohne
daß er es ahnte; welche auch unseren Dichter in Schutz nahmen.
Vor Allen wußte Justus Möser, ein wackerer, offener, das Volk
liebender Mann, in seinem Schreiben an einen Freund über die

deutsche Sprache und Literatur, indem er gerade von Goethes
Götz ausging und diesen vcrtheidigt, siegreich darzulegen, daß
jedes Volk die seiner Natur gemäßen Wege betreten müsse; daß
nicht der Geschmack der Hofleute maßgebend sein dürfe; daß

Deutsche und Engländer eine ganz andere Richtung wie die
Franzosen einzuschlagen hätten; daß specicll Goethe im Götz ein

wahres Bolksstück gegeben.

Und wie verhielt sich Goethe selbst gegenüber der herben
Anklage Friedrichs, die überall verbreitet war? Er benahm sich

so edel, so groß und sclbstverleugnend wie oft in seinem Leben. In
einem Gespräche über die deutsche Literatur, an welchem er
im Februar des Jahres 1781 nach einem Briefe an Frau
v. Stein arbeitete, beabsichtigte er eine Antwort, Noch im No
vember 1782 heißt es in einem Schreiben nn Merck, er wolle

das Gespräch noch einmal durchgehen, wenn er es von seiner
Mutter zurückerhalten. „Mein Plan war, noch ein zweites Stück
hinzuzufügen, denn die Materie is

t

ohne Grenzen. Nun aber

is
t die erste Lust vorbei und ich habe darüber nichts mehr zu

sagen."

Bon dem Geiste, der in dieser Schrift lebendig gewesen sein
muß, können wir uns eine Vorstellung machen, wenn wir zunächst
die Aeußerung an Merck betrachten, gegen den er sich immer offen
und derb auszusprechen pflegte.

Es hätte sich, schreibt er, kein Mensch über die Schrist des
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alten Königs gewundert, wenn man ihn kennte wie er ist. Wenn
das Publicum von einem Helden hört, der große Thaten gethan,

so malt es sich ihn gleich . . sein, hoch und wohlgebildet ....
Man pflegt sich ihn ohne Vorurtheile, unterrichtet und gerecht

zu denke». Das is
t

der Fall niit dem Könige; und wie er in

seinem verschabten blauen Rocke und mit seiner bucklichten Gestalt
große Thaten gethan hat, s

o hat er auch mit einer eigensinnigen,

voreingenommenen, unrectificirlichen Vorstellungsart die Welthandel

nach seinem Sinn gezwungen.
Gegen Mösers Tochter, Frau von Voigts in Osnabrück,

äußerte sich Goethe ausführlicher. Diese hatte schon srüher

Schriften ihres von Goethe verehrten Vaters dem Dichter ge
sendet; mit Freuden that si

e es auch mit der letzte», welche den

Dichter so warm vertheidigte. Auch Möscr, wie der Brief seiner
Tochter an Goethe zeigt, hielt dem Könige sein Urthcil zu Gute,
ärgerte sich aber über das Nachbeten solcher Leute, die unendlich
weniger als der König zu besorgen und unendlich mehr Zeit
hätten, ihre Lection zu studiren.

— In Goethes Antwort nichts
von verletzter Eitelkeit, nichts von eigensüchtiger Herbheit! Mit
der ihm eigenen großartigen Herzenseinfalt und Tiefe bittet er

dem alten Patriarchen zu versicher», der sein Volk auch vor der
Welt und ihren Großen zu bekennen den Muth gehabt habe,

daß er sich noch täglich nach den besten Ueberlieferungen und

nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden strebe. Was

Möser über ihn und seine Schristen gesagt, dafür bleibe er ihm
verbunden. Denn er habe es sich zum Gefetze gemacht, über

sich und das Seinige ein gewissenhaftes Stillschweigen zu beob

achten. Dabei betont der Dichter, welcher in seinen Werken
uns in der That wie ein Proteus erscheint, der sich in immer
neue Gestalten zu Neiden weiß, daß ihm niemals in den Sinn
gekommen, irgend ein Stück als Muster aufzustellen oder eine
Manier ausschließlich zu begünstigen, so wenig als individuelle
Gesinnungen und Empfindungen zu lehren noch auszubreiten.

Daß der König seines Stückes in Unehren erwähnt, is
t

ihm

nichts Befremdendes. Ein Vielgewaltiger, sagt er, der Menschen
zu Tausenden mit einem eisernen Scepter führt, muß die Pro-
ductiou eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich finden.
Ueberdies möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine

auszeichnende Eigenschaft eines Königs sein, so wenig si
e

ihm,

wenn er si
e

auch hätte, einen großen Namen erwerben würde;

vielmehr dünkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und

Vornehme. Lassen Sie uns darüber ruhig sein, mit einander
dem mannigfaltigen Wahren treu bleiben, und allein das Schöne
und Erhabene verehren, das auf dessen Gipfel steht.
Ein Jahr darauf versichert er derselben Freundin in einem

Briefe vom 4. März 1782, daß er sich 's in der Welt sauer
werden lasse; und er freut sich, wenn er sehe, daß die Unarten

seiner vorigen Zeiten keinen so üblen Eindruck bei den Menschen
zurückgelassen, als er wohl verdient hätte.
Dieses Gefühl der Gerechtigkeit gegen Friedrich bewahrte

sich der Dichter bis in's hohe Alter. Als Johannes von Müller
wegen seiner in französischer Sprache gehaltenen akademischen
Lobrede auf Friedrich den Großen im Jahre 1807 heftig an-
gefochten wurde, übersetzte Goethe si

e in's Deutsche, um zu
gleich, wie er in den Annale« erzählt, Müller einen Liebesdienst
zu thun, und ließ die Rede in einem damals viel gelesenen

Blatte abdrucken; jetzt befindet si
e

sich in allen Ausgaben seiner
Werke. Warum übrigens Müller in der Zeit von 1807 an
gefeindet wurde, geht schon aus dem letzten Satze hervor, in

welchem es nach Anrufung von Friedrichs Schatten heißt: Du

wirst sehen, daß die unveränderliche Verehrung Deines Namens

jene Franzosen, die Du immer sehr liebtest, mit den Preußen,
deren Ruhm Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden,
wie si

e Dein Andenken zurückruft, vereinigen muhte.
In „Dichtung und Wahrheit" hat Goethe nicht ein Wort

des Tadels gegen Friedrich; von dem gewaltigen Eindruck, den
dieser eigenartige Mensch auf ihn ausgeübt, gibt er uns viel

mehr, wie wir gesehen, wahrhaftige Rechenschaft.
Das Dämonische war es, das er einmal im Gespräch mit

Eckermann, wie in der Individualität Napoleons so auch in

Friedrich hervorhebt, was Goethes dichterischen Genius an ihn

fesselte.
Der tiefe Widerwillen Friedrichs gegen alles Pfaffenwesen

und alle Pfaffenbeschränktheit, die eiserne Willenskraft, mit

welcher er nach bitteren Jugendjahren einem widrigen Geschicke

zu begegnen wußte, so daß er am Abend seines Lebens die

Früchte des immerwährenden Kampfes zu genießen im Stande
war, si

e

schwebten dem großen Dichter gewiß vor Augen, da

er im zweiten Theile des Faust diesen nach den gewaltigsten

Herzens- und Gedankenstürmen zur begeisterten praktischen Wirk

samkeit für die Menschen gelangen läßt, Faust bemüht sich.
Sumpf und faulen Pfuhl austrocknen zu lassen, damit „Millionen
Räume eröffnet werden, thätig frei darin zu wohnen": er fühlt
es nach ewigem Lebenskampfe tief, nur der verdient sich Frei
heit und Leben, der si

e

täglich erobern muh; er stirbt mit dem

Wunsche, solch ein Gewimmel zu sehen, wo freies Volk auf

freiem Grunde steht.
Aber was ic

h

hier ausspreche, soll ein Wort Gustav Freytags
dem Leser noch bestimmter machen. Als Goethe, sagt er in den

„Bildern aus der deutschen Vergangenheit", sein letztes Drama

schloß, da stieg ihm wieder die Gestalt des alten Königs in sein

Gedicht hernieder, und sein Faust verwandelte sich ihm in den

ruhelos schaffenden, rücksichtslos heischenden Herrn, der an der

Weichsel durch das Sumpfland seine Kanäle zieht.

Nur ein Neger.

Bon Herman Soyaux.

Auf einem meiner Ausflüge kletterte ic
h in den Felsen-

fchluchten M-pungo an Kongos umher, eifrig nach meinen Lieb

lingen, den dort von der Natur so vielbegünstigten Florenkindern

suchend. Eben arbeitete ich mich aus einer Spalte empor und

sah mich auf einer Platte, die gleich einer Riesenconsole an der

Außenfeite der Steinveste hing, welche der verstorbene Eduard Mohr
einen Felfenaltar nannte, von dem der Geist der Natur seine
erhabenste Größe predigte. Zu meiner Linken ging das kleine

Plateau in eine schroff ansteigende Wand über, vor mir und

zur Rechten stürzte es steil, wohl zweihundert Fuß hinab in
die angolanische Hochebene, aus der sich diese wunderbare Felsen-
infel, die ihres Gleichen in Afrika und wohl auf der ganzen
Erde nicht findet, s
o

überraschend erhebt. Tief unten brauste
durch eine enge Schlucht, wie durch einen Cailon, der Makosa,
der seine Fluthen unterhalb Dondos mit den Waffern des
Hauptstromes von Angola, des Cucinza vereinigt. Seine Ufer
schmückte eine Tropenvegetation in ihrer höchsten Ueppigkeit;

stolz winkten luftige Palmenkronen aus den saftgrünen Bananen
wäldern empor, die den jungen Strom dicht umsäumten. Aus
den Felsenengen herausbrechend, strömte er, der steinigen Grenzen
ledig nnd sich seinen eignen Weg bahnend, in gefälligen Win
dungen eine Meile wie ein Silberband durch dos herrliche Grün
der Maniok- und Sorghumculturen, die den Fuß der Felsen
umrahmen, hier und dort schob sich ein kleines Dörfchen an

seine Ufer, bis er in dem Dunkel des Waldes, der die Hoch
ebene bis zur Sehweite bedeckt, verschwand.
Wochenlang hatte mich Krankheit im Innern des Felsen

kerkers gefesselt gehalten; wohin ic
h meinen Fuß gesetzt, —

überall stieß mein Auge auf flechtenbedecktegraue oder schwarze
Felswände, bis es sich förmlich wehe that; jetzt endlich einmal
eine Fernsicht, der Blick weitete sich über der Ebene aus, und
viele Meilen weit zog die Erinnerung nach Westen, an mein
geliebtes, sreies Meer. Träumend starrte ic

h

auf die dämmernde

Waldfläche hinab, aus der im Süden, wo der Cuanza in Ka
tarakten schäumend die Felsen durchbricht, schon Nebelschleier
aus dem Ferndunkel cmporwallten und die Nähe des Abends
verkündeten. Schon wandte ic

h

mich ab, um dem feuchten Nacht-
thau zu entfliehen und den Heimgang anzutreten, da traf mein
Auge in jenem Winkel der Console und eines hohen Thurms.,
an den sich ein Fclsenpfeiler lehnte, so daß ic

h

zwischen beiden
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wie durch einen Rahmen in die Tiefe sehen konnte, jenes merk

würdig gestaltete Farn, von welchem Georg Schweinfurth eine

ähnliche Art in seinem berühmten Reisewerke schildert. Wie
dem Jäger beim Anblick des Wildes die Jagdlust erwacht, so
auchdem Sammler beim Erspähen einer seltenen Beute. Das

Farn konnte ic
h

nicht übergehen, also noch schnell ein Versuch,

e
s

zu erlangen. Allein es war nicht leicht, es war sogar ge-
iährlich, denn die Pflanze stand weit unten auf einem Felsen-
KScker,auf dem sich im Laufe der Zeit genügende Nahrung für
ihre Erhaltung angesammelt hatte. An ein Ueberbiegen des
Körpers und Erreichen des Farns von oben herab war nicht

zu denken; wohl oder übel mußte ic
h an der steilen Wand mit

der geringen Stütze einiger Grasbüschel hinunter.
—
Endlich

war ic
h

da, bog mich, mit der Linken mich festhaltend, hinunter,

um mit der Rechten das einzige Exemplar, welches ic
h

sah, vom

«elsgrund abzureißen, als ich eindringliche Stimmen von oben

vernahm. Ein schwarzes Gesicht sah über den Rand der Platte
hinab: „Schnell hinauf, oder Sie können in der Tiefe zer
schmettern!"

— Damit beugte sich ein Neger, wie es schien,
»m Boden liegend, weit zu mir herunter, ic

h

ergriff schließlich

seineausgestreckte Hand, half hier und da mit den Füßen nach,

und halb klimmend, halb emporgezogen stand ich endlich sicher

auf meinem alten Platz. Der Mann, der mich gewarnt und
mir emporgeholfen, sah ich, war, während er am Boden lag,
an den Füßen von einem zweiten Neger festgehalten worden,

welcher letztere nun ohne viele Umstände auf feines älteren

GenossenWink sein langes Lendentuch und das togaartige Ge
wand, das er um die Schultern geworfen trug, zusammenknotete,

itrickartig drehte und sich um die schlanke Taille band. So

gesichert,ließ er sich an dem Tuche, das wir an einem Ende
festhielten,hinab; nach wenigen Minuten legte er mir triumphi-
rend den Farnbusch zu Füßen, wies aber gleichzeitig lächelnd
hinab, wo das Graspolster, das mir als Halt gedient hatte, in

die Tiefe stürzte.

Jetzt erst kam ic
h

dazu meinen Warner, einen europäisch
gekleidetenEingeborenen, zu begrüßen und ihm zu danken. „Ich
sah, als ic

h

hierherkam, Ihre Pflanzenbündel am Boden liegen
und vermuthete sosort, daß Sie in der Nähe sein müßten; ic

h

sand Sie noch zur rechten Zeit, denn die letzten Regen haben
das bischen Erde, welches sich auf den Felsvorsprüngen sammelte,

aufgeweicht; Sie sehen selbst, daß Sie eine Minute später keinen
Grund mehr unter Ihren Füßen gehabt hätten." Er sprach
cm fliehendes, gutes Portugiesisch.

„Ich danke Ihnen; ein Anderer Ihres Volkes hätte mir

vielleicht nicht geholfen," dabei hielt ic
h

ihm meine Hand hin,

in die er nur zögernd, wie verlegen, seine kleine, schwarze Rechte
hineinlegte.

„O, Ihnen würden auch andere Neger, die nicht zu den
ausgesprochenen Freunden der Weißen gehören, zu Hülfe geeilt

sein. Es is
t

hier überall schon bekannt, daß Sie sich für uns
interessiren, ja daß Sie selbst alte schwarze Frauen am Kranken
betteaufsuchen; Sie sind ja ein Deutscher und ein Doctor!" —

Wir hatten nämlich Medicamente im Hause, und ic
h

trug eine

Brille. — „Sind Sie ein großer Freund der Weihen?" ,.Der

Beißen? Kaum! Ich kenne Wenige und nicht in der Weise, um
Gutes an ihnen finden zu können; ic

h bin ein Freund ihrer
Bildung." — Er stellte sich mir vor, sein Name war JoSo
Gonsalves d'Azeoedo. Ich kannte denselben schon und sagte zu
demNeger- „Ich hörte schon von Ihnen viel Gutes von meinem

Freunde Leite." — Ein sroher Blitz leuchtete durch sein großes,
schwarzesAuge. „Das freut mich von Senhor Leite; die Weißen
sprechensonst nicht gut von mir; ic

h

gebe mir Mühe, von ihnen

zu lernen, und was ic
h

gelernt, meinen Brüdern nutzbar zu
machen,aber ^ ich bin ja nur ein Neger!" Bewegt reichte

ic
h

ihm meine Hand hin: „Nein, Kraiß« rasu, Sie sind vor
allen Dingen ein Mensch, mit denselben Pflichten und Rechten,
die uns Allen das Leben auferlegt und schenkt; Sie sind ein
Rann, und vielleicht ein besserer, als tausend andere!" Er
«hm meinen Handdruck an, und ein flüchtiges Dunklerwerden

inner Gesichtsfarbe verriech sein Erröthen. Dann wehrte er

mir ab: „Sie nennen mich Freund und kennen mich noch
nicht; wissen Sie, wir Neger haben ein wahres Sprichwort:

Willst Du die Höhe eines fernen Berges messen, so gehe an
seinen Fuß und ersteige seinen Gipfel; willst Du einen Menschen
kennen lernen, so lebe mit ihm und sieh in ihn!" — „Schön,

doch wir Deutschen nennen das Auge den Spiegel der Seele!
— Aber es dunkelt stark, wir müssen heim!" —

Ich wußte, daß ic
h

Azevedo eine große Freude machen
würde, wenn ic

h

ihn in sein Haus begleitete, und bat ihn da
her, mir einen Trunk zu verschaffen. Er ging mir voran, sein
Haus se

i

ganz in der Nähe. Da führte durch das Gebüsch im
Hintergrunde der Felsplatte ein schmaler Fußpsad, den mein
blödes, europäisches Auge bisher nicht bemerkt hatte. Eine
Strecke gingen wir Drei — der Begleiter Azevedos trug meine
Pflanzenschätze

—
durch den Wald und standen bald vor einem

lieblichen Bilde.
Matt schimmerte durch die Dämmerung die weiße Wand

eines einstöckigen Häuschens, dessen Dach aus dem landesübliche»
Material, aus dicken Strohlagen verfertigt war. Um das Haus
herum standen prächtige Gruppen stolzer Palmen, saftiggrüner

Bananenstauden und des formenschönen Papawbaumes; die

Hinterwand des Gebäudes bildete der ziemlich senkrecht ab

stürzende Felsen, an dessen sanfterem Hang zur Linken einige

weihe Ziegen ihren Heimweg suchten. An der einen Seite des
Hauses, hinter dem kleinen, auf Stelzen ruhenden Thürmchen,

aus welchem das Gegacker einer zahlreichen Hühnerheerde scholl,

dehnte sich ein Garten aus, in welchem ic
h

noch hellrindig c

echte Feigenbäume erkennen konnte. Um ein Fenster, links von

der Thür, rankte spärlich beblätterter Wein, um die übrigen

I eine schönblüthige Passiflora, die die herrlichen Marakujafrüchte

! trägt; rechts an der Thür blühte eine Centifolie, freilich nicht

so voll und prächtig wie ihre Schwestern in ihrer nordischen

Heimat. Das kleine Idyll machte ebenso, wie sein Herr und
Besitzer Azevedo, einen wohlthuenden, sauberen Eindruck.

—

Schon in Hörweite rief mein Führer laut: „Juana, Juana, ein
Weiher, Einer der deutschen Doctoren!" —

Bald sahen wir beim Schein einer einfachen Thonlampc

in einem traulichen Stübchen, in welchem Europas Comfort
sich eigenartig mit afrikanischer Urwaldsitte vereinte. Geschästig

eilte Juana, die schwarze Frau Azevedos, nach der Begrühung
fort, um etwas Vinho de Pasta, portugiesischen Rothwein, der
dort in keinem einigermaßen wohlhabenden Hause fehlt, zu holen ;

freundlich kredenzte si
e mir das gefüllte Glas, und ic
h konnte

der wirklich rührenden Sorgsamkeit nicht widerstehen, mit welcher

si
e ss,ns kshon Nadel und Faden aus dem Arbeitskörbchen nahm,

um mir die verschiedenen, klaffenden Risse, die meine Kleidung

in den Felsen erhalten, auszubessern. Azevedo schien das als

selbstverständlich anzusehen und zeigte in Allem, was er that
und sprach, dah er es verstand, sich auch in guter europäischer

Gesellschaft wohl zu benehmen. Er erzählte mir auf meine Bitte
seine Lebensgefchichte; si

e war einfach genug. Sein Vater
hatte, wie er später selbst, eine nvthdürftige Schule erhalten,

das heiht: war getauft und lernte Lesen, Schreiben und Rechnen.
Er wurde von ihm in denselben Künsten unterrichtet und zu

Fleih und Ordnung angehalten. Im Auftrage seines Vaters
machte er mehrere Reisen nach Loanda, wo er das Europäer

thum besser kennen lernte, als es ihm bisher in M-pungo an
dongo, wo sehr wenige Weiße leben, möglich gewesen war, und

unternahm einige monatelange Handelszüge nach dem Süden zn
den M-balundus, Kissamas und Libollos, sowie nach dem Innern
des Erdtheils im. Osten. Nach dem ziemlich frühzeitig ein
getretenen Tode seines Baters übernahm er die Gcschäftsverbin
düngen desselben. Er hatte sich, von seinem verständigen Bater
angeregt, schon von Kindheit an sür europäische Bildung in-

teressirt und so viel in seinen Kräften stand, sich von den Weihen,

mit denen er in Berührung kam, anzueignen gesucht. Auf seinen,

bescheidenen Bücherbrett fand ic
h neben religiösen Schriften,

portugiesisch-englischen Grammatiken und Wörterbüchern, auch

die Obrss äs (?s,raosns, Humboldts Kosmos in portugiesischer

Uebersetzung, Atlanten und manches Andere, was ic
h in M-pungo
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an dongo nicht und am wenigsten bei einem Neger gesucht hätte.
— Die hier ansässigen Portugiesen, mit Ausnahme Leites,
nannten Azevcdo einen aufgeblasenen Schwarzen, einen „ns^ro

iu-roZsnt«" und was ic
h

dergleichen mehr hörte; schreiben und

lesen könnten auch hundert andere Neger, er aber dächte da

durch dem Weißen ebenbürtig zu sein. Mein Freund Leite war
ein für seine Verhältnisse ungewöhnlich gebildeter Mann, weit

in der Welt umhergekommen und ic
h gab auf sein Urtheil viel.

Er sprach von Azevedo mit großer Hochachtung als einem selten

so rein und selbstlos auftretenden Charakter, einem ehrlichen,

bescheidenen und sehr strebsamen Menschen, der gänzlich Auto-
didakt — wie es dort nicht anders sein kann — sich mit Mühe
und Roth einige Bücher erworben und si

e

durchstudirt habe, s
o

daß ihn sein für seine Verhältnisse anerkennenswerthes Wissen,
verbunden mit einem scharfen, ungemein klaren Verstände und

der Liebe zum Nachdenken, weit über das geistige Niveau der

Durchschnittsportugiesen in Angola stelle.
Jetzt lernte ic

h

Azevcdo kennen, ic
h lernte ihn hochachte»

und lieben. Ja, ic
h bin stolz auf seine Freundschaft, die er

mir in einer wahrhaft rührenden Bescheidenheit, i
n der völligsten

und bedingungslosesten Unterordnung in geistiger Beziehung, in

dem offenen Eingeständnih von Jrrthum und Unwissenheit und

in anspruchslos bethätigter Hingabe bewies.
Gar oft noch war ic

h

mit Azevedo zusammen, wenn es

ging tagtäglich; er war bei mir, oder ic
h bei ihm; manchmal

auch begleitete er mich auf meinen Ausflügen. Mancherlei
Fragen legte er mir zur Beantwortung vor, die mir die An
schauungen und Ansichten eines kindlichen Gemüthes von Vielem,

das der Civilisirte anders beurtheilt zu hören gewohnt ist, und
eine bcwundernswcrthe Klarheit und ungewöhnliche Rührigkeit
des Denkens offenbarte. Im Austausch gab er mir eine Menge
Aufschlüsse über die Sitten und Gebräuche seines Volkes und

verschaffte mir richtigere und wcrthvolle Mittel zur Beurtheilung
desselben. Er weihte mich in verschiedene Dialekte der Neger
sprachen ein, — hatte er doch aus eigenem Antriebe das Boca-
bulnr und die Anfangsgründe einer Grammatik der M-balundu-
svrnche, die sich in vieler Hinsicht von der in Angola gesprochenen
Bundasprache unterscheidet, niedergeschrieben.

Mögen hier einige Auslassungen Azevedos über allgemeinere

Punkte folgen, die ic
h

stets nach Schluß der Gespräche schnell
skizzirte und nun zusammengestellt habe. Wenn si

e

auch nicht
Jedem „schulgerecht" dünken nnd oft anfechtbar sein mögen, so

scheinen si
e mir doch geeignet, etwas Licht in die Anschauungen

über das Geistesleben der Neger zu Wersen.

„Was haben wir Euch gethan, daß Ihr uns Neger so tief

in Enrer Werthschätzung stellt. Wir sollen nichts gethan haben,
nm Eure Achtung zu erringen! So wie Ihr Europäer Euch
hier in Angola zeigt, kann uns nichts an Eurer Achtung
liegen, sondern nur an den materiellen Vortheilen, die wir durch
Euch haben könnten, die wir aber tausendfach an Euch bezahlen
müssen!

— Man schilt uns so ost „usAro"*); ic
h

hörte sagen,

das se
i

gleichbedeutend mit „Thier"! Ob das Thier wirklich
ein geistloses Wesen ist, nur ein lebendes Stück Fleisch mit
Nahrungs-, Lebens- und Fortpflanzungstrieb? Ich glaube es
kaum! Sehen Sie hier den Hund au; er weih, daß ic

h von

ihm spreche; er freut sich, denn er weiß, daß ic
h

gut von ihm
spreche. Sehen Sie jenen Termitenhügel an; ic

h kenne Ihr
Europa mit seinen schöneren Häusern nnd Palästen nicht, nur
cinige Bilder habe ic

h davon gesehen, ic
h

glaube nicht, daß si
e

so kunstvoll und s
o

sinnreich und mit so großem Aufwände von

Fleiß gebaut sind. Ihr achtet das Thier, Ihr liebt es, weil
es Euch nützt oder Euch Vergnügen bereitet. Dienen wir Euch
nicht mit unserer Arbeit, deren Ernte Ihr mit geringer Mühe
und in höherem Werthe einheimst, als wir es ahnen können.
Warum achtet und liebt ihr uns dann nicht?" —

*) »m-gr«" is
t

Schimpfwort, Die Bezeichnung für „Neger" is
t

im

Portugiesischen „vr^o", Schwarzer.

, „Wir solle» so viele und schlechteEigenschaften haben. Ich

! wüßte keine, die Ihr nicht auch hättet. Nur übertüncht Ihr
sie, Ihr sagt aus Liebe zum Besseren. Diese Liebe wird aber
wohl anfänglich in der Furcht vor Bestrafung

—
ich schließe

das nach dem, was ic
h an Kindern der Weißen gesehen —

und in Euren geregelten Verhältnissen wurzeln. Uns fehlen ge
regelte Verhältnisse, seit — Ihr in unserem Lande seid!! Wo
noch kein Weißer war oder Euer Einfluß noch nicht hinreicht,
leben im Innern glückliche Stämme in geordneten Zustände»,

die den Euren ähneln. Wir haben den Begriff des Lasters —

„Kitlua KisAb»" in unserer Sprache; wir haben auch die Strafe
„ilunKi", die uns Gott „nambi" ertheilt. Wir haben einen Gott,
eine Religion, nur nicht die Deutungen Eurer Priester! Wir
haben Gnadenverheißungen „«KuKs,»«, Aua ukämdä" wie Ihr in
Eurer Religion, obgleich ic

h

meine, daß eine Religion, welche
die Kindcrzuchtmittel der Drohung und des Versprechens braucht,

für Euch zu niedrig stehen müsse. Uns fehlt allerdings die Er
zählung von der Erlösung, weil wir noch keine Erlösung nöthig

fühlten. Bei uns gibt die Religion gewissen Menschen Macht,
die si

e als Mittel für ihre Zwecke anwenden, bei Euch nicht?
Ich hörte in der Kirche von unserem Priester sagen, daß die

Blattern eine Züchtigung Gottes sei, unsere Negerpriester nennen

si
e

die Bosheit eines Zauberers; von einem großen Gott können

solche Qualen nicht ausströmen, die im Vergleich zu ihm klein

lich erscheinen müssen. Unsere Fetische stellt Ihr als Stücke
Holzes hin, die wir als Götter anbeten; das thun wir gar
nicht, und haben denn die Heiligenbilder in unserer Christen-
kirche mehr Leben? Ich weiß, daß Viele Ihrer Brüder zu
ihnen beten, Wenige, weil si

e

wirklich daran glauben, Mehr,
weil si

e
gläubig scheinen wollen, die Meisten aus anerzogener

Gewohnheit! Die Gewohnheit is
t es, die Euch so hochstellt;

Euer Wissen, Eure Bildung beruht auf Ueberlieferungen Ge
storbener, Eurer tobten Vorfahren, Alles was Euch erhebt und

so stolz macht, hat Einer vom Anderen. Schneidet Eure Ver
gangenheit ab und Ihr seid Wilde. Eure Civilisation besteht

in den Mittheilungen der Ziele von Millionen Menschen wäh
rend vieler Jahrhunderte! Wer theilt uns mit? Niemand!
Oder nennen Sie jene Missionäre Verbreiter Ihrer Civilisation?
Ich nicht! Sie theilen uns die selbsterfundeuen Satzungen
und Formeln einer Religion mit, die mit Eurer Gesittung
fort- oder zurückschritt; es ist, wie wenn si
e

auf einen Kaffee
baum das Reis eines Feigenbaumes pflanzen wollten. Ich habe
gehört, daß Ihr Doctoren sehlende Glieder ersetzen könnet, daß
Ihr einem Menschen eine neue Nase in's Gesicht formt. Weun
aber die Nase dort, wo si

e

eingesetztwird, im Blute und Fleisch
nicht die nöthigen Bedingungen findet, so wird si

e
wahrschein

lich abfallen. Und sollte, weil schon seit Ewigkeit dort, wo sie
zufällig einmal fehlt, immer eine Nase gewachsen ist, nicht die
Neigung und Gewohnheit sein, eine Nase zu bilde», sobald nur
einige AnHaltepunkte geboten sind?!

— Ich sehe in Ihrem Auge
den Widerschein eines Lachens. Ich mag wohl Unrecht haben,

ic
h

spreche nur, was ic
h

oft gedacht; ic
h

spreche richtiger, seit

ic
h Sie kenne, weil Ihre Arbeit und Ihre Unterhaltung mir

über Manches Lehren gegeben hat, wovor ic
h

früher still stand,
weil mir — die Mittheilung fehlte. Belehren Sie mich eines
Besseren, ic

h bitte Sie. Ich bin glücklicher, seit ic
h Sie kenne;

Sie selbst haben mir schon einmal gesagt, daß vielerlei Wahres
mit Unrechtem und Mißleitetem in meinem Denken lebe. Ihre
Aufklärungen vermitteln in mir! Ich bin froh, so zu Ihnen
sprechen zu dürfen; zu anderen Europäern kann ic

h es nicht.
Der Priester würde mich als vom Satan des HeidenthnmS be

sessen erklären, die Uebrigen, nun, die würden sagen: Seht,
wie schon das Wenige, was ihm von uns anklebt, ihm den
Kopf verwirrt."

5

„Wir sollen so sehr häßlich sein; wir sind es auch und
wissen, daß Ihr Weihen schöner seid. Wir wissen, was schön
ist; eine Frau, deren Gesicht dem Euren nahe kommt, is

t überall
als „schöne Frau" bekannt; „häßliches Weib" is

t ein böses Schimpf
wort. Wie »lögen Eure Vorfahre» ausgesehen haben? Ob nicht
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der gebildete und erzogene Geist den Körper ändert? Sehen
Sie diesen Papagei, dcr schon lange Jahre in meinem Hause!
Er stammt von meinem Vater; er is

t

wohlerzogen und sehr zahm.

Sehen Sic Jenen, den ic
h vor einigen Tagen wild kaufte, wie

der Kopf doch verschieden von dem des Anderen scheint, wie

anders das Auge. Der Zahme sieht klug aus, der Andere nicht
wohl dumm, aber ohne jenen

—
soll ic

h

sagen? — Seelenaus
druck. Auch wir Neger können einmal schöner werden! Sie
sprachen einmal davon, daß Ihre vornehmeren und feiner ge
bildeten Europäer, denen ja gewöhnlich auch größere Lebens

bequemlichkeiten geboten sind, sich auch körperlich Vortheilhaft
hervorheben. Bei uns findet Aehnliches Statt. Ich entsinne
mich, daß ic

h bei meinem letzten Aufenthalt im Süden, bei den
M-balundus, einem nach unseren Begriffen gut regierten Stamme,

einer Volksversammlung unter dem Vorsitz der 53 Makotas —
etwa Eure representantss — und 86 Sobas, Ortsvorsteher,
beiwohnte. Alle die Würdenträger zeichneten sich durch hellere
Hautfarbe und durch den äußeren Schein aus, den ihnen vor

nehmeresLeben und die Kopfarbeit, zu welcher si
e die Sorge

sür ihre Untcrthcincn zwingt, auf das Gesicht Prägt; ja, ic
h

»ermochteihre Verwandten, die unter dem gewöhnlichen Volke

verstreutstanden, zu erkennen.
— Die M-balundus sind über

haupt ein besserer Volksstamm, weil si
e

sich am längsten von

der Berührung mit den Weißen fern gehalten haben. Ueberall

wirst Du hören, daß M-balundusklaven allen Anderen vorge

zogenwerden, denn si
e

sind noch treu und arbeiten am willigsten.
Sie lernen in ihrer Heimat arbeiten, weil ihr bergiges Land
nicht, wie das unsere, reichlich die nöthige Nahrung hervor
bringt. Ich sah dort KiKoKot«, was Ihr „Reif" nennt, so daß
das Gras, wenn am Tage die Sonne darauf brannte, schwarz
wurde."

„Man hat uns, wie ic
h

selbst von Europäern erfahren,

Gefühl und Empfindung abgesprochen! Wir sollen nicht liebe.«
können! Daß der Neger haßt, furchtbar haßt und sich rächt,

is
t

Euch bekannt; wenn er die Leidenschaft des Hasses besitzt,

solltenicht auch die der Liebe in ihm leben? Es is
t ein Vor-

«rtheil, ihm dieselbe abzusprechen; ic
h kann mir den Grund zu

demselbennicht erklären. Nicht einmal hier in Angola, und

»ochweniger im Innern, werden Sie eine Mutter finden, die
ihr Kind verkaufte, oder sich gutwillig von ihm trennte. Unser
Sprichwort sagt: wie die 'Nebelwolken stets über den Sümpfen

bleiben, so hängt die Liebe bei Vater und Mutter! Meine
Mutter hatte mich sehr lieb und nahm schweren Herzens von

mir Abschied, als si
e

starb. Sollte meine Mutter mit diesem
Gefühl allein dastehen? Mein Weib und ic

h lieben unseren
Knaben herzlich, ic

h empfinde Freundschaft für alle Menschen
und für Thiere. Ist der Neger nicht gastfreundlich und mit
leidig? Sobald zur Mittagszeit ein fremder Neger bei Essenden
vorübergeht, wird er eingeladen, am Mahle Theil zu nehmen."

*

„Wir werden undankbar gescholten. Vielleicht mit Grund;
denn bei uns haften empfangene Wohlthaten wenieer fest im

Gedächtniß, als das Gegentheil, und das Letztere überwiegt
meistens, selbst bei Weihen, die nach ihrer Ansicht die Neger

M behandeln. Di'e Grausamkeit einer einzigen, oft ungerechten
Strafe überwiegt häufig den Werth von Hunderten von Wohl
thaten, die gewöhnlich nur in Klugheit ihren Grund haben,
sie behandeln uns Alle grundsätzlich gut, und man sieht es

Ihnen wohl an, daß es Ihnen leid thut, wenn Sie einmal

rauh sein mußten. Glauben Sie nicht, daß Sie dafür Dank
ernten? Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Freundschaft, die
-ie mich über so Vieles belehren läßt. Seien Sie sicher, daß

ic
h

und Andere Ihnen helfen würden, sobald Sie es nöthig
haben, daß wir Sie Pflegen, wenn Sie krank sind!"

« <
°

„Eine Aehnlichkeit finde ic
h

zwischen Europäern und Negern.

Vir folgen Eurem bösen Beispiel leichter, als dem guten! Ich
habebemerkt, daß die Europäer von unserer Sprache am ersten

und leichtesten die Schimpfworte und schmutzige Redensarten

lernen !

"

„Wie mag es wohl mit dem Christenthum aussehen, wenn
es einige Tausend Jahre Slter ist? Das Christenthum von

heute is
t das Werk seiner Priester; ich glaube, wenn Christus

jetzt auf die Welt käme, würde er recht traurig sein, er würde

zürnen über seine Priester, wenigstens über solche, wie ic
h

si
e

hier in Angola kenne. Bei Euch in Europa mögen si
e

besser
sein, aber sind hier nicht gerade die Besten nöthig?! Wissen
Sie, wer mich an Christus erinnert? Ihr — oder unser
Livingstone! Wie ic

h den Mann bewundere. Er is
t

ein groß

artiger Held; er allein mit seinem Wort und seinem Beispiel
kämpft gegen den bösen Schatten, der von seinen Brüdern, den

Weißen? in unserem Lande ausgeht. Ich sah ihn vor Jahren
hier durch M-pungo an dongo kommen; durch jene Straße zog
er, von ein paar treuen Negern begleitet, die einige kleine, gelbe

Blechkoffer trugen, wie ic
h einen in meinem Hause habe. Seine

schärfste Waffe, seine Ausrüstung ruhte in seinem Herzen. Als

ic
h im Süden und im Osten war, hörte ic
h von dem „Weißen

mit der Mütze^, alle Neger hatten ihn lieb; warum kann es

nicht mit allen Weißen so sein?"

„Was nützen uns Eure Missionen? Die Negerkinder, die
in ihnen erzogen werden, taugen zu gar nichts; si
e

schreiben
und lesen und beten ihr Paternoster. Aber si

e

haben vergessen,

daß ihre Eltern Neger sind; si
e

schämen sich, daß si
e eine

schwarze Haut haben und verachten ihre Brüder. Dabei haben

si
e verlernt, was für ein Negerleben nöthig ist. Sie lassen sich

von den verachteten Ihren ernähren und thun sehr weise. Von
Arbeit haben si

e
gar keine Vorstellung. Daran wird wohl auch

die Erziehung Schuld tragen! Sie haben nicht einmal gelernt:
liebe deinen Nächsten! Christus wird unter dem „Nächsten"
auch wohl uns Neger verstanden haben!"

*
Eines Spätabends saßen wir bei einem Glase Wein vor

Azevedos Hause. Herrlich flimmerte dort oben der nächtige

Sternenhimmel durch die leise flüsternden Palmenwipfel. Eine

Naturschönheit verfehlt auch auf des Negers Gemüth ihre be

geisternde Wirkung nicht. Feurig sprach mein Freund von dem
prachtvollen Anblick und erzählte mir die Märchen seines Volkes
von der Liebe des Mondes zur Sonne, von den Wanderungen
der Völker nach Westen, der Sonne nach! „Wenn Ein Gott
dies Alles schuf, wie groß muß er sein. Ihr Gott ist nicht
größer als der der Neger! Der Gott der Schwarzen, nambi,

schuf auch Alles; entweder die Erzählungen von Gott sind
Menschenwort, oder der Gott der Bibel is

t der Gott der Neger!"

5

„Mit Ihrer Cultur kommt es mir vor, wie mit Tabaks
rauch in einem schönen Zimmer. Anfangs sieht er schön blau
auS, er duftet so angenehm; später aber — stinkt es im

Zimmer!"

„Wie ungerecht mögt Ihr manches Volk beurtheilt habe»,
ebenso wie Ihr es noch mit uns Negern macht. Euer Maß
stab für die geistige Stufe eines Volkes scheinen Euch seine
religiösen Vorstellungen. Was versteht Ihr von seinen Bor
stellungen, von seinem Denke», so lange Ihr nicht seine Sprache,
den Ausdruck des Denkens genau kennt. Ein Europäer, welcher
einige Monate oder Jahre in Angola lebt und „ds'Ks, ras'rm"
(bringe mir Wasser), ,,d«,'K», tudis," (bring mir Feuer), ,,«nä»"
(gehe), (komme), „lusolo" (schnell!) und ein paar Schelt
worte unserer Sprache gelernt hat, urtheilt über uns und sagt:

l das is
t ein ganz niedrigstchendes Volk, stiehlt und lügt und

paßt zu nichts besser, als zu Sklaven! — Uebrigens darf da«
Negervolk nach den Schwarzen, welche hier in Angola leben,
gar nicht beurtheilt werden. Hier be- und verurtheilt der Weiße
sich selbst im Neger; er beurtheilt Neger, die Viel von ihm
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gelernt haben, besonders viel Schlechtes, weil ihnen das am

meisten gezeigt wird!"

5. 5

„Schickt uns keine Missionäre, schickt uns fromme Ar
beiter, schickt uns ehrliche Männer, die bei ihrer Arbeit auch
an uns, nicht nur an sich denken!"

„Wie unklug sind Eure Priester! Was versteht der Neger,
wenn er selbst auch sogenannter Christ ist, von einem Wort
aus der Bibel, welches jeder Priester nach seinein eignen Ge

fallen auslegt und deutet! Wozu geben si
e

überhaupt dem Neger

die Bibel in die Hand, die so viel Unverständliches enthält,
daß si

e

sogar Euch noch ausgelegt werden muß!? Sprecht
dem Neger, dem Naturmenschen von der Größe und Herrlich
keit unseres Allvaters, beweist si

e

ihm an Gottes schvnen Ge

schöpfen, an dem Palmenbaum, an der Banane, am Sternen

himmel, an den Bergen und vor allen Dingen am Menschen,
an Euch selbst und Eurem Beispiel. — Was ic

h von den

Priestern kenne, kann mich nur mit Abscheu und Ekel erfüllen;

ic
h

begreise die Langmuth Gottes nichts denn seine Priester
werden seine Verhöhnung! Es ist, als ob ich diesen klaren
Wein in ein schmutziges Gefäß gießen wollte. Eure Priester
sollten die Besten, die Vollkommensten Eures Volkes sein, aber
es sind die Schlechtesten, denn es sind Heuchler und Lügner,
die sich sogar selbst betrügen. Sind die Priester in Eurem

Lande ebenso, wie ihre Mehrzahl bei uns sich zeigt, so vedanre

ich Eure Kinder, die von ihnen gelehrt werden. Ich bin über
zeugt, daß ich, in ihre Hände gefallen, der vollkommensten Heuch
ler Einer geworden wäre!!"

Als ic
h aus M-pungo an dongo abreiste, erwartete er

mich
— es war am frühen Morgen — außerhalb der Stadt. Er

war tief bewegt und es zitterte vor tiefgefühltem Schmerz durch

seine Stimme, als er sprach: „Sie gehen fort, es is
t als ob

meine Seele, mein Denken, meine Zukunft mit Ihnen zöge!
Wie anders doch mit Ihnen, als mit Ihren Brüdern; wenn

si
e

alle doch Ihnen gleich dächten. Sie haben sich nicht ge
schämt, mit mir zu verkehren, und ic

h

habe es wohl gefühlt,

daß Sie mit einem gewissen Trotz Ihren Arm unter den meinen
schoben, wenn wir anderen Weißen begegneten. Sie hatten ge
nug Liebe, sich in die Seele auch eines Negers zu versetzen,
mit ihm zu fühlen, zu denken, zu empfinden, mit ihm zn
trauern und zu zürnen, über das namenlos Böse, was ihm von

den Europäern widerfuhr.
— Wenn Sie daheim Ihren Freun

den von den Negern erzählen, so denken Sie an mich, ic
h bin

nicht besser als die Anderen, es is
t nur ein zufälliges Glück,

daß ich von Euch in demselben Maße Gutes annahm, als ic
h

Euer Böses verabscheuen lernte. Ich konnte mich Ihnen gegen
über besser und tiefer aussprechen, als es Andere können, weil

ich unserer Verkehrssprache vollkommen mächtig. Und wenn

Sie können, so kommen Sie wieder; was Sie an mir gcthan,
können Sie an hundert Anderen thun. Bringen Sie Viele

Ihrer Art mit, Viele, die die schwarze Haut nicht für den
Makel einer thierähnlichen Bande von Menschen halten. Jeder
von ihnen wird einen Freund finden, wie Sie an mir Einen

haben! Leben Sie wohll"
Ich küßte den schwarzen Mann herzlich. Er wußte kaum

zu sprechen. „Was thun Sie, daß Sie mir den Abschied noch
schwerer macheu? Ziehen Sie fort; nie, niemals vergesse ic

h

Ihnen, was Sie mir gethan, nie vergesse ic
h Ihnen, daß Sie,

der hochstehende Europäer, an meinem, des Negers, Tisch ge
gessen und getrunken haben!"

—

Und fort ging ic
h in das neblige Lattd, mit schwerem

Herzen scheidend. Azevedo is
t mir meine theuerste und er

hebendste Erinnerung an Afrika. Noch vor kurzem erreichte
mich ein langer Brief von ihm; er is
t

traurig, nur das Zehreu
von der Erinnerung an unser Zusammensein, nur meine Tröstun
gen auf die Zukunft stimmen ihn froh. Wenn ic
h an meinen

schwarzen Freund denke, so schnürt es mir das Herz zusammen,

daß ein solcher Mann, der so Großes wirken könnte, vergessen
und verlassen dahinsterben soll. Was märe er i

n den Händen

wahrer Menschenfreunde; vollkommen ausgebildet, stände er da

ein Priester des Geistes, ein Herold des Friedens zwischen

Weiß und Schwarz, eine Vorveste der Civilisation und unter

seinem Volke ein leuchtendes Beispiel. Jetzt wird er irre an

sich, an Gott und den Menschen, weil er es sonst nur mit dem

Abschaum Europas zu thun hat. Wie athmet seine Seele auf,
wenn er einen Menschen findet, der auch unter der schwarzen
Hülle den Menschen, den ringenden, strebenden, kämpfenden

Menschen erkennt, würdigt und pflegt. Und sollte es nicht
Mehrere seines Gleichen geben? Wie Viele ihrer mögen in

dem Wüste und dem Chaos Angolas verschollen und vergangen

sein! Wahrlich, Angola is
t

der Thränen Werth, die sein Sohn
über das Land weinte. Seit Jahrhunderten ein Besitzthum
Europas, und doch ein Schandmal auf dem Schilde der Civili
sation.

Aus der Kauptftadt.

Gabriele.

Schauspiel in 4 Aufzügen von Hugo Bürger.

Hugo Bürger gehört zu den Glücklicheren unter unser« jungc»

Dramatikern. Er hat, so viel ich weiß, in den letzten 4 5 Jahren
drei größere dramatischeArbeiten mit günstigemErsolge zur Aufführung

gebracht: „Der Frauenadvokat", „die Modelle des Sheridan" und „die

Florentiner", Die beiden erstgenannten,die mir in Berlin zu sehen die

Gelegenheit gehabt haben, lassen die Befähigung des noch jugendlichen

Schriftstellers für die Bühne zu arbeiten deutlich erkennen und diese

Befähigung wird durch sei» neuestesSchauspiel „Gabriele" noch fester

begründet.

„Gabriele" is
t im Großen und Ganzen nnd auch im Einzelnen gut

gegliedert und geführt, Bürger besitzteine unbestreitbarestarkeBühnen-

anschaulichkcit. Er hat sich unzweifelhaft durch ernste Studien mit der

so wichtigen Technik, die man in thörichter Gcringschätzniigals „Mache"

zu bezeichnen pflegt, wohl vertraut gemacht. Er exponirt klar und

fesselnd,er steigert kunstvoll und löst mit Geschick, Die einzelnen Scenen

sind gut gebaut und gut aneinander gereiht, und in ihnen herrschtLeben

und Bewegung, Bürger brauchte weiter nichts geschriebenzu haben als

die Schlußscenc des dritten Actes, um auf die Ehre, zu den berufenen

Bühnenschriftstellern zu zählen, mit Fug und Recht Anspruch machen zu

können.

Trotz dieser sehr erheblichenBorzüge, die Niemand williger aner

kennenkann als ich, und trotz der Erfindung einer interessantverzweigten,

bühnengerechtenHandlung, hat mich dieses neue Schauspiel mehr be

schäftigt und gefesseltals behaglich gestimmt. Ich wähle absichtlich das

Wort „behaglich" und möchtees in demselbenSinne verstandenwissen,

in dem Goethe das „urkräftige Behagen" gebraucht. Rechtekünstlerische

Freude hat mir „Gabriele" nicht gewährt, vielmehr hauptsächlich das

Interesse am Stofflichen abgenöthigt,
— eine Empfindung, die sich

meiner auch bemächtigenkönnte, wenn ic
h etwa de» Bericht über eine

aufregendeAssisenverhandlung lesenwürde, deren Helden mir gleichgültig

sind. Mit einem Worte, die Begebenheilen, die Bürger dramatisch
veranschaulicht, nehmen mich mehr in Anspruch als mich die Personen

interessiren.
Der ständige Vorwurf, der gegen die meistenWerke unserer jungen

Dramatiker erhoben wird: daß diese keine eigentlicheHandlung haben,

wird Hugo Bürger erspart bleibe». Ich meine sogar, daß „Gabriele"

zuviel Handlung enthält oder richtiger, daß in diesem Schauspiel zuviel

Fäden gleichwerthiger Handlungen aus einmal abgesponnen werden.

Mit der Verwirrung und Entwirrung dieser verschiedenenFäden hat
Bürger so viel zu schaffen, daß er nicht einen Augenblick rasten darf,

uni das Pensum, das er sich aufgebürdet hat, innerhalb der durch das

Theater bedingten Zeit zu absolviren. Aus dieserEigenthümlichkeit des

Bürger'schen Werkes ergibt sich auch, daß die Nacherzählung der ver

schiedenenHandlungen mit erheblichenSchmierigkeiten verknüpft ist, und

daß man nach dem gedrängten Berichte sich kaum eine Vorstellung von
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demeigentlichenWesen des Werkes verschaffenkann. Gleichwohl soll hier
derVersuchgemachtwerden.

Dcr Fabrikant Arnsdorf steht im Begriff, ein großes Lieferungs-

acschäfimit einem rheinische»Großkaufmann, von der Naeff, abzuschließen.
Zu demHause des Fabrikanten Arnsdorf arbeitet seit einiger Zeit ein

junger,sehr talentvoller Mann, Namens Oliver Tornau, der durch seine
Intelligenz und seinen Fleiß die eigentlicheSeele des Hauses geworden

is
t,

Dcr Geschäftsfreund Arnsdorfs hat daher auch den Vertrag über
dasgroße Geschäftabhängig gemachtvon dem Bleiben Tornaus.
Die Verhandlungen sind soweit gediehen, daß nur die Unterschrift

fehlt, als von der Naeff durch einen anonymen Zettel gewarnt wird,
dasGeschäftperfect zu machen, da möglicherweiseSchwierigkeiten ein

tretenkönnten. Bon der Naeff theilt das Arnsdorf ganz offen mit,
undArnsdorf is

t

natürlich nicht wenig bestürztdarüber, daß das Geschäft,

zu KestenGeheimhaltung sichdie drei Mitwisser, Arnsdorf, Tornau und

von'der Naeff verpflichtet hatten, ruchbar geworden ist. Da von der

Raeff mit keinem Menschen davon gesprochen,nimmt Arnsdors, der

ebensallsgeschwiegenhat, an, muß annehmen, daß Tornau aus irgend

welchenGründen — und die kaufmännischenGründe, einen Vortheil
damitzu erzielen, liegen am nächsten— geplaudert habe. Obgleich
Tornaudagegen protestirt, bleibt doch zunächst ein gewissesMißtrauen
beiArnsdorf zurück.
Wie is

t

man nun hinter das Geheimniß gekommen? Das is
t

die

Frage,die keine der betheiligten Personen zu lösen vermag. In Wahr
heitliegt die Sache so: Eine Frau Delberg, eine putzsüchtige, kokette
Frau,hat Oliver Tornau früher geliebt und is

t

von ihm verschmäht
worden. Sie hat bemerkt, daß Gabriele Arnsdorf, die Tochter des
Fabrikanten,sich für Oliver lebhaft interessirt; si

e

hat auch bemerkt,

daßArnsdorf einer Bereinigung dcr Beiden sicherlichwohl geneigt sei,
undglaubt mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß eS mir eines

Wortesvon Oliver bedürfe, um die reicheschöneGabriele heimzuführen.
Tas will si

e

verhindern. Mit weiblichem Scharfsinn hat si
e

mit Recht
geschloffen,daß die Anwesenheit von der Naeffs durch irgend welche
»ersönlichund geschäftlichäußerst wichtige» Motive bedingt sein müsse.
Tie drei Herren haben im verschlossenenZimmer mit einander ver
handelt,haben nachher sorgsam de» Schlüssel abgezogen; das Zimmer

siehtmit den Gesellschaftsräumen nicht in Verbindung, man kann das

selbenur durch das Zimmer von Gabrielen erreichen. Sie hat also
vor allenDingen erfahren wolle», welche Abmachungen in dem un

nahbarenZimmer getroffen worden sind, und sich dazn mit großem

GeschickGabrielens selbstbedient, Sie hat Gabrielen zunächstbeunruhigt,
dannindirect veranlaßt, in das verschlosseneZimmer zu treten und

endlichvon deren heiteren Miene» abgelesen, daß es sich in jenem

Limmernur um geschäftlicheAbmachungen gehandelt haben könne,

sobald si
e

das weiß, hat si
e

durch einen ihrer Freunde, dcr gleichfalls

Gabrielenden Hof macht, und also Olivcr nicht srcundlich gesinnt ist,
5enanonymenZettel schreibenlassen,welcheralso das gewünschteResultat
«zielt, d

.
h
.

auf Olivcr den Verdacht eines geschäftlichenTreubruches

wälzt.

Arnsdorf selbst kann, wie gesagt, diesenVerdacht nicht unterdrücken,

d
a
e
s

ihm eben absolut unfaßbar ist, wie das Geschäftsgeheimnihanders
al»durchOliver verrathen sein könnte,und er sprichtdiesenVerdacht auch
aus. In Folge dessenentspinnt sich eine gereizteScene zwischenArns
dorsund Tornau , die damit endigt , daß Tornau die Arnsdorf'sche !

Fabrikverläßt. Arnsdorfs Argwohn erscheint um s
o begründeter und

sird um so leichter von aller Welt geglaubt, als von der Naeff nun
dasprojectirte Geschäft mit Arnsdorf rückgängigmachtund mit Tornau

abschließt.

Im zweiten Acte flehen wir fomit gänzlich veränderten Verhältnissen
Skgenüber.Arnsdorf is

t

durch die tiefe Kränkung, die er von Tornau

«fahrenzu haben glaubt, von dem Manne, dem er sein volles Ver-

liauengeschenkthatte, krank geworden; die Fabrik is
t

zurückgegangen.
Tornaudagegen hat sich durch das Geschäft zu einem wohlhabenden
Wannegemacht,dem nur Eines fehlt: die Achtung der Welt.

In einem Seebade, wo Arnsdorf die Stärkung seiner Gesundheit
»cht, treffen Gabriele und Tornau wieder zusammen. Es gelingt

Cornau,Gabrielen von seiner Unschuld zu überzeugen — wenigstens

«igefahrzu überzeugen, und die Beiden verloben sich. Die erneuten

Ersucheder Frau Delberg, die Vereinigung zu verhindern, schlagen
ichl;aberdamit is
t

ihr Nacheplan noch lange nicht aufgegeben,und s
ie

beschließtnun, die Ehe, die si
e

nicht hat verhindern können, zum min

destenzu einer unglücklichenzu machen dadurch, daß si
e

das Vertraue»

zu Tornau bestündig erschüttert und Gabrielen in ein oberflächliches
gesellschaftlichesLeben hineinzieht, das diese der Häuslichkeit entsremdet.
Der dritte Act, der bestedes Stückes, gewährt uns einen Einblick

in dieserechtunerquicklichenFamilienverhältnisse, Bürger hat hier zwar
eine starkeLückegelassen,die wir Zuschauer gern ausgefüllt sähen. Wir

müssendoch annehmen, daß Gabriele, nachdem si
e

sich entschloffenhat,

Tornau zu Heirathen, den verderblichen Einflüssen einer Intrigantin

weniger zugänglich sei als den liebevollen Ermahnungen ihres Mannes;

wir begreisennicht recht, weshalb die junge Haussrau den Mann, de»

si
e

ans Liebe gewählt hat, vernachlässigt, um thörichten Vergnügungen

an der Seite der Frau Delberg nachzulaufen. Aber die Thatfache liegt
vor: die Ehe is

t

durchaus keine glückliche. Gabriele amüsirt sichin einer

ziemlich frivolen, oberflächtichmGesellschaft, dieweil ihr Mann daheim
bleibt und mit kaufmännischerGenauigkeit berechnet, wie er die exor
bitanten Ausgaben seiner Frau mit den Einnahmen vereinbaren könne.

Wie die Verhältnisse liegen, erscheintes ganz begreiflich, daß Ga

briele den Verdacht gegen ihren Mann, gegen die Grnndlage seines
jetzigenVermögens nicht ganz hat niederkämpfen können; und als durch
eine Reihe von tückischenZufällen sich in ihr dieserVerdacht zur Potenz
einer Ueberzeugung erhebt, spricht si

e

denselben in äußerster Entrüstung

gegen Tornau aus. Eine ungemein bewegte, theatralisch ganz vor

trefflich gebaute Scene bringt diesen Conflict zum Ausdruck, der damit

endet, daß Tornau in, wie es scheint, unversöhnlicher Stimmung das

Haus verläßt. Man muß eine Scheidung sür imminent halten.
Der letzte Act bringt die Entwirrung dcr überaus verwickelten

Fäden, Es handelt sich immer und immer darum, ob Tornau in ge-

winnnütziger Absicht, wie die Juristen sagen, das Geheimniß von dem

Geschäftemit von dcr Naeff mißbraucht habe oder nicht; es handelt sich

für ihn darum, »achzuweisen,daß Jemand in demverschlossenenZimmer
gewesen is

t

und sich überzeugt hat, daß da ein Bertrag dem Abschlüsse

nahe geführt worden war. In sehr geschickterFührung zieht Bürger
jetzt die betheiligten Persönlichkeiten heran, welchedie Aufklärung allein

bringen können und bringen; und allmählich dämmert eS in Gabrielen

auf, daß si
e

allerdings aus indirecte Veranlassung von Frau Delberg in

das Zimmer ihres Baters getretensei und sichdort überzeugt habe, daß

daselbstlediglich über Geschäftssragenverhandelt worden sei. Sie schließt
weiter, daß Frau Delberg ihr dieseWahrnehmung sehr wahrscheinlicher

Weise von den Zügen habe ablesenkönnen, und daß nun die rachesüchtige

Frau eine genügendeBasis gesundenhabe, von der aus s
ie die ränke-

vollcn Machinationen gegen Oliver Tornau habe leiten können. Kurz
und gut, Gabriele erkennt die Schuldlosigkeit ihres Gatten, empfindet

mit tiefer Reue ihr eigenes Verschulden, und die Beiden versöhnen sich.

Ich muß hier gleich bemerken, daß ich dem Urtheile, welches das

Publicum am erstenAbend über diesen letztenAct gefällt hat, und das

zum Theil ein sehr abfälliges gewesen ist, durchaus nicht beistimmen

kann. Ich finde die Lösung ganz dem Geiste des Werkes entsprechend,

scharfsinnig und geschickt. Allerdings scheint mir auch hier auf daS

Thatsächliche, auf das Stoffliche von Seiten des Verfassers zu großer

Werth gelegt worden zu sein; aber das is
t

ein Fehler, den ich an dem

ganzen Stücke zu rügen habe. Ich meine, eine liebende, eine vertrauende

Frau braucht nicht mit der ängstlichenGewissenhaftigkeit bei der Fest
stellung des Thatsächlichen zu Werke zu gehen, wie ein Instructions-

richter. Es wäre gar nicht nöthig gewesen, daß alle die kleinen That-
sachen,aus denen sich die große Beschuldigung gegenOliver zusammen
setzt,in ihrer Harmlosigkeit klargelegt würden. Das Publicum weiß eS,

Gabriele sollte es als liebende Frau errathen, sollte es glauben, ohne

durch die überzeugendeKraft der Thatsachen dazu gezwungen zu werden.

Ich habe bei dem Berichte über die eine und hauptsächlicheHand
lung eine Nebenhandlung noch ganz verschwiegen. Es spielt da noch
ein Maler Alberti hinein, ein Freund OliverS, dem Oliver im vertrau

lichenGesprächeallerdings von demGeheimnisse gesprochenhat; und aus

diesenhat sichOliver auch immer berufen in der Hoffnung, daß Alberti,

ohne die Tragweite seiner Aeußerung zu ermessen,vielleicht ein unvor

sichtigesWort über die Angelegenheit habe fallen lassen. Dieser Zeuge

sür die Unschuld Olivers is
t

aber ein Jahr lang nicht zu finden. Er

is
t unmittelbar nach dem Zwiegesprächemit Oliver nach Italien ab

gereist und hat sich da s
o gut versteckt, daß weder Tornau noch ein

Fräulein Roland, mit der er sich ungefähr verlobt hat, den Ausenthalt
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des Künstlers haben ermittcln können. Das is
t in unserer Zeit der

telegraphischenVerbindungen und der geordneten polizeilichen Controle

doch etwas unwahrscheinlich.

Ferner spielt daS ebengenannteFräulein Roland, eine stimmbegabte

junge Dame, die Oliver im Interesse der Kunst unterstützt, noch eine

nicht unbedeutendeRolle, Auch das reine und respektable Verhältnis?
Olivers zu dieser Dame wird zu einem verleumderischenMaterial ge

legentlich vermerthet. Endlich sind noch einige Episoden von größerer

oder geringerer Wichtigkeit,

Der Titel „Gabriele" is
t

nicht richtig gewählt. Gabriele steht

durchaus im zweiten Plane. Das Stück müßte „Oliver Tornau" heißen.

Hätte eS ein Franzose geschrieben, so würde ic
h den Titel vorschlagen:

,,I^S8 8uppliess cl'un Komm«," In der That wird Oliver von der
erstenScene bis zur letztengemartert. Alle Verdächtigungen treffen ihn
sicher; nicht ein einziges Mal wird ihm die Gelegenheit geboten — bis

aus die letzteScene und da is
t

er noch obenein passiv — , die Wahrheit

zum siegreichenAusdruck zu bringen. Oliver Mi erbarmungslos allen
möglichen Mißverständnissen zum Opfer, Ein einziges Mal versucht
der Dichter, soviel ic

h

mich erinnere, seine Dulderrolle zu erklären: „Die
Verleumdung," heißt eS in dem Stücke, „ist eine Hydra; wer si

e

nicht
tödten kann, der soll nicht mit ihr kämpfen."

Das is
t eine Sentenz, gegen die sich doch Mancherlei sagen läßt.

Ich citire si
e

absichtlich, weil si
e

zugleich charakteristischfür Bürgers

Dialog erscheint. D:e Sprache Bürgers is
t

anständig, sachlich,aber nicht
ungewöhnlich, nicht bestechend; anmuthige und besonders glückliche

Wendungen sind mir nicht aufgefallen, Bürger hat eben über zuviel

ThatsSchliches zu berichten, daß er die Muße fände, auf die Darstellung

besondereSorgfalt zu verwenden; er suchtnur nach der Knappheit, nicht

nach dem Reize des Ausdrucks. Bon Zeit zn Zeit schlängelt sich eine

Sentenz wie die eben citirte und wie die folgende durch den sachlichen

Bericht: „Einen Mann nicht zu besitzen, den man liebt, is
t

eine Qual;

einen Mann zu besitzen,den man nicht liebt, is
t

ein Unglück; aber den

Mann, den man nicht liebt, von dem Mann gelästertzu sehen, den man

liebt, is
t

ein qualvolles Unglück," Das is
t

für den bescheidenenGe

danken doch recht anspruchsvoll im Ausdruck.

Das Wesen deS Stückes, das ic
h als eine Summirung von bühnen

gerechtenThatsachen bezeichnenmöchte— von Thatsachen, die sich unter

den verschiedenstenAspectcn darstellenund zu den vielfältigsten Deutungen

geeignet sind — , bringt es mit sich, daß die Personen, welche diese

Thatsachen herbeiführen, sehr häufig ein Programm aufstellen, da diese

Thatsachen sonst nicht genügendzum BerstSndniß der Zuschauer gebracht

werden würden, Frau Delberg, die eigentlicheTriebfeder aller der nn-

angenehmenMißverständnisse, spricht daher sehr viel in Futuren und

erzählt uns oft, was einige Scenen später sich ereignen wird.
„Gabriele selbst soll in daS Zimmer gehen," sagt sie, „und durch s

ie

werde ic
h

ersahren, was zwischen den Dreien verhandelt worden ist.
Studiren wir ihre Miene, wenn si

e

wiederkommt, auf ihre Miene kommt

Alles an! . . Sie lacht! Es is
t

also blos von geschäftlichenAbmachungen

die Rede gewesen" sc.

Aus diesemWesen des Stücks erhellt ferner, daß die Charakteristik
der einzelnen Persönlichkeitennicht besonders vertieft worden ist. Einen

gauz klaren faßlichen Charakter besitzteigentlich nur Frau Delberg, die

von Fräulein Keßler mit größter Feinheit ganz meisterlich dargestellt
wurde, Fräulein Keßler that alles Erdenkliche, nm die unangenehme

Person wenigstens durch gute gesellschaftlicheManieren und eine an

muthige Erscheinung zu heben. Gabriele is
t uns kaum verständlich; si
e

wirkt unsympathischals Braut, und .siewirkt recht antipathisch als Fron.
Frau Erhartt schien sich für die Rolle im Allgemeinen auch nicht recht
erwärmen zu können; erst im dritten Acte konnte si

e

die Gelegenheit er

greifen, durch ihre dramatischenAccente recht zu wirken, Tornau kann

sich unter der Wucht all' der Lästerungen und Verdächtigungen, die auf
ihn geladen werden, nicht frei entwickeln. Er verläßt die Anklagebank
eigentlich nicht einen Augenblick. Diese wichtigste Rolle deS Stückes
wurde von Herrn Ludwig mit Berständniß und jugendlicher Frische dar
gestellt. Die übrigen Rollen sind meist nur flizzirt: am glücklichstenund
mit den wenigsten Strichen der Speculant Delberg, der „Mann seiner
Frau", der durch Herrn Vollmer in Spiel und MaSke einen vorzüglichen
Repräsentanten fand, und neben diesem der Maler Alberli, den Herr
Liedtckedurch sein außerordentlich wirksames warmes Spiel zur liebens
würdigsten Figur de? Stückes machte. Die anderen durch unsere besten

Kräfte besetztenRollen, Arnsdorf (Herr Berndal), von der Naeff (Herr
Oberländer), Fräulein Roland (Fräulein Clara Meyer), der Buchhalter
Andrick (Herr Krause), die Bundesgenossender Frau Delberg, Roseckund

Melden (Herr Dehnicke und Herr Klein), sind von dem Dichter recht

stiefmütterlichbehandelt worden. Wie man aus dieserAufzählung schou
ersieht, wurde das Stück vortrefflich gespielt und die Jnscenesetzungdurch
den verständnißvollen Regisseur, Herrn Deetz, verdiente alles Lob.

Paul kindau.

Motizen.

Die Steuerdebatten des Reichstages haben seit vierzehn Tagen
eine Lage geschaffen, die sich nur langsam zu. klären beginnt. Ständen

nicht wichtige politische Ziele des Lande« und der Nalionalpartei aus
dem Spiel, so wäre die Beobachtung der Zwischenfälle, welcheder aus
die Dauer unvermeidliche Eintritt der liberalen Mittelklaffen in die

Regierungsfphäre bei dem erstenVersuch hcrbeigesührt hat, von drama

tischemInteresse. Wie unreif unser konstitutionelles Leben ist, war von

jeher an der jnngsräulichen Scheu erkennbar, mit welcher Parteiführer
aller Kategorien vor dem Verdacht zurückschreckten,daß sie, wenn auch
nur im Traum, an das hehre Glück und die Last eines Minifterporte-

seuilles denken könnten. Ein radicaler Abgeordneter verstieg sich ein

mal früher zu dem unehrerbietigen Scherzwort, die Minister wörc»

dazu da, um angegriffen zu werden. Eine parlamentarische wie auch
immer herbe Kritik ließen sich die inländischen Ressortchessauch gern

gesallen, wenn nnr nicht auf ihre Nachfolge speculirt würde. Dies er

schienstets als eine unqualificirbare Anmaßung. Das Publicum erHolle
sich denn auch nur langsam von seinemErstaunen, «IS ein Parteiführer
und künstiger Minister vorigen Herbst in öffentlicherRede, wohlverstanden
außerhalb der Kammer, von der Nothwendigteit gouvernementaler Ini
tiative seitens der Liberalen sprach. Dergleichen war von Memel bis

zum Rhein, seit wir den Segen einer Verfassung genießen, unerhört ge

wesen. Während des letztenVerlaufs der Kanzlerkrisis, wo es von Or

ganisation der ReichsSmter, Steuerreform und dergleichen in der Luft
»ncherschwirrte, konnten denn auch Sticheleien an die Adresse der ver

wegenenHerren, die sichmit Ministergednnken trügen, in der betheiligten

Presse nicht ausbleibe». Dem Faß wurde jedochder Boden ausgeschlagen,
als der bitterböse Vorwurf wegen der perfiden Absicht des St,s t«i
I«, >x>uryns .j

s m ^ mett«! durch die Räume des Parlaments erschallte.
Da brach ein Sturm der Entrüstung hervor, der noch zur Stunde nicht
ganz beschwichtigtist. Niemandem fiel ein, daß noch Zeitgenossenleben,

die sich, wen» auch nur dunkel, zu erinnern glauben, wie Herr von

Bodelschwingh ganz ähnlich Herrn von der Heydt Platz machte und

letzterer seinerseits die schönenRäume des Finanz dcpartements früher,
als er geahnt hatte, verlassenmußte. Herr Camphausen gehörte stets
ohne Zweifel zu den dauerhaften Ministern, und sein Embonpoint be
weist, daß er sich die Jahre über mancherlei Anfechtungen nicht mehr
als nöthig zu Herzen nahm. Offen gestandenempfanden wir feit dem
Beginn der KrisiS keine überaus lebhafte Sehnsucht nach seinem Rück
tritt. Zu den nochnicht ganz ausgeklärtenRäthseln der letztenVorgänge
gehört vielmehr, aus welchem Grunde die vielbesprochenefreisinnige
Combination nicht auch diesen Altliberalen in ihre ministeriellen Zu-
kunftskreiseeinschloß und sichdadurch raschereAussichten des Gelingens

sicherte. Doch bescheidetsich der Chronist gern, die Hindernisse, die sich
einer solchenBernnnftheirnth entgegenstellten, um s

o weniger zu über

sehen, als die Haltung des Finanzministers gelegentlich der Retorsions
zölle, des SstreichischenHandelsvertrages und der Steuerfragen gegen
den Borwurf eines etwas versatilen Gebahrens nicht durchaus geschützt

sein dürfte, von den persönlichenSchwierigkeiten des amtlichen Umgangs

zu schweigen. Jedenfalls wurde offenkundig, daß sichHerr Camphausen

seit Neujahr, wenigstens wie er selbst glaubte, mit dem Reichskanzler
Keffer vertragen hatte als mit seinen früheren Anhängern der gemäßigten
Linken. Man mag darüber streiten, ob die Thräncn in der berühmten
Verjöhnungsscene der Rührung oder dem Zorn erpreßt wurden, waS

eine zuverlässige chemischeAnalyse ja doch unter allen Umständen aus

schließt. Aber aufrichtig waren ohne Zweifel jene im politischen Leben

gewiß seltenenZähren, denn Herr Camphausen is
t

trotz seiner unbestreit
baren Fehler wirklich und nicht etwa im Sinne von Btarc AntonS

Leichenredeein ehreniverlher Mann. Auf ihn hätte nicht Disraelis ge

wagter Calembourg gepaßt, als Lord Jghn Russell ausangs der fünfziger
Jahre, zur Zeit der zweiten Reformbill, seinem konservativen Gegner
ebensalls weinend unbegründete Anschuldigungen und Allegationeu vor

warf, Disraeli aber sich erhob und sagte: Mein edler Freund wirft mir

Allegationen vor; seine Thronen aber beweisen, daß er selbst ein Alli
gator ist, denn es sind Krokodilsthränen! Davon war bei n»S nalür
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lich in dem vorliegenden Falle keineRede. Lord Joh» Rüssel trat bald
darauszurück und sein Schmerz hatte vielleicht der Voraussicht seines
stürzet gegolten. Jedermann weiß, daß Herr Camphausen, wenn auch
gewigmit Zähigkeit, doch nicht um den Preis der persönlichenWürde
an seinemPortefeuille festhielt. Durch die liberalen Reihen aber ging
mährendder ganzen Krisis ein Gesühl behaglicherSicherheit, das einem

zmiesachenBewußtsein entsprang. Man hatte durchweg offen gehandelt
„adbesaßden unschätzbarenBortheil, warten zu können. Wem die Zu
kunftgehört, is

t

ein öffentliches Geheimniß und wenn die vielfach ver
schlungenenRedensarten des Augenblicks langst verklungen sind, wird
dieNation mit ihren anerkannten Vertretern selbstverständlichdas letzte
Kort behalten.

5 5
Deutsche Handwerker SibliotheK.

Ein eigenartiges Unternehmen, wovon das erste Bändchen soeben
ausgegebenwurde unter dem Titel:

Zwölf Schneider. Historische Bilder der bemcrkenswerthestenZunst-
genossenvon 0r. E. Schmidt-Weißenfels. Stuttgart, Äben-

heim'scheVerlagsbuchhandlung.

ES sollen in der l. Serie nachfolgen: Zwölf Schuster, Zwölf
Buchdrucker. Zwölf Metzger. Zwölf Barbiere (Friseure).
Zwölf Schmiede. Zwölf Tischler. Zwölf Maurer. Zwölf
Zimmerer. Zwölf Schlosser. Zwölf Gärtner — und für die dar

a
u
s

folgendeSerie sind angekündigt: Zwölf Weber, Zwölf Färber.
Zwölf Töpfer. Zwölf Seifensieder. Zwölf Brauer. Zwölf
Drechsler. Zwölf Böttcher. Zwölf Sattler. Zwölf Uhrmacher.
Zwölf Optiker. Zwölf Graveure.
Es is

t

ein glücklicherGedanke, in derartigen geschichtlichenGruppe
rungenzunächstden Zunftgenossen j

e zwölf Männer des Faches vorzu-
siihre»,welchedurch ihr Wirken und Leisten oder auchdurch ihre Lebens-

ichicksalein weiteren und weitestenKreisen die Beachtung der Welt auf

si
ch

gezogenhaben.
Daß in dem vorliegenden ersten Bündchen der bekannte Verfasser
Schmidt-WeiKenfelS diesen glücklichen Gedanken in leichter, ge
fälligerWeiseaus- und durchgeführt hat, bedarf wohl kaum einer be-
jouderenBemerkung, und da dies sicher in gleichemMaße auch für die

ätzendenBändchen der Fall sein wird, so bezweifeln wir durchaus nicht,
daßdieHandwerker-Bibliothek sichverdientermaßen sehr bald einen
weilenLeser-und Freundeskreis, und zwar nicht blos nnter den nächsten
Zunftgenossen.erroerben wird, zumal auchdie Verlagsbuchhandlung durch
hübsche,gefällige Ausstattung und billigen Preis für die Verbreitung
dasIhrige gethan.
Aber gerade, weil wir von diesen Büchern, welche voraussichtlich
«e so weiteVerbreitung in Handwerkerkreisen finden werden, um so

mehrwünschen,daß si
e

nicht nur znr leichtenUnterhaltung die„en, son
der»zugleichauch durch»ernsten, sittlichen Inhalt die Leser nachHallig
sirderilmögen,wollen mir auch einige Ausstellungen und Bedenken, die

si
ch

uns bei dem Lesen des erstenBündchens aufgedrängt haben , nicht
zurückhalten,in der Hoffnung, daß dieses Aussprechenvielleicht den fol
gendenBündchenund wohl auch der sicherbald zu erwartende« zwcilcn
Äuftaqedes vorliegenden erstenHeftes zu Gute kommen dürfte.
Air vermissenvor Allem ein einleitendes Borwort, worin nament

lic
h

über die Gründe für die unter den Zunftgenossen getroffene Aus

wahlein verständigendesund zurechtweisendesWort nicht fehlen dürfte;
dm»nichtalle hier vorgeführten Persönlichkeiten sind etwa einfach als

Ruft« zur Nacheiferung zn betrachten, sondern manche darunter viel

mehrgeradezuals abschreckendeBeispiele, die hier offenbar nur Auf
nahmegesunden,weil si

e

in der Welt mehr oder minder haben von sich
redenmachen,wie z. B. der „Hochstapler Franz Tomaszek". Einzelne
sreilichsind auch wohl nur aufgenommen, um — das Dutzend voll zu
machen.So z. B. gehört „eines Königs Schwiegervater (Jakob HSnse-
len,"offenbarmehr in eine Kistpir« »L^ll<Ii.lun»eals in unsere „Hand-
wntn-Bibliothek". Welchen rechtmäßigen Anspruch aus die. Ausnahme

in diesehat ein Schneider dadurch, daß — man kann nicht einmal sagen:

seineTochter, sondern nur — : die Tochter seiner Frau die zur linken
HandangetrauteGemahlin eines Königs geworden? Wir würden bei
einerzweiten Auflage durchaus für die Ausmerzung dieser Nummer
stimmen,um so mehr, als »n'r. für. dje s

o entstandeneLücke einen aus
gezeichnetenErsatz bieten köniien, Es liegt wohl in der Natur der Sache,
«alzdiemeistendfl? hier zux Nacheiserung aufgeführten Persönlichkeiten,

wicheJmiftgenofsen sind, die aus ihrem Handwerk hemuAgejtrebt und

si
ch
in einemandern Berufskreise hervorgcthan haben. Eigentlich is
t

in

dervorliegendenSammlung der „Millionär" — oder, wie es wohl
richtigerhieße: der wohlthätige Menschenfreund

— Georg Stnlz (dessen

. vonFürst und Vaterland" errichtetesEhrendenkmal das Titelkupser des

Andchensbildet) der Einzige, der wirklich durch seineSchnciderthätigkeil

i» Verbindung niit der Verwendung des in diesemBerufe erworbene»
Vermögens sich einen Ehrenplatz in der vorliegenden Sammlung ver
dient hat. Um so mehr freut es uns, diesem einen ebenbürtigen Ge
nossenzur Seite stellen zu können in der Lücke, welche durch die vor
geschlageneAnsmerznng (von „Jakob Hänsele», eines Königs Schwieger
vater") entstehenwurde. Wir meinen Franz Anton Egetmeyer, de»
Schneider in Pcnsa. Die betreffendeErzählung von Hebel (in seinem
„Rheinländischen Hausfreund") würde die köstlichst«Perle der Sanim
lung werden. Füglich könnte dazn auch als Einleitung in Bezug auf
den Schriftsteller Hebel hier dessen„Standrede über das glücklicheLoos
des Schneiders, gehalten bei der Einweihung der neuen Znnftlade von
Jakob Oesterlin, Schneidermeister," aufgenommen werden,
Nnn znm Schluß nur noch eine Ausstellung! Die Bezeichnung
Jnng-Stillings als eines „Heros des Geistes", die bei Kundigen
mir ein Lächeln erregen kann, muß Unkundige irre leiten und verwirren.
Füglichcr dürste Stilling als „ein strebsamer Mann sromme» Gott-
vertranens" bezeichnetwerden.

Daniel Sanders.

In Sachen des „Pralltrillers".
(Siehe „Gegenwart" Bd. XIII, Nr. 3 und S.)

Der von mir hochgeschätzteHerr Professor Rudorfs, Borsteher der
Clavierklassean der Königl, Hochschule,hat im «Echo" vom 23. Februar
einen im höflichstenTone gehaltenen, nnd der Sache allein gewidmete»
offenenBrics an mich gerichtet, in welchemer einige seiner Anschauungen
über den Pralltriller den meinigen gegenüber stellt. Bei aller Hoch-
schötzungfür Herrn Prof. Rudorfs mnß ic

h

gerade diejenige seiner Be
merkungen, anf welche er das Hauptgewicht legt, als nicht richtig be

zeichnen. Daß, wie er meint, der Accent ans die Hauptnote, nicht aus
die erste kleine Note gelegt werden müsse, is

t

weder theoretisch noch
empirisch irgendwo nachznweisen. Gerade das von ihm gewählte Bei
spiel aus Bachs Partitur spricht für mich. Wie will Herr Prof. Rudorfs
die letzten 4 Takte dieses Präludiums, wo ganz dieselbeAnfangsfigur,
aber mit voller Accordbegleitung, erst in der linken, dann in der rechten
Hand erscheint,nach seiner Wejse deutlich ausführen lassen,wenn er
nicht ein ganz langsames, dem Charakter widersprechendesZeitmaß
nehmen läßt? Und um wie viel voller und mächtiger klingt die Stelle,
wenn der Pralltrillcr mit der Baßnote und mit dem Accent ans der
ersten kleinen Note ausgeführt wird! Ich behaupte, daß unter
I««« Stücken der alten klassischenSchnle bis in das Jahr I8lb nicht
25 Stellen auszuweisensind, in welchen die ästhetischeWirkung nicht mit
der Schulregcl zusammenfällt. Die älteren Klassiker dachten eben den
Pralltriller nicht anders, als er allgemein vorgeschriebenward. Da der

sehr geehrte Herr Professor Rudorfs aus die Ucbereinstimmnng des

Herrn Prof. Joachim mit seinenAnsichten hinweist, glaube ic
h

meiner
seits mit Bestimmtheit behaupte»zu dürsen, daß gerade in der Fra^e,

welcheden erstenAnlaß zur Discnssion gegebenhat: wie die Prallt, iller

in dem Scherzo des kZäur-Trio von Beethoven gespielt werden solle»,

Herr Prosessor Joachim wenigstens in ästhetischerHinsicht meine Ansicht
theilt: daß in jener Stelle die Pralltriller schöner und rhythmisch
richtiger auf (und nicht vor) der Note klingen. — Was Herr Prof, Ru
dorfs aus PH. E. Bach citirt beweist durchaus nicht, daß der Prall
triller vor der Note gespielt werden könne. Dagegen sagt Bach sehr
deutlich: „So überflüssig es scheinenkönntezugleichzu erinnern, daß die
andern Stimmen sommt dem Basse zur ersten Note, welche in einer
Manier zugleich angeschlagenwerden müssen; so ost wird dessen
ungeachtet Hierwider gcschlt," Da ic

h das Buch seit 25 Jahre»
sammt den Tabellen besitze, so is

t es kein Verdienst, wenn ich jeden

einzelnen Satz und dessenZusammenhang genauer kenne, als der hoch
geschätzteHerr Prof. Rndorsf, dem es „noch nicht znr Hand war", als
er sein geehrtes Schreiben an mich begann.

Doch — dieseFrage kann durchZeitungsartikel nicht erledigt werde»,

ic
h

habe einen besserernund sicherer»Weg eingeschlagen. Ich habe mich
an die ersten musikalischenAutoritäten Europas mit der entschiedenen
Frage über die Ausführung der Zeichen in den Composilionen vor dem
Beginn der romantischen Schule gewendet,und ein apodiktischesUrtheil
verlangt. Unter den von mir Angerusenen befinde»sichMänner, denen

selbst die Königl Hochschuledie reinste künstlerischeRichtnng in ihren
ausübenden Leistungen, nnd eine langjährige, ehrenvolle und ersprießliche
Thätigkeit als Lehrer zugestehenmnß, Ihre Antworten werden cnt-

'

scheide»,wer Recht hat,

tz
.

ehrlich.
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Inserate.
Ein junger Philologe

(Hauptfächer: Französisch, Englisch, Deutsch)
übernimmt jede Arbeit, welche anständig
und irgendwie pekuniär lohnend ist. Am

ehestenkiiiinte er im Englischen etwas leisten.

Offerten snb „Arbeit" an Rudolf Mofse,
Frankfurt a. M.

LüeKer Ankauf.
ljrö»«er« u. KI. priv»tdidli«tl>ekeu, «o«ie

ei»?«Ii>«Ante VerKe Kauft «n döeli8ten preisen

I.. A. v!»sau 8oK», HamKurA, Lur«t»n.

Bor Kurzem sind erschienen:

Züricher Novellen.
Bon

Hottfried Keller.
2 Bände. », Preis: S ^

Inhalt: HMaub. — Her Narr auf Mancgg.^ Ver
Landvogt von«rciscnsee,- Sa« Fähnlein der sieben

Äufrechten.— Ursula.
Die Kritik begrüßt diese Novellen als eine
überauswerthvolleErscheinungvonüberraschender
Ursprünglichkeit, Originalität und Plastik der
Darstellung, Boll Frischeund Kraft, und schlichter
gewaltiger Poesie stellen sich diese Erzählungen
denlängstanerkanntenMeisterwerkenG. K el l er

'
s

ebenbürtig zur Seite,
Stuttgart.
G. I. Göschen'scheVerlagshandlung.

Demnächst erscheint im Verlage des Unter?

zeichneten:

Johannistrieb.
Schauspiel in vier Acten

von

Raul Lindau.
«Lieg, brock. 8. Preis 2 ^ 50 Ä.

Berlin, NVV. , Z2. kouisenstraße.
Georg Stillte, Verlagshandlung.

In R. t>.Decker« Verlag, Marquardt und
Scheue! in Berlin L, Niedermallstraße 22, is

t

soeben erschienenund durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Wi> Alelujw.
Roman in zwei Abtheilungen

von

Eusemia Gräfin ÄaUeftrem.
Mit demSildniß der Verfasserin.

24 Bogen. 8. geh. Preis 4 eleg. geb.
Preis 5

Dieser Roman hat bei feiner erstenVeröffent
lichung im „Berliner Fremdenblatt" deshalb ein

so bedeutendesAussehen erregt, weil der Hand-
lung wahre Thatsachen zu Grunde liegen. Die
äußerst talentvolle Verfasferin hat mit großem
Geschickdie in deutschenaristokratischenKreisen
spielende hoch dramatischeHandlung nach Eng
land verlegt und es verstanden, dieselbe in ein
poetischesGewand zu kleiden,welchesvon Ansang
bis zu Ende das Interesse des Lesers in unge

wöhnlichem Grade fesselt.

VsrlsH von (Asorg StiUrs in Lsrliri.

I^ieüer unÄ KeMn^e

^
.

V. RiilllsnbruvK.
IS'/, UoA«v KI. 8. »skr «ISA. auf Vslinpapier
mit, Ornament- Vignetten »116pleuron»,
preis broob. 3 ^eb. m. OolllseKn, 4^ SN

Eine deutsche Monatsschrift.
Herausgeber: Paul Linda». — Verleger: Georg SttlKe in Berlin.

Erscheint in monatlichen Heften r>oy 3

— ^
0

Bogen kexikon-8. in eleganter Ausstattung mit
Rnnftbeilagen in Radirung,

Preis pro Quartal 5^r?^rk, pro Jahrgang 20 ZNark.

Westellungen nehmen sämmtliche BucrHlandlungen und Postanstalten entgegen.
Prospekte gratis; Probeheft zur ÄnswZ« durch jede ÄuchKundlung.

MG" Man kann jeder Zeit in das Äb^nnement eintreten.

Inhalt des soeben ausgegebenen zwölften Heftes März):
I. Rudolf lindau in Paris. Tödtliche
Fehde. Eine Skizze.

II. Fr. pecht in München. Arnold Böcklin.
III. Georg Gerland in Straßburg. Cen-
tralasien und China.

F. Frensdorfs in Göttingen. Die

Gntstehun

IV
ehung der kzanse.

V. Jürgen Bona Meyer in Bonn. Zur
philosophieHer Gegenwart. Betrachtungen.

I. Der Materialismus,
VI. Fr. vischer^in Stuttgart. wieder
einmal über dtt Mode.

Hierzu: das Selbstporträt Arn
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zu erläutern. Da wird nnt Entschiedenheit betont, roercue!
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Frage, ob man den freien Bauern auch mit Landbesitz aus
statten, solle, so viel Stimmen dagegen, daß, als das Werk
vollM»»»«. der finnische und lettische Bauersmann wohl^

gleichzeitig aber auch heimatslos wurde. Er
«gleit gewonnen, aber das Erbrecht an seiner

der Adel sprach sich selbst das volle
"'genthum der Bauernländereien zu.
Vorgängen nur ein sehr allgemeines

die bisherige Hörigkeit in^
^Anderes als die Leib-

^Rußland herrschende
Grund legende

eg zu kommen war.
Mer, die Ackerloose
Fortschritt des land-

1 Pflege des Grund
den Andern bessern
eine schwere Miß-
^Ackerbodens hinaus,
ung war die Voraus-
»fache Freigebung der
tand der großen Auf-

l vorgelegten Entwürfe
ssen des Gegenstandes,
IlS über die Maßen
von dem Entwurf,
elben sollten jährlich
'et werden, nach und
fschasten vermöge
gen Besitzern sür
en adligen Grund

zt wissen wollte, kein
sollten aus dem zu
icnoimncn werdeiu

Muht des russischen
^orausgejey!,
rr Brannl-
socentigen

man

Nl

Unive'

gescha

der ri
i

wie es

auch nur mit

Hand nehmen
Landstraßen;

zu bauen. Gell



16tt >Zr. 11.
Die Gegenv

Inserate.
Ein junger Philologe

(Hauptfächer: Französisch, Englisch, Deutsch
übernimmt jede Arbeit, welche anständig
»nd irgendwie pekuniär lohnend ist. Än,

ehestenkonnte er im Englischen etwas leisten.
Offerten »ub „Arbeit" an Rudolf Moste,
Frankfurt a.

Urö»«ere u. KI. ?rjv»tdil,li,,ll>,'>i, ».
«i»zi«Iv«Kote Werk« Kaut! Iiü, >,>!,>
I.. II. 61»^»,, 8oK», Uai„>»irx, Ii'
Bor Kurzem sind erschienen:

Züricher

2 Bönd

Inhalt: Hadlaul,
t,'anl»og>vonGr

Die Kritik b
überauswerthvo
Ursprünglichkeit,
Darstellung. Boll
gewaltiger Poesie
denlängstanerkannt
ebenbürtig zur Sl
Stuttgart.
I. Sös

Demnächst erscheint
zeichneten:

Schauspiel in

Sieg. Kroch. 8. preis 2
Berlin, >NV,, Z2. kouisenstra

^corg Hrnüe,

R. v. Decker'» Vermag
Schrnck in Berlin <
soeben erschienenund
zu beziehen.

Roman in zw

Eusemm Gr^
MI, dem«Il>

24 Bogen, 8. g>
P

Dieser Roman h
lichung im „Berlins
so bedeutendesA
lung wahre Th
äußerst talcntv
Geschickdie ir
spielende hoch
>andverlegt u
poetischesGewar
bis zu Ende dc
möhnlichem Gi

IS'/. Los
mit <

?reis b

ss
e der Schwurgerichte

erweitert, der Presse

J^cm Wege
geräumt, das Recht

der Arbeit

eingeleitet, die unmittel-

Verstandes
im Parlament befördert,

^-Mhne angewiesen.
Das größte

Unstreitig
darin, daß er Frank-

K^ht verlieh.
Ohne Zweifel

^'""ulienssätze der repilbli-

ebührt die Ehre, es

, Und wie viele

-nisse sind nicht

tsche Monatsschrift. ^n üedrii'

Verleger: Georg StilKe in Bert>Republi'

Z— 1,0 Bogen kerikon-8. in eleganter AusstattnnSceres
,n Radirnng. .^^

pro Jahrgang 20 Mark.

andlungen und Postanstalten entgegen.'

est zur ÄnsiiD durch
jede Suchhandlung,

t in das AU,o"n.ernent
ejn^eten.

egebenen zmölftl^
Hkstes (März):
Bona Meyer in Bonn. ^>ur

'
X.."^/"..^ ^«Gegenwart. Betrachtungen.
p^°s°K°^>ialismus.

vi ^ Ni^°^in Stuttgart. wieder
VI. Fr. v.scher m., Mode,
einmal über di^

«. ^ ^
"
!iirträt Arnold BScklin's,

hierzu: das Selbstxo^h schick in Berlin.
Ramrung von Ru'°^_. ^

^« i , » ?>e>-

ut ^el»,»,le,!, .'!<>IiIK,, Zlaklbsr iu 2 Ks,?
Arestrist. Kvit«t,t«orK Iii runden »in»»!.

S «K.

« fül Viuliuv „nck l'iunntart^.

«form.

lüll >>ilI'iuno üu 2 lliiixten . ,

iuttlsn
«taisi« poir Iv ?is,no ü

,
2 ms ^ 2.50.

>„>,,,le I'ian« ü
.
2 m« 4!l S.by.

a mit Lskslsitnu^ de» l'is.noforts (Die Ver>
Meg) ^2.—
ine 8McKs für l'iiuio ?,n 2 Uiwäen ^ 2.2ü.ürnokort,' «u 4 öänäsu

S —
2.S«

«12 ^« 2.—
in>' ^in^vtimms mit üesleitnns <les l^iäilokorte . , ^«2.—

e Xi, ul!>,u»I.ens,n), 2
) l?uä vüsstsn's äi« ölumsn

e), 3
) Ns,üodsimußl Illääod«iis.us I (.Inlins ^Voltk).

r l'ia,ii«fort« ^2.7
«r»til«K«.
Xrs,d«sKs. — As,«arKä ^ 2.i

ö«,re»r«ls ^2."!

^« 2.—

V«,I?«r.

»ndlung Otto Spamer in Leipzig.
Keor, Slillik in N»li».
5»er i„ Lcixiig.

, Nertt» « V., Luisenftraße,2.



K. 11. Die Gegenwart.

Anzahl von Abgeordneten an die demokratisch entwickelteren

/Stiidte bestehen. Eine solche Maßregel wäre selbstverständlich
blos sür die Uebergangszeit zu empfehlen, bis zur größeren
Durchbildung der Masse», wo das allgemeine, gleiche und un

mittelbareWahlrecht gewiß das Richtige ist. Oft haben mir

sranzösischeFührer vor Jahren ihre Zustimmung zu dieser

Ansicht ausgesprochen; doch stets mit dem Hinzufügen: si
e

könntennicht wagen, öffentlich damit hervorzutreten. Ledru-

Rvllm allein — und Das begriff sich bei ihm, als dem „Vater
des allgemeinen Stimmrechtes"

— wollte nun und nimmer
von irgendwelcher Aenderung hören.
Er sollte, nach Frankreich zurückgekehrt, erfahren, daß die

Royalistcn der Versaitter Versammlung sich nicht scheuten, in

ihremInteresse Aenderungen vorzuschlagen, die thatsächlich einer

Schmälerung des allgemeinen Stimmrechts, im freiheits feind
lichen Sinne, gleichkamen. Obwohl von einer Herzkrankheit
innerlich verzehrt, trat er auf die Rednerbühne, wie in eine
Bresche, um die Angriffe gegen seine Schöpfung aufzufangen
und zurückzuschleudern. Die Feinde der Republik verhöhnten,
unterbrachen, reizten ihn bis auf's Blut — den greisen Kämpfer,
dessenBeredtsamkeit einst mit der von Mirabeau und Danton
verglichen worden. Er kam wie gebrochen von dem Mißerfolg
aus der Versammlung zurück. Ein paar Monate darauf be
reitete ein Herzschlag seinem Dasein ein jähes Ende.

Möge das allgemeine, gleiche Stimmrecht, dessen Verthei-
digung noch seine letzte Lebenskraft in Anspruch nahm, sich
schließlich so entwickeln, daß es

—
anstatt wie bisher, zu einer

Hefahr oder einem unsicheren Halt
—
zum festen Schutze für

den Freistaat wirdl

Sie innere Politik Rußlands in den Zähren 1815—1818.

Bon Immanuel Rosenstein.

<Schluß,1

Alexanders religiöse und politische Anschauungen, die in

engsten Wechselbeziehungen standen, fanden damals einen über

aus bezeichnenden Ausdruck in einem Aufsatz, der allem An

scheine nach von ihm selbst herrührte und den Zweck verfolgte,
denGeist, die Bestimmung und das Wesen der heiligen Allianz

zu erläutern. Da wird mit Entschiedenheit betont, welches
Äerderben durch Unglauben und Fanatismus, durch den Durst
»ach Herrschaft auf dem Gebiet der Religion wie der Politik
hervorgerufen wird, und wie die erhabenen Gründer der heiligen
Allianz sich unter dem väterlichen Einfluß des göttlichen Er
lösers gegen diese Uebel vorbereitet hätten. So athmet dieses

^icküberall die unbestimmten, verschwommenen, nirgends
ren Gedanken, aus denen sich die unklare Gefühls

losophie des Kaisers zusammensetzte. In ihm lebte das
eben, die Grenzen der Confessionen zu vermischen. Es
ebte ihm eine Art von mystischem Urchristenthum vor, zu
alle Kirchen zurückgeführt werden sollten. Bei dieser

idanschauung, mit welcher sich der Kaiser seit 1812 mehr
mehr erfüllt hatte, fand er gar nichts Besonderes darin,

lm Schwärmer wie Galitzin zum Minister des Unterrichts
der Culte zu ernennen und einer Laienvermaltung nicht
die fremden Culte, sondern auch die russisch-griechisch
laubige Kirche unterzuordnen.
Nach dem Zwischenfall mit den Jesuiten, der den Kaiser
der ersten Zeit nach seiner Rückkehr vollauf beschäftigt hatte,
en die großen Reformideen, unter ihnen in erster Linie die
lernemancipation, wieder in den Vordergrund. Es war

mit den Ostseeprovinzen den Anfang zu machen,
on dieser Ausgangspunkt bewies, daß weder der Kaiser
feine Räthe in dieser Angelegenheit eine klare Borstellung

l dem hatten, um was es sich handelte. Die bäuerlichen
rhältnisse in den Ostseeprovinzen waren von Grund aus
schieden von denen im eigentlichen Rußland. Man war

dort bereits um ein gut Stück weiter als hier, ganz abgesehen
davon, daß auch die Ritterschaft in den Ostseeprovinzen, zum
Theil wenigstens, schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
redlich um die Besserung der bäuerlichen Verhältnisse bemüht
war, während in Rußland noch Niemand davon hören wollte.

Indessen auch in den Ostseeprovinzen erhoben sich bei der
Frage, ob man den freien Bauern auch niit Landbesitz aus

statten solle, so viel Stimmen dagegen, daß, als das Werk
vollendet war, der finnische und lettische Bauersmann wohl
persönlich frei, gleichzeitig aber auch heimatslos wurde. Er
hatte die Freizügigkeit gewonnen, aber das Erbrecht an seiner

Scholle verloren, denn der Adel sprach sich selbst das volle

unbedingte, unbeschränkte Eigenthum der Bauernländereien zu.

Rußland konnte aus diesen Vorgängen nur ein sehr allgemeines
Vorbild entnehmen. Einmal war die bisherige Hörigkeit in

den Ostseeprovinzen doch etwas ganz Anderes als die Leib

eigenschaft, außerdem bildete die in Rußland herrschende
kommunistische Benutzung der Feldfluren eine Grund legende
Verschiedenheit, über die sehr schwer hinweg zu kommen war.

Wenn nach je drei Jahren, zuweilen noch öfter, die Ackerloose
neu aufgetheilt wurden, so war damit jeder Fortschritt des land-

wirthschaftlichen Betriebs und jede rationelle Pflege des Grund
und Bodens ausgeschlossen; da Niemand für den Andern bessern
und pflegen wollte, so lief das System auf eine schwere Miß
handlung, auf eine völlige Ausnutzung des Ackerbodens hinaus.
Die Beseitigung dieser verderblichen Einrichtung war die Voraus
setzung jedes weiteren Fortschritts; eine einfache Freigebung der
Bauern konnte zu nichts führen. Man stand der großen Auf
gabe so gut wie rathlos gegenüber. Die vorgelegten Entwürfe
zeigten nicht eine Spur von tieferem Erfassen des Gegenstandes,

si
e waren theils ganz unausführbar, theils über die Maßen

unpraktisch. Das letztere gilt besonders von dem Entwurf,
den Araktscheyew vorlegte. Nach demselben sollten jährlich

5 Millionen Rubel Papier darauf verwendet werden, nach und

nach alle in Privatbesitz befindlichen Dorfschaften vermöge
freien Uebereinkommens mit den gegenwärtigen Besitzern für
die Regierung aufzukaufen. Dadurch konnte den adligen Grund

besitzern, die der Kaiser vor Allem geschont wissen wollte, kein

Nachtheil entstehen. Diese 5 Millionen sollten aus dem zu
erhöhenden Ertrag der Branntweinspacht genommen werden;

mit anderen Worten: man hoffte die Trunksucht des russischen
Volks würde das Mittel seiner Befreiung werden, vorausgesetzt,

daß si
e

so zunahm, um einen höheren Ertrag der Brannt
weinpacht zu erzielen. Auch war die Creirung von fünfprocentigen
Schatzscheinen, die zugleich Zahlungsmittel werden sollten, in

Aussicht genommen. Dies Papier war weder fundirt noch ein
lösbar. Und wenn man nun über alle diese Schwierigkeiten

hinwegkam, so wurden die Bauern eben Domänenbauern, und
im Uebrigen gehörte auf diesem Wege mindestens ein halbes

Jahrtausend dazu, um die Maßregel durchzuführen. Daran hat
man allerdings damals kaum gedacht. Der Kaiser entschied sich
für Araktscheyews Entwurf, doch kam er nicht zur Ausführung.
Man verschob die Sache und nach wenigen Jahren war der
Kaiser anderen Sinnes geworden. — Einen entsprechenden
Verlauf hatten auch die anderen in Angriff genommenen Re

formen. So vor Allem auf dem Gebiete des Schulwesens
und der Finanzen. Man war darüber klar, daß man bessere
Schulen, bessere Finanzen haben mußte, im Uebrigen aber

wußte Keiner im Einzelnen, was eigentlich geschehen muhte,
überall dasselbe Hin- und Hertappen, dieselbe Einsichtslosigkeit.
So schwankte man im Schulwesen zwischen Specialschulen, tech
nischen Fachanstalten einerseits und dem deutschenGymnasial- und
Universitätssystem andererseits. Nach beiden Richtungen hin
geschah etwas, aber durchaus Ungenügendes. Nirgends war
der richtige Mann am richtigen Fleck, und auffallend is

t

es,

wie es so ganz und gar an Männern fehlte, die eine Sache
auch nur mit dem gewöhnlichen praktischen Verständnis in die

Hand nehmen konnten. So schwärmte der Kaiser für gute
Landstraße»; demgemäß erging der Befehl, gute Landstraßen
zu bauen. Geld hatte man dazu nicht, und es wurde deshalb
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die Last des Wegebaues auf die Bauerschaften aufgewälzt. Diese

hatten unsäglich darunter zu leiden, da si
e

oft auf lange Zeit
weit vom Hause die Wegebau- Frohne leisten mußten. Der
Kaiser hatte für diese Dinge kein rechtes Verständniß, und als

einst ein wohlwollender Mann schüchtern der Roth der Bauern
gedachte, da meinte der Kaiser: „Womit die Bauern sich daheim
nähren, damit können si

e

sich auch (einige Meilen vom Hause)
an der Heerstraße nähren." Der Staat hatte kein Geld, um
die Ausführung der Reformen in die Hand zu nehmen. Im
Jahre 1816 betrugen die Staatseinnahmen 3497z Millionen
Rubel, davon fielen auf die Armee 179 Millionen Rubel, also
mehr als die Hälfte; auf das Ministerium der Volksaufklärung
aber nur 1'/, Million. Was ließ sich in Rußland damit
machen? Und es fanden sich noch immer Millionen, die unter
dem Anschein von Darlehen an hervorragende Persönlichkeiten

so gut wie fortgeschenkt wurden. So befanden sich die Finanzen

in tiefster Zerrüttung und der Finanzminister Graf Guriew
war keineswegs den Aufgaben gewachsen, die zu einer Besserung
derselben zu stellen waren. Die Ausgaben überragten die

Einnahmen um gut ^
. Das Papiergeld war derartig ent

weichet, daß 100 Rubel Silber gleich 400 und etwas später
gleich 382 Rubel Banco waren. Es is

t

charakteristisch, daß
man für die Steigerung der Einnahmen die hauptsächlichste
Rettung in der möglichst einträglichen Gestaltung des Brannt
weinmonopols erblickte. Guriew wußte es dahin zu bringen,
daß dieses Regal, das im Jahre 1816 der Krone etwa 80
Millionen trug, das Jahr später einen Bruttoertrag von 152^
Millionen abwarf, während die Gesammteinnahmen 414^
Millionen betrugen. Die Mittel und Wege, die man einschlug,
um zu diesem Resultate zu gelangen, waren die traurigsten.
Man besteuerte weder Production noch Consumtion, sondern
berechnete, daß jedes männliche Individuum im Jahre durch
schnittlich so und soviel Branntwein trinke und dafür entsprechend
steuern müsse. Die so herausgerechnete Durchschnittssumme
wurde von jedem steuerpflichtigen männlichen Individuum ohne
Unterschied als Zuschlag zur Kopssteuer erhoben. Auf diese
Weise zahlten die Trunkenbolde am wenigsten und die nüchternen
Leute am meisten, ganz abgesehen davon, daß die besseren Stände,
die der Kopfsteuer nicht unterlagen, gar nichts zu entrichten

hatten. Angesichts dieser finanziellen Schwierigkeiten trug sich
der Kaiser mit einer Maßregel, von der er hoffte, daß si

e

ein für allemal eine gründliche Abhülfe bringen würde; das
war die Ansiedlung des gesummten russischen Heeres in
Militärcolonien. Der Kaiser wußte, daß Rußland zu arm sei,
um ein Heer, wie das Land zur Wahrung seiner Weltstellung
nöthig hatte, in der gewöhnlichen Weise zu erhalten, wenn nicht
alle anderen Zweige der Verwaltung verkümmern sollten. Die
Schöpfung eines angesiedelten Heeres von einer Million Sol
daten, das sich neben der Erfüllung seiner militärischen Ob
liegenheiten ini Frieden wesentlich durch Ackerbau unterhielt,

schien ihm ein glücklicher Ausweg. Weder der Kaiser noch
irgend Jemand in seiner Umgebung war sich über die Mittel

zur Verwirklichung dieser Idee klar. Es schwebte ihm die
vstreichische Militärgrenze als Muster vor, nur vergaß er,
daß es sich hier um ein uraltes Nationalherkommen handelte,
und daß die bezüglichen Provinzen zu den fruchtbarsten Land

strichen des gesummten Europas gehörten, und daß Alles in

Allem von der Militärgrenze etwa 40,000 Mann in's Feld
gestellt wurden. Bereits im Jahre 1810 war mit der An
siedlung eines Jnfanteriebataillons im Gubernium Mohilew
ein Versuch gemacht worden. Die Domänenbauern der b

e

treffenden Dorfschaften wurden anderswohin verpflanzt, was

natürlich ziemlich erhebliche Kosten veranlaßte. Indessen zeigte

sich bald, daß dieses Bataillon, das sich angeblich selbst erhalten
sollte, dem Staat nicht weniger kostete als jedes andere. Un
mittelbar nach dem Frieden griff man die Sache anders an.
Araktscheyew übernahm die Leitung des Ganzen. Es wurden
jetzt die Domänenbauern, in deren Ortschaften Ansiedlungen
gemacht werden sollten, nicht mehr versetzt, sondern direct als

Hausväter in den Verband der Militärcolonien aufgenommen,

si
e bildeten die „Hausherren". Eine solche Gemeinde wurde

natürlich der Civilbehörde entzogen und trat unter die Autorität

des Bataillon -Commandeurs. Die Bauern wurden plötzlich
Soldaten auf Lebenszeit und, um das drastisch zu kennzeichnen,
wurde ihnen, ohne Rücksicht auf Gewohnheit und Landessitte, das

Haar kurz geschnitten und der Bart geschoren, wie es i
n der Armee

Sitte war. Die in den Colonien geborenen Kinder waren „Canto-
nisten" und gehörten dem Regiment. Die Töchter sollten sich nur
mit Erlaubniß Araktscheyews verheirathen dürfen und nötigen

falls gezwungen werden, Soldaten zur Ehe zu nehmen. Wer
das that erhielt 25 Rubel Banco Belohnung. Die Hausväter,
die von allen Staatslasten befreit wurden, hatten die Ver

pflichtung, 1—2 bei ihnen einquartierte Soldaten zu erhalten ,

letztere waren verpflichtet, an den Arbeiten, soweit es der Dienst
gestattete, Theil zu nehmen. Das bäuerliche Anwesen mit

Vieh und fahrender Habe sollte erbliches Eigenthum des Haus
vaters werden. Wie aber die Dinge in Wirklichkeit standen,
wurde der Bauer bei der unausgesetzten Ueberwachung dnrch
Offiziere und Unteroffiziere seines Eigenthunis nicht froh. Für
die gute Instandhaltung desselben lastete eine schwere Verant

wortlichkeit auf ihm. Zu den Landarbeiten kamen alsbald noch
Arbeiten für das Regiment, Wege- und Brückenbauten, Frohn-
dienste zc. Die Folge war, daß die Felder immer schlechter
bestellt und die Ernten immer dürftiger wurden. Zahllose
Eingriffe in das tägliche Leben der Angesiedelten, der Bruch

! mit allen Lebensgewohnheiten konnten nicht ausbleiben. Wohl
verlangte der Kaiser, daß die Offiziere „sanftmüthig, geduldig,

gerecht und menschenfreundlich" sein sollten. Wie die Dinge

standen und bei der steten Abhängigkeit von einem Menschen
wie Araktscheyew blieben Sanftmuth und Menschenfreundlichkeit
leere Worte, und wurde das ganze System allmählich eine

schrecklicheTyrannei, welche die unglücklichen Bauern zu blutigen

Ausbrüchen reizte. Mit unglaublicher Brutalität wurden solche
dann niedergeworfen. Der Kaiser erfuhr von allen diesen Dingen
nichts, die Berichte Araktscheyews lauteten stets befriedigend;

Alexander wünschte sich Glück, dem Lande durch die Ansied
lungen eine Erleichterung von. beinah unermeßlicher Tragweite
bereitet und das Schicksal der in Militärcolonien verwandelten

Bauerschaften wesentlich verbessert zu haben. Daß gerade die

erfahrensten seiner Generäle, Barclay, Diebitsch. Toll, von
dem ganzen Plan nicht sehr entzückt waren, störte ihn nicht.
Er blieb dabei, das ganze Reich vom finnischen Meerbusen
bis zum schwarzen Meer mit einem breiten Gürtel solcher
Militärcolonien zu durchziehen, im Norden das Fußvolk, ini
Süden, an den Flüssen, wo ausgedehnte Weideplätze zur Ver
fügung standen, die Reiterei. Eine Million Krieger sollte
dadurch verfügbar werden, was natürlich eine Kriegerkaste von

mehreren Millionen voraussetzte, die jeder bürgerlichen Autorität

entzogen nach eigenen Gesetzen lebte und einer, jeder militärischen
Organisation ermangelnden, wehrlosen Bevölkerung gegenüber
stand. Es dachte damals Niemand daran, was werden könne,

l wenn unter dieser Million Krieger ein Mann aufstand, der
ihnen begreiflich machte, daß es jeder Zeit bei ihnen stände,
das Joch abzuschütteln und die alleinigen Herren des Landes

zu werden. Die praktischen weiteren Versuche, die man dann
im Norden mit Infanterie im Gubernium Nowgorod, mit der

! Cavalerie am Bug machte, wo man die neue Organisation

höchst unnöthig auf die dort angesiedelten, bereits militärisch

! organisirten Kosacken anwandte, verlief höchst unglücklich. Mit

i brutaler Härte und grausamen Strafen unterdrückte Arakt
scheyew jede Regung des Widerstandes. Im Uebrigen spricht

> die Thatsache am deutlichsten, daß die Kosten für die Ein
richtung eines angesiedelten Bataillons nicht weniger als
2,800,000 Rubel (Banco) betrugen. Bald traten bedenkliche
Conflicte mit der Verwaltung der Militärcolonien hinzu. Die
Unzufriedenheit über diese unheilvollen Schöpfungen wurde
immer größer und zeitigte die schwersten Besorgnisse. Der
englische Botschafter fühlte sich veranlaßt, seiner Regierung
über die sehr ernste Unzufriedenheit zu berichten, welche durch
jene Maßregeln hervorgerufeil ward und dabei ausdrücklich
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hervorzuheben, daß die Sprache, die darüber geführt werde,

weit heftiger sei, als man unter einer Regierung, wie die

russische, hätte erwarten sollen. Kaiser Alexander hatte von

dem Nrtheil der öffentlichen Meinung über seine Schöpfungen
kaumeine Ahnung. Durchdrungen von dem Bewußtsein seines
redlichen Wollens und seiner menschenfreundlichen liberalen

Ziele glaubte er der Bewunderung und Liebe seiner Zeitgenossen

gewiß zu sein und ein Recht darauf zu haben. So fühlte er sich als
den angebeteten Kaiser. Aus diesen Träumen wurde er unsanft
erweckt.— Es war im Sommer 181«, da erfuhr er, daß sich in
Rußland, und namentlich im russischenHeere, geheime Gesellschaften
gebildethatten, die revolutionäre Zwecke verfolgten. Alexander ver

miedes, der Spur dieser Geheimbünde energisch zu folgen und si
e

mit einem Schlage zn vernichten. In seiner lebhaften Phan
tasie hatte er eine sehr gewaltige Vorstellung von diesen Ge

heimbünden, er dachte sich die ersten Familien Rußlands darein
verwickelt; er fürchtete, wie Gentz sagt, streng sein zu müssen,

wenn Alles rücksichtslos an's Licht gebracht würde. Auf das

Gemüth des Kaisers aber waren diese Erfahrungen von der

gewaltigsten Wirkung: es war nicht nur die Bitterkeit über
den schwarzen Undank, welchem seine s

o wohlgemeinten Re
formen begegneten; es trat auch die Vorstellung an ihn heran,

daß überhaupt unter der Maske des Liberalismus teuflische
Bosheit verborgen sei, wie ja auch die französische Revolution

hinreichend gezeigt. Der Kaiser wurde an der Richtigkeit der
von ihm verfolgten Ziele irre und von tiefem düsteren Miß
trauen erfüllt. An die Stelle des vorwärts dringendeu Reform
kurs trat zunächst eine vollkommene Passivität i

n der inneren

Politik. Die Furcht vor den Geheimbündlern und Verschwörern,
den nachherigen Dekabristen, warf Rußland wieder in die

Bahnen zurück, in denen es Alexander bei seiner Thronbesteigung
vorgefunden hatte. So sind wohl die Worte zutreffend, die
bald nach dem Aufstand vom December 1825 eine einflußreiche

Persönlichkeit der neuen Regierung dem Haupte der Peters
burger Verschwörung, dem Fürsten Trubetzkoi, zurief: „^K mon

prmee, vous avesi ks,it dien clu mal »
,

Ig, Russie, vorig 1'av«2
rseulee äs oinquante ans." Fortan wurde die Selbstherr
schaftum ihrer selbst willen Zweck des Staates und ihre Er
haltung der Hauptinhalt desselben. Was im Staate geschah,
wurde in erster Linie darauf angesehen, ob es zu diesem Zwecke
stimme. So ungeschickt, rathlos und ideenarm auch die da
maligen Rathgeber des Kaisers Alexander bei seinen gut und

redlich gemeinten Reformplänen sich zeigten, so gab doch der

im Staatsleben vorwaltende Zug nach Reformen einen hoch
anzuschlagenden Impuls, der unzweifelhaft von mehr und mehr
befruchtender Wirkung gewesen sein würde. Nun aber war
die innere Entwicklung in's Stocken gerathen, erst 50 Jahre
später wurde si

e unter ungünstigeren und schwierigeren Be

dingungen wieder aufgenommen, dann aber auch mit befserem

Erfolge; denn es waren Männer von ganz anderem Schlage
als Araktscheyew, die nun das Werk in die Hand nahmen.

Literatur und Kunft.

Iwei jmlianische Selletriften.

Von Heinrich Breitinger.

Catania, die uralte ionische Colonie, durch den Gesetzgeber
Charondas, den Dichter Stesichoros und eine Befreiungsthat

Timoleons schon im grauen Alterthum berühmt, seit dem fünf

zehnten Jahrhundert erste Universität, heute noch die literarische
Metropole Siciliens, — Catania, so malerisch gebettet zwischen
demtiefblauen Meere und dem schneegekrönten Aetna, vor dessen

Lavaströmen durch den schützend vorgehaltenen Schleier seiner

Patronin Agata gerettet, den periodischen Verwüstungen furcht

barer Erdbeben durch periodische Wiedergeburten trotzend, —

Catania birgt auch heute ein rühriges, wissenschaftliches und

belletristisches Leben. In letzterem bewegen sich gegenwärtig
zwei Männer von sehr verschiedener Neigung, der Lyriker Rapi
sardi und der Romandichter Berga. Ein günstiger Zufall hat
mich Beiden nahe genug gebracht, um früher empfangene lite

rarische Eindrücke durch genauere Kenntniß ihrer Lebensverhält

nisse und ihrer Persönlichkeit zu vertiefen und zu ergänzen. Da
nun Rapisardi sowohl als Berga zu den bedeutenderen Er
scheinungen der modernsten Literatur Italiens zählen, zugleich
dem deutschen Leser, s

o viel ic
h

weih, noch durch keine eingehendere

Besprechung vorgestellt wurden, dürfte ein Versuch, diese Lücke

auszufüllen, weder verfrüht noch überflüssig erscheinen.
Mario Rapisardi steht gegenwärtig in seinem sünfund-

dreißigsten Lebensjahre. Catania is
t

seine Heimat, sein Vater
übte da den Beruf des Advocaten aus. Seit 1870 wirkt unser
Dichter als Professor der italienischen Literatur an der Universität
seiner Vaterstadt. Ein Aufenthalt in Florenz während des
Dantejubiläums (1865) hat ihm nebst der treuen Freundschaft
und dem väterlichen Wohlwollen des edlen, vielverfolgten Dall'
Ongaro auch das Herz einer schönen Florentinerin erobert, welche
heute Freud und Leid mit ihrem Gatten theilt.
Rapisardis persönliche Erscheinung is

t eine frappante. Eine

schlanke und hagere Gestalt, ein Sarazenenkopf mit hoher Stirn
und scharfen Knochencontourcn, ein dunkles, tiefes, sehr schönes
Auge, ein satirischer Zug im Winkel der gekniffenen Lippen, das

braune Gesicht von langen, rabenschwarzen Haaren eingerahmt,

in der Gesellschaft wortkarg, still beobachtend, so steht er heute
im Erinnerungsblatte meiner Phantasie. „?iu interessant,« cns
dello!" flüsterte meine Nachbarin, als Rapisardi in den Salon trat.
Als Dichter machte sich Rapisardi zum ersten Male 186«

geltend. Seine „Palingenesi" — ein Gedicht von der Wieder
geburt der Religion im Sinne des modernen Gedankens — be
lohnte das Municipio Catanias mit einer goldenen Medaille,

Italien mit einer Theilnahme, die dem Verfasser Muth einflöhte.
— Eine lyrische Sammlung: „Ricordanze" (1872) enthält Rapi-
sardis kleinere Gedichte seit 1863. Drei Jahre später publi-
cirte der florentinische Verleger Lemonnier Rapisardis „Catullus
und Lesbia", eine metrische Uebersetzung mit beigefügtem Urtext
und biographischen Aufsätzen. Der „Lucifero" endlich erschien
1877 und hat bereits eine zweite Auflage erlebt.

Rapisardis „Lucisero" is
t

ein satirisch-lyrisches Gedicht in

epischem Rahmen.

„vio tacss, 6» Ars« tsrapo." So beginnt unser Epos.
Gott Vater schwieg seit geraumer Zeit. Im langweiligen Himmel
klagen die Heiligen über die steigende Vernachlässigung durch die

Sterblichen. Sie beschwören ihren Herrn und Meister, seinen
Blitzstrahl niederzuschleudern auf das ruchlose Menschenvolk.
Aber kein Blitz wird geschleudert und die Sterblichen — lachen.
Lucifer hört ihren Hohn und beschließt, seine heißgeliebte Erde

zum letzten Kampfe des befreienden Gedankens anzuführen. Er
zieht seine mittelalterliche Teuselsuniform aus, fegt den Ruß von

seinen Lenden und steht als leuchtender, bildschöner Gott da.

„Mein Höllenreich is
t vorbei, mein neues Reich se
i

meine Erde."

Damit macht er sich denn auf, schwebt nieder auf den Felskamm
des Kaukasus, wo Prometheus ihm sein gefährliches Unternehmen

auszureden sucht. Hat er ja selbst die bittersten Erfahrungen
gemacht:

„Die Wenigen, die was davon erkannt

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt."

Lucifer aber is
t kein Hasenfuß. Er antwortet mit der Ge

schichte seines großen Kampfes, erzählt seinem Gesinnungsgenossen

dessen bisherige Phasen, von Mutter Evas Apfelbiß bis zur
„philosophischen, zur theologischen und zur politischen Revolution",

d
.

h
. bis zur Renaissance, zur Reformation und zu Englands,

Amerikas und Frankreichs Revolutionen. Unter solchen Gesprächen

is
t es „<Zg,nt,oquart,«" geworden. Lucifero zieht nach Griechen

land, liebelt mit Hebe und macht seine Reflexionen über das

>

schöne Griechenthum.
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Nach einem widerwärtigen Seeabenteurr erreicht unser Heros
die gallische Erde und kommt eben recht, um von einem Berge

aus das Wüthen der Feldschlacht zu beobachten. Daß er für
Preußen Partei ergreift, braucht nicht erst gesagt zu werden.
Die Gräuel der Commune erwecken in ihm bescheidene Zweifel
am endlichen Siege der Vernunft. Weit besser behagt es ihm
in Amerika, dem Lande des Fortschrittes und der Freiheit, in

dessen Urwäldern er auf einen wunderlichen Affen stößt, der im
Namen Darwins Brüderschaft mit ihm zu schließen verlangt.

Unterdessen haben die Heiligen des Himmels ihren schläfrigen

Beherrscher zu entfernten Widerstandsversuchen aufgeschüttelt.

Lucifer hat leichtes Spiel, dieselben siegreich zurückzuweisen; denn
der alte Herr hat seine Sache im Stillen schon lange verloren

gegeben, plaudert sogar in einem unbewachten Augenblicke der
braunen Teresa sein diplomatisches Geheimniß aus. „Ich bin
im Grunde nur ein Schwindler, nichts weiter, — nichts als
das Schreckmännchen des alten denkfaulen Adams." Ueber dieser

niederschmetternden Eröffnung verliert die Heilige wie billig den

Verstand und gibt in ihrer Verrücktheit den Himmlischen deinen

skandalösen Cancan zum Besten.
Der elfte Gesang erzählt uns Lucifers Besuch in Italien,

besonders in Florenz. Er enthält eine bittere Verurtheilung
heutiger Dichter und eine persönliche Satire auf einige derselben.
Wir werden auf ihn zurückkommen. — Vorerst geht es weiter
nach Rom. Die „Bresche der Porta Pia", durch welche das
Vaterland in die päpstliche Roma einzog, wird mit lyrischem
Schwünge gefeiert. Der Held betheiligt sich am rauschenden
Siegesfeste im Colosseo und vernimmt da die Geisterstimmen der

Völker, welche in ebensovielen Oden an sein Ohr klingen. Ger
mania erscheint als die Königin der Wissenschaft und der Philo
sophie und verlangt den Völkcrfrieden im Namen beider. —

Dann kommt die Reihe an den alten Junggesellen im Vatican.
Der sterbende ?io non« wird wie Shakespeares König Richard
von dräuenden Schatten seiner Opfer umflattert und verendet

in furchtbaren Gewissensanalen. Bevor das neue Conclave zu
sammentreten kann, steigt Lnciser zur Sonne empor und ruft
von da zum letzten Gerichte. Die Opfer steigen aus den Grüften
und heischen Rache. Der alte Himmelsherrscher, den bis auf

einige treue Bestien, wie beispielsweise des heiligen Antonius

heiliges Schwein, alle seine Heerschaaren schnöde verlassen haben,
—
„stirbt" und Lucifer kündet seinem Freunde Prometheus den

Sieg seiner Sache an.
Das ganze Gedicht durchzieht ein Dualismus der poetischen

Intention, der sich selbstverständlich auch der Form, dem Stile
und der Diction mittheilt. So zerfallen die vierzehn Gesänge
von Rapisardis Dichtung in eine enthusiastische und eine frivole
Hälfte. In ersterer namentlich herrscht ein Aufwand südlicher
Rhetorik, die wir bei dem Sohne des Aetna zwar begreifen,
aber im Namen des guten Geschmackes verurtheilen müssen.
Aetnas Lavastrom fühlt sich diesmal kalt an und wir möchten
dem Dichter rathen, in Zukunft den schützenden Schleier seiner
Schutzpatronin Agar« sich auszukitten. Wir haben beim Lesen
mehr als einmal an Statius, an Lucan und Seneca den Tragiker
gedacht. Auch diese bieten grüne Oasen, aber man erreicht si

e

erst nach mühsamen Waten durch Sandwüsten. Und Held Lucifer

hat trotz seiner himmlischen Schönheit weder Fleisch noch Blut.
Er is

t

nichts als eine Abstraction, als ein Phantom. In der
That, was bringt ihn auf den sonderbaren Einfall, sich einen

Helden zu nennen? Die Leistungen dieses mythologischen Touristen
bestehen ja ausschließlich nur im Reisen, Beobachten und im

Predigen! Und der mythologische Apparat bringt das Thermo
meter vollends auf den Gefrierpunkt. Der gehört heute doch ein

für allemal in jene Rumpelkammer, wo Miltons und Boileaus,

Klopstocks und Chateaubricinds verstaubte Maschinen stehen. Er

is
t

höchstens noch im burlesken Gedichte erträglich, aber auch da

nicht mehr willkommen.

Um so interessanter nun erscheint uns Rapisardis Gedicht
als ein Wahrzeichen der heutigen Freiheit Italiens. Der Me
phistotypus führt hier zum ersten Male die Sprache des Atheisten.
Nach des Dichters Absicht soll mit dem Katholicismus zugleich

auch die Gottesidee verschwinden: Es bleibe nur der Mensch,
seine Vernunft und — sein Confort. Mit cynischer Aufrichtig
keit hat Rapisardi durch sein Programm sich hindurchgesungen
und der Bischof von Catania konnte anstandshalber kaum anders
verfahren, als einige Exemplare des Lucifero feierlich zu ver
brennen, da ja heutzutage den Dichter selbst zu braten nicht mehr
gestattet ist.

Publicum und Regierung handelten anders. Ersteres ver
langte eine neue Auflage und letztere läßt den Professor Rapi

sardi ruhig an seiner Stelle. Die „Vuiversite 6e ?rs,n«e" hätte
ihn sofort abgesetzt und ausgestoßen. Unstreitig ein schönes

Zeichen der heutigen Cultur Italiens! Wie weit is
t man jetzt

in diesem Lande über die trüben Tage hinaus, wo der zahme

Lucrezübersetzer Marchetti sein Manuskript nur einigen verschwie
genen Freunden mittheilen durfte! Verwundern wir uns deshalb
nicht, wenn der geistreiche Lucrezerklärer unserer Tage, Prof.
Trezza in Florenz, Rapisardis Lucifero in seinen eben erschie
nenen Studien mit unverhohlener Freude begrüßt.
Es mag allerdings bezweifelt werden, ob Rapisardis rheto

rische Lyrik allein seinem Buche die große Theilnahme zu ver

schaffen im Stande gewesen wäre. Die Satire des frivolen
Theiles hat gewiß noch mehr gewirkt. In romanischen Ländern
findet das religiöse Gcmüth in dem Cultus der Staatskirche so

karge Nahrung, daß sich dort von jeher der grelle Gegensatz
zwischen gedankenlosem Aberglauben und frivolem Nihilismus
schroffer als bei uns entwickeln mußte. Voltaires Puccllc,
Parnys Götterkrieg, Castis redende Thiere, Rapisardis Lucifero
beweisen es, si

e

find in dieser Hinsicht echt romanische Producte,
Mit Parnys Buch hat der Lucifero nun eine nicht ganz un
verdächtige Aehnlichkeit. Seinem Vorgänger is

t er an Geschmack
der Form nicht ebenbürtig — Parny is

t

graziös, Rapisardi

bombastisch
— , aber an cynischer Entschlossenheit is

t

er ihm ver

gleichbar, an komischer Energie kommt er ihm nahe und die

Leidenschaft hat er vor dem Franzosen voraus: man kann im

Haffen und im Höhnen nicht leicht weiter gehen als Rapisardi.
Zugleich aber fühlt und liest man es zwischen den Zeilen, daß
der Herzog nach muß, weil der Mantel fällt, daß die Religion

ihrer Priester wegen abgeschlachtet wird. Damit sind nun auch

in Italien viele Leser nicht einverstanden. Der greise Schiller
übersetzer Andrea Maffei hat dieser Mißbilligung Ausdruck g

e

geben, indem er seinem jungen Freunde ein energisches Vissing««!

zurief. In der Widmungsepistel seiner zweiten Auflage kleidet
Rapisardi selbst diesen Einwurf in folgende Worte:

„Ich billige den erhabenen Zorn deiner ersten Lieder. Du

hast die Hydra gepeitscht, die in den goldenen Sälen des Vati
kans lauert, aber welch' ein Dämon hat dich heute verlockt, an

der Quelle alles Lebens, an der Gottheit selbst dich ruchlos zu
vergreifen? So unheimlich leuchtet dein Lucifer, daß jeder mensch
lich Fühlende mit vorgehaltener Hand das beleidigte Auge schützen

muß. Verlassen wirst du leben: die Väter werden dir die zarten
Herzen ihrer Knaben nicht länger anvertrauen wollen, deine Ge

treuen selbst werden zweifelnd deine Lehren vernehmen und kein

Freundesantlitz mehr über deiner Schwelle leuchten."

„Dvrelitto vivrai: 6«, I'empiu, souols,

i ps6ri terran 1
e

teverells

Uevti 6si Lßli; e i poeti auäsei e Mi
«ov äubitos« <i,nim<>u6rg,un«

Os, Is, es,tteclrg,tu», ^li empi preoetti.
Nou riöer«, su I'ivtrequsvts so^Iiu
Di tue ri^i6e esse un volt« kmi^«,"

Aber mit dem Gefühle Dessen, der seine Schiffs schon ver

brannt hat, antwortet unser Dichter seinem väterlichen Freunde,

es se
i

einmal an der Zeit, der Jugend Italiens die kräftige
Speise der Wahrheit vorzulegen. Das se

i

der Zweck seines

Dichtens und der Zweck seines Lehrens. Sein Glaube laute:
„Gott is

t

Nichts, die Natur is
t Alles. Unser Himmel is
t die

Erde und die Wahrheit unsere Nahrung."

Obs null« e 6io, oke I» uatvrs, e tutto,

OKe il eiel oostro ö Is, terra e eid« il ve«>.
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Dieser Glaube nun se
i

das Resultat langer und ernster innerer

Kämpfe. Er se
i

entschlossen, für ihn zu dulden. „Wenn mich
Weib und Kind deshalb verlassen sollten, so würde ich, dem ein

samenWetterfelsen gleich, den Stürmen trotzen, bis eine höhere
Gewalt mich zerschellt oder die heimische Erde mich verschlingt."

Bevor wir den Lucifero verlassen, is
t

noch ein Wort über
die literarische Satire des elften Gesanges zu sagen.
Ter Held erreicht Florenz und wird in den Salon Egcrias ein
geführt, in welcher Rapisardis florentinische Leser mit Hart
näckigkeitdie Gemahlin ihres Bürgermeisters Peruzzi erkennen
wollen. In jenem Salon trifft Lucifero außer Egeria eine
emancipirte Dame, einen Philologen, einen Dantekenner, einen

demokratischenPoeten (Prof. Carducci in Bologna), einen Feuille-
tonisten(den „Aorick" des Fanfulla, Advocat Ferrigni in Florenz),
ei» allwissendes Chamäleon (Angela de Gubernatis), endlich den

Dichter Olimpio (Aleardo Aleardi), dessen Manier perfiflirt
wird. Lucifero macht sich schließlich den Spaß, Dantes Geist
heraufzubeschwören, der denn die unhöfliche Rolle des Aeschylvs

in Aristophanes' Fröschen spielt und die verkommene Literatur
des neuen Italiens mit feierlicher Derbheit abkanzelt.
Konus irritabile vatum! Der auch um die italienische Lite

ratur so verdiente De Gubernatis is
t

hier Opfer einer giftigen

Jnvective geworden, die er durch ein unvorsichtiges Wort im

Berkehre mit dem ihm früher befreundeten Dichter auf sein
schuldlosesHaupt herabgerufen. Seine kleine Gestalt, sein wal
lendesHaar, sein vorübergehendes Verhältniß zum Socialisten
Bakum«, seine russische Heirath, alles das wird von dem rache-
schnaubendenSicilianer schonungslos mitgenommen. — Begrün
deterund edler is

t Rapisardis Vendetta an dem Verfolger des
vielvcrfolgten Dall' Ongaro, Dorick- Ferrigni. Hier spricht das

Gefühl der Dankbarkeit und der innigen Verehrung und die ab

geschnelltenPseile fallen diesmal nicht auf den Schützen zurück.
Bon allgemeinerer Bedeutung is

t der Ausfall auf Aleardo
Aleardi; denn hier handelt es sich weniger um eine persönliche
als um eine literarische Satire. Der einst so gefeierte Lyriker

h
a
t

heute seinen Ruhm in doppelter Weise überlebt, als Patriot
und als Dichter. „Sie nannten ihn einst einen genialen Dichter,"

so schreibt Prof. Trezza in seinen 1877 erschienene» Studien,
„heutemachen si

e

ihm sogar den Namen eines Dichters streitig.
Die patriotischen Kämpfe, auf deren Wogen seine Lieder getragen

wurden, sind heute vorbei, und s
o erscheint nun auch der Dichter

weniger groß. Er war wohl selbst darauf gefaßt, daß manche
nnterseinen Canzonen am Tage der Auferstehung Italiens sterben
müßten; aber vielleicht war er darauf nicht vorbereitet, daß
Misere literarische Fortentwickelung die phantastische Welt seiner
Dichtung eben so rasch überflügeln könnte." Aleardi kam in

dieserletzteren Beziehung zu spät und zu früh. Die romantische
Revolution hatte sich erschöpft und die Form einer neuen dem

modernstenGedanken entsprechenden Dichtung war noch nicht ge

funden.

Rapisardi nun gehört der jungen Generation an, die Aleardis
Manier als überholt betrachtet und neue Pfade zu entdeckensucht.
Sein Lucifero beschäftigt sich mit Aleardi in folgender Weise.
Der Dichter Olimpio is

t die Sonne von Egerias ästhe
tischemKreise. Elegant, geschniegelt, geräuschlos gleitet der Ge

leierte durch die Gruppen, nur ein discretes Knistern der fein
gearbeiteten Glanzlederstiefelchen scheint der Menge zuzurufen:
„k!e«> il nurus, ää«rs,t«!" (Hier die Gottheit, betet an!) Es is

t

derselbeuntadelhafte alte Stutzer, den s
o mancher Fremdling im

Hörsaale des Istitut« supsriors in Florenz sich neugierig be

trachtet hat, wenn derselbe zum Katheder emporschwebte, das

saubergeschriebene, kokett geheftete Manuskript aufschlug und die
Ungeduld der harrenden Zuhörerschaar durch den vorläufigen
,,I)umb>8k«v" von Handschuh und Taschentuch zu beschäftigen

suchte.Doch Olimpio in Egerias Salon fchickt sich zu lesen an: ,

„Lzli «6 ells, ersu äue!" Er und sie waren ihrer zwei!
Lie der stolze, vom Wetterstrahle getroffene Erzengel brüllte

cutsetzlichin der dräuend grimmen Luft ein ersterbender Sturni.
Äs der Erde düsterem Schöße, Einer »ach dem Anderen, wie
Psalmodirende Mönche ihren blassen Zellen entsteigen, tauchten

frühlingwittcrndc Schwämme auf. Ihren beweglichen Mikrokosmos

auf de» Schultern, winzigen, pilgernden Atlanten gleich, wagten

auch schleimige Schnecker sich hervor, die Pseile ihrer Hörner
ansreckend. Er und sie aber waren allein! Alleine betrachteten

si
e den rothen Todeskampf der untergehenden Sonne!" u. s. w.

Olimpios Vorlesung wird von enthusiastischem Beifalls
sturme aufgenommen. Lucifero aber, der ganzen Coterie nach
gerade satt, beginnt einen Tisch zu rücken, um auf diesem nicht

mehr ungewöhnlichen Wege das Urtheil des großen Alighieri

einzuholen. Das Orakel Dantes beginnt mit einem zufriedenen
Blicke auf die Verwirklichung seiner Idee vom einigen Italien.
Aber die heutige Kunst und Literatur seines Vaterlandes kann
er nicht loben. Sein erster Fluch gilt — der Zukunftsmusik.
„Ein Ungeheuer kommt vom kalten Norden, schändend die

göttliche Tonkunst, mit scheußlichem Klingklang himmelanKnend.
Lärmend in lärmenden Tönen lärmet es so, daß unseren be
leidigten Ohren Bomben und Kanonen wie süße Harmonien
klingen."

Der Literatur aber wird vor Allem ihre Knechtung durch
den französischen Einfluß vorgeworfen.
„Ueber Berg und Thal ziehen Galliens häßliche, trunkene

Musen, die leichtfertigen Reize um schnödes Gold verschenkend.
Ihre Sünde verstehen si

e in goldene Schmeichelworte zu kleiden,
mit Blumen ihre grinsende Häßlichkeit zu verhüllen. So wissen

si
e den Beifall der getäuschten Menge zu erschleichen."

Was wir Rapisardi zum Vorwurfe machen, is
t der zweifel

hafte Geschmack seiner geschraubten Rhetorik. Er gehört zu den
Autoren, die sich die von Azeglio so energisch ausgesprochene

Mahnung, seine Landsleute möchten doch einmal einfach und

natürlich zu schreiben ansangen, nicht zu Herzen nehmen wollen.

Den Splitter weiß er in Olimpios Auge zu entdecken, den
Balken im eigenen Auge sieht er nicht. Er wüthet gegen den
sranzö fischen Einfluß, und doch is

t

es gewiß gerade dieser, der

dem modernen Italiener die Muster geschmackvoller Darstellung
zugeführt hat. Und in der That, Viele scheinen die Lection be
reits verstanden zu haben. Die unglücklichen Nachahmer von
Boccaccios steifleinener Prosa sind heute verschwunden; Drama
und Roman halten sich an bessere Normen, und selbst die

italienische Lyrik hat 1877 unter dem Einfluß Heines und

Mussets eine Blüthe getrieben, die auch in dieser Burgfeste des

italienischen Bombastes eine Wendung zum Besseren ankündct.

Ich meine die „Postuma" von Lorenzo Stecchetti (Bologna),
der nur auf dem Titel seines Büchleins und im Nekrologe
seiner schelmischen Vorrede gestorben ist, obgleich er uns genau

„die dritte Cypresse rechts im Campo Santo" als sein Grab

bezeichnet. Seine stark realistisch gehaltenen, erotischen Lieder

bewegen sich zwischen den Polen der sinnlichen Wonne und des
bitteren Hohnes, aber das reizende Idyll „Il (-us,So", welches
die Furth des Waldbaches feiert, an dessen Kieselrande die Liebe
den Dichter zum ersten Male knechtete, beweist uns, daß ihm
auch die reinen und die milden Klänge keineswegs fremd sind.
Die durchsichtige und zugleich farbengesättigte Form gibt dem
neuen Lyriker ein Recht, sich einen Schüler Byrons, Mussets
und Heines zu nennen. (LtsooKetti äinlsutiesvä tropp« »psLso

il Ooäie« per Vz^ron, Leine et äs Müsset «Iis e^li cdiktM«,va l»
«ug, ?rinit», Vorrede Seite 2

.)

Vas Mädchen von Snzanz.
Trauerspiel in 5 Auszügen von Heinrich Kruse.*)

Heinrich Kruse hat seinen sehr bemerkenswerthcn dramatischen
Dichtungen eine neue hinzugefügt: „Das Mädchen von Byzanz

"

Wenn man das Trauerspiel als rein schriftstellerisches Erzeugnis;

bcurtheilen und von deren Bestimmung für die Bühne ganz ab-

-) Leipzig tS77, H. Hirzel.
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sehen will, so wird man dieser Arbeit eines wahren Dichters
das wärmste Lob spenden müssen. Die bedeutenden Eigenschaften,
die die gelungensten Werke Kruses auszeichnen, sind auch in

diesem neuesten in hervorragender Weise vertreten: die Echtheit
der Empfindung, die schöne Einfachheit und Gesundheit im Aus
druck. „Das Mädchen von Byzanz" is

t mit einem Worte wiederum

eine hocherfreuliche und eine respectgebietende schriftstellerische
Leistung.
Dies vorausgeschickt, .wird das weniger günstige Urtheil

über die Bühnenbrauchbarkeit auf sein richtiges Maß von selbst
zurückgeführt werden. „Das Mädchen von Byzanz" möchte ic

h

eher ein dialogisirtes Epos als ein eigentliches Drama nennen.

Jedenfalls is
t es keine theatralische Dichtung. Von irgend wel

cher bühnenmäßigen Führung der Handlung, von der Hinauf
leitung derselben in steigender Linie zum Höhepunkte und deren

Hinabführung zum Ausgange is
t

nichts wahrzunehmen. Der
Titel, welcher darauf schließen läßt, daß wir an dem Geschicke
eines Mädchens innerlich betheiligt werden sollen, leitet irre.

Die schöne Byzantinerin is
t

zwar die reizvollste, aber nicht die

wichtigste Person der Tragödie; si
e

erscheint einmal, erhellt durch

ihre Anmuth die düstre Umgebung, und erlischt plötzlich i
n ganz

unversöhnlicher Weise, in uns Allen, die wir si
e

nach der kurzen

Bekanntschaft schon s
o lieb gewonnen haben, ein schmerzliches

wehmüthiges Gefühl zurücklassend.

Pausanias is
t der eigentliche Held, den Kruse mit der ihm

eigenen Energie schars und kräftig herausgebildet hat; ein Held,

der sich seines Heldenthums bewußt ist, rücksichtlos, ehrgeizig,

groß und sinnlich.
So lernen wir den Sieger von Platää im ersten Aufzuge

kennen, in dem Augenblicke, da er sich anschickt in Byzanz ein

zuziehen. Dieser erste Aufzug hat eigentlich keinen andern Zweck
als den: uns den Charakter des Feldherrn durch einige Hand
lungen zu veranschaulichen. Kruse macht nicht einmal den Ver
such, die Spannung irgendwie anzuregen und das, was man

in der Theaterfprache eine „Jntrigue" nennt, auch nur einzu
fädeln. Er schildert uns den Gegensatz zwischen den Athenern,
an deren Spitze Aristides steht

— wobei beiläufig bemerkt
werden mag, daß dieser Charakter recht stiefmütterlich vom

Dichter behandelt worden is
t — und den Spartanern, die von

Pausanias geführt werden. Wir erfahren, daß die Athener sich
mit Recht über Zurücksetzung zu beklagen haben und daß zwei
derselben, ionische Schiffsftthrer, an Pausanias sich rächen wollen.

Aber diese Rache erscheint doch ziemlich kleinlicher Natur; es is
t

eigentlich nur eine Etiquettenfrage, bei der zwar möglicherweise

der Feldherr das Leben verlieren könnte, es thatsächlich aber

nicht verliert. Wir lernen ferner den jugendlichen Chores kennen,
den Liebling des Pausanias, — einen feurigen, jungen Mann,
dessen reicher Oheim, Gelon, der in Byzanz lebt, der Ehre theil-
haftig werden soll, den König und Feldherrn zu beherbergen.
Kein weibliches Wesen erscheint in diesem ersten Aufzuge; unsere
Neugier wird nicht angefacht, unser Interesse nur für das Vor-
handene, aber nicht für das zu Erwartende in Anspruch genommen.

Eben so ruhigen und gemessenenGanges schreitet die Hand
lung im zweiten Acte fort. Man wäre fast geneigt, ein Kruse'sches
Bild anzuwenden und zu sagen: „sie schleppt sich wie eine lahme
Ente". König Pausanias hält seinen Einzug bei Gelon, er
knüpft im Geheimen Unterhandlungen mit dem Perserkönig Xerxes
an und entsendet Chares mit wichtiger Botschaft. In diesem
zweiten Aufzuge lernen wir die byzantinische Familie des Gelon
kennen, den Wirth selbst, einen echten Kaufmann, seine verstän
dige Frau, Melitta, und die liebliche Kleonike, „das Mädchen von
Byzanz", — ein reizendes, natürliches, liebenswerthes Wesen, die

seelenvolle und cmmuthige Schöpfung eines wahren Dichters.

Chares verlobt sich mit der zur Jungfrau herangewachsenen
Kleonike, die er als Kind verlassen hatte; und diese Verlobungs-
scenen, die letzten Scenen des zweiten Actes, gehören unstreitig

zu dem Allerbesten, was Kruse geschrieben hat. Es sind wahre
Perlen; man bedauert, daß diese ganz dramatisch gedachten und
sogar auch theatralisch durchgeführten Scenen sich gerade in einem

Werke befinden, in dem sie, wie leider vorauszusehen, um ihre

rechte und nachhaltige Wirkung: die Wirkung auf der Bühne,
kommen müssen.

Chares hat sich auf Befehl des Königs alfo entfernen müssen.
Pausanias bleibt allein bei seinem Gastsreunde Gelon zurück
und läßt sich's wohl sein. Er hat sich von den Geboten der
heimischen Strenge frei gemacht und fühlt sich i

n dem Luxus,
der ihn umgibt, augenscheinlich sehr behaglich. Er ißt nicht mehr
die „schwarze Suppe" sondern Leckerbissen, er trägt nicht mehr
die schlechteKleidung der Lakedämonier sondern lange, schleppende

Gewänder. Unglücklicherweise hat er die schöne Kleonike, welche
die behutsamen Eltern seinen Augen zu entziehen versucht haben,
doch einmal erspäht, und nach einem guten Mahle wandelt ihn
die Lust an, sich die Kleine kommen zu lassen. Mit ihr will
er die Sorgen, die ihn zn berücken drohen,

— seine Ungerechtig
keit, seine Ausschweifungen haben lebhafte Unzufriedenheit her
vorgerufen, man hat fogar schon einen Angriff auf fein Leben
gemacht — mit ihr will er diese Sorgen vertändeln. Auf Zu
reden ihres Vaters begibt sich Kleonike in das Gemach des

Königs, der im Halbschlummer das gute Mahl verdaut. Die
Lampe, welche ein dünner metallener Fuß trägt, is

t

auf Kleonikes

Bitten gelöscht morden; diese Lampe wird umgestoßen. Pau
sanias, aus dem beängstigenden Halbtraume gewaltsam nusge

schreckt, glaubt, Mörder bedrohen sein Leben, greift nach seinem
Schwerte und sticht das Mädchen nieder.

Diese Ermordung der Kleonike hat etwas Erbarmungsloses
und brutal Grausiges, das einigermaßen an die analoge Situa
tion in Otto Ludwigs „Erbförster" erinnert. Kruse hat hier
wiederum das große Wagniß begangen, dem tückischen Zusall
die Hauptbetheiligung an der Action zu überlassen. Das Ende

dieses liebenswürdigen Mädchens is
t vollkommen nnmotivirt und

wirkt daher auch unkünstlerisch. Da is
t

keine Schuld, keine Leiden

schaft. Kruse versucht freilich später, das Ungeheuerliche doch zu
motiviren.

„Nur nach der Absicht is
t

die That zu schätzen,"

wendet einer der Spartaner ein, der Pausanias wenigstens in

diesem Punkte vertheidigen will; aber Chares antwortet ihm:

„O, seine war die allerschänvlichste,
Und ohne Zufall hört' er s

ie erreicht,
Ja, halbvollendet war sein Frevel schon!
Er hatte meine Braut dem schwachenBatcr
Durch seine Drohungen schonabgetrotzt—

Daß ich noch reden und beweisenmuß!

Nach allen göttlichen und menschlichen

Gesetzen is
t

er schuldig, schuldig, schuldig!"

Der von der Verzweiflung fast zur Besinnungslosigkeit ge
triebene Bräutigam darf also demonstriren, der objective Dichter
nicht; und auf alle Fälle käme die Motivirung zu spät, um das
tiefunerquickliche Gefühl, das sich unserer bemächtigt hat, von uns

zu nehmen.

Im vierten Acte wird Kleonike bestattet, und während
dieser Trauerfeierlichkeit trifft Chares ein. Sobald er erfährt,
was Pausanias gethan, leistet er den Eid, Rache zu nehmen an'
dem Ungeheuer. Er will ihm als Mann mit dem gezückten
Schwerte entgegentreten und ihn niederstrecken; aber diese männ

liche und menschlich entschuldbarste und natürlichste Rache
wird ihm von den weisen Ephoren, die von Sparta nach Byzanz
gesandt worden sind, um Pausanias abzusetzen, ausgeredet, und

Chares zieht es vor, seinen Herrn zn verrathen als ihn zu er
morden. Kruse versucht es zwar, diese Wandlung in sehr scharf
sinniger Weise zu rechtfertigen; aber es nützt alles nichts! Die
volle Sympathie, die wir bisher dem jungen leidenschaftlichen
Griechen entgegengebracht haben, wird durch dessen Treubruch

in unrettbarer Weise zu Grunde gerichtet. Chares verschafft
den Ephoren den Beweis, daß Pausanias in staatsgefährlicher

Weise mit Xerxes in Unterhandlung steht und sich mit den ehr
geizigsten Plänen trägt, und die Ephoren setzen ihn ab und
bringen ihn nach Sparta.
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Der letzte Act, der die Bühnenmöglichkeit des Stückes

nahezu ausschließt, schildert und zeigt uns nur das Ende des

Pausanias, des unglücklichen Helden, der am Altar der Pallas
»erhungert. Auch dieser Aufzug enthält große poetische Schön
heiten, namentlich die Scene zwischen Pausanias und seiner
starren, echt spartanischen Mutter, Alithea; aber der Zuschauer
im Theater würde sür diese bedeutenden Eigenschaften des

Dichtwerkes nicht die richtige Stimmung mitbringen und nicht
die nöthige Empfänglichkeit besitzen.
In Summa: eine schöne literarische Arbeit, aber kein

Bühnenstück.
Wie ic

h

schon sagte, zeigt dieses Trauerspiel alle Eigen
arten unseres Dichters im glänzendsten Lichte. Die Sprache is

t

durchweg markig und voll, wenn es sein muß, gehoben, aber
niemals ohne Roth pathetisch. Es ließe sich sogar der Borwurf
aussprechen, daß Kruse bisweilen im Ausdruck etwas zu tief
greift und vor gewissen Wörtern und Wendungen nicht zurück
scheut,die sich in einem Trauerspiele, dessen Held Pausanias ist,
dochgar seltsam ausnehmen! Die Bewohner des alten Byzanz
haben sich gewiß eben so einfach über die häuslichen Vor
kehrungen unterhalten wie wir; aber es wirkt trotzdem befremd
lich, wenn Gelon seine Frau fragt:

„Und hat der Koch die Augen nufgethan,
Als er die Drosseln kaufte?"

und Melitta darauf antwortet:

„Lieber Mann,

Um welcheKleinigkeiten du dich kümmerst!"

Das is
t

ungemein natürlich, gar zu natürlich! Es wirkt
nicht minder befremdlich, wenn ein junger Grieche mit seiner
Braut schäkert und bei der Gelegenheit sagt:

„Und laß uns fröhlich mit einander dahlen,
Wie wir es manches liebe Mal gethan;"

und wenn derselbe junge Mann sagt:

„So müssenwir
Der Sache einen Schick zu geben suchen."

— wenn ferner das junge Mädchen einen jungen Mann, der
ihr unangenehm ist, gerade wie eine fünfzehnjährige Berlinerin
einen „Ekel" nennt und wenn die Mutter ausruft: „Ich bin
außer mir!"
Es is

t mir keinen Augenblick zweifelhaft, daß Kruse alles
das sehr absichtlich gemacht hat, gerade wie Kleist seinen Hermann
Thusnelda mit „Thuschen" anreden läßt; ich werde indessen bei
der Lectüre dieser und ähnlicher ganz moderner Wendungen und

landschaftlicher Redensarten immer wieder stutzig, und ich glaube,
es wird manchem der Leser gerade so ergehen. Namentlich der

„Kalauer" erscheint mir in einer griechischen Tragödie doch
etwas ungehörig, und in diesem Trauerspiel is

t

ein echter ganz

deutscherKalauer enthalten und zwar in echt Kruse'scher Fassung.
Chares beklagt den verwünschten Witz seiner Dummen-Jungen-
Jahre:

„Er hat mir einmal Feigen eingetragen, »
Fünsstenglige ! von deiner werthen Hand."

^ Ohrfeigen also!
Im Uebrigen is

t

auch diese Dichtung reich an sinnigen,

treffenden Aussprüchen in guter Form und si
e kann, wie es aus

demTitel des hübschen Buches „Altdeutscher Witz und Verstand"
heißt: „den Liebhabern eines triftigen Sinnes in ungekünstelten
Borten" warm empfohlen werden.

Paul Lindau.

Malerisches ans Irvings SKizzenbnch.
Mit specieller Rücksicht auf Ostade.

Bon Karl Theodor Gaedertz.

Es gefiel mir von jeher, mich zu bemühen, was immer ic
h

wahrnehme, mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu

schauen. In den Anblick einer eigenartigen Landschaft, von
Markt und Straßen einer Stadt, des Inneren eines alterthüm-
lichen Gebäudes, von einer Gesellschaft oder irgend welcher
Gruppe vertieft, plötzlich ausrufen zu können: träume ich? oder

habe ic
h

nicht ein Bild des und des Malers vor mir? und je

weiter und eingehender man zusieht und studirt, um so mehr
dies bestätigt zu finden, ic

h

denke, das bereitet eine so große

Freude, wie si
e etwa nur ein Bibliotheken durchstöbernder Ge

lehrter empfindet, dessen feine Spürnase im tiefsten Winkel eine

modernde Pergamenthandschrift — die Quelle seines zukünftigen
Ruhmes

— aufgeschnüffelt oder ein auf Runen oder Urnen

versessener Professor, welcher im finster« Föhrenwald ein ein

sames Hünengrab — o ihr ihn unsterblich machenden Stein
blöcke! — entdeckt hat. Mein Entzücken is

t jedoch ein anderes,

reiner und lauterer, eben weil ohne eitele Hintergedanken; es

is
t das ursprüngliche Vergnügen an der Fähigkeit, Dargebotenes

voll und erschöpfend und individuell in sich aufnehmen und mit
verwandten Erscheinungen harmonisch verbinden zu können.

Goethe erzählt von sich selbst, ihm hätte diese Gabe viel

Genuß gewährt. Und jedesmal muß ic
h an seine mir unaus

löschlich im Gedächtnisse stehenden Worte aus Wahrheit und

Dichtung denken, wo er sagt: „Als ic
h bei meinem Schuster

wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ic
h

meinen Augen kaum; denn ich glaubte ein Bild von Ostade vor
mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie

hätte hängen dürfen. Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten,

bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, Alles, was man

in jenen Bildern bewundert, sah ic
h

hier in der Wirklichkeit."
Wer jene Gabe nicht besitzt, kann sich schlechterdings keine

rechte Vorstellung von diesem wohlthuenden nnd herzlichen Ge

fühle machen. Sie läßt sich nicht erlernen, wie eine fremde
Sprache; si

e

muß eben in uns als Keim schlummern; einmal

geweckt, wird si
e

durch die Uebung mit allen unseren Fasern

verwachsen und, wie man sagt, in Fleisch und Blut übergehen,

Haben wir uns erst daran gewöhnt, die abwechselnden Blattseiten
der Natur, dieses göttlichen Universalbuches, mit den Augen des

einen oder des anderen Künstlers zu lesen, wie gar leicht wird

es uns da vollends mit den Werken eines Menschen, eines

Dichters oder Schriftstellers!
Die Schriften Washington Irvings, dieses liebenswürdigsten

aller amerikanischen Novellisten, können nicht mit Unrecht eine

Werkstätte genannt werden, in welcher sich jene glückliche Fähig
keit auf das Vielseitigste und Angenehmste ausbilden läßt. In
seiner humoristischen Geschichte von New -York, welche er unter

dem sprichwörtlich gewordenen Namen Diedrich Knickerbocker

herausgegeben hat, öffnet sich vor den erstaunten Blicken des

Lesers gleichsam ein Cyclus köstlicher Gemälde der niederländischen

Schule, der niederländischen eben deswegen, weil Irving in
seinem Buche bekanntlich die Zeit schildert, da New -Fori noch
Neu-Amsterdam hieß, also während des Regimentes der hollän

dischen Gouverneure und vor Besitzergrcisung seitens der Eng
länder. Staffage und Scenerie erinnern zwar mehr an den

großen Landschaftsmaler der Franzosen, Claude Lorrain, als
an Ruysdael, aber in Charakter, Colorit und lebendig malerischer
Auffassung sind si

e des leichten und keckenPinsels eines Rubens,

Ostade und Teniers ähnlich und würdig. Obgleich Irving die
peinlichen, steifen, altfränkischen Mynheers gar drollig illustrirt,

so glaube ic
h

doch, die Landsleute Wilhelms von Oranien,

de Ruyters, Grotius, de Wils und van Tromps werden ihm
deshalb kaum zürnen, vielmehr über seine treue, geistvolle und

künstlerische Conception staunen.

Diese Borliebe für das niederländische Genre treffen wir
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auch noch in hohem Grade in Irvings Individualität, Ori
ginalität und Universalität auf das Wunderbarste vereinendem

Skizzenbuch an: aber noch weit intensiver; si
e

scheint ein in-
tegrirender Theil seiner Novellen geworden zu sein. Hier be-

sticht geradezu die feine Detailmalcrei den Kenner wie den

Laien. Man durchblättere die zweiunddreißig Essays: kaum
ein einziges findet sich, wo jenes eigenthümliche Moment nicht

auf diese oder jene Manier ausgeprägt wäre.
Wir wollen nicht mit dem scharfen Blick eines gewiegten

.Kunstkritikers jede einzelne Schilderung darauf hin prüfen, mit

den Vorwürfen welcher verschiedener Maler dieselbe vergleichbar
ist, sondern wie schon Goethe in der oben citirten Stelle Adrian
van Ostade anführt, betrachten wir Irvings Skizzenbuchnovellc»
lediglich in ihrer Verwandtschaft mit den Genrebildern dieses
berühmten niederländischen Meisters.

Mancher lächelt ungläubig. Verwandtschaft? Irving, der

feine und vornehme Amerikaner und Diplomat sollte in seinen
zarten und duftigen Schriften mit dem derben und kraftvollen

Holländer und dessen bäuerlichen und keckenGemälden Aehnlich-
keit haben? Nicht möglich! Und dennoch is

t es wahr, und,
um mit dieser Behauptung festen Fuß zu fassen, heben wir eine
Congruenz hervor, die nns zugleich einen guten Schritt vor
wärts bringt. Beide sind Humoristen. Sie kehren mit Vor
liebe die Behaglichkeit der Gesellschaft heraus; durch eine naive

oder komische Scene gefesselt, entwickeln si
e daran ihre Laune

und ihren Witz. Beide wenden zur Hervorbringung des Humors

Contraste an, aber solche, welche sich mehr außerhalb der Be
trachtung geltend machen und sich im Bewußtsein des Beschauers
oder des Lesers äußern: scherzhafte Streiflichter, schelmischeZüge,

die uns unwillkürlich ein Lächeln ablocken. Wie ähnlich is
t

darin nicht beispielsweise Ostades Bild „der Advokat"*) mit
der unten näher beschriebenen Schilderung von Irvings „Eber
kopfschenke"! Bei beiden liegt das ergötzliche Moment nur in
einer einzigen Person : hier in dem Clienten, welcher neben dem

in höchster Gemächlichkeit ein Document durchlesenden Rechts
anwälte das jenem zugedachte Geschenk an Wildpret, eingedenk
des Spruches: „Wer gut fahren will, muß schmieren", bereit
Hütt; dort in dem dürren Küster, welcher dem in Betrachtung

eines seltenen, aber leider leeren Pokales ganz versunkenen
Fremden, den er hergeleitet hat, nur mit einem Auge seine

Theilnahme schenkt, während er mit dem anderen sehnsuchtsvoll

nach dem am Heerde brodelnden Hammelbraten hinüberblinzelt.
Eine dritte Parallele zwischen Irving und Ostade is

t — was
von letzterem jeder sich nur einigermaßen mit Kunst Befassende

weiß
— , daß der Schauplatz ihrer Scenen sehr häufig ein

Wirthshaus ist. Aus dem Skizzenbuche werden es die später
angeführten Belege beweisen. Und, seltsam zu sagen ! wir glauben
sogar bei Irving den Zauber des Ostade'schen Helldunkels über
das Ganze ausgegossen zu sehen; ein durch ein Fenster oder

durch eine sonstige Oeffnung in das Dunkele einfallender Licht
strahl ruft die eigenthümlichsten Effecte hervor, wodurch die
niedrigste Kneipe interessant, ja anheimelnd erscheint. Also

ergibt diese Untersuchung Harmonie des Geistes, des Stoffes
und der Behandlung beider Meister; wir könnten, wollten wir

subtil sein, vielleicht noch mehrere Parallelen ziehen, z. B. daß
beide in der schönsten Bedeutung des Wortes Naturalisten sind,

indessen es genüge, unser gewonnenes Resultat zu illustriren.

Ich darf wohl annehmen, daß im Großen und Ganzen
Ostades Bilder Jedem bekannt sind; so will ich, darauf gestützt,
Jrving'sche „Skizzen", aber blos einzelne und zwar die bedeut

samsten, näher ausführen, es dem Leser überlassend, auf eigene

Hand weiter zu forschen.
Eines Gemäldes — es se

i

mir gestattet, mich so auch i
n

Bezug auf Irving auszudrücken — geschah bereits oben Er
wähnung, nämlich der „Eberkopsschenke". Dieses is

t

unstreitig

die Perle sömmtlicher in Ostade'scher Manier gehaltenen Skizzen.

*) Man vergleiche darüber und weiterbin: Adrian van Ostade,

Sein Leben und seine Kunst, Von Dr. Theodor Goedcrtz. Lübeck.

(Glasers Verlag.)

Es bietet sich eine Wirthsstube dem Beschauer dar. Durch ein
Fenster zur Seite dringen wenige Strahlen der Abendsonne
hinein, während am unteren Ende des Zimmers auf dem mit

blitzenden Messingleuchtern, zinnernen Krügen und blankem Küchen-
geräthe gezierten Kamin ein Kohlenfeuer brennt, über welchem
eine feiste Hammelbrust gebraten wird. In das durch dieses
Zusammenfließen der beiden Farbentöne in dem sonst dämmerigen
Räume bewirkte Zwielicht ergießt sich im Hintergrund aus der

offenen Thür eines hellerleuchteten Nebenstübchens ein voller,
goldklarer Lichtstrom, so daß wir bis in den tiefsten Winkel zu
sehen und jede Person zu erkennen vermögen. Zunächst bemerken
wir in der eigentlichen Schenke an mehreren Tischen eine Gruppe
Stammgäste, welche sich unterhalten oder gütlich thun. Im
Hinterzimmer zeigt die wohlbeleibte und ansehnliche Wirthin
einem vornehmen, fremden Herrn einen alterthümlichen Becher
und andere Raritäten und erzählt dabei mit lebhafter Wichtig
keit die dazu gehörigen Geschichten. Ein altes trockenes MSnn-
lein, der würdige Küster, welcher den über die Bewunderung
jede körperliche Erfrischung vergessenden „Kenner" hergeleitet hat,

schenkt mit dem einen Auge dem seltenen, aber leider nicht g
e

füllten Pokal seine pflichtschuldige Theilnahme, wobei er mit dein
anderen verstohlen und nachdenklich seinen Blick auf dem duften
den Hammelbraten ruhen läßt, der in träufelndem Fett über
dem Feuer brodelt. Ein dritter Gast mit runder Purpurnase,
deren Spitze unter einem mächtigen Hute herauslugt, wie eine

tiefrothe Bauerrose aus üppigem Blattwerke, setzt, indem er mit

neugieriger Geringschätzung die Gruppe streift, wohlgefällig seine»

zur Hälfte ausgeleerten Krug an die breiten Lippen.

Nichts von deM, was wir in Ostades Bildern bewundern,

vermissen wir: die drastische Behäbigkeit und Naturwahrheit, die
joviale Zusammenstellung, der schelmischeHumor, ja sogar die
warme, charakteristische Farbenharmonie kommen zur vollsten
Geltung.

Man denke ferner bei Irving an die Figur des schläfrigen
Rip van Winkle und an dessen Umgebung! Ich meine, man

müßte auf den ersten Blick hin erkennen: das is
t

ostadisch! Dort
im Hintergrund eine niedrige holländische Dorfschenke, über

deren halboffener Thür ein olterthümliches Schild einladend
hängt. Bor der Kneipe sitzt auf rauher Holzbank an morschem
Tische beim Kruge Ale der biedere Rip, mit breitem, gut-
müthigem Gesicht und bäurisch grober Kleidung, um die Wette

mit dem dicken Wirthe starke Dampfwolken aus der Thonpfeife
blasend. Sie scheinen die Ereignisse neugierig anzuhören, welche
der kleine Dorfschulmeister mit gar wichtiger Miene aus einem
alten Zeitungsblatte zum Besten gibt. Die Zweige eines von

manchem Sturm arg mitgenommenen Baumes gewähren Schatten
vor den hier und da eindringenden Sonnenstrahlen und hüllen
das ehrbare ländliche Trio in mystisches Helldunkel.
Rip van Winkle, dessen Bekanntschaft- wir so eben flüchtig

gemacht haben, den guten Rip, durch und durch das genaue
Conterfei einer von Ostades Pinsel geschaffenen Gestalt, treffen
wir als Helden in folgendem, figurenreicheren Gemälde.

Nach einem vieljährigen, traumhaften Schlaf in den Kaats-
kill-Bergen kehrt er in seinen Geburtsort zurück, er selbst um
gewandelt' und mit ihm der Schauplatz; denn auch fein kleines,

alterthümliches, von holländischen Colonisten gegründetes Heimats
dorf hat unter der Metamorphose der Monarchie in eine republika

nische Staatsverfassung gelitten. Wie er Alles so ganz verändert,
sogar seine eigene Hütte nicht wiederfindet, da zieht es ihn zum
lieben Wirthshause; das is

t

ihm wohlbekannt, dort hat er früher
täglich sein Pfeifchen geraucht, seinen Krug Ale getrunken und
mit gleichgesinnt«», treuen Freunden geplaudert. Aber was er
blickt er?

An Stelle der ehemaligen Kneipe erhebt sich ein schiefes,

hölzernes Gebäude mit weiten, halboffenen Fenstern, deren

Scheiben zum Theil zerbrochen und mit zerfetzten Tüchern und
Kleidungsstücken nothdürftig verstopft sind. Der schattenspendende
Baum hat einer hohen, kahlen Stange weichen müssen, an deren
Spitze sich etwas befindet, was einer rothen Nachtmütze nicht un

ähnlich sieht; nur das alte Schild hängt, freilich mit bunten
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Farben bcklext, noch über der Thür. Auch der Charakter der

vor dieser morschen, aber malerischen Bretterbude versammelten

Gesellschaft is
t

ein ganz anderer. Das gewohnte Phlegma und

diegemächliche, ja schläfrige Friedseligkeit is
t in ein wüstes Treiben

ausgeartet. Ein lebhaft gestikulirender politischer Kannegießer
befleißigtsich, einer Anzahl tölpelhafter Bauern seine Ideen über

Bürgerrechte, Wahlen und Freiheit recht klar «,6 ooulo« zu demon-

striren. Mehrere, denen sein Raisonnement doch wohl über ihren

Berstandeshorizont geht, wenden ihm den Rucken und glotzen

aus die Hauptgruppe rechts. Dort nimmt ein sich wichtig

machenderHerr mit gekrämptem Hute, vielleicht der Friedens
richter, den ob der großen Veränderungen» mit offenem Mund
einfältig dreinschauenden Rip scharf in's Gebet; mit stechenden
Augen den Aermften, welcher gewiß unschuldiger is

t als der In
quisitor, durchbohrend, schwingt er drohend seinen Krückstock über

dessenHaupt: in der That, die Erscheinung des guten Rip is
t

höchstauffällig und verdächtig. Eine alte verrostete Flinte, welche
eran Stelle seiner eigenen beim Erwachen vorgefunden hatte, hängt

ihm über den Schultet«, und der ihm in der Zwischenzeit wild und

langgewachsenegraue Bart erhöht seine ersichtlicheStaatsgefährlich
keit. Das denkt auch ein Haufen resoluter Weiber und dumm
dreisterBuben, die sich an seine Fersen gehängt haben und ihn

srcchund neugierig von Kopf bis zu Fuß mustern, während
eine blühende, saubere Frau mit einem pausbackigen Kind auf
dem Arme den alten Mann mitleidig betrachtet. Nicht ohne
Zusammenhang mit dieser Gruppe is

t

eine Person, welche ganz

im Hintergrunde links Herzutritt: der alte Peter Vanderdonk,

der älteste Einwohner des Dorfes, welcher berufen ist, Rips
wunderbares Erscheinen in befriedigendster Weise zu erklären und

ihm in jener mitleidigen Fron mit dem Knäblein auf dem Arme

dessenTochter und Enkel, die einzigen noch lebenden Blutsver
wandten, vorzustellen.
Denken wir uns über diese reiche Scene, welche sich trotz

ihrer anscheinenden Zerfahrenheit auf einen Punkt, nämlich auf
den alten Rip, concentrirt, jene Ostade eigenartige Licht- und
Tvnförbung ausgebreitet, so fehlt nichts von dem, was ein Ge

mälde dieses Meisters charaktcrisirt und individualisirt. Selbst
dem Humor is

t

Rechnung getragen in der Persönlichkeit des die

Bauern haranguirenden Schenkenpolitikers und in jener des

wichtig thuenden Mannes mit dem gekrämpten Hut und dem
geschwungenen Krückstock,

Sehr köstlich is
t die Schilderung von der ländlichen Schule

des ehrbaren Jchabod Crane. Man wähnt, ein Pendant zu dem
bekannten im Louvre befindlichen Ostade'schen Bilde „Die Dorf
schule" vor sich zu haben. Da sitzt er, jener originelle Typus
eines vielgeplagten Dorfpädagogen, auf dem hohen Stuhle, von
welchem aus er daS, was in seinem kleinen wissenschaftlichen
Reiche vorgeht, mit geübter Herrschermiene beobachtet und über

sieht. Doch wie der zürnende Zeus thront er, in seiner Hand
einenRohrstock, das gefürchtete Scepter seiner despotischen Macht,

schwingend. Das Birkenreis der Gerechtigkeit ruht auf drei
Nageln hinter dem Katheder, zum beständigen Schrecken für jed
wedenMissethäter, während auf dem Schreibpulte vor ihm aller

le
i

Contrebandartikel und verbotene Waffen, welche er offenbar
vor kurzem bei den nichtsnutzigen Buben entdeckt hat, liegen:

angebissene Acpfel, Knallbüchsen, Brummkreisel, Fliegenfänger
ünd ganze Legionen Neiner, papierener Vögel. Dem Anscheine

nach is
t

soeben erst ein höchst eindrucksvoller Act der Justiz vor
genommen worden, denn die liebe holländische Schuljugend is

t

zum größeren Thejle sehr aufmerksam über ihren Büchern be
schäftigt. Blos ein boshafter Bursche flüstert, hinter seiner
Schiefertafel spöttisch lächelnd, mit seinem verschmitzt grinsenden

Rachbar und raunt ihm sicherlich eine für den gestrengen Schul
meisterwenig schmeichelhafte, aber gewiß charakteristische Titu
latur zu, und ein paar andere Knaben schielen, furchtsam oder

neugierig die Dinge, die da noch kommen sollen, erwartend, mit

einemAuge auf ihren grollenden Lehrherrn hin: offenbar hat

si
ch

das Gewitter noch nicht vollständig entladen; eine Art
schwüler, unheilschwangerer Luft lastet wie ein Alp auf dem

Manzen. Und dennoch bricht ein Sonnenstrahl hindurch: es is
t

die muntere, scherzhafte Laune, welche auch hier wieder ihr
neckisches Spiel treibt nrit all der düsteren Tragik, die auf der
Stirn des Strafe brütenden Pädagogen geschrieben steht. So
ermangelt dieses Jrving'sche Seitenstück zu dem erwähnten Bilde
von Ostade weder einer gewissen dramatischen noch komischen
Wirkung.
Mit besonderem Behagen verweilt Irving bei der Beschrei

bung von Gasthofsküchen und deren Insassen,
— dieselbe Vor

liebe, wie si
e

Ostade hat, wenn er so hänsig eine gemüthliche

Gesellschaft um den Kamin in einer Schenke versammelt darstellt.
Auf einer Reise, welche ic

h

einstmals durch die Niederlande

unternahm, so beginnt unser amerikanischer Novellist sein Skizzen
buch-Essay 1'ds Irm Kit«K?ii, war ic

h eines Abends in der ?«rom«

S'or, dem vornehmsten Gasthof eines kleinen flamländischen Dorfes
angelangt. Die Stunde der l's.ble ä'Küts war vorbei, so daß ich
mich gezwungen sah, ein einsames Mahl einzunehmen. Das Wetter

! war kalt; ich saß allein in dem großen, düsteren Speisezimmer
und studirte nach dem Essen den gesammten literarischen Haus

schatzdes Wirthes, eine holländische Familienbibel, einen Kalender

und eine Anzahl alter Pariser Avisen. Von Zeit zu Zeit schlug
ein lautes Gelächter, das aus der Küche her zu kommen schien,
an mein Ohr. Jedermann weiß, welch eine Lieblingszuflucht

stätte die Küche einer Kneipe auf dem Lande für die mittlere
und unterste Klasse der Reisenden ist; vorzüglich bei der zwei
deutigen Art von Wetter, wo ein Kaminfeuer gegen Abend an
genehm wird. Ich warf die Zeitung bei Seite und suchte den
Weg, um die Gruppe in Augenschein zu nehmen, welche so lustig

zu sein schien.
— Und jetzt malt Irving mit leichten, kecken

Pinselstrichen, den richtigen, kräftigen Farbentönen und mit jenem

magischen Colorit ein vollkommen Ostade'schcs Gemälde: Rund
uni einen ungeheuren, glasirten Ofen, der mit allerhand blank

geputztem Küchcngeräthe bedeckt ist, zwischen welchem ein gewal

tiger kupferner Thcekessel dampft und zischt, sitzen Stammgäste

und Reisende. Eine große Lampe wirft eine starke Lichtmasse
auf die Gruppe und läßt manch seltsame Physiognomie grell

hervortreten. Die goldgelben Strahlen erleuchten zum Theil die
geräumige Küche und verlieren sich im Dunkel der entlegenen

Winkel, ausgenommen da, wo si
e in milderem Glanz auf der

breiten Seite eines Schinkens sich sammeln oder von den wohl
gescheuerten Töpfen und Pfannen zurückgeworfen werden, welche
mitten aus dem Helldunkel hervorblitzen. Eine flotte flämische
Dirne mit langen Ohrgehängen und einer Halskette mit einem
goldenen Herzen daran bedient die Gesellschaft, von welcher Viele

ihre Thonpfeife schmauchen und die Meisten einen Bierkrug vor

sich haben. Die Hauptperson aber bildet ein korpulenter alter

Mann mit rothem Gesicht, einem' Doppclkinn, einer Habichtnase
und freundlich blinzelnden Augen. Er lehnt sich in den g

e
waltigen Stuhl, einen Arm in die Seite gestemmt, in der einen

Hand eine sonderbar geschnitzte Tabakspfeife, aus echtem Meer

schaum mit silberner Kette und seidenen Troddeln verziert,
haltend, — den Kopf etwas zur Seite geneigt und mit dein
einen Auge dem drallen Mädchen einen schelmischen Blick zu
werfend, während die Gäste ihm die größte Aufmerksamkeit

schenken. Er gibt nämlich eine seiner Liebesgeschichten oder
irgendwelche lustige und interessante Anekdote zum Besten, denn

lustig und interessant muß si
e

sein, wie würden sonst wohl die

Zuhörer so behaglich und zufrieden schmunzeln!

In der That, wenn wir nur an diese einfache und dabei
doch so sehr meisterhafte Schilderung denken, welche solche Klar

heit und Anschaulichkeit hat, daß hier Alles Leben und Ge
staltung bekommt und man gleich die ganze Scene auf die Lein
wand zaubern möchte, da gewinnt unwillkürlich die Ueberlieferung
Glauben, Irving sei selber in der Malerei wohl bewandert und
lange Zeit unschlüssig gewesen, ob er sich ihr nicht widmen solle.
Der Aufenthalt in Rom im Jahre 1804, die dortigen Gemälde
und antiken Schätze, der Umgang mit den Künstlern flößten ihm

diesen Gedanken ein; — doch es däucht mir, als habe er das

bessereTheil erwühlt, seine Bilder mit der Sprache und Schreib
feder zu verlebendigen, nicht mit Pinsel und Palette: so erfreut
er den Leser und gewährt obendrein demjenigen, welcher mit dem
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Auge eines Künstlers zu sehen vermag, einen unschätzbaren Genuß,

vielleicht einen reineren und höheren, als uns seine Gemälde selbst
bereitet haben würden.

In Wahrheit, es ist eine Lust, zu beobachten, mit welchem
sorgfältigen Fleiß und Eifer Irving, da er nicht ausübender
Maler geworden, wenigstens in seinen Schriften seine malerischen
Kenntnisse und Studien, im Skizzenbuche namentlich in Hinblick
auf die niederländische Schule, zu verwerthen sucht, wobei er sich,
wie ich, je mehr ic

h

mich in den Geist und in die Stimmung
und Auffassung seiner Darstellung vertiefte, erkannt und nach

zuweisen mich bemüht habe, ganz speciell Ostade zum Muster

»ahm. Er hat dessen Meisterwerke gesehen und is
t

vielleicht,

wie es mir ergeht, immer wieder zu denselben mit magischer
Gewalt hingezogen worden. Mit welcher Wonne mag er in

London den Buckingham-Palace, die Bridgewater-Gallery und das

Dulwich-College besucht haben, in Paris das kaiserliche Louvre,
die Museen in Amsterdam und im Haag und zu Florenz die könig
liche Gemäldegalerie der Uffizien! Wie wird er bei seinem späteren

Aufenthalte in Madrid und vorzüglich in Dresden im Anblick

der dort befindlichen Perlen Ostade'scher Kunstschöpfung ge
schwelgt haben; gewiß nicht minder als Goethe. Nur auf diese
Weise konnte er es lernen, mit dem Auge dieses Malers zu
sehen, und daß er es gelernt, dafür sprechen am besten seine
Schriften; nur so vermochte dessen Manier auch die seinige,
Irving gleichsam ein Schüler von Ostade zu werden. Blos eine
Seite unseres gemüthvollen Meisters, welche ihn, aber auch nur

ihn und etwa Adrian Brower gut kleidet, hat er, auch schon,
weil er viel zu sehr Gentleman war, nachzuahmen sich mit
richtigem Taktgefühle gescheut: eS is

t das derbe und rohe Element,

welches vornehmlich in dem bekannten und in seiner Art unleug
bar schönen Bilde von Ostade „Raufende Bauern" zu Tage tritt.
Ein artiges Genrebild, das mir von jeher als eine der

reizendsten und natürlichsten im niederländischen Stil und Ge
schmackgehaltenen Darstellungen aus dem Skizzenbuch erschienen
ist, gebe ic

h

zum Schluß mit Irvings eigenen Worten wieder.
Ich trete, erzählt er, in die Küche eines Wirthshauses, — welch
ein Gemälde der Behaglichkeit und Sauberkeit und des gemüth-

lich ehrbaren Frohsinnes! An den Wänden stehen ringsumher

hellblitzcnde Kupfer- und Zinngeräthe. Schinken, Zungen und
Speckseiten hängen von der Decke herab; ein Bratenwender

rasselt am Herd, eine Uhr tickt in einer Ecke. An einem wohl
gescheuerten, fichtenen Tische sitzen bei kräftiger Kost Fuhrleute
und Bauern; andere Gäste rekeln sich schmauchend und schwatzend
beim Kruge Ale auf Schemeln neben dem vom prasselnden

Holzfeuer mit einem röthlichen Scheine hellbeleuchteten Kamin,

Hübsche Hausmädchen, unter dem Scepter einer frischen, ge

schäftigen Wirthin, bedienen, wobei si
e aber einen Augenblick

wahrnehmen, ein flüchtiges Scherzwort mit der Gruppe am

Herde zu wechseln oder mit ihr zu schäkern.
Ist das nicht ein vollendetes Ostade'sches Genrebild? „So

vollkommen, daß man es nur," um Goethes in der Einleitung
hervorgehobenen Worte zu wiederholen, „auf die Galerie hätte
hängen dürfen."

— Vorzügliche Uebereinstimmungen und Analo
gien liefert insbesondere noch die „Sage von der schläfrigen
Schlucht" mit ihrem ausgeprägt holländischen Typus, eine Ge
schichte, welcher das bereits oben besprochene Bild „Der Dorf
pädagoge" entnommen ist. Die Schilderung der Einrichtung des
Hauses, der Auswahl an Speise und Trank, des Betragens und
Behagens der die Scenerie belebenden Gefellschaft, — einem
wahrhaftigen Maler mit kundigem Auge würde das Herz im
Leibe vor Freude hüpfen, wenn er beinah aus jeder Seite ein

Bildchen oder eine Radirung in der Manier von Ostade Heraus
lugen sieht. Diese entzückende Kleinmalerei haben unter den

Engländern AUston und Leslie und bei uns in Deutschland
Ritter und Camphausen mannichfach illustrirt, jedoch nur mit
dem Zeichenstifte. Mich aber will bedünken, als veranschaulich
ten Pinsel und Farben erst recht eigentlich das Ostade'sche Ele
ment in dem Malerischen aus Irvings Skizzenbuch.

Kotizen.

Die Hof feste sind vorüber und haben in der überaus freundlichen
Berliner Aufnahme des östreichischenThronerben einen Abschluß g

e

funden, dessen friedliche Bedeutung auch der Fastenzeit eine günstige
Signatur verlieh. Jene glänzenden Wochen waren für die Special

reporters, die darüber den Zeitungen berichtenmußten und in der Aus

übung ihres Berufes eine beneidenswertheToilettenkenntnih entwickelten,

recht ermüdend gewesen,noch ermüdender aber für die Theilnehmer, die

hiesigen und fremdenGäste. Auch das Hoflebcn is
t

nicht durchwegrosig
und man begreift, daß Fürst Bismarck sich demselben, soviel irgendwie

thunlich, entzieht. Auch mag jener Schimmer oft genug Herzensleidcn
verbergen, die um so schmerzlicherempfunden werden, als si

e

sich in der

farbigen prachterfüllten Umgebung nicht Luft mache» dürfen. Zu den

geheimen Unglücklichen dieser sonnigen Region soll der chinesischeGe

sandte gehören, der nach Berlin mit der Zuversicht kam, er werde bei

den Ceremonien und Hofcirkeln unter den Botschaftern rangiren, mährend
sogar dieser und jener Vertreter eines kleinen europäischenStaates kraft
des Rechtes der Anciennetät einen Borrang hat, der den bezopftenVer

treter des himmlischen Reiches in den Schatten stellt. Seine Excellenz

soll sich darüber gelegentlichlebhaft beschwerthaben. Hoffentlich wird

daraus keineVerwicklung mit China entstehen,die den soebennothdürstig

gesichertenWeltfrieden wieder in Frage stellenkönnte. Die letztebewegte

Geschichtsepochehatte ohnehin mancherlei heikle Momente auch auf dem

glatten Parquetboden des kaiserlichen Schlaffes beobachtenlassen. So

mar der türkischeBotschafter Sadullah Bey einigemal in sichtbarerVer

legenheit, wenn er sichneben demBotschafter Rußlands, Herrn v. Oubril

befand, dessenAngesicht schon seit geraumer Zeit die Borahnung des

neuestenvölkerrechtlichenPrincips, des berühmten: Lss,ti posgiäsotes!

wiederfpiegelte. Politiker und Journalisten mühten sich vergebens mit

der Frage ab, warum gerade Sadullah Bey zum zweiten Bevollmäch
tigten für die Friedensverhandlungen in Adrianovcl von der Pforte b

e

zeichnet und zu der weiten Reise im Winter genöthigt wurde. Die

Wenigsten wußten den wirklichen Grund, Der ottomanischeBotschafter
war froh, nicht während des Zusammenbruchs des Reiches, welches er

in der deutschenHauptstadt reprSsentirt, an Festen theilnehmenzu müsse«,

wo er den nicht immer bewunderndenBlicken seinerKollegen und sonstiger

MitgSste ausgesetztwar. So wird er eine zeitweilige Entfernung viel

leicht selbst gewünscht und von seiner Regierung um so leichter erlangt

haben, als damit Rivalitäten in Stambul, die sichwegen der historischen

Mission nachAdrianopel oder St, Stefano durchkreuzten,am bestenzum
Schweigen gebracht wurden. Die hiesige diplomatische Welt wird

übrigens infolge des russisch-türkischenFriedensschlusses, wenn derselbe

erst durch den Congreß perfect geworden, einer interessantenErgänzung

entgegengehen. Man wird Gesandte Rumäniens, Serbiens, vielleicht
sogar Montenegros zu Gesicht bekommen, deren verschiedeneNational

costümedie sprichwörtliche Neugier der Berliner in Anspruch nehmen
werden. RumänischeAgenten gab es hier bekanntlichschonfrüher. Aber

der Oberhofceremonienmeisterwird sichnicht mehr den Kopf zerbrechen,
wie er die halbschlSchtigenDiplomaten, ob als Mitglieder des ander

weitigen Corps oder als distingnirte Fremde, placiren soll. Scenen, wie

si
e

sich zur Zeit des Herrn Cretzulesco aus Bucharest ereigneten, welche
die Chronik damals mit blutendemHerzen in diesenBlättern verzeichnen
mußte, werden sich nicht mehr wiederholen. Kein türkischerBotschafter
wird mehr dagegen reclamiren, daß die Gemahlin eines einfachendiplo

matischenAgenten sichin den für die ständigenBotschafterund Gesandten

reservirten Salon verirrt hätte, Herr von Stillfried oder fein Nachfolger

wird aufathmen und je mehr Vertreter uns der Orient schickt,destomehr
wird sich seltsamerWeise die Aufgabe des mit der Wahrung der Hos-
etikette betrauten Würdenträgers vereinfachen. Ob indessendie hiesige

Gesellschaftvon jenem östlichenZuwachs sehr viel an Wintersreuden ge
winnen wird, is

t

um so fraglicher, als die Budgets der neugebackenen

Donauftaaten die Segnungen ihrer Befreiung, das heißt ihres Protector-
wechsels, noch lange verspüren werden und das finanziell erschöpfte

Ruhland ihnen schwerlichsobald mit reichlichenSubventionen unter die

Arme greifen dürfte.

5
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Die augenblicklichin der permanentenKunstausstellung (Commandan-

lenftraße)ausgestelltenBilder von Böcklin, welche allseitig die größte
Aufmerksamkeiterregen, geben uns die Veranlassung, auf das neueste

Heftvon „Nord und Süd" aufmerksamzu machen,welcheseine um
fassendeWürdigung des eigenartigen Meisters aus der Feder von

Friedrich Pecht in München und Böcklins SelbstportrSt , radirt
vonRudolf Schick, enthält. Das Märzheft bringt außerdem die neueste
Novellevon Rudolf Lindau: „Tödliche Fehde" und die folgenden
wissenschaftlichenAbhandlungen,

Sentralasien und China von Georg Gerland in Straßburg ,
Die Entstehung der Hanse von F. Frensdorfs in Göttingen,
Zur Philosophie der Gegenwart. I. Der Materialismus von
Jürgen Bona Meyer in Bonn, und endlich:
Wieder einmal über die Mode von Friedrich Bischer in
Stuttgart.

Namentlich der letztereAufsatz dürfte durch die Tiefe des Inhaltes
unddie drastischeKühnheit in der Form die Theilnahme für diese all

gemeininteressirendeFrage in den weitesten Kreisen hervorzurufen ge
eignetsein. Mag man mit den Anschauungendes berühmte»Aesthetikers
in diesemoder jenem Punkte auch nicht einverstanden sein, mag man

sogarauch Anstoß nehmen an einigen ungewöhnlichen energischenAus

drücken,mag man das Recht haben, „gesittet pfui" zu sagen,
—

„Man darf das nicht vor keuschenOhren nennen,
Was keuscheHerzen nicht entbehrenkönnen"

— die Bedeutung und der tiefsittliche Ernst dieser Abhandlung werden

vonkeinemEinsichtigen angezweifelt werden können.
Die „Neue Freie Presse" beschäftigt sich in einem sehr ergötz

lichenFeuilleton mit demBischer'schenAufsatze. Es wird da in lustiger

Weisegeschildert, wie „Professor Modehaß" in fieberhafter Erregung
über den Ungeschmackvon einer schrecklichenBision modernster Con-

sectionserzeugnisseheimgesuchtworden is
t und einige Tage später in der

nüchternenWirklichkeit den getreuenEbenbildern dieser Schreckensgestalten

begegnet.Da, heißt es weiter, „erwachteder alte Grimm in seiner Brust,

und in der Erregung stieß er mit dem Ellenbogen an das Tintensaß, daß

cs umfiel und die schwarzeBrühe über schönesWeihpapicr sich ergoß,

aufdemnun die Plötzlichwieder frei gewordenenHöllengeifter ihren Hexen-

sabbathaufführten. Es half nichts, der Professor muhte wieder zu seinem
Ichimpfwörterbuchgreifen, um den Satanskindern Mores zu lehren, und

e
s

mar eine Freude, zu sehenund zu hören, wie tapser er die Blätter

wendeteund wie derb er die einzelnen Worte fluchte. Man konnte glau
ben,der alte Fijchart wäre wieder in die Welt gekommen,um den Ger

manender „Jetztzeit" (der Name Gegenwart is
t

viel zu gut für eine
Zeit, die so schlechtenGeschmackhat) ihre Bildung und ihr zimperliches

Deutschzu vertreiben. Wer aber Näheres darüber erfahren will, der
lese in dem neuesten Hefte von Paul Lindaus Monatsschrift „Nord
und Süd" den Aufsatz von Fr. Bischer (Professor Modehaß):
„Bieder einmal über die Mode", worin auch von den erwähnten
VisionenWeiteres erzählt und überhaupt von Allem eingehend be

richtetwird, was sich ein so bedeutender Mann wie Bischer, wenn

nicht der Bater, so doch zum mindesten der Onkel der deutschen
Aefthetik,angesichts der Modelöcherlichkeiten des Augenblickes denken

kann. Der Aufsatz is
t

in einem so unmodischen, antik derben Tone ge

schrieben,daß die Redaction der Berliner Monatsschrift sich in der

höchsteigenthümlichen Zwangslage sah, den empfindlicherenTheil ihrer
Leservor d» Lectüre desselbenoder wenigstensseinererstensechsSeiten zu
»arnen. Die auSgesteckteWarnungstafel hat ohne Zweifel nur denEinen

Ersolg, ein kleines Duell zwischenNeugier und Empfindlichkeit zu veran

lassen, in welchem die letzteresich hoffentlich nicht zu stark mehrenwird.

Es mär? weit gekommenin unserer von schieferBildung halb erstickten
Zeit, wmn sogar ein Bischer seine Worte in einen Schleier hüllen und
icincGedanken in ein Feigenblatt wickeln müßte, um vor Anstand, Zops
undPerrückeGnade zu finden. Für unser Theil wünschenwir dem Auf
jagedie weiteste Verbreitung. Möge er namentlich vom weiblichen Ge

schlechtegelesen werden, das so selten Gelegenheit findet, aus dem be-

rusenenMunde eines Künstlers und Aesthetikers die volle Wahrheit

j« hören über die echtweibliche Kunst, das Ebenbild Gottes nach der

Rod« zu verhunzen."
Wir wollen die Gelegenheit nicht ungenütztvorübergehen lassen,ohne

daraushinzuweisen, daß das Aprilhest von „Nord und Süd" wiederum

einige höchst beachtenswertheBeiträge veröffentlichen wird, u. A. die

neuesteNovelle von Adolf Wilbra not: „Untrennbar" und den Be
ginn einer Reihe von Aufsätzen zur Geschichte der italienischen
Kunst aus der Feder des Nestors und Meisters unserer deutschenGe

schichtschreibung,Leopold von Ranke. Diese Studien sind von Ranke
mährend seinesAufenthaltes in Italien vom Herbste1823 bis zuin Janunr
1831 niedergeschriebenworden. Sie haben also nahezu eine halbes
Jahrhundert im Pulte geschlummert, und „Nord und Süd" kann sich
gewiß Glück dazu wünschen, von dem großen Schriftsteller der Ehre,

dieseStudie» endlich veröffentlichenzu dürfe», gewürdigt worden zu sein.
Leopold von Ranke behandelt sein Thema in 7 Abschnitten:

I. Grundlagen und Anfang,
II. Giotto und seine Nachfolger,
Hl, Quatrocentisten.
IV. Uebergang vom 15. zum 1«. Jahrhundert.
V. Erinnerungen an Lionardo da Vinci und Michel Angelo.
VI. Rafael.
VII, Tizian und einige seiner Zeitgenossen.

Bon den später in „Nord und Süd" erscheinendenBeiträgen nennen
wir hier nur noch die neuesteNovelle von Berthold Auerbach: „Der
Sohn des Käthchen von Heilbronn" und „Dänholm", eine Idylle
in Versen von Heinrich Kruse, Diese beiden letzterenDichtungen werden
voraussichtlich im Maihefte zur Veröffentlichung kommen.

Die Phantasie als Grunoxrinciv des Weltvroressrs.*)

I. G, Fichte sagt in seiner „Wissenschaftslehre"von der produktiven
Einbildungskraft: „Ohne dieseswunderbare Vermögen läßt sichgar nichts
inr menschlichenGeiste erklären und es dürste sich gar leicht der ganze

Mechanismus des menschlichenGeistes daraus gründen," I» ähnlicher
Weise äußerte sichauchschonKant in der „Kritik der reinen Vernunft":
„Die Synthesis überhaupt is

t die bloße Wirkung der Einbildungskraft,
einer blinden, obgleich unentbehrlichenFunction der Seele, ohne die wir

überall gar keineErkenntniß haben würden, der wir uns aber selten nur
einmal bewußt sind." Und wiederum: „Dieser Schematismus des Ber»

standes in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form (das
transscendentaleProduciren der Einbildungskrast) is

t

eine verborgeneKunst
in den Tiefen der menschlichenSeele, deren wahre Handgriffe wir der

Natur schwerlichjemals abrathen und s
ie unverdecktvor Augen legen

werden." Angesichts solcherAussprüche is
t

es nicht zu verwundern, wenn

schonim Interesse der Erkenntnihtheorie diesem wunderbaren Vermögen

einmal eine so eingehendeUntersuchunggewidmet ward, wie es in diesem
Werke geschieht. Zu verwundern is
t

es vielmehr, daß dies nicht schon
längst geschehenist.

Andererseits zeigt sichaber auch auf einem anderen Gebiete als dem

des Wissens, dem des religiösen Glaubens nämlich, die Einbildungskraft

oder Phantasie als eine ungeheure, völkerbeherrschendeMacht in der

Weltgeschichte, Seitdem es nicht mehr wohl angeht, daß die Bekenner

der verschiedenenReligionen ihre resp. Götter gegenseitig für Dämonen

oder Teufel erklären, sowie ihre religiösen Borstellungen und Gebräuche

einfach als Eingebungen und Anordnungen des Satans bezeichnen, hat
man nicht umhin gekonnt, entweder geradezu die Religion selbst oder

wenigstens deren verschiedeneFormen als Product menschlicherPhantasie

zu betrachtenund damit diese als die eigentlicheHauptmacht i
n der bis

herigen Menjchenghschichteaufzufassen. So muß die Frage entstehen,
was denn wohl diesePhantasie im Grunde sei, ob ein Offenbarungs-

organ für irgend eine Art höherer Wahrheit, oder ob nur ein Apparat

zur Täufchung, s
o daß dadurch die menschlicheGeschichteder Hauptsache

nachdurchWahn und Illusion in Bewegung gesetztwird, demnachwenig

stens bis jetzt die Erde als Schauplatz derselben nicht viel mehr als ein

Tollhaus gewesen s
e
i

und nun erst ernsthaft anfange, ein Gebiet wirk

licher Bernunfterkenntniß im Universum zu werden. Es liegt unter

solchenUmständen also nahe genug für einen Philosophen, der seit Jahr
zehnten besonders auch die Religion zum Gegenstand seiner Forschung

gemacht, wie der Verfasser des in Frage stehendenWerkes, endlich der

*) Die Phantasie als Grundprincip des Weltprocesses.
Bon I. Frohschammer, Professor der Philosophie in München.

München 1877, Theod. Ackermann. S. XXIV u. b?s.
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Phantasie selbst »ach Grund, Wesen und Bethätigungsweise eine ein

gehendeUntersuchungzu widmen.

Dazu kommt noch, daß gerade in unseren Tagen Wunder- und

Geisterglaube zu neuem ungeahnten Ausschwung gekommenist, daß die

Massen des Volkes wie epidemischdavon ergriffen werden und selbstdie

höheren, freilich nur oberflächlichgebildeten Klaffen vielfach dem Wahne
verfallen. Wenn nun anch Trug und absichtlicheTäuschung dabei eine

große Rolle spielen, so durften doch die Ansänge von Wunderwirknngen
und Geistererscheinungenin der Regel auf Selbsttäuschung und abnorme

Seelenzustände beruhen, die wiederum der Hauptsache nach in jener

Fähigkeit der Menschcnseelebegründet sind, die man als Phantasie zu

bezeichnenpflegt.

Endlich aber is
t

in neuerer Zeit auf dem Grenzgebiete von Philo
sophie und Naturwissenschaftein Hauptproblem in den Vordergrund ge
treten, dessenLösung für die ganze Weltaussassungentscheidendist, näm

lich das Problem der Entstehung des Lebens und insbesondere der

Empfindung. Es is
t

üblich, daß Diejenigen, welchedie Annahme eines

besonderen, eigenthümlichen Princips des Lebens und der Empfindung

leugnen, die gegeulhcilige Ansicht ihrer Gegner als bloßes Product der

Phantasie bezeichnen, das vor strenger wissenschaftlicherForschung nicht
Stand halte. Dabei entstehtaber doch jedensalls die Aufgabe, zu unter

suchenund genau zu erkennen,was denn aber diesePhantasie selbstsei,

der man allen Jrrthum und alle Unwiffenschaftlichkeit zur Last zu
legen beliebt.

So bietet gerade unsere Zeit Motive genug, die zu einer ein
gehenden Untersuchung der Phantasie sichren. Indem der Verfasser

sie unternahm, ward er immer weiter geführt, so daß schließlich der

Versuch eines neuen philosophischenSystems daraus hervorging, wovon

der vorliegende Band den grundlegenden Theil bildet. Derselbe umfaßt
drei Bücher, wovon das erstedie erkenntnißtheoretischenUntersuchungen

enthält, das Wesen der Phantasie, deren Bedeutung für die Erkenntniß-
thäligkeit des Menschen und deren ursprünglichen principiellen Charakter
erörternd. Hier is

t

die Phantasie noch aufgefaßt als besonderes
eigenthümlicheS Seelenvcrmögen , deffen Wirksamkeit und Bedeuwng

nur als viel umfassender und höher erkannt wird, als es gewöhnlich

geschiehtund deffen priucipielles Wesen zugleich zur Geltung gebracht

wird. Dies geschieht in der Weise, daß nachgewiesenwird, wie die

Phantasie als Fähigkeit des subjectiven Geistes von gleicher Art sc
i

mit dem Princip der Entstehung und Fortbildung der organischen

und psychischenBildungen in der Natur. Es wird also dieses Form-
princip in der Natur aufgefaßt nach Analogie der schaffenden,bildenden

Phantasiethätigkeit des Menschen und wird demgemäß als objective oder

real (unbewußt) wirkende Phantasie bezeichnet. Damit is
t

ein einheit
liches, gleichartiges Princip des Weltprocessesfür die objectiven, realen,

wie für die subjectiven, idealen Gestaltungen des Daseins gewonnen.

Das philosophische System erhält damit zugleich einen genetischen

Charakter, indem der Eiitmicklungsproceß der Naturbildungen von den

unlersten bis zu den höchsten, der Menschennatur, dem gewonnenen

Principe gemäß zn erklären oder abzuleiten versucht wird. — Das

zweite Büch is
t

daher uaturphilosophischerArt. Es is
t der Darstellung

gewidmet, wie durch Bethätigung des zuerst nur unbestimmt wirkenden

BildungSprincipeS oder der objectiven Phantasie die organischen

und thierischen Bildungen ihren Ansang genommen und allmähliche

äußerliche Fortbildung wie innere Vertiefung, Verinnerlichung er

halten haben, fo daß es zu Sinnesorganen sowie zu Empfindungs

nerven, zum Bewußtsein, zu Vorstellungen, zu Jnstinct und Trieb

kommen konnte. Dieser natürliche EntwickelungSproceh wird also aus
gefaßt als ein Emporstreben des objectiven, realen BildungsprincipS

(Phantasie) zum Subjectivwerden als Seele und zuletzt als Menschen
geist, dessenGenesis und EntWickelung in seinen eigenthümlichenFähig

keiten das dritte Buch zum Gegenstande hat. Die Hauptprobleme sind
in diesemdie Entstehung des psychischenOrganismus durch die subjectiv

und frei gewordene Bildungspotenz oder Phantasie und das dadurch

erreichte Selbstbewußtsein; dann die Genesis und Thätigkeit der Er-
kenntnihvotcnz, insbesonderedes Verstandes im subjectivenGeiste, sowie
des Willens und des Gemüthes mit seinenBethütigungen, den Gefühlen.
Beigefügt is

t

noch ein längerer Abschnitt über die Träume, über das

Schlafwandeln, Hellsehen und die Geister des Jenseits (Spiritismus),

sowie endlich über die Geistesstörungen,

Wir müssenes uns hier versagen, auf das Einzelne näher einzu-

gehen. Es is
t

begreiflich, daß in einem Werke mit solcher Aufgabe,

einem Werke, das die schwierigstenProbleme der Naturphilosophie und

Psychologie, die Entstehung und EntWickelung der Organismen und ihre
Arten, die Genesis der Empfindung und des Bewußtseins zc. zum In
halte hat, nicht alle Ausführungen volle Klarheit und Sicherheit bieten

können, zumal es der ersteVersuch dieser Art ist. Wenn übrigens der

Einwand erhoben wurde, daß denselben östers die zwingende Noth-
wendigkeit fehle, so muß dagegen bemerktwerde», daß es sich hier nicht
um eine Construction s, priori, nicht um Deduktion eines ganzen Be
griffssystems aus allgemeinen, abstracten Begriffen handelt, sondern um

Erklärung des thatsSchlich in Natur und GeschichteGegebenenaus und

nach einem einheitlichenGrundprinciv, Bei solcher is
t

nicht nothwcndig,

daß jedes Glied den Charakter der Notwendigkeit besitze,wie bei der

Construction u
,

priori, die den Gegenstand mit der Erkenntniß zugleich

schaffenwill, — sondern es genügt für Aufrechterhaltung und Durch
führung des Ganzen, wenn bei dunklen und problematischenStellen nur

nicht entscheidendeGründe gegendie Aussührungen oder die Erklärungen

aus dem zunächsthypothetischgeltenden Grundprincip angeführt werden

können. Ein System aus Einem Gruudprincip, das an den Thatsachen
sich ausbildet, is

t der Fortbildung sähig und der Versasser erklärt von

vorne herein, daß er aus vielfacheBelehrung hoffe, die ihm Andere zu

Theil werden lasfen. u.

Offene Atriefe und Antworten.

Herrn kliitipp U«elu,in zcm. in l^eipüijz. Wir glauben Ihrem
Wunsch? am meisten zu entsprechen,wen» wir aus Ihrem. Briese das

Folgende hier miltheilen:
Der verstorbeneProfessor H

.

Th. Kölscher, der sich lebhaft für mein

Unternehmen interessirte und dessenVermittlung ich einige merthvollc

Beiträge, u. A. die meisterhafteUebersetzungvon Mickiemicz' Sonettt,,

durch Petec Cornelius, verdanke, empfahl mir auch die Lustspiele der

Schwester dieses Herrn, Mt keiner Silbe is
t mir angedeutet worden,

daß dieselben nicht Originale mären und ic
h

habe — ich muß es ge-

stelicn — die sranzösischenUrbilder nicht gekannt. Die Lustspiele hatten,

trog der eigenen Znthalcn des Frl. Cornelius, so viel guten Kern be

halten, daß ich, im Wahn Erstlingsarbeiten einer besähigtenDichterin
vor mir zu haben, s

ie gern in die Universal-Bibliothek aufnahm.
Kein Zweisel mar in mir aufgestiegen, daß dies nicht der Fall sei,

bis vor einigen Jahren in Wien Dumas' „Die Jugend Ludwig XIV,"

ausgesührt und mir die betr, Uebersetzungsür meine Sammlung ange

boten wurde. Bei der Lectüre dieses Stücks erinnerte ich mich, etwas

Aehnliches schongelesenzu haben — und richtig: das Schauspiel „König

und Dichter" von Auguste Cornelius is
t

identlschmit jenem Stück!

Ich ließ sofort neue Titel drucken, auf dene» die Quelle angegeben

is
t und si
e

den vorhandenen Exemplaren vorkleben. Später erfuhr ich

zu meinem Bedauern, daß „Die verhüngnißvolle Perrücke" auch nicht
Original is

t

»nd ic
h

habe auch hier, ohne die Zustimmung der „Ver

fasserin" einzuholen, die Titel geändert, s
o daß ic
h

seit Jahresfrist nur

Exemplare liefere, die auch Mussets Namen nennen.

Freilich is
t

damit nur wenig genützt! Ich nehme sonst grundsätzlich

nur solche UebersetzungenklassischerWerke in die Universal-Bibliothek
auf, die möglichst genau das Original wiedergeben. Ich bin nun leider

gehindert, diesebeidenStücke in ihrer eigentlichenGestalt dem Publicum

vorzuführen und darf auch diese beiden „Cornelius'schen Werke", da ich

si
e einmal aufgenommen habe, nicht fehlen lassen

ilansmännischeGründe hätten mich übrigens nie bestimmenkönne»,

eineBearbeitung für einOriginal auszugeben; is
t es dochwohl zweifellos,

daß die Namen Musset und Dumas mehr Zugkraft besitzen,als der zuerst
allein auf den Titeln genannte. Daß ic

h aber eine solcheTäuschung des

Lesers überhaupt verdamme, geht wohl zur Genüge aus der aus eigenem

Antriebe vorgenommenen Titeländcrung hervor,

Ihnen anheimstellend,mit diesenZeilen nachBelieben zu verfahre»,

erwarte ic
h

eine Rechtfertigung meiner Firma in Ihrem geschütztenBlatte

«ud zeichne

Hochachtendund ergebeust

Philipp Reclam jun.
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.V 8t, in Strässdvrz?, Ein paar kritischeWorte über Ihre Gedichte?
Tic Bersk sind sehr niedlich und anspruchslos. Daß eine neue Aera

unsererdeutschenDichtung von denselbenzu datiren hat, werden Sie ja

selbstnicht glauben. Am gelungenstenerscheintuns das komische: „Der
neueReferendar", das wir sogar abdruckenwürden, wenn es nicht zu
lang wäre; jedenfalls Weizenkörner unter der Spreu, wenn auch nicht

sehrgroße Körner.

S. in Da Sie auf der Zurücksrndung der Gedichte nicht be

stehen,hätten Sic nicht den Bersuch machensollen, unsere kritischeOb-
jectivitöt durch Übersendung einer Freimarke zu gefährden. Ihre Ge
dichte— wenn si

e

Ihnen Freude mache», so is
t

das ja immer schon
etwas,Schaden werden si

e

schwerlichanrichten. Das eine der durstigen
Lieder hat sogar eine Pointe. Es macht Ihne» am Ende doch eine

kleineFreude, ein paar Verse gedrucktzu sehen; weshalb sollten wir Sie
denndes Vergnügens berauben? — Also -

Den Säugling, eine Stunde alt,

Ergreift des Durstes Allgewalt,
Er trinkt in vollen Zügen.
Die Fliege, Mücke, Wanz. der Floh
In Seidenbetten und in Stroh
Sie trinken mit Vergnügen.

Nur eines is
t

verteufelt schlimm
Und jedes Glas vermehrt den Grimm

Den wahrhaft infernalen.
Die ganze Welt zechtsonder Harm
Gratis, und macht den Wirth nicht arm!

Nnr ic
h — ich muß bezahlen!

Frl. NarievKeo in Llberteld. Wir sind Ihnen sehr dankbar, uns
mit den poetischenErzeugnissen Ihres LandmanneS Kellermann bekannt
gemachtzu haben. Die eine PhilosophischeDichtung is

t

wirklich ergreifend:

Das is
t

des Lebens Frist!

Ich bin, du bist, er ist.
Sie eilt dahin geschwind!

Wir sind, ihr seid, si
e

sind.

Wir haben sofort versuchtauch einige andere Verba in ähnlicher Weise
zu conjngiren n»d auch schonganz erfreuliche Resultate erzielt:

Die junge Maid wird Brant

Ich haue, du haust, er haut,

Aus Bräuten werden Frauen
Wir hauen, ihr hauet, si

e hauen,

?. in Berlin. Sie wollen unsere ehrliche Meinung über Ihre
Gedichte haben? Unsere ganz ehrliche? — Wir schweigen;aber nehmen
Lie s uns nicht übel.

0. Kl. ^edorne 8
.

in Riesa. Der Begleitbrief in Stabreimen,
lt Seiten nach dem Modelle der Glocke über das Weib — das is

t uns

denndoch der Poesie zu viel. Also nach der bekanntenMelodie: „Fest
gemauert in der Erden" beginnen Sie also:

Wehe! tönt's in allen Landen

Und im hochgeschürztenKleid,
Von des Schleiers zarten Banden

Haupt und Busen kühn befreit,

Steht das Weib;

Um den Leib

Nicht den Gürtel keuschgeschlungen,

Und si
e

ruft in lauten Zungen:

BaS sie ruft, brauchen wir nicht Weiler mitzutheilen; wir fürchten. dssz
»ir schon durch diesen Anfang de» Zorn einiger Ihrer prüderen Ge-
schlechtsgeilossinnenauf uns lade». Das is

t

ja eben so stark, vielleicht

nochstärker, als Bischers Aussatz über die Moden im letztenHefte von

„Nord und Süd". Wo trägt man denn übrigens die seltsameTracht,
dieSie unS da schildern? Das Haupt is

t

gewöhnlich von des Schleiers

zartenBandeir besreit, aber wenn auch der Busen sich in derselbenVer-

fofsungbefindet, pflegt doch das Kleid nicht hoch geschürztzu sein, son
derneine lange Schleppe zu haben.

Frl. (.'K. tZ. in <Z.in llvs^o. Ein Sonett von Ihne» beginn
ftlgend.rmaße» :

Fällt manchiual auf mich auch des Hoffens Schimmer
Und will ic

h traute, selig ihn umfassen,

Da stehtdaneben schonder stille Blasse
Und deutet stumm aus meine tobte Trümmer.

Nun, mein verehrtes Fräulein, Sie sind aus Hessen, wie' wir sehen.
Wir hätten es beinahe errathen. Dieses kühneUmspringen mit dem „n"
weist auf Ihre Landsmannschaft unverkennbar hin, Sie reimen „um
fassen" mit „Blasse", weil Sie eben „umfasse" aussprechenund schenken

sich auch das „n" in „meine todte Trümmer". Der „stille Blasse" is
t

übrigens, wie wir zur Beruhigung unserer Leser mittheilen wollen, die

Entmuthigung. Ach, auch diese Zeilen werden Ihnen nicht rosig er

scheinen. Sie habe» bis jetzt, wie Sie schreiben, als „Eintagsfliege

in Provinzialblüttern herumgeschwirrt". Schwirren Sie weiter! Ihre
Poesien sind wirklich nochnicht reif, vielleicht geht'S mit der Prosa besser.
ZI, v. 0. in V/issbo.<iso, Für heute nur mit den allerschönsten

Empfehlungen diesesLebenszeichen, Sobald uns etwas Gescheidtesein-

sällt, theilen wir eS Ihnen auf diesemWege mit. Hätten Sie nicht
Lust, uns auch gelegentlich einige Verse zur Beurtheilung zu unter

breiten? Freundlichsten Gruß und Dank für Alles,

R. in L. in Länuover. „Ermuthigt durch den Beifall, den
meine Dichtungen bei allen meinen Freunden gefunden haben" zc. Sie

müssennette Freunde haben!

Prof. ^. Kl. in LaUe. Sie machenuns darauf aufmerksam, daß
Ludwig Anzengruber ein Plagiat an Manzoni begangen habe. Wir

haben die betreffendenStellen verglichen. Bei Manzoni heißt eS in

den „Verlobten":

„Am Ende dieses Pfades befand sich eine kleine Kapelle, in der

ziegelfarbig auf grauem Grunde lange, geschlängelt?,zugespitzteFiguren
gemalt waren, die nach der Absicht des Künstlers und in den Augen
der dortigen Bewohner Flamme» bedeuteten;diesewechseltenwieder ab

mit andern unbeschreibbarcnFiguren, welchedie Seelen im Fegefeuer

vorstellen sollten."
Anzengruber schreibt in der Geschichte„Wie der Huber ungläubig

ward" (Nord und Süd I, S. 424):
„Da stand er vor einer Nische in der Friedhofsmauer. Unter einem

Crucifixe war eine rohe mit grellen Farben bemalte Steingruppe an

gebracht; zwischengelb und roth getünchtenZacken und Zungen, welche
Flammen vorstellten, strebten fleischfarbenangestricheneFiguren mit g

e

rungenen Händen empor, si
e waren bis zum Gürtel sichtbar, an welchem

man die Andeutung meißer, vermuthlich feuerfesterSchwimmhosen ge

wahrte."

Halten Sie das wirklich sür ein Plagiat? Wenn das eine unve-

fugte Aneignung geistiger Hervorbringung ist, dann bitte ich Sie, uns

einmal nachzuweifen,wo wirkliche Originale zu finden sind. In Dantes
Dichtung kommt auch das Wort Fegefeuer schon vor. Eine weitere als

ganz äußerlicheWortähnlichkeit, die sichdurch die Uebereinstimmungdes

Geschildertennaturgemäß ergebenmuß, vermögenwir zwischenden beiden

Darstellungen nicht zu finden. Sie haben nach unserer Meinung keine

Veranlassung zu so wenig freundlichen Bemerkungen, wie s
ie Ihr Brief

enthält.
V. in ösrlm. „Der leider zu früh Erblindete" hat allerdings

in einer Berliner Kritik gestanden.

Sibliographie.

Kosmos, Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung ans Grund der
Entmickelungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernst

Haecketsowie einer Reihe hervorragenderForscher auf den Gebiete«

des Darwinismus, Herausgegeben von von O. Caspari, G. Jaeger
und E. Krause, l. Jahrgang, 1877. «.— !«. Hest. Lex. «.
S. 9S> »SS. Leipzig 1877, 1878, E. Günther, «

,

Jahrgang «4. —

I,s,ss»I1e, live Page ü'amour 6e k'erilivkuill l.u««älle. Kevit, —

e«rre8p«viZavce — vovkgssioris. 8. 123 8. I.eipüi^ 1873, ?. ^.
öroeKKsus, Ii. —
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Rºſentatiºn
Antiquariats-Cataloge.

Soeben wurden von uns ausgegeben:

Catalog No. 76. Schöne Künste. Malerei.
Kupferwerke. Bücher m. Holzschnitten.
Todtentänze. Incunabeln. Calligraphie.
655 Nummern.
Catalog No. 79. Philosophie. 1011 Nrn.
Antiquarischer Anzeiger No. 1 und 2.
(Bulletin des Livres anciens et mo
dernes.) Miscellanea. Livres rares et
curieux, livres à figures et à vignettes
etc. Chodowiecki'sche Kupfer
werke. 434 Nrn. (Der antiquar. An
zeiger erscheint jeden Monat, neben
unsern Fachcatalogen.)
Diese Verzeichnisse stehen auf francirtes
Verlangen gratis und franco zu Diensten.
Lager von 200,000 Bänden aus allen

Wissenschaften. Die über dasselbe er
scheinenden Cataloge werden gratis und

franco versandt. Ankauf ganzer Biblio
theken und einzelner Werke von Werth.

Stuttgart, März 1878.
J. Scheible’s Antiquariat.

Verlag von Alfred Weile in Berlin.

Nordiſche Eichen.
Meiner Heimath Chronik in Dichtungen

VOIt

Wilhelm Röſeler.

g
r.

8
. Eleg. broch. Preis 5 % Prachtband 7 %

„Mit einer Art Theodor Körneriſchen Be
geiſterung hat der Dichter Wilhelm Röſeler die
weltberühmten Conflicte der alten Holſten und
Dithmarſchen in dieſemWerkepoetiſch zu geſtalten
verſtanden. Seine Vorgänger, die den nämlichen
Stoff nur einer oberflächlichen und flüchtigen
Behandlung, vorwiegend in lyriſcher Stimmung,
widmeten, übertrifft der Dichter durch eine
ſatiriſch-dämoniſche Gewalt und durch das Hin
drängen und Steigen zum Drama in der epiſchen
Schilderung der Ereigniſſe. Perlen in demBuche
ſind das dramatiſcheFragment „Erich und Abel“,

ferner die farbenprächtigen, großartigen Kriegs
bilder: „Die Schlacht bei Bornhöved“, „Die
Schlacht bei Hemmingſtedt“, „Oldenwörden“

u
.
ſ. w
. – Als eine wahre Apologie des in den

Dichtungen verherrlichten Geiſtes erſcheinen, wie
Avé-Lallemant ſchreibt,das „Marſengebet“ und
,,Der Marſenmutter Wiegenlied“.

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.

Vom indiſchen Ocean
bis zum Goldlande.

Reiſebeobachtungenund Erlebniſſe in vier Welt
theilen von H

.

AG. Bogel, Profeſſor a
n

der

k. Gewerbe-Akademie in Berlin.

7 % 5
0 S., elegant gebunden 9 %

Das für Jedermann hochintereſſante Buch

iſ
t

die Ausbeute von vier großen Reiſen, a
n

denen der Verf. zufolge beſonderer Aufforderung

als wiſſenſchaftliche Autorität theilgenommen.
Mit dem belehrenden Bericht geht ſein großes
Erzählertalent Hand in Hand; klarer praktiſcher
Blick, warme Empfänglichkeit für Natur und
Menſchen, photographiſche Treue und humo
riſtiſcheSchreibweiſe – an die Mittheilungen des
Malers Hildebrandt erinnernd – zeichnendas
Buchals einesderanregendſtenTouriſtenwerkeaus.

Bücher-AnkaufÄ

Bücher-Ankauf.

. Grössere u
. kl
.

Privatbibliotheken, sowie
einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

MKi-Wºrlä. CIPäll-EFIC.
Eine auswärtige Firma wünscht in Deutsch
land (Berlin oder Leipzig) eine Filiale zu er
richten und sucht zu dem Zweck einen Theil
haber, still oder activ mit 50,000 % Offerten
subW.12. bef. Rudolf Mosse, 1. Old Change,
Cheapside London.

Für Schriftſteller,
Eine ſeit mehreren Jahren beſtehendethätige
Verlagsbuchhandlung mit eigener Druckerei er
bietet ſich zur Herſtellung von Werken aller Art,
welche im Selbſtverlag der Autoren erſcheinen
ſollen und übernimmt auch unter billigen Be
dingungen den buchhändleriſchen Vertrieb der
ſelben nach rationellen Principien. Gefl. Offerten
befördert sub C

.

2364 die Annoncen-Expedition
von Rudolf Mosse in Cöln.

Allgemeiner Werein für Deutsche Literatur.
Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Bücher-Preisherabsetzung.
Neueste Auflagen! Tadellos neu!

Statt 35 MIk. nur 13 Mk.
Brockhaus,

LT
.

Illustrirts fäls- u
n
d

Fämliä-silºn
EBT Handbuch für das praktische Leben.

7 starke Bände, ca. 5600 Seiten gr. 8
.

mit 2382 Abbildungen, brillant ausgeführt.

Held und Corvin,

grosse illustrirte Weltgeschichte.

Statt 45 Mk. nur 15 Mk.

6 starke Bände gr. 8
.

5000 Doppelseiten
mit Tausenden von Illustrationen.

Physiologie d.Weibes m
.

5
8

Abb. 2% Mk.

Memoiren einer Sängerin. 2 Bde. 4 Mk.
Lager-Katalog, 50.000 Bde.enth. 30Pf

L. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Dingelstedt, Franz Literarisches Bilderbuch
Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 30 Mk.

ahresfrist.Die 7 Bände erscheinen binnen
zahlbar in 2 Raten à 1
5

Mk.
Beitritjkäjen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Bureau des Vereins für Deutsche Literatur,
A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Neueſtes von Carl Gutzkow!
Mitte März wird im Verlage von Emil Gutzkow in Stuttgart erſcheinen:

Dionyſius <Songinus
oder

über den äſthetiſchen Schwulſt in der neueren deutſchen Literatur
VON

Carl Gutzkow.
gs- Dieſe geiſtvolle, mit rückhaltsloſer Freimüthigkeit geſchriebeneSchrift, polemiſchen

Inhalts, eines unſerer gründlichſten Literaturkenner dürfte allſeitig, ganz beſonders aber in lite
rariſchen Kreiſen, größtes Aufſehen erregen.

1
)

Goethe's mit Vergoldung.

5
)

Heinrich Heine's 3 Bänden.

7
) Unterhaltungsbibliothek

ſteller, 20 Bände groß Octav.

Redaction, zerrin N.W., Kronprinzenufer 4
.

DruckvonA. G. Teubner in Leipzig.

2
)

Schiller's ſämmtliche Werke, 1
2

Bände in eleganten Einbänden mit Vergoldung.

3
) Leſſings ſämmtliche Werke, 6 Bände in eleganten Einbänden mit Vergoldung.

4
) Körner's ſämmtliche Werke, elegant gebunden mit Vergoldung.

vermiſchte Schriften, die Original-Ausgabe vollſtändig in

6
)

Börne's Werke, d
ie Original-Ausgabe vollſtändig in 1
2

Bänden.
für den ganzen Winter.
Original-Romane 2

c.

beliebter deutſcher Schrift
Ladenpreis 8

0

%

DGF Alle Sieben anerkannt guten Werke, als: Goethe, Schiller, Leſſing, Körner, Heine,
Börne, ſowie die Unterhaltungsbibliothek unter Garantie für neu! complet! und fehlerfrei

zuſammen für nur 3
0 Mark!!!

(Einzelne Werke aus dieſer Hausbibliothek werden nicht abgegeben.)
Aufträge gegen Einſendung oder Nachnahme des Betrages werden umgehend zoll- und

ſteuerfrei expedirt von der Export-Buchhandlung

J. D. Polack in Hamburg.
Geſchäftslocalitäten im eigenen Hauſe: Gänſemarkt 3

0

und 31.

Preis 2 M.
DGT Vorausbeſtellungen nehmen alle Buchhandlungen a

n
.

Mie dageweſene Billigkeit.

Eine ganze vollſtändige Haus- und T-tä-- etcfiſche Feisafböciothek
IIFT zuſammen für nur 30 Mark. T
Werke, die vorzügliche Auswahl, 16 Bände in eleganten Einbänden

Sammlung vorzüglicher

Expedition, zertin NW, Luiſenſtraße32,
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Inhalt i

Chronik der Orientdinge bis zum Frieden von

S. Stefano.*)

Bon ?olilicus.

Vom Fall Plewnas bis zum Waffenstillstand von
Adrianopel.

Die „neue Phase", in welche der russisch-türkische Krieg
mit dem Falle Plewnas am 10. December 1877 eingetreten
war, is

t

zugleich die letzte Phase desselben gewesen, indem

si
e mit dem Waffenstillstand vom 31. Januar 1878 ihren Ab

schluß fand, der dem russisch-türkischen Kriege ein Ziel setzte.
Der Frieden von S. Stefano hat darauf am 3

.

März die
Grundlagen für eine neue Ordnung der Dinge im Orient ge
schaffen, hinsichtlich deren es freilich zur Zeit noch fraglich ist,

o
b

si
e

ohne weitere Zwischenfälle in Vollzug gesetzt werden
wird. Mit dieser ours, posterior haben wir uns jedoch heute
an dieser Stelle nicht zu beschäftigen, wo den Thatsachen die

Herrschaft zukommt und speculativen Betrachtungen die Pforte
verschloffen bleibt.

Die letzte Phase des Krieges weicht darin von den früher
durchlaufenen ab, daß in ihr die Politik wieder mehr in den
Vordergrund tritt und zuletzt sogar auf den Gang der Ope
rationen selber einen maßgebenden Einfluß ausübt. Dagegen

hat sich herausgestellt, daß die politischen Begebenheiten des

mit dem Falle von Plewna abschließenden Zeitabschnittes ohne
erheblichen Einfluß auf die Kriegführung geblieben sind. Wir
beschränken uns darauf Folgendes hervorzuheben. Nach eng

lischen Publicationen vom Februar d
. I. hat Rußland noch

vor dem ersten Balkanübergang im Anfang Juli v. I., seine
Friedensbedingungen an England mitgetheilt, wonach der Balkan
die Grenze Bulgariens werden sollte; als dann aber am 14. Juli
Fürst Gortschakoff erklärte, Bulgarien könne durch den Balkan

nicht getheilt werden, enthielt sich Graf Derby der Aeuherung
einer eigenen Meinung, fügte jedoch hinzu, er glaube nicht,

daß die Pforte auch nur die erste Bedingung, geschweige denn
die zweite annehmen werde; der Vertreter Englands in Con-
stantinopel, Layard, endlich gab seine Meinung dahin ab, es

se
i

geradezu gefährlich, der Pforte die Friedensbedingungen

Rußlands mitzutheilen, weil das Bekanntwerden derselben eine

verzweifelte Erhebung der Muselmänner zur Folge haben,
Feindseligkeiten zwischen England und der Pforte hervorrufen
und eine Niedermetzelung der Christen verursachen dürfte. Be-

') Bngl. Nr. SI und S2 der „Gegenwart", Bd. XII.

kanntlich hat der kühne Streifzug Gurkos über den Balkan
im Juli vorigen Jahres bei der Pforte den Entschluß hervor
zurufen, alle ihre Kräfte zusammenzuraffen, um dem Kriege
eine für si

e

günstige Wendung zu geben; die nothwendige

Folge davon mußte sein, daß, nachdem diese Absicht mißglückt
war, ein rapider Zusammenbruch des entkräfteten Reichs sich
vollzog.

Am 10. December war Plewna gefallen und damit der

russischen Kriegführung die Möglichkeit eröffnet, den ursprüng

lichen Kriegsplan wieder aufzunehmen, der dahin ging, unter

Beiseitelassung des Festungsvierecks westlich von demselben
über den Balkan und dann alsbald auf dem kürzesten Wege
gegen Constantinopel vorzugehen, um durch die Bedrohung

der Reichshauptstadt der Pforte möglichst große Zugeständnisse
im Friedensschlüsse abzupressen. Die Pforte verhehlte sich da
mals nicht länger, daß si

e aus eigener Kraft der überlegenen

Waffenmacht Rußlands keinen erfolgreichen Widerstand mehr
zu leisten vermochte; si

e

rief daher sofort in einer vom 12. Dc^
cember datirten Circularnote die Vermittelung der euro
päischen Mächte an. Während der deutsche Botschafter in

Constantinopel, Prinz Reuß, der Pforte anrieth, mit Rußland

in directe Verhandlungen zu treten, wobei er die guten Dienste

seiner Regierung behuss des Arrangements gewisser Vorfragen
anbot, während später andere Mächte ebenfalls die Me
diationsnote ablehnend beantworteten, erklärte sich die eng

lische Regierung bereit, bei Ruhland die Vermittelung des

Friedensgesuchs der Pforte zu übernehmen. Gleichzeitig wurde
am 19. December das englische Parlament auf den 17. Ja
nuar, das heißt drei Wochen früher, als ursprünglich beaw

sichtigt war, einberufen und der mit der Regierung in Fühlung

stehende „Morning Standard" erläuterte diese Maßregel in einem

derartigen Sinne, daß alle Welt darin eine gegen Rußland
gerichtete Demonstration erblickte und man sich allgemein mit

der Möglichkeit einer englischen Intervention im Orient zu
beschäftigen begann. Daß von der englischen Regierung, se

i

es nun in London gegenüber dem türkischen Botschafter Mu
surus Pascha, se

i

es in Constantinopel durch ihren am 1
.

Januar

d
. I. zum Botschafter ernannten Vertreter Layard, der Pforte

Hoffnungen auf eine im äußersten Nothfalle sich ihr nicht ver

sagende Hülfe Englands geweckt worden sind, is
t

nicht erwiesen.

Von Seiten der Pforte is
t

bisher weder ein dahin zu deutendes

Actenstück, noch eine authentische Erklärung veröffentlicht wor
den und die englische Regierung hat im Parlament mit Ent

schiedenheit ihre frühere Versicherung wiederholt, die Pforte
niemals im Unklaren darüber gelassen zu haben, daß si

e

auf

eine Hülfe Englands nicht rechnen könne, indem England stets
nur für englische Interessen eintreten werde. Wenn die Pforte
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daher nach dein Falle von Plenum sich nicht dazu entschloß,
direct mit Rußland in Verhandlungen zn treten, so hat si

e

dabei wohl von der Berechnung sich leiten lassen, daß es beim
Fortgang des Krieges nothwendigerweise einmal zu einer Be
drohung englischer Interessen und solgeweise zu einer bewaff
neten Intervention Englands behufs Schutzes derselben kom
men müßte. Es treten in eine solche Berechnung allerdings
viel Wahrscheinlichkeitsmomente ein; jedoch lag es, wie sich
gezeigt hat, in der Hand Rußlands, dieselben so lange außer

Wirksamkeit zu halten, bis es für die Pforte keinen Werth
mehr hatte, daß das Facit ihrer Berechnung sich einstellte. Mag
es jetzt auch zu einer Action Englands kommen, so hat
doch nach dem Friedensschlüsse der Pforte mit Rußland die
englische Action alles Andere eher zum Ziel als die Wie
dereinsetzung der Pforte in integrum.
England theilte an Rußland unterm 29. December den

Wunsch des Sultans nach vorläufigen Pourparlers zum Zwecke
eines Friedensschlusses mit und Rußland drückte in Folge dessen
seine Bereitwilligkeit aus, jeder Zeit über einen Waffenstill
stand, der als Bedingung die Grundlagen des Friedens ein
schließe, mit der Pforte in Verhandlungen zu treten, wenn

letztere ihre Geneigtheit hierzu durch directe Schritte bei

Rußland bekunde. Als solcher Schritt würde die Absendung
eines türkischen Bevollmächtigten in das russische Hauptquartier
betrachtet werden; an die beiden commandirenden Großfürsten
seien bereits vor einiger Zeit Instructionen zu diesem BeHufe
abgegangen. Die Friedensvermittelung Englands war damit
abgelehnt. In einen, am 2

.

Januar abgehaltenen englischen
Ministerrathe wurde beschlossen, einen nochmaligen Versuch zu
machen. Die russische Antwort wurde vorläufig der Pforte
noch nicht übermittelt, sondern in Petersburg die Anfrage g

e

stellt, welche Bedingungen für den Abschluß des Waffenstill
standes in den an die russischen Oberbefehlshaber ertheilten
Instructionen enthalten seien. Die auf diese Anfrage ertheilte
Auskunft, die bisher nicht bekannt geworden ist, muß derartig
gelautet haben, daß nunmehr auch die englische Regierung
glaubte, der Pforte den Rathschlag ertheilen zu müssen, direct
mit Rußland zu verhandeln. Schon am 8

.

Januar machte
der Minister des Aeußern, Serwer Pascha, der türkischen Depn-
tirtenkammer, die seit dem 13. December versammelt war, eine
Mittheilung des Inhalts: „Wir sind trotz aller Anstrengungen
isolirt; wir haben keine Hoffnung auf europäische Alli
anzen; wir verhandeln über einen Waffenstillstand, der sofort
nach dem Abschlüsse den Kammern zur Genehmigung vorgelegt
werden wird/' — Dieses Letztere is

t nun nicht geschehen; vielmel)r

is
t

am 14. Februar die türkische Deputirtenkammer auf unbe

stimmte Zeit vertagt worden, nachdem si
e in der am 13. Januar

auf die Thronrede beschlossenen Adresse ihren Anschauungen da

hin Ausdruck gegeben hatte, daß die Lage eine weniger kritische
sein würde, wenn die militärischen und diplomatischen Ope
rationen mit den von der Bevölkerung gebrachten Opfern auf
einer Stufe gestanden hätten. Am 17. Januar Abends er
folgte die Abreise der türkischen Unterhändler Serwer Pascha,
Minister des Aeußern, und Namyk Pascha, Minister des kaiser
lichen Hofes, nach dem russischen Hauptquartier, welches in

zwischen, den Fortschritten der russischen Armee entsprechend,
über den Balkan sich in Bewegung gesetzt hatte.
Die diplomatischen Schritte behufs der Einleitung der

Waffenstillstandsverhandlungen haben natürlich den Gang der
Kriegsereignisse ganz unberührt gelassen, wenn nicht, falls die

russische Kriegführung überhaupt eines Sporns bedurft hätte,
ihn nur noch mehr beschleunigt. Für den Balkanübergang
waren russischerseits die beiden leidlich fahrbarem Zustande
befindlichen Pässe von Orkhanje und von Schipka längst

in Aussicht genommen gewesen. Jeder derselben wurde durch
eine türkische Armee vertheidigt. Zu der Zeit, wo Plewna
fiel, war der Paß von Orkhanje, vor dessen südlichem Aus
gang in einer vom Jskerflusse in zahlreichen Armen durch-
flosfenen Hochebene die Stadt Sofia liegt, bereits in den Händen
der Russen, die lediglich durch den starken Schneefall und die

darauf folgende strenge Kälte daran verhindert wurden, die
Türken alsbald aus den von ihnen noch behaupteten Positionen
bei Araba Konak zu vertreiben. Nachdem ein Versuch der
Türken, im Norden des Balkan von Berkowitza aus gegen

Kutlowitza vorzudringen, zurückgewiesen war, traten dieselben
dort am 16. December den Rückzug nach Sofia an; am 29. De
cember räumten si

e

endlich auch Lukowitza, an der Straße von

Wratza nach Sofia. Die Stadt Sofia, die nur durch schwache
Berschanzungen gedecktwar, konnte nicht lange behauptet werden;
es wurde deshalb ihre Räumung angeordnet. Der neue Ober

befehlshaber Suleiman Pascha ordnete die Concentration
der bei Sofia und in den benachbarten Balkanpässen stehenden
Truppen nach Rumelien an, um die Straße, die von Sofia
über Tatar Basardschik und Philippopel nach Adrianopel führt,
und schließlich diese letztere Stadt, die zweite Residenz des Groß
herrn, so lange wie möglich zu halten. Jedoch wurde diese
an sich durchaus verständige Anordnung zu spät getroffen.
Es gelang den in die östlichen Balkanpässe vorgeschobenen
türkischen Heeresabtheilungen nicht, die Russen lange genug

im Gebirge zurückzuhalten, und so wurde denn die Rückzugs

linie nach Adrianopel, kurz vor dieser Stadt selbst, von den

Russen früher erreicht, als Suleiman Pascha seine Truppen
auch nur bis Philippopel zurückgeführt hatte. Er fand dort
die Division des Generals Fuad Pascha vor, die eben erst vom
Norden her über den Balkan nach Jamboli geführt und weiter
mit der Eisenbahn nach Philippopel befördert worden war.
Die Kämpfe, welche die Russen in den Besitz der Straße

nach Sofia brachten, fanden am 31. December bei Taschkösen,
am 1

.
Januar bei Araba Konak, Schcmdornik und Dolnji

Kamirli statt. Die in beiden Flanken auf verschneiten Berg
pfaden umgangenen Türken wichen nach Südosten hin zurück,
indem si

e

sich durch die Defileen der Topolnitza, welche jenes im
Süden dem ..Hohen Balkan" sich vorlagernde niedrigere, hier
den Namen Sredna Gora (türkisch: Ort« Dagh, deutsch: Mittel

gebirge) führende Gebirge durchbricht, in der Richtung auf Tatar

Basardschik zurückzogen. Sofia war damit den Russen preis
gegeben. Suleiman Pascha hatte es bereits am 1

.

Januar ver
lassen, um den Rückzug nach Philippopel zu leiten. Nach einem
unbedeutenden Gefecht am 2

.

Januar bei Wratschedewna,
wobei die Russen über das Eis des Jsker gingen, räumte

in der Nacht vom 3
.

zum 4
.

Januar die in Sofia zurück
gebliebene schwache türkische Garnison den Platz und zog sich
nach Westen auf der allein noch offen gebliebenen Straße über

Köstendil nach Uesküb (Station der Eisenbahn von Saloniki

nach Mitrowitza) zurück. Am 4
. Januar fand darauf der

feierliche Einzug der Russen in Sofia unter General Gurko
statt. Die Abtheilungen der Generale Dcmdeville und Brock

hatten inzwischen am 2
.

Januar Slatitza, am 3
.

Januar
Petritschewo besetzt. Während hier den erschöpften Truppen
einige Ruhetage gegönnt wurden, richtete gegen den zunächst
im Osten gelegenen Trojan paß am 6

.

Januar General
Karzoff seinen Angriff; am 8

.

Januar gelang es den Russen,
das Gebirge auf einem Nebenpfade zu übersteigen und die

Redoute „Adlernest" einzunehmen. Um 12 Kilometer im

Schnee zurückzulegen, wurden 48 Stunden gebraucht! Das

glänzendste Ergebniß fiel jedoch den: General Radetzky bei der

Umgehung des Monate lang so heiß umstrittenen Schipka -

passes zu. Im Osten und Westen wurde auf dicht ver
schneiten, von den Türken für ungangbar gehaltenen Gebirgs-
pfaden der Balkan unter unsäglichen Mühen überstiegen und
die in festen Positionen bei Schipka stehende türkische Armee,
deren Conimandeur Achmed Ejub Pascha sich zufällig abwesend
befand, gefangen genommen. 4 Paschas, 250 Officiere, 32,000
Mann, 10 Fahnen und 93 Geschütze fielen den Russen in die

Hände. Und was wichtiger war, die Straße von Kasanlik nach
Adrianopel lag frei vor ihnen da, indem sich zwischen diesen
beiden Städten nur ganz unbedeutende türkische Truppenkörper

auf dem Marsche befanden. Die in den noch weiter östlich
gelegenen Balkanpässen bisher verbliebenen türkischen Truppe»
gingen von Stararjeka, Kasan (Kotel) und Sliwno auf Jam
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boli zurück, bis wohin eine Zweigbahn des rumelischen Eisen
bahnnetzes führt; konnten jedoch die letztere nicht mehr benutzen,
ja nicht einmal mehr durch das Tundschathal Adrianopel er
reichen, sondern mußten vorher schon nach Osten ausweichen,

um vor den Russen die Straße von Kirkkilisse nach Constantinopel

zu gewinnen. Mehemed Ali Pascha, der am 9. Januar von
der Hauptstadt abgereist war, um an den Waffenstillstands
verhandlungen Theil zu nehmen, war auf Contreordre in
Adrianopel geblieben und leitete von dort aus den Rückzug

der noch nicht abgeschnittenen türkischen Truppentheile in die zu
ihrer Aufnahme und zur Vertheidigung von Constantinopel

vorbereiteten Positionen bei Tschorlu und Tschataldscha.
Inzwischen waren die Spitzen der verschiedenen russischen

Heeresabtheilungen, die von Sofia im Westen bis Sliwno
im Osten sich zu Herren aller Balkanpässe gemacht hatten, im

schnellstenVorrücken begriffen, wobei die Türken in zahlreichen
Rückzugsgefechten sich ihnen entgegen stellten. Auf der süd
lichen der beiden, von Sofia nach Tatar Basardschik führen
den Straßen nahm General Weljaminoff am 11. Januar nach
hartem Kampfe Samakow ein, während General Schuwaloff
an der nördlichen Straße Jchtiman besetzte und durch die
Trajanspforte vorging, um von Westen her Tatar Basard
schik zu besetzen, unweit dessen bei Bellowa die rumelische
Eisenbahn am Balkan vorläufig ihr Ende findet. Die Ab
teilung des Generals Karzoff, welche den Trojanpaß bewäl
tigt hatte, ging von Karlowo aus auf der durch die Defileen
des Giopsu zwischen dem Ort« Dagh und Karadscha Dagh sich
hinziehenden Straße von Norden her gegen Philippopel vor.
Die Truppen durchwateten die mit Eis gehende Maritza und
bemächtigten sich am 15. Januar spät Abends Philippopels,
an dessen Bulgarenquartier von den Türken vor ihrem Abzüge
Feuer gelegt worden war; am 16. hielt dort General Gurko

seinen feierlichen Einzug. Suleiman Pascha war mit dem
Gros seiner Armee schon weiter nach Osten auf der Straße
nach Adrianopel zurückgegangen, ohne jedoch bei Haskiöi den
Weg mehr frei zu finden, der inzwischen bereits durch die
Cavalerie des bei Schipka über den Balkan gegangenen russi
schenCorps verlegt worden war. So war denn auch er mit
dem Gros seiner Armee, gleich den zur Vertheidigung von

Philippopel zurückgelassenen Truppen genöthigt, seinen Rück
zug nach Süden über denDespotoDagh (das Rhodopegebirge
der Alten) anzutreten. Am 17. waren die Türken endgültig
in dieses Gebirge zurückgeworfen, nachdem si

e in verschiedenen
Rückzugsgefechten sich mit dem Muthe der Verzweiflung g

e

schlagen hatten. Eine eigentliche Verfolgung durch die Russen
fand nicht statt; die letzteren beschränkten sich darauf, durch Vor
schiebenkleiner Abtheilungen in die Thäler des Despoto Dagh

ihre rechte Flanke zu sichern, und setzten den Vormarsch gegen
Adrianopel fort. Schon einige Tage zuvor war von Kasanlik
aus russische Cavalerie, darunter das oft genannte Dragonerregi
ment „Kriegsorden", gegen Adrianopel vorgegangen. General

Strukoff hatte bereits am 14. Januar die Maritza bei Sei'
menli erreicht; er bemächtigte sich am 15. Januar der wichtigen
Eisenbahnstation Ternowa, wo die rumelische Bahn die Maritza
überbrückt und die Zweigbahn von Jamboli nordwärts ent

sendet. Am 16. Januar wurde Hermanli, am 18. Januar
Mustafa Pascha Köprüsü besetzt. Die schleunige Räumung
Adrianopels am 19. Januar war die Folge dieses raschen
Vordringens der Russen. Für die weitläufigen Vertheidigungs-
werke, welche nach den Worten türkenfreundlicher Berichterstatter
Adrianopel zu einem „zweiten Plewna" gemacht haben sollten,

fehlten in der Stunde der Entscheidung
— die Vertheidiger!

Die Geschütze wurden zum Theil auf der Eisenbahn nach
Tschataldscha übergeführt, der Rest unbrauchbar gemacht. Ein
großer Theil der türkifchen Bevölkerung flüchtete In der
Richtung nach dem Marmarameere oder nach Constantinopel.

Am 30. Januar wurde Adrianopel ohne Kampf besetzt, nach
dem auch die türkische Gendarmerie davongegangen und in

Folge dessen die Bevölkerung in die größte Besorgniß wegen
einer allgemeinen Plünderung durch die Tscherkessen und

sonstige Baschibozuks versetzt worden war. Nirgendwo leisteten
die Türken mehr Widerstand. Suleiman Pascha, der seit dem
21. December die Trümmer seiner Armee bei Gümüldschina
(am Fuße des Despoto Dagh unweit des ägäischen Meeres
gelegen) gesammelt hatte, führte schließlich einen Theil der

selben zur See nach der Halbinsel von Gallipoli über, um
die Vertheidigung der zum Schutze derselben errichteten Linien
von Bulair wie der Dardanellen überhaupt zu übernehmen.
Er is

t

später (Meldung vom 20. Februar) in Tschanak Kalessi,
der asiatischen Dardanellenstadt, verhaftet und zu Schiffe g

e

bracht worden, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.

! In dem zum Schutze von Constantinopel errichteten Lager von
Tschorlu commandirte Achmed Ejub Pascha, während in der

noch näher der Hauptstadt gelegenen, vom ägäischen zum

schwarzen Meere sich hinüberziehenden Linie von Tscha
taldscha und in der Hauptstadt selber der von seinem asia
tischen Commando abberufene Achmed Mukhtar Pascha befehligte.

Nach Belieben besetzten die Russen das ganze außerhalb jener

beiden „Linien" gelegene Rumelien, wobei u. A. General

Strukoff in der Gegend von Lüle Burgas (Station der

rumelischen Eisenbahn) einen Zug von angeblich 15,000 Wagen
mit 50,000 türkischen Flüchtlingen ausfing, die nach ihrer
Entwaffnung auf Rodosto am Marmarameer dirigirt wurden,
um dort eingeschifft zu werden. Die Annäherung der
russischen Truppen an Constantinopel — General

Strukoff besetzte am 29. Januar Tschorlu — und an die
Dardanellen gab den äußeren Anlaß zu jenen englischen
Flottendemonstrationen, welche seitdem die Verhandlungen über

die Friedenspräliminarien begleitet und in der letzten Zeit eine

Ausdehnung angenommen haben, die einen englisch-russischen

Conflict wenigstens als Möglichkeit in Berechnung zu ziehen
nöthigt. Für die Zeit des Krieges selber is

t nur davon Notiz
zu nehmen, daß am 23. Januar das während des Winters

in der Burla-Bai (vor Smyrna) stationirt gewesene eng
lische Geschwader unter Admiral Hornby Befehl erhielt, nach
der Befika-Bai zu gehen, um jeden Augenblick zum Einlaufen

in die Dardanellen bereit zu sein.
Die Ereignisse auf den andern Kriegstheatern stehen an

Bedeutung weit hinter den Operationen in Rumelien zurück,

welche für sich allein die Entscheidung zu bringen vermochten
und si
e denn auch in kürzester Frist herbeigeführt haben. Die

Armee des Großfürsten-Thronfolger, welcher General v. Tot
leben als Adlatus des Generalstabschefs Fürsten Jmeretinsky
zugetheilt worden war, wurde durch die winterliche Witterung,

welche auf der bulgarischen Terrasse von furchtbaren Schnee

stürmen (Kriwitz) begleitet ist, in ihren Operationen sehr be

hindert. Die Beschießung von Rustschuk wurde fortgesetzt. Die

türkischen Truppen hielten am 23. December noch die Lom-
linie besetzt. Im Laufe des Januar wurden, nachdem die
türkischen Truppen sich in die Festungen oder über den Balkan
zurückgezogen hatten, Osman Basar (am 27.), Rasgrad (am
28.), EsK Dschuma (am 29.) besetzt. — Die Armee des
Generals Zimmermann war ebenfalls nur langsam vor
gegangen, so daß von ihr erst am 27. Januar Hadschi Oglu
Basardschik besetzt wurde; die Türken hatten sich Tags zuvor
nach Warna zurückgezogen. Nach Abschluß des Waffenstill
standes wurden am 3

.

Februar noch Kosludschi und Prmvaöy

(letzteres Station der Eisenbahn von Warna nach Schumla)
besetzt, die indessen alsbald wieder geräumt werden mußten.
— Die Einschließung der Festung Widdin durch die Rumänen
führte zu keinem Ergebniß; der Waffenstillstand wurde ab

geschlossen, ehe es gelungen war, den türkischen Comman-
danten zu einer Capitulation zu zwingen.
Der serbisch-türkische Krieg, der am 14. December

mit der Kriegserklärung Serbiens seinen Anfang genommen
hatte, führte zunächst zu einigen Erfolgen der serbischen Armee,
denen d« schwachen türkischen Streitkräfte nicht gewachsen
waren. Das türkische Grenzgebiet von Widdin bis Novibazar
wurde den Serben zur leichten Beute; nach Bosnien hinüber war

ihnen durch Öeftreichs Einsprache der Weg verlegt; hier is
t
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es denn auch längs der Drina zu keiner Action gekommen.
Die wichtigsten Ereignisse dieses Krieges sind die Einnahme
von Pirot (Scharkiöi) durch die Serben am 28. December
und die Capitulation der seit dem 16. December beschossenen
Festung Nisch am 11. Januar, nachdem in fünftägigen
heftigen Kämpfen die umgebenden Höhen erstürmt worden

waren. Zwei Paschas und die gesummte Garnison wurden

zu Gefangenen gemacht. Am 30. Januar wurde endlich Wranja
erstürmt, wobei vier Bataillone gefangen genommen wurden.

Prischtina auf dem thränenbethauten „Amselfeld", wo einst
Serbiens Unabhängigkeit verloren ging und im gegenwärtigen
Kriege wiedergewonnen werden sollte, haben die Serben nicht
als Sieger zu erreichen vermocht; es is

t im Waffenstillstände
den Türken verblieben. — Den Montenegrinern dagegen

gelang es, am 10. Januar die Citadelle von Antivari, am
19. Januar die von Dulcigno und am 27. Januar das im
Scutarisee gelegene Fort Lessendria durch Capitulation in

ihre Gewalt zu bringen, so daß si
e das ganze Land zwischen

dem Scutarisee, der Bojana und dem adriatischen Meere
als militärischen Status quo in den Waffenstillstand ein

brachten.

Auf dem asiatischen Kriegsschauplatz verhinderte der

starke Schneefall größere Operationen bei Erzerum. Es
konnte diese Stadt und Festung, nachdem Achmed Mukhtar si

e

verlassen und den Oberbefehl an Jsmael Hakki Pascha über
geben hatte, vom 26. December an als vollständig eingeschlossen

betrachtet werden. In Folge der unzureichenden Verpflegung
und vor Allem wegen des Mangels an Brennmaterial hatten
Garnison und Bevölkerung große Roth zu leiden; auch richtete
der Typhus starke Verheerungen an. Die angeknüpften Capi-
tulationsverhandlungen gelangten nicht zum Abschlüsse, da im

Waffenstillstand der Garnison mit allem Kriegsmaterial freier
Abzug zugesichert wurde. Auch die gegen Batum gerichteten
Angriffe führten zu keinem Ziele. Die Rusfen dehnten dagegen

ihre Occupatio« auf das zwischen Batum und Erzerum gelegene
Gebiet aus; am 17. December besetzte General Komaroff Ar-
danutsch; am 11. Januar wurde die Besetzung von Tortum
und Jspira gemeldet; am 13. Januar schob General Komaroff
seine Truppen bis Artwin vor. Im Süden sicherten die Russen
sich gegen Ueberfälle der räuberischen Kurden durch die Besetzung
des an der Straße von Erzerum nach Müsch und Wan ge
legenen Chnus (Khinis).
Zur See wurden von den Russen einige erfolgreiche

Unternehmungen veranstaltet. Am 25. December nahm der
Dampser „Rußland" bei Eraklea an der anatolischen Küste das

türkische Transportschiff „Mersina" mit 750 Nizams (reguläre
Infanterie) weg. In der Nacht zum 26. December brachten die
Torpedokutter des Dampfers „Konstantin" auf der Rhede von
Batum einen türkischen Monitor zum Sinken. Die türkische
Flotte rächte sich dafür durch das Bombardement einer Anzahl
russischer Hafenplätze (11. Januar Eupatoria, 12. Jalta, 13.
Feodofia, 14. und 15. Anapa); was, da gar kein militärischer
Zweck damit verbunden war, in Rußland einen um so pein

licheren Eindruck machte, als die Pforte soeben um Anknüpfung
von Waffenstillstandsverhandlungen nachgesucht hatte.

Die bedrohliche Annäherung der siegreichen russischen Ar
mee wurde in Constantinopel sehr peinlich empfunden, und es

herrschte dort allgemein das sehnsüchtige Verlangen, so schleunig
wie möglich zum Abschlüsse eines Waffenstillstandes zu ge
langen. Das russische große Hauptquartier war der siegreich
vordringenden Armee auf dem Fuße gefolgt. Nachdem es sich
noch von der Einschließung Plewnas her bis zum 10. Januar
zu Bogot befunden hatte, wurde es zunächst nach Lowtscha,
am 11. nach Selwi, am 12. nach Gabrowa, am l3. nach
Kasanlik verlegt. Hierher richteten denn auch die bis zum
18. Januar in Ädrianopel verbliebenen türkischen Unterhändler,
die Minister Serwer und Namyk Pascha (für die Friedens
basen), die Generale Nedschib und Osman Pascha (für den

Waffenstillstand) ihren Weg; si
e

trafen am 19. Januar in

Kasanlik ein, verließen aber diese Stadt bereits am 24. Januar
wieder, weil der russische Höchstcommandirende Großfürst Niko
laus an diesem Tage sein Hauptquartier nach dem inzwischen
von den Russen besetzten Adrianopel verlegte, wo er am
26. Januar seinen feierlichen Einzug hielt. Am 31. Januar

6 Uhr Abends wurden zu Adrianopel 1
) die Friedens

grundlagen (I^es Käses äe 1a paix) und 2
) die Waffen-

stillstandsbedingungen von den beiderseitigen Bevollmäch
tigten, s,ä 1 Großfürst Nikolaus, Serwer, Namyk; s,ä 2 die
Generale Nepokoitschitzki, Lewitzki, Nedschib, Osman, unterzeich
net. Der Anfang des Waffenstillstandes wurde vom 31. Januar
Abends 7 Uhr datirt.
An die Friedensgrundlagen anknüpfend wird weiterhin die

Chronik der Orientdinge mährend des Waffenstillstandes bis zum
Friedensschlüsse fortgeführt werden. Die Kriegschronik schließt
mit dem Waffenstillstände vom 31. Januar, welcher die Ein
stellung der Feindseiligkeiten zwischen der russischen, serbischen
und rumänischen bewaffneten Macht einerseits und der türki

schen andererseits während der ganzen Dauer der Friedens
unterhandlungen anordnete. Im Falle eines Abbruchs der
selben sollte jede Partei verpflichtet sein, vor der Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten drei Tage vorher Anzeige zu machen. Es

is
t

dieser Fall, so nahe er vielleicht zeitweilig gewesen sein
mag, thatscichlich nicht eingetreten. Zwischen der Pforte und
Montenegro wurden die Feindseligkeiten ohne besondere Ver
handlungen ebenfalls eingestellt. Die Türken hatten in Folge

^ des Waffenstillstandes die Donaufestungen Widdin, Rustschuk
und Silistria und die festen Plätze Belgradschik, Rasgrad,
Hadschi Oglu Basardschik (beide bereits von den Russen b

e

setzt) und Sulina zu räumen, was denn auch seitdem g
e

schehen ist. Es wurde gleichzeitig eine Demarcationslinie
festgestellt mit einer neutralen Zone von 5 Kilometer vor dieser
Linie (d

.

h
.

nach der türkischen Seite hin); dieselbe führte von

Baltschik am schwarzen Meere über Hadschi Oglu Basardschik,
Rasgrad, Eski Dschuma, Osman Basar, Kazan (Kotel), welche
von den russischen Truppen besetzt wurden, und von dort zurück
nach Mesembria am schwarzen Meere, s

o daß um die Festungen

Warna und Schumla ein ausgedehnter Rayon den Türken ver
blieb. An der Küste des schwarzen Meeres entlang, wo die

Russen Burgas und Midi« behufs der Proviantzufuhr über See
besetzensollten, zieht sich die Linie bis zum Derkossee, dann quer
über's Land, zuletzt dem Flüßchen Karassu folgend, bis zum Mar-
marameer. Hier wurde den Türken die Demarcationslinie von
Akbunar am schwarzen Meere nach Kutfchük Tschekmedsche am

Marmarameer angewiesen. Dazwischen in der neutralen Zone

z liegen die vielgenannten Bertheidigungslinien von Tschataldscha.
Längs der Küste des Marmarameeres läuft die russische De
marcationslinie bis Scharkiöi (Peristeri), darauf vor der Land
enge von Gallipoli vorbei nach Urscha (Kadikiöi) am ägäischen
Meer und an der Küste desselben entlang bis Dede Aghatsch

(dem Endpunkte der rumelischen Eisenbahn) und Makri; darauf
über den Despot« Dagh, der Wasserscheide zwischen den Zu-

! flössen der Maritza und den makedonischen Küstenflüssen fol
gend, über Dschuma, Köstendil und Wranja zur serbischen
Grenze am Kopaonik Planina. Das gesummte türkische Kriegs
material konnte von den abziehenden Truppen mitgenommen
oder unter dem Schutze der russischen Militärbehörden zurück
gelassen werden. Wo sich noch türkische Civilbehörden be

fänden, sollten si
e

zur Wahrung der Ruhe und Ordnung unter
der Bevölkerung verbleiben und nach Möglichkeit die Anfor
derungen der russischen Militärautoritäten erfüllen. Auf den

Eisenbahnlinien sollte freier Verkehr gestattet sein; von der

türkischen Regierung den Gesellschaften die freie Bewegung des
rollenden Materials auf der ganzen Ausdehnung der Linie
erlaubt werden; der Betrieb unter Aufficht der beiderseitigen

Militärbehörden stehen. Die Blokade der Häfen des schwarzen
Meeres wurde türkischerseits aufgehoben; die Hindernisse der

Donauschifffahrt sollten alsbald beseitigt und die freie Schiff
fahrt auf diesem Strome unter der Aufficht der russischen
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Militärbehörden gestattet werden. Für den asiatischen Kriegs
schauplatz blieb die Feststellung der Einzelheiten den von dem

dortigen Höchstcommandirenden der russischen Armee und von

der Pforte zu ernennenden Bevollmächtigten überlassen; doch
war in den Friedensgrundlagen die Räumung Erzerums
von Seiten der Türken zugestanden worden. — Diese Be
stimmungen sind überall, ohne daß sich dabei störende Zwischen

fälle ereignet hätten, zur Ausführung gelangt, indem der Pforte
viel daran lag, Rußland während des Schwebens der Friedens
unterhandlungen keinen Anlaß zur Verstimmung zu geben.
Und dies is

t

ihr selber denn auch bis zuletzt gelungen. Was

sich von „Zwischenfällen" ereignet hat, is
t von Seiten Dritter

ausgegangen, welche jetzt im Orient ihre eigenen Interessen

zu betreiben begonnen haben.
Die Eröffnung des englischen Parlaments am 17. Ja

nuar leitet einen neuen Abschnitt in der Entwickelung der
Orientdinge ein, der sich zunächst neben den letzten Wochen
des russisch-türkischen Krieges hinzieht und darauf insofern
einen bestimmenden Einfluß ausübt, als die Russen die An
näherung an die Dardanellen und das Einrücken in Constan-
tinopel aus Rücksicht auf England sich versagen müssen, der
dann aber alsbald die Orientdmge wieder officiell in den Kreis
europäischer Fragen einführt, aus welchem si

e

während der

Dauer des russisch-türkischen Krieges fast ausgeschieden zu sein
schienen.
Berlin, Mitte März 1878.

Literatur und Kunft.

Schillers Briefträger.

Mag der allmissende Helios noch nicht der strahlenden See
entstiegen sein, mag er hoch über unfern Häuptern dahinziehen
oder mag er schon seine vier Rosse in die Abendfluthen ein
gelenkt haben

—
zu jeder Zeit des Tages sehen wir auf dem

Markte der völkerwimmelnden Stadt, auf einsamem Weiler,

auf hohem Berge, in tiefem Thale, durch die Wälder, durch
die Auen, von der Hütte zum Palaste, vom Palaste zur

Hütte dahinwandeln mit beflügeltem Schritte den menschlichen

söhn des Alles vermittelnden Hermes, des friedenstiftenden
Götterherolds, den treuen Bringer von Freud und Leid — ic

h

meine den lieben Briefträger! Das hohe Interesse, welches
diesem oft so sehnsüchtig erharrten Ueberlieferer jenes eigen-

thümlichen Culturproducts der Hand und bisweilen auch des

Geistes bekannter oder unbekannter, gleichgültiger oder theilnahms-
voller Menschen beiwohnt, macht es erklärlich, wenngleich nicht
immer gerechtfertigt, daß auch auf den Brettern, welche die Welt
bedeuten, in Thalias heiligen Hallen, der Briefträger eine große
Rolle spielt.

Der Brief, den Epictet einen stummen Boten und der
Bote, welchen er einen lebendigen Brief nennt, gehören zu den
wichtigsten Hülfsmitteln der dramatischen Technik. Beide tragen

zur Schürzung und zur Lösung des Knotens nicht selten bei,

indem si
e

erscheinen und verschwinden, und wie ein äeus sx mg,-

ckios, veranlassen, ja verursachen si
e

häusig scenische und mora

lische Wirkungen.

Aehnlich dem treuen Diener desjenigen Instituts, welches
nach Börne die öffentlichste aller Einrichtungen is

t und nach
Macaulay eine der größten Errungenschaften der Civilisation
bildet, ruft der dramatische Briefträger entweder den Eindruck
der Gleichgültigkeit hervor, so daß man hinsichtlich des betreffenden

Briefes mit dem Kammerdiener des Fürsten in „Kabale und

Liebe" oder mit Paulet in „Maria Stuart" zu seinem Secretair
oder Regiftrator nur zu sagen hat: ,Hegt's zu dem Uebrigen",
oder er bringt einen sreudigen Effect hervor: so daß die Anrede
paßt, mit welcher Wallenstein zuerst Max Piccolomini begrüßt:

Sei mir willkommen, Max! Stets warft Du mir

Der Bringer irgend einer schönenFreude
Und wie das glücklicheGestirn des Morgens

Führst Du die Lebenssonne mir herauf! —

oder der Briefträger gelangt zu einer tragischen Wirkung, wenn
er einen den Versen 14—18 im 1. Kapitel des Buches Hiob
entsprechenden Brief bringt, so daß man mit Andreas Dorm
sagen kann: „Es is

t eine Nationen schreckendeSchauerpost", oder

in Betreff dessen man, wie Luise Miller zu Wurm, sich zu
äußern hätte: „Armer Mensch! Dl! treibst ein trauriges Hand
werk, wobei Du unmöglich selig werden kannst. Unglückliche
machen, is

t

schon schrecklich genug; aber gräßlich ist's, es ihnen
verkündigen — ihn vorzusingen, den Eulengesang — dabei zu
stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schaft der Noth-
wendigkeit zittert, und Christen an Gott zweifeln!"

In Anbetracht des erhabenen Standpunktes, welchen das
Postwesen der Neuzeit in dem Gesammtleben der Völker ein
nimmt, heißt es wohl nicht, das Erhabene in den Staub ziehen,
wenn ic

h —
bewaffnet mit einer postalischen Brille — nach

zuweisen versuche, welche Rolle unser größter Dramatiker dem
Briefträger überwiesen hat.
Da is

t es mir interessant, gleich in den ersten Worten der

ersten Scene des ersten Dramas unseres Schiller das Heber-
bringen eines Briefes wahrzunehmen.
Der Vorhang hebt sich. Franz is

t bei seinem kranken alten

Bater und händigt demselben einen Brief angeblich von seinem
Correspondenten in Leipzig aus, einen Brief, den er selbst
eine „Zeitung, nicht für einen gebrechlichen Körper" nennt. Der
Dialog fängt an:

Franz, Aber is
t

Euch auch wohl, Bater? Ihr seht so blaß.
Der alte Moor. Ganz wohl, mein Sohn — was hattestDu mir

zu sagen?

Franz. Die Post is
t

angekommen — ein Brief von unserm
Correspondenten in Leipzig.

Der alte Moor. Nachrichten von meinem Sohne Karl? ic.

Schon in der zweiten Scene kommt wieder ein Brief auf
die Bühne. Denselben übergibt der Räuber Schwarz an Karl
Moor, er hat ihn selbst von der Post abgeholt.
Mit eilendem Schritte (s
o

schreibt der Dichter vor) fliegt

Karl dem Briefe entgegen, zitternd ergreift er ihn, er hofft in

ihm die Verzeihung seines alten Vaters zu lesen:

Moor kz»Schwaß, Bruder, Bruder, den Brief! den Brief!
Schwarz. WaS is

t Dir? Wirst Du nicht wie die Wand?

Karl Moor liest den Brief, welchen sein Bruder im Namen,

doch wahrlich nicht im Sinne des Vaters geschrieben und kommt
nun zu dem verzweifelten Entschlüsse, sich zum Räuberhauptmann

machen zu lassen.

„Menschen haben Menschheit vor mir verborgen," ruft er
aus, „da ic

h an Menschheit appellirte, weg denn von mir Sym
pathie und Schonung! Ich habe keinen Bater mehr!"
Der dritte im Trauerspiele vorkommende Brief geht eben

falls von Franz Moor aus. Er wird in Gestalt eines Schwertes
von dem verkappten Hermann gebracht und is

t

dazu bestimmt,

Amalie von der Liebe zu Karl abzuwenden. Aus der einen
Seite der Klinge steht — angeblich von Karl in seiner Todes
stunde mit seinem Blute geschrieben: „Franz, verlaß meine
Amalie nicht!" — auf der anderen Seite: „Amalie, Deinen Eid
brach der allgewaltige Tod!"
Wer möchte verkennen, daß in diesem an Spannung und

Effect so reichen Drama dem Briefträger ein nicht geringer An-

theil an der Verwicklung gebührt!

In der „Verschwörung des Fiesco zu Genua" treten eben
falls drei Briefträger in Scene, si

e

bringen jedoch im Ganzen

sechs Briefe. Außerdem wird auf der Bühne ein Brief ge

schrieben und auch übergeben und zwei Mal gehören Packete
mit Briefen zur Decoration. Folgendes find die betreffenden

Borkommnisse:
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Act I, Scene 9. („Der Mohr reicht dem Fiesco einen
Zettel und nistet sich hart an ihn. Fiesco tritt vor einen Spiegel
und schielt über das Papier. Der Mohr geht lauernd um ihn
herum, endlich zieht er den Dolch und will stoßen.")

Fiesco idrehtsichgeschicktund fährt nachdemArmede«Mohren). Sachte,
Canaille!

Act II, Scene 14. Gianettino (zieht einen Brief mit großen
Siegeln hervor).
In demselben is

t mitgjtheilt, daß Kaiser Karl schon an
gekommen ist. Dieser Brief veranlaßt Gianettino, dem Lomellin
einen Brief zu dictiren. Nachdem der Brief geschrieben, sagt
Gianettino: „Der Tod gibt übermorgen prächtige Gala und hat
zwölf genuesische Fürsten geladen" . . . „Der Brief muß mit
Extrapost nach Levante."

Im folgenden Auftritt sehen wir Fiesco, bei dem sich der
Mohr befindet, mit „vielen Briefen und Wechseln".
Im 18. Auftritt nimmt Fiesco ein Packet Briefe aus einer

Schatulle heraus und sagt, indem er die Briefe über die Tafel
breitet, zu den Verschworenen: „Hier Soldaten von Parma, hier
französisches Geld, hier vier Galeeren vom Papst."

In dem 4. Auftritt des III. Aufzuges übergibt der Mohr
dem Fiesco hintereinander drei Briefe von ganz außerordentlicher
Bedeutung für die Sache: 1

) den nach der Levante gerichteten

Brief Gianettinos, den der Mohr dem Boten im Hohlwege ab
genommen, 2

) den Zettel mit Dorias eigener Unterschrift,
„warm aus den Händen meiner Bononie", wie der Mohr sagt,
und 3

) ein Billet von der Gräfin Imperial!.

Im 8
.

Auftritt bringt ein Deutscher dem Fiesco, der sich
mit den Verschworenen im Schloßhofe befindet, einen Zettel vom

Herzog, welcher ihm gleichzeitig den verrätherischen Mohren ge
bunden zuschickt. Nachdem Fiesco gelesen, sagt er mit ver

bissenem Zorne und beschämt, daß ein Doria ihn in Grvßmuth
besiegt: „Genueser! Die Gefahr is

t

vorüber, — aber auch die
Verschwörung!"

Nebenbei se
i

eine interessante Phrase erwähnt, welche Fiesco
im letzten Aufzuge, als er vor dem Palaste des Andreas Doria
steht, in Bezug auf die den letzteren schützenden Wachen ge

braucht: „Ich möchte si
e

sprechen, einen Brief in die Ewigkeit

zu bestellen!"

In „Kabale und Liebe" werden durch sieben verschiedene Per
sonen fünf verschiedene Briefe gebracht. Bon letzteren sehen wir
einen Brief in 2 Auftritten, — einen anderen, beziehungsweise
dessen Concept, sogar jn 4 Auftritten.

Im 1
.

Auftritt des III. Aufzugs schreibt der Präsident auf
den teuflischen Rath seines Secretairs Wurm den Verhaftsbefehl
für die Eltern Luisens und übergibt ihn einem Bedienten mit
dem Auftrage der sofortigen Besorgung an die Gerichte.

Im 3
.

Auftritt zeigt Wurm den Präsidenten jenen Brief,
den er so hinterlistig sür Luise aufgesetzt und im 6

.

Auftritt
dictirt er denselben dem unglücklichen Mädchen in die Feder.

Ihr Schreiben und si
e

selbst nimmt er alsdann mit sich. Sie

soll das Sacramcnt darauf nehmen, daß si
e den Brief stets für

einen freiwilligen erklären werde.

Der IV. Act beginnt damit, daß Ferdinand in den Saal
des Präsidenten tritt, jenen Brief Luisens in der Hand. Dieser
Brief versetzt ihn selbstverständlich in die wildeste Aufregung und
der arme Hofmarschall, der zu ihm kommt, entgeht mit genauer

Roth einem Duell.

Jn dem 9
.

Auftritt will Lady Milford, Favoritin des
Fürsten, an letzteren einen Brief und zwar durch den Hof
marschall senden. Als dieser si

e

bittet, ihn eines solchen hals
brecherischen Austrages zu entheben, sagt sie: „Mein Rath wäre,
man backte den Zettel in eine Wildpretpastete, so fänden ihn

Serenissimus auf dem Teller."

Im 1. Auftritt des V. Acts bittet Luise den Vater, an
Ferdinand einen Brief zu befördern, in welchem si

e

den Ge

liebten auffordert, mit ihr an einen dritten Ort zu gehen, wo
kein Eidschwur mehr bindet.

Im 2
,

Auftritt erscheint Ferdinand bei Luise, um ihr

durch ihren Brief an den Marschall den Beweis ihrer scheinbaren
Untreue zu geben.

Im 6
.

Auftritt übergibt Ferdinand an Miller zur Be
förderung an seinen Vater einen Brief, der an diesem Abende
eingeschlossen an ihn gekommen sei, wie er sagt.

Letzter Auftritt:

Präsident idenBrief in der H°nd>, Sohn, was is
t

das? Ich will

doch nimmermehr glauben —

Ferdinand wirft ihm da«Glas vor die FüKe>, So sieh, Mörder!

In „Don Carlos" gibt es die meisten und interessantesten
Briefträger, ja selbst der spanische Herr Oberpostmeister hält e

s

nicht unter seiner Würde, als solcher zu fungiren.

Acht einzelne Briefträger, darunter die Hauptpersonen des
Trauerspiels, treten mit elf verschiedenen Briefen in 15 Scenen
auf. Der edle Posa z. B. bringt im Laufe der dramatischen
Handlung allein fünfmal Briefe und nimmt viermal solche in

Empfang. Obwohl ic
h

annehmen darf, daß mich Niemand einer

Sünde zeihen wird, so habe ic
h

doch mit Genauigkeit gezählt,

daß in diesem Drama das Wort Brief dreiundsiebzigmal vor
kommt.

Im 4. Auftritt des I. Acts übergibt Marquis Posa der
Königin, welcher er durch Olivarez angemeldet ist, Briefe von
der Regentin-Mutter.

Am Ende des 5. Auftritts händigt die Königin dem Don
Carlos einige Briefe ein, die ihm im 7

.

Auftritt zu Posa zu
sagen veranlassen: „Ich bin entschlossen. Flandern se

i

gerettet,
Sie will es — das is

t mir genug."
Act II, Auftritt 4. Ein Page bringt Don Carlos einen

Schlüssel und einen Brief.

Page.
Ein Edelknabe

Bon Ihrer Majestät der Königin.

Carlos
(erschrockenauf ihn zugehendund ihm die Hand auf denMund drückend,!.

Du bist des Todes. Halt! Ich weiß genug!

(„Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das äußerste
Ende des Saals, den Brief zu lesen. Unterdessen kommt der
Herzog von Alba und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zn

werden, an ihm vorbei in der Königin Zimmer. Carlos sängt
an, heftig zu zittern und wechselweise zu erblassen und zu er-

röthen. Nachdem er gelesen hat, steht er lange sprachlos, die

Augen starr auf den Brief geheftet. — Endlich wendet er sich
zu dem Pagen.")

„Sie gab Dir selbst den Brief?" Er meint nämlich die
Königin und bleibt in dem Jrrthum, der Page kam jedoch von
der Prinzessin Eboli.

Auftritt 8
.

Prinzessin zu Carlos, nachdem si
e

erzählt, daß

si
e an den Grafen von Silva „verkauft" sei:

Nicht genug,

Daß man der Politik mich hingeopfert,

Auch meiner Unschuld stellt man nach — da hier!
Dies Blatt kann diesenHeiligen entlarven.

Es is
t der König selbst, der der Eboli nachstellt.

IS. Austritt. Carlos zu Posa; den Brief des Königs an
die Eboli hervorziehend:

Nicht Traum!

Beim wundervollen Gott nicht! — Wahrheit! Wahrheit!

Jn diesemwichtige» Papier enthalten!
Die Königin is

t frei, vor Menschenaugcn,

Wie vor des Himmels Augen, frei. Da lies

Und höre auf, Dich zu verwundern,

Marquis (denBrief Sffnend>,
Was?

Was seh' ich? Eigenhändig vom Monarchen?

Act III. Auftritt 3
. Alba überreicht dem König mehrere

Briefe, welche die Königin früher von Don Carlos erhalten.
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König.

Ihr habt Recht;
Die Königin hat sehr gefehlt, mir Briefe
Bon diesem Inhalt zu verbergen —

Act IV, Auftritt 3. Der Marquis überreicht der Königin
einen Brief von Carlos.

Königin lnachdcmsie ihn gelesen!.
Er muß mich spreche»,sagt er —

Marquis.
Das sag' ich auch ....

Carlos dringt

Auf Antwort, Ihre Majestät! — Ich Hab'
Ihm zugesagt, nicht leer zurückzukehren,

(Eine Schrcibtaselder Königin reichend!

Zwei Zeilen sind sür jetzt genug —

Im 5. Auftritt übergibt Posa dem Carlos diese Schrcib
tasel mit d?r Handschrift der Königin. Carlos behändigt seine
Brieftasche dem Marquis auf dessenBitte. „Roderich! Ich gab
Dir viel!"

Doch einen Brief, den ihm die Königin einst nach Malta
geschrieben, muß er noch einmal lesen. („Seine Hand zittert.
Thronen stürzen aus seinen Augen. Er fällt dem Marquis um
den Hals und drückt sein Gesicht wider dessen Brust.") Im
IS. Auftritt überreicht der Marquis dem Könige die Brieftasche
des Don Carlos. Der König darauf händigt ihm einen Ver-

haftsbefchl für Carlos ein.
Der 22. Auftritt is

t

von besonderem Interesse, indem er

uns den Herrn Oberpostmcister Don Raimond von Tsxis i)
i

eigenerPerson „so reinlich und so zweifelsohne" vorführt. Wir
sehen ihn hier als Chef einer nicht schlecht organisirten Bricf-
öffnungscommission, als Freund eines Alba, eines Domingo.
Seine Worte müssen unverkürzt wiedergegeben werden:

Taxis (tritt auf),
Graf Lerma, melden Sie mich an,

Lerma.
Der König is

t

für Niemand!

Taxis.
Sagen Sie

Ich muß ihn sprechen— Seiner Majestät

Ist äußerst dran gelegen. Eilen Sie.
Es leidet keinen Aufschub.

iLerina gehtin s Eabinet!

Alba itritt zum0bcrvos!meifter>.
Lieber Taxis,

Gewöhnen Sie sichzur Geduld. Sie sprechen

De» König nicht —

Taxis.
Nicht? Und warum?

Alba.
Sie hätten

Die Vorsicht denn gebraucht, sich die Erlanbniß

Beim Chevalier von Posa auszuwirken,

Ter Sohn und Vater zu Gefangnen macht.

Taxis.
Bon Posa? Wie? Ganz recht! Das is

t

derselbe,

Aus dessenHand ic
h

diesen Bries empfangen—

Alba.

Brief? Welchen Brief?

Taxis.
Den ic

h

nach Brüssel habe

Befördern sollen.'

Alba lnusmerksaml.
Brüssel?

Taxis,
Den ic

h eben

Dem Könige bringe —

Alba.

Brüssel! Haben Sie

Gehört Caplan? Nach Brüssel!

Domingo.
Das is

t

sehr
Verdächtig!

Taxis.
Und wie ängstlich, wie verlegen

Er mir empfohlen worden!

Domingo.

Aengstlich? So!
Alba.

An wem is
t denn die Aufschrift?

(Schiller läßt Alba schon diesen modern-postdeutschen Ausdruck

statt „Adresse" gebrauchen!)

Taxis.
An den Prinzen

Von Nassau und Oronien.

Alba.
An Wilhelm? —

Caplan, das is
t

Berrätherei!

Domingo.
Wie könnt'

Es anders sein? — Ja freilich, diesen Brief
Muß man sogleichdem König überliefern.

Welch' ein Verdienst von Ihnen, würd'ger Mann,

So streng zu sein in Ihres Königs Dienst!

Taxis.
Hochwürd'ger Herr, ic

h

that nur meine Pflicht,

Alba,

Sic thaten wohl,

Lerma (kommtau« demCabinet. Zum Oberpostmeis!er>,
Der König will Sie sprechen,

lTaxi« gehtab,>

Im I. Auftritt des V. Actes sagt der Marquis zu Carlos
indem er sein Portefeuille herausnimmt:

Hier
Sind von den Briefen ein'ge wieder, die

Du in Verwahrung mir gegeben. Nimm

Sie zu Dir.

Carlos isiehtmit «erwunderungbald die Briefe, bald denMarqui« a„>.
Wie?

Marquis.

Ich gebe si
e Dir wieder,

Weil si
e

in Deinen Händen sichrer jetzt

Sein dürften, als in meinen.

Im 9
,

Auftritt überreicht Alba dem Könige die Briefe,

welche man dem Karthd'usermönche abgenommen:

Alba-

Diese Briefe, Sire,

Enthalten die Berlassenschaftdes Marquis

Bon Posa an Prinz Carl.

Der König durchläuft die Briefe und spricht alsdann das

fürchterliche Wort aus:
Man rufe mir

Den Inquisitor Cardinal,

Wenn auch nicht gleich zahlreich wie in Don Carlos, so

doch nicht minder interessant sind die in „Wallenstein" vor

kommenden Briefträger.

In den Piccolomini kommt ein Brief auf die Bühne:
Octavio zeigt (Act I, Auftritt 1

) Max den offenen kaiserlichen
Brief, nach welchem der Fürst verurtheilt und geächtet ist. Die
verhängnißvolle Schrift mit der Eidesformel is

t

nicht hierher zu

rechnen.

In Wallensteins Tod werden im Ganzen sechs Briefe durch
sechs Personen überreicht, Act I, Austritt 6 gibt der schwedische
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Oberst Wrangel dem Wallenstein ein Accreditiv. Wallenstein

liest dasselbe und sagt:

Der Brief hat Hand und Fuß, Es is
t

ein kluges

Verständig Haupt, Herr Wrangel, dem Ihr dient.

II. Act, 5. Auftritt:
Octavio.

Ob mir das zukommt, mag das Blatt Euch lehren,

Jsolan.
Wa — was? Das is

t des Kaisers Hand und Siegel.

«
,

Auftritt:
Bnttler.

Ich las den Brief.

Octavio.

Ich auch — doch anders lautete fein Inhalt,

Durch Zufall bin ich im Besitz des Briefes,

Kann Euch durch eigne» Anblick überführen.

Buttler.

Ha! Was is
t das?

(„Hat den Brief gelesen, seine Knie« zittern, er greift nach
einem Stuhl, setzt sich nieder.") In demselben Auftritt bringt
noch ein Bedienter ein Billet an Octavio. Dieser liest:

Macht, daß Ihr fortkommt. Euer treuer Jsolan.
Act IV, AufKitt 6

. Buttler zu Gordon leine Schrift her
vorziehend):

Hier is
t

das Manifest, das uns befiehlt,

Uns seiner inSmlichWallenftein«zu bemächtigen.

In dem letzten Auftritt des Trauerspiels kommt ein Courier
mit einem Briese.

Gordon.
Was giebt's? DaS is

t

das kaiserlicheSiegel.

iSr hat die Aufschriftgelesenund übergibtdenBlies an Octaoiomit einemBlicke
de»Bormurss.)

Dem Fürsten Piccolomini.
<Octavioerschrecktund blicktschmerzvollzumHimmel,— Der Vorhangsällt,!

In „Tell" erfreut uns nur ein Briefträger durch sein Er-
scheinen. Es is

t

im 1
.

Auftritt des V. Aufzugs der Reichs
bote, welcher den vor der Feste Zwing Uri versammelten nun
freien Schweizern von der Königin einen Brief bringt, Sie
bittet darin die „bescheidenen Männer von Uri, Schwyz und
Unterwalden" den flüchtig gewordenen Mörder ihres Gemahls,
den Johannes Paricida, ausliefern zu helfen.
In „Maria Stuart" müssen wir uns ebenfalls mit einem

Briefträger begnügen, Sir Paulet, der edle Ritter, übergibt der
Königin Elisabeth einen Brief von der unglücklichen Maria.

In der „Jungfrau von Orlans" sowie in der „Braut von

Messina" dürfte wohl selbst das peinliche Auge eines Postinspectors

nicht ein brieftragendes Jndividium erblicken.
Die noch übrig bleibenden Dramen Schillers (der Parasit,

Neffe als Onkel, Macbeth, Iphigenie, Phüdra) wollen wir trotz
ihrer interessanten Briefe hier nicht berücksichtigen, weil diese
Dramen bekanntlich nicht ursprüngliche Schöpfungen dieses

Dichters sind.

In den erwähnten 7 Hauptdramen hat Schiller im Ganzen
3V Briefträgern das Leben und die Unsterblichkeit gegeben.
Dieselben kommen in 41 verschiedenen Auftritten vor und
bringen zusammen 34 Stück Briefe oder Briefpackete an.
Wie interessant aber auch immer diese Briefträger und

wie wichtig die ihnen aufgegebenen Handlungen für den Gang
der dramatischen Fabel und für die scenische Wirkung sind, so

müssen wir doch im Vergleich mit den Dramen anderer Dichter,

z, B. Alexander Dumas, anerkennen, wie sehr die Meisterschaft
unseres größten Dramatikers auch in der Beschränkung sich
zeigt, mit welcher er sich bei dem Aufbau des Dramas jenes
äußeren Hülfsmittels des Briefträgers und des Briefes bedient.

Vtt« Rnnk.

Zur Entstehungsgeschichte des Syron Schnmann'schen

„Manfred".

Es gibt in der musikalisch-dramatischen Literatur wohl nur
wenige Beispiele, in denen die Verbindung von Dichtung und

Musik (beides im höchsten Sinne genommen) eine so tiefinner

liche Verwandtschaft beider Kunstgattungen erkennen läßt, wie

in Robert Schumanns Composition zu Byrons „Manfred". Der
geheimnißvolle Zauber der Schumann'schen Musik liegt wesent

lich in dem Umstand, daß Dichter und Musiker darin sich gegen

seitig ergänzen, und daß in dem Berührungspunkte dieses Sich
sindens Beider ein Ton erklingt, den Byrons schmerzvolle aber

auch herbe Dichtung allein nicht anschlagen konnte.

Es is
t

vielleicht nur Wenigen bekannt — wenigstens habe

ic
h

nirgends in der biographischen und Musikliteratur eine An

deutung darüber gefunden — , auf welchem Wege Schumann zu
dieser seiner ebensomusikalisch reizvollen, als tiefsinnigen Schöpfung
gelangt ist. Dieser Weg is

t

ebenso seltsam als einfach, und ich
hoffe, die folgende Mittheilung darüber wird den Freunden

Schumanns nicht uninteressant sein.
Vor einiger Zeit wurde ic

h mit einer der ältern Ueber-

setzungen von Byrons „Manfred" bekannt gemacht, die mir bis

dahin nicht zu Gesicht gekommen war. Sie war unter dem

Pseudonym Posgo.ru in Breslau 1839 (Verlag I. Max u. Co.)
erschienen, und zwar mit einer einleitenden Abhandlung versehen,

welche schon für sich die größte Aufmerksamkeit erwecken mußte.
Diese (93 Seiten stark) Abhandlung beschäftigt sich nicht allein
mit Byrons Dichtung, sondern ihren Hauptinhalt bildet ein

wichtiges, und gerade in neuerer Zeit vielfach erörtertes kunst

ästhetisches Thema: die Verbindung des Dramas mit der
Musik. Diese Erörterung geschieht aber nicht in dem Sinne
der später proclamirten R. Wagner'schen Theorien, sondern in
dem Sinne, daß der Poesie sowohl wie der Musik die ihnen
zukommende Selbstständigkeit erhalten bleiben solle. Da sowohl
dieser Inhalt, wie noch andere mit der Uebersetzung verbundene

Umstände (auf die ic
h

hernach zu sprechen komme) mein In
teresse erregten, so hatte ic

h bei einer kürzlichen Anwesenheit in
Breslau bei einem sehr unterrichteten Literaturfreunde mich er

kundigt, ob er über die Persönlichkeit des Uebersetzers etwas

wisse. Und ic
h

erfuhr, daß hinter dem griechischen Pseudonym

Posgaru sich die Persönlichkeit eines schon vor vielen Jahren
verstorbenen Pfarrers in Schlesien, Namens Suckow, verbarg.

Daß dieser Mann es wohl verdient, bei seinem eigentlichen
Namen genannt zu werden, würde mir Jeder zugeben, der mit
der Uebersetzung sich näher beschäftigt hat. In der erwähnten
Abhandlung befindet sich aber ein Umstand, der mir den Werth
jener Uebersetzung noch bedeutend steigert. Der Verfasser erörtert

zunächst den nachtheiligen Einfluß, den in neuerer Zeit die Musik
auf das Drama geübt hat, ja wie die Musik durch den voll
ständigen Sieg der Oper der Fortentwickelung des Dramas im
höchsten Grade feindselig geworden sei; das Drama sei in der
Oper zu Grunde gerichtet und friste außerhalb derselben ein
klägliches Dasein. Durch die Opernherrschaft, durch die verwir
rende Vermischung der Künste werde die Phantasie des Zu
schauers durch alle Mittel in eine Sphäre «ersetzt, „welche dem

sondernden und reflectircnden Denken Stillstand gebietet".

Während das eigentliche Drama eine gewisse Dürftigkeit der

Scenerie vertragen könne und müsse, se
i

durch das Dominiren
der Oper die Pracht der Decorationen und Costüme ein unab-

weisliches Bedürfniß geworden, und habe ihrerseits mitgewirkt,
das Verderben des Theaters auch äußerlich zu beschleunigen,

„indem fast nirgends, wo nicht die Staatsmittel zu Hülfe kom
men, die größern Theaterverwaltungen sich durch die Theilnahmc
des Publicums gesichert sehen".
Die Erörterungen des Verfassers können natürlich die so

wichtige Frage nicht erschöpfen. Sie sollen aber auch hier nur

in Kürze angedeutet sein, um die Grundsätze zu kennzeichnen,
von denen aus er zu dem Kernpunkt der Sache gelangt. Wie

soll man — so fragt er weiter — dem nicht zu ignorirenden
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Zustande gegenüber sich verhalten? Sollen wir mit Resignation
in das Schicksal des Theaters uns fügen? Oder sollen wir alle
Mittel anwenden, um die Kunst vor dem Schlechten und Un
würdigen bewahren zu helfen?

Letzteres könne dadurch geschehn, daß wir den geschaffenen
Zustand — die musikalische Form des heutigen Dramas — in
eine Bahn zu lenken trachten, die den innersten Kunstgesetzen
entsprechender sei, als in der Oper, wie si

e

sich gestaltet hat.
>Man behalte hierbei im Auge, daß dies Ende der dreißiger
Jahre geschrieben ist.)
Nachdem der Verfasser hierauf auseinandergesetzt hat,

warum er gerade Byrons „Manfred" für berufen hält, in

diesem Ringen nach einer andern dramatisch-musikalischen Ge

staltung eine wichtige Rolle zu spielen, theilt er seine Ansichten
darüber mit, wie etwa die Musik sich zu dieser Dichtung ver
halten müsse, und wendet sich schließlich an denjenigen Musiker,
der ihm berufen zu sein scheine, diese Aufgabe zu lösen, und

dieser Tonkünftler sei — Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Er redet diesen selbst an. „Ich werde." sagt er, „dafür sorgen,
daß dies Buch als Zeugniß meiner Wünsche in Ihre Hände
kommt. Ich werde dieser Bezeugung nichts weiter hinzufügen:
die tiefe Poesie Manfreds, die süßen, innerlichen Melodien
seiner Lieder, der Gedanke selbst in seinem Schrecken und seiner

Erhabenheit" u. s. w.
— das Alles möge er an sein Ohr

dringen lassen. „Wenn Sie, den ic
h

anrede, diesen Worten

Gehör geben, so werden Sie ein Feld sür die Entfaltung der

musikalischen Macht betreten, welches Sie wie die gefundene

schönste Heimat empfangen wird. Auch wird Ihre Arbeit
freudig von Allen begrüßt werden, selbst dann, wenn Sie nicht
mit mir in unserm Beginnen eine neue Aera für das Theater
herankommen sehn. Viele werden freilich alle diese Erwartungen
und Ansichten überspannt finden, und die Byron'sche Dichtung

ihrem Werthe und ihrer Bedeutung nach überschätzt. Aber wie

vieles Große ic
h

auch zum Ruhme Manfreds gesagt habe, so

muß ic
h

mich doch dagegen verwahren, als erblicke ic
h in ihm

die Vollendung aller nur möglichen dramatischen Bestrebungen,
oder als wolle ic

h alle künftige dramatische Poesie grade in

diese Form und in dieses Maß im voraus einzwängen. Viel

mehr is
t meine Hoffnung die, daß schöpserische Kräfte, deren

Wollen und Walten auf keine Weise zu beengen ist, sich zu
neuen Werken neu erweckt finden werden: wenn man nur erst

diese doppelte Offenbarung vor Augen hat, alles Dramatische in

eine bodenlose Verwirrung zu ziehen, um den höchsten Zwecken
würdig zu dienen, und daß die Handlung aus der dramatischen
Aeuherlichkeit sich aus den innersten Gedankengrund zurück
bewegen kann."

Die obige Verwahrung des Verfassers gegen die Boraus
setzung, als erblicke er in Manfred „die Vollendung aller nur
möglichen dramatischen Poesie", läßt allerdings noch immer eine

seltsame Ueberschätzung der Byron'schen Dichtung erkennen. Aber

aus dem Schlußsätze, über das Zurückgehn aus der dramatischen

Aeuherlichkeit auf den inner« Gedankengrund, spricht doch ein

richtiges Erkennen des Wesentlichen, um das es sich gerade bei

Manfred handelt, und um das es sich auch bei einer Umkehr
des Dramas handeln müßte; nur daß gerade Manfred für die
Bewirtung einer solchen Umkehr wenig berufen scheint.
Doch es kommt hier weniger auf die ästhetischen Unter

suchungen des Versassers an, als auf die Thatsache, daß von

ihm Mendelssohn direct aufgefordert wurde, die Musik zum
Manfred zu schreiben, daß aber nicht dieser, sondern Robert
Schumann diese ihm so wunderbar zusagende Aufgabe ergriff.

Ob nun zwischen Mendelssohn und Schumann das Manfred
thema besprochen worden ist, konnte ic

h

bisher nicht erfahren.
Weder Wasielewsky noch Reißmann erwähnen in ihren Büchern
über Schumann etwas davon, und in Mendelssohns Briefen is

t

ebenfalls nicht die geringste Andeutung darüber enthalten, weil

der Herausgeber der Briefe aus unbegreiflichen Ursachen Alles
daraus weglieh, was auf Schumann Bezug hatte. Jedenfalls
aber können wir Felix Mendelssohn nur dankbar dafür sein, dah
er der an ihn gerichteten Aufforderung des geistvollen Mansred-

übersetzers nicht nachkam, sondern die Aufgabe demjenigen zu
lösen übrig ließ, dessen Genie wie keines Andern dafür wahr

haft prädestinirt schien, und welches nach seiner ganzen Eigen

artigkeit und nach der Natur jener seltsamen Dichtung ein Werk
schuf, das in der Erfüllung der daran gerichteten Ansprüche nicht
vollendeter gedacht werden kann.

Schumanns Manfred is
t im Herbste 1848, also ein Jahr

»ach Mendelssohns Tode geschrieben. Daß aber Schumann
die Ansichten des oben citirten Uebersetzers theilte, ganz sicher
aber kannte, geht schon daraus hervor, daß er eben diese
Ucbersetzung von Posgaru fast durchgängig acceptirt
hat, allerdings mit mehrfachen Abänderungen, welche zum Theil
von Schumann selbst herrühren mochten, zum Theil Einschal
tungen aus einer andern (der Böttiger'schen) Ucbersetzung waren.

Die bedeutenden Kürzungen, auch in den Gesängen der Geister,
waren durch die musikalische Behandlung und die durch si

e

nöthig

werdende größere Ausbreitung geboten.

Weder der Biograph Schumanns, noch irgend eine von
mir zu Rothe gezogene Schrift, erwähnt etwas von jener, durch
die bezeichneten Umstände so wichtig gewordenen Uebersetzung.

Wäre dieselbe auch weniger vortrefflich, als si
e es ist, so hätte

ihr Verfasser Suckow — Posgaru — schon dadurch sich ein
bedeutendes Verdienst erworben, daß er zu der Schumann'schen
Composition die bestimmte Anregung gab, wenn auch seine Auf
forderung nicht an Schumann, sondern an Mendelssohn gerichtet

war. Ein Drama wird deshalb freilich „Manfred" niemals
werden können, was übrigens auch Byron selbst am wenigsten
wünschte, oder erwartete. Aber durch die Verbindung mit dieser

tiefsinnig grüblerischen und gleichzeitig so unendlich seelenvollen

Musik is
t es eine der ergreifendsten und eigenartigsten Kunst

schöpfungen geworden, und man begreift es vollkommen, daß

Manfred dasjenige feiner Werke war, an welchem Schumann mit

größerer Hingebung gearbeitet hatte, als an irgend einem, in

welchem er denn auch für sein eigenes, leider ja nicht sonnig

helles Seelenleben den entsprechenden Ausdruck fand. Er war
es in der That, welcher hier seine „gefundene Heimat" begrüßte,
wie das oben citirte schöne Wort des Uebersetzers Suckow lau
tete, dessen Name und dessenVerdienst hiermit dem Dunkel ent

zogen werden sollte, das ihn bisher verborgen hielt.
Rudolph Genee.

Zwei sirilmnische Selletriften.

Bon Heinrich Breitinger.

(Schluß,!

Etwas älter als Rapiscndi und heute bald ein Vierziger,

is
t

der Romandichter Berga. Er stammt aus einer begüterten
Familie der höheren Bourgeoisie Catanias. Bon jeher der
leidigen Nahrungssorgen enthoben, lebte Berga bald in der

besten Gesellschaft Mailands, wo er dem Kreise Andrea Maffeis
angehörte, bald in Florenz, woselbst er im Sommer 1869 seinen

ersten durchschlagenden Erfolg, die „Capinera" schrieb und mit
Dall' Ongaro bekannt wurde. Seither wohnt Berga meist in

seiner Heimat. Seine Junggesellenwohnung in Catania zeichnet

sich durch einen Confort aus, wie man ihn selten i
n sicilianischcn

Wohnungen trifft.

Auch Berga is
t ein sicilianischer Typus, dunkel und schwarz

äugig; die etwas geckenhaft gepflegten, nach dem Gesicht zuge»

kämmten Schläfenhaare und der aufgedrehte Schnurrbart be

ginnen in's Graue zu spielen. Berga is
t ein Mann von bestem

Tone und elegantester Haltung, ein „Oäväliers oompit,«". Man
sagt, er verstehe es, den Weibern so zart entgegenzugehen, daß
dem jungen Manne Ersolge zu Theil geworden, die seiner
dichtenden Phantasie heute mit allerlei brauchbaren Reminis-

cenzen entgegenkommen. An der Realität seines hartnäckigen
Junggesellenthums soll aber wiederum die Dichterphantasie schuld

sein. Diese könne sich das Ehestandsglück nicht denken ohne
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die reiche Umgebung eines luxuriösen Hausstandes, Die Geliebte

seines Herzens in ein knappes eheliches Dasein zu locken, be

trachte er als eine ruchlose Kriegslist. Ich sah eines seiner
Manuskripte. Die Handschrift is

t

so fein und langgezogen, daß

ihre Blätter dem kurzsichtigen Auge wie linirt erscheinen. Die

Setzer von Vergas Romanen müssen s
o wenig zu beneiden sein

wie diejenigen Balzacs, von welchen Gautier berichtet, si
e

hätten
nie länger als eine Stunde „Balzac" arbeiten wollen.
Berga begann mit einer Carbonari- und einer Liebes-

geschichte („II Oardonäri äslls, Noutazzus," und „ötoris, 6i uns
psovktrios"), die er seine beiden Jugendsünden nennt und von

denen er heute nicht gerne reden hört. Sie erschienen in Catania

schon vor 1865. Vergas erste bedeutende Leistung: „Storis, 6i

uns. Läpinsrs," entstand, wie schon gesagt worden, im Sommer 1869

unter dem Einflüsse Dall' Ongaros. Dieser leitete denn auch die
erste Auflage mit einem Vorworte ein. Vor kurzem (1877) is

t

diese Novelle in dritter Auflage bei Treves in Mailand erschienen.
„Ich sah einmal," so beginnt der Erzähler, „eine arme

Grasmücke in ihrem Käfige. Sie war schüchtern, traurig, ab
gehärmt. Obwohl von ihren Kerkermeistern, den Kindern des
Hauses, gut gehalten und liebevoll gepflegt, mußte si

e

sterben, weil

ihr die süße Freiheit entzogen war. Als nun eines Tages die
Mutter jener Kinder mir die Geschichte eines unglücklichen sici-
lianischen Mädchens erzählte, deren Leib die Klostermauern um

schlossen, deren Seele die Liebe und der Aberglaube zu Tode

quälten, — eine jener inneren Geschichten, welche tagtäglich un
beachtet an uns vorüberziehen,

— die Krankengeschichte eines
zarten und eingeschüchterten Gemüthes, das der Schmerz um

klammert und endlich erdrückt, — da gedachte ich der Geschichte
jener armen Grasmücke, die durch die Gitterstäbchen ihres Käfigs
voll Sehnsucht nach dem blauen Himmel blickte, bis si

e

das

Köpfchen unter den Flügel barg und verschied.
Deshalb nenne ic

h meine Geschichte die „Geschichte einer

Grasmücke".

Diese erste Novelle Vergas is
t in Briefen verfaßt, welche

Maria an ihre Freundin Marianna richtet. Maria, von ihrem
Vater zur Nonne bestimmt, hat die Klosterschule in Catania auf
kurze Zeit verlassen, um auf dem Landgute des Baters und der

Stiefmutter die schlimme Cholerazeit von 1867 zu Passiren.

Hier haust si
e in ungebundener und sorgloser Freiheit, im

innigen Verkehr mit der Natur, durchstreift an der Seite ihres
treuen Hofhundes Feld und Wald, theilt die geselligen Freuden
des Hauses, fühlt endlich die Macht der ersten Liebe. Von einer

Leidenschaft gepeinigt, deren si
e

sich nur allmählich bewußt wird,
gefoltert von den Vorwürfen religiöser Beschränktheit, zu schüchtern
um ihren Widerwillen gegen das Klosterleben kund zu geben,
wird si

e in ihren Kerker zurückgebracht, wo Gram und eine
abergläubische Phantasie si

e

langsam verzehren.
Mit vieler Kunst und großer Feinheit hat Berga die sitt

lichen Conflictc entwickelt und ohne Handlung eine spannende

Novelle geschaffen. Die Sprache is
t

einfach schön und das Büch
lein so reinen Inhalts, daß es jeder Leser?« darf geboten werden.
Wenn es wahr ist, daß Romane sociale Mißstände einzu

dämmen im Stande sind, so wird das hier eingelegte Wort für
die Rechte der Natur gegenüber den Entscheidungen finsteren
Zwanges hoffentlich auch in Italien gewirkt haben.
Wir bedauern, daß Berga die hier betretene Bahn der

psychologischen Novelle so bald verlassen hat. So häufig

begegnet es den Dichtern, ihre ungerathenen Kinder am meisten

zu lieben! Berga hält sich heute für berufen, im französischen
Genre, im Gesellschafts- und im Liebesromane seine Siege zu

suchen. Die „Eva", der „Eros" und die „Königstigerin" mögen

ihre Eintagserfolge durch ihre glatte und elegante Form und

die dramatische Wirkung einzelner Scenen rechtfertigen, aber

ihre Anlage bleibt eine skizzenhafte; jene Vertiefung der Cha
raktere, der Situationen und des Hintergrundes, welche ein

großes Talent bekundet, und welche einige Romane Bersezios

so hervorragend auszeichnen,
— si

e wird in den genannten

Leistungen Vergas umsonst gesucht. Er kennt allerdings das

italienische Ui^n I^its aus eigener Anschauung, und mit Eleganz

und Gewandtheit beherrscht er dessenSprache, aber die^Erfindung
bleibt eine mäßige und die Entwicklung eine äußere, was bei
dem kritischen Leser den Eindruck der Flachheit zurücklassen muß.
Soeben habe ic

h Vergas letzte Publikation, das 1877

erschienene Bändchen „Primavera" gelesen. Es besteht aus vier
kleinen Novellen, unter welchen die letzte (Nedda) eine reizende

sicilianische Dorfgeschichte, bei weitem die beste ist. Hier b
e

gegnen wir wieder dem feinfühlenden Berga der Capinera, dem
Maler der sicilianische« Landschaft und dem poetischen Freunde
der Verlassenen. Ich füge hier mit einigen Kürzungen den Ein
gang dieser Novelle in meiner Uebersetzung bei.

Wir befinden uns am AbHange des Aetna im großen Meier
hofe Pino. Es is

t

ein unfreundlicher Herbstabend. Eine lodernde

Flamme brennt im geräumigen Kamine.

„Der Regen fiel und zornig brüllte der Wind. Zwanzig
bis dreißig Mädchen, welche die Olivenlese des Gutes besorgten,

ließen ihre nassen Gewänder am Feuer dampfen. Die munteren
unter ihnen, das heißt diejenigen, welche Kupfer in den Taschen
fühlten oder verliebt waren, trällerten und sangen; die anderen

plauderten von der Olivenlese, die diesmal schlecht ausgesallen

war, von den Heirathen im Dorfe oder vom Regen, der si
e am

Arbeiten hinderte und ihnen s
o das Brod aus dem Munde stahl.

Die alte Pächterin spann, damit die große, am Kaminmantel
befestigte Laterne nicht umsonst zu brennen hätte. Der große
wolfgraue Hund reckte die unfreundliche Schnauze über die vor

deren Pfoten nach dem Feuer hin und spitzte die Ohren bei

jedem erneuerten Heulen des Windes.

Während die Minestra im Kessel brodelte, begann der Schäfer
einen ländlichen Tanz aufzuspielen, der zwickend in die jungen
Beine fuhr. Uever die losen Backsteine der großen rußgeschwärzten

Küche erging ein Tanzen, das dem Wolfshunde, der mehr als

einen Fußtritt auf den Schweif besorgte, ein vorläufiges Murren
entlockte. Die Röcke und die Lumpen flogen lustig und die Bohnen
tanzten ihrerseits im großen Kessel, brodelnd in ihrem Schaume,

dessen Gesprühe die Flamme knistern machte. Als die Mädchen
des Tanzens müde waren, kam die Reihe wieder an's Singen:

„Nedda, Nedda! wo steckstDu, Varannisca!"
„Hier," versetzte eine kurze Stimme aus dem dunkelsten

Winkel, in welchem auf einem Reiserbündel ein Mädchen kauerte.

„Was treibst Du da drüben?"

„Nichts."

„Warum hast Du nicht getanzt?"

„Weil ic
h matt und müde bin."

„Sing uns eines Deiner hübschen Liedchen."
„Ich mag nicht singen."

„Was hast Du denn?"

„Nichts."

„Ihre Mutter liegt am Sterben," sagte Eine, als hätte si
e

zesagt: „Die Zähne thun ihr weh."
Das Mädchen, dessen Kinn auf seinen Knien ruhte, hob

zwei große, schwarze, blitzende, aber starre und thränenlose Augen

auf die Sprecherin, senkte s
ie dann wieder, ohne den Mund zu

öffnen, auf ihre nacktem Füße.

„Warum hast Du denn Deine Mutter verlassen?"
„Um Arbeit zu finden. Der Doctor, die Medicinen, das

tägliche Brod!" — sagte Nedda, und etwas Klagendes durchzitterte
zum ersten Male ihre rauhe, fast wilde Stimme. „Müßig auf

dieser Schwelle den Sonnenuntergang zu erwarten, zu denken,

daß kein Brod im Schranke ist, kein Oel in der Lampe, keine

Arbeit für morgen, das is
t

bitter, — wenn unterdeß die arme

Alte krank zu Hause liegt."
Nedda schwieg, schüttelte ihr Haupt und ihr Auge blieb

starr und trocken.

„Eure Näpfchen, ihr Mädchen!" rief jetzt die Pächterin,
indem si

e

feierlich den Deckel vom Kessel hob. ,

Alle drängten sich zum Herde, wo die Pächterin mit weiser
Sparsamkeit die Bohnen auszutheilen beganZ!. Nedda, mit ihrem

Näpfchen unter dem Arme, wartete b'« zuletzt. Endlich trat

auch si
e

heran und die Lohe des Herdes beleuchtete s
ie plötzlich

mit grellem Scheine.
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Es war ein schwarzes, recht elend gekleidetes Kind. Sie
zeigte jene schüchterne nnd zugleich rauhe Haltung, welche Noth
und Verlassenheit geben. Sie wäre vielleicht schön gewesen, wenn

Mühsal und Elend ihr nicht das Weibliche, ic
h

möchte sagen das

Menschliche geraubt hätten. Ihre Haare waren pechschwarz, dicht
und wild, von einem Bindfaden kaum zusammengehalten. Schnee
weiße Zähne und eine rohe Schönheit der Gesichtslinien ver

liehen ihrem Lächeln etwas Anziehendes. Die großen schwarzen
Augen hätte vielleicht eine Königin dem auf der letzten Sprosse
der menschlichen Leiter kauernden Dinge geneidet, wären si

e

nicht

durch die Gewohnheit des stillen Duldens starr und stupid ge

worden. Die von übermäßigen Lasten ausgerenkten und von

schmerzlichen Anstrengungen gewaltsam entwickelten Glieder waren

grob und plump, ohne deshalb stark zu sein. Die härteste Ar
beit war Neddas Loos. Wenn si

e

nicht Steine schleppte, s
o trug

si
e

Lasten zur Stadt oder verrichtete irgend eine andere Arbeit,
die der Mann unter seiner Würde hält. Weinlese, Ernte und
das Einsammeln der Oliven waren ihre Feste, — mehr eine
Erholung als eine Strapaze. Allerdings warfen diese Arbeiten
kaum die Hälfte ihres Handlangerlohnes zur Zeit der Sommer
tage ab, der, wenn es gut ging, die Höhe von dreizehn Soldi

erreichte. Die Lumpen, die si
e am Leibe trug, machten ihre Er

scheinung vollends grotesk und Niemand hätte das Alter des
armen Geschöpfes anzugeben vermocht. Das Elend hatte aus

ihr gemacht, was es aus ihrer Mutter und aus ihrer Groß-
mutier gemacht, was es wiederum aus ihrem Kinde machen sollte.

Verstand blieb ihr gerade genug, um die Befehle eines Gebieters

zu verstehen.
Nedda reichte ihr Näpfchen hin und die Bäuerin schöpfte

ihr den Bodenrest, der nicht bedeutend war.

„Weshalb kommst Du auch immer zuletzt! Weißt Du noch
nicht, daß die Letzte mit dem Reste vorlieb nehmen muß?"
Das Mädchen senkte die Augen auf die dampfende Brühe

ihres Napfes, als ob si
e den Vorwurf verdient hätte.

„Verdammter Regen, der uns den Tagelohn stiehlt," brummte

unterdessen eine Stimme. „Drei gute halbe Tage wird der Ver
walter am Wochenlohne abziehen."
Dem Znstimmungsgemurmel, das bei diesen Worten sich er

hob, machte die alte Pächterin durch Anstimmen des Rosenkranzes
ein Ende; die Ave Marias folgten sich in einförmigem Gesumme,
das nur hie und da ein schlecht unterdrücktes Gähnen durchbrach.

Nach den Litaneien kam das Gebet „für die Lebenden und die
Tobten". Neddas Augen füllten sich mit Thränen und si

e ver

gaß das Amen der Antwort.

„Was soll das heißen, nicht Amen antworten!" herrschte

ih
r

die Alte in hartem Tone zu.

„Ich dachte an die Mutter, von der ic
h

so ferne bin,"

stammelte Nedda erschrocken.
Nun gab die Pächterin ihrer Schaar die „sants, votts",

nahm die Laterne herab und entfernte sich. Beim Ausleuchten

'

der letzten Flammen des großen Herdes richtete man sich zum

Schlafen ein.

Vor Tagesanbruch erhoben sich die Rührigsten, um nach dem
Wetter zu schauen, und die jeden Augenblick auf- und zuschlagende

Thüre sandte eisige Regen- und Windschauer über die halberstarr-
tcn Körper der noch Schlafenden » Mit dem ersten Morgengrauen
crschiender Pächter, die Saumseligen zu wecken.

„Es regnet!" war das trübe Wort, das von Mund zu Mund

lies. Nedda lehnte am Thore und starrte i
n die bleiernen Wolken,

welcheblaugraue Dämmerungsreflexe auf ihre Gestalt warfen.

„Wieder ein verlorener Tag!" seufzte ein Mädchen, indem

si
e

einen herzhaften Biß in ein großes Stück Schwarzbrod that.

„Die Wolken theilen sich dort unten am Meere," bemerkte
Nedda, den Arm ausstreckend. „Gegen Mittag vielleicht wird
das Wetter sich bessern."

„Ich wollte lieber Regen den ganzen Tag," meinte eine

Andere, „als einen «halben Tag im Kothe arbeiten für drei oder
vier Soldi." « »>>.

„Dir sind drei oder vier Soldi gleichgültig!" rief Nedda
traurig aus.

Samstag Abends drängte sich das ganze Gesinde um den

Zahltisch des Verwalters, auf welchem neben einer Lage kleiner

Bankscheine ein paar lockende Säulchen Kupferstücke winkten.

Die ungestümen Männer wurden zuerst befriedigt, dann die

streitbaren Weiber, zuletzt die Schüchternen und die Schwachen.

Nachdem der Fattore Alles bedächtig ausgerechnet, vernahm
Nedda, daß nach Abzug von zwei und einem halben Tage un

freiwilliger Rast ihr noch vierzig Soldi verblieben.
Das Mädchen wagte nicht den Mund zu öffnen, aber

Thränen quollen ihr aus den Augen.

„Du klagst noch obendrein, Du Heulerin!" rief der Fattore
mit dem barschen Tone eines Dieners, dem die Interessen seines

Herrn am Herzen liegen. „Ich bezahle Dich ja wie die Großen,

und doch bist Du elender und kleiner als alle Anderen."

„Ich klage nicht," versetzte Nedda kleinlaut, indem si
e die

wenigen Kupferstücke einsteckte, die ihr der Fattore, um den

Werth der Zahlung zu erhöhen, einzeln vorgezählt hatte. „Das
schlechteWetter hat mir die Hälfte meines Verdienstes geraubt."
„Das geht unfern Herrgott an!" versetzte in hartem Tone

der Verwalter.

„Nicht den Herrgott, mich geht's an-, mich Arme!"

„Bezahlt dem armen Kinde die ganze Woche," raunte dem
Verwalter der Sohn des Gutsherrn zu, welcher der Olivenlese
beiwohnte. „Es sind ja nur wenige Soldi Differenz."
„Ich darf ihr nichts als ihren Lohn auszahlen!"
„Aber wenn ich Dich heiße!"
„Alle unsere Nachbarn würden mir und Ihnen den Krieg

erklären, wollten wir was Neues einführen!"
„Hast recht," murmelte der Sohn des Gutsbesitzers, eines

reichen mit vielen Nachbarn gesegneten Mannes.
Ncdda sammelte ihre Lumpen und machte sich auf.

„So spät willst Du noch heim?" fragte si
e

ein Mädchen.

„Die Mutter is
t

so krank!" lautete die Antwort.

„Hast Du nicht Angst?"
„Wegen der Kupferstücke, freilich, in meiner Tasche. Aber

die Mutter is
t

so krank!"

„Soll ic
h mit Dir gehen?" fügte in grobscherzendem Tone

ein junger Hirte ein.

„Ich geh mit Gottes und der Maria Schutz," sagte das

Mädchen gelassen und schlug den Feldweg ein.

Die Sonne war untergegangen und die Schatten stiegen

rasch an den Bergen empor. Bald ward es finster. Nedda

Hub zu singen an wie ein erschreckterVogel. Alle zehn Schritte
horchte si
e

ängstlich auf, wenn ein durch den Regen gelockerter

Stein sich vom Gemäuer löste oder der Wind ihr die Regen
tropfen von den Bäumen in's Gesicht schüttelte. Ein Käuzchen
folgte ihr von Baum zu Baum mit seinem klagenden Liede, und
sie, dieser Gesellschaft froh, suchte den Vogel zu locken, damit er

bei ihr bleibe. Kam si
e an einem neben seiner Fattoria stehen

den Kapellchen vorbei, so sandte si
e

ein rasches Ave Maria dem
Bilde der Heiligen zu, indem si

e

zugleich gegen den möglichen

Ausfall des hinter der Mauer wüthenden Hundes ihre Vorsichten
traf. Dann eilte si

e weiter und blickte noch zwei, dreimal zurück

zum matt schimmernden LSmpchen, das der Heiligen huldigte

und zugleich dem spät aus den Feldern heimkehrenden Fattore

leuchten sollte. Das Lämpchen flößte ihr neuen Muth ein und
trieb si

e

zu neuem Gebete für die Mutter. Von Zeit zu Zeit
zuckte es schmerzlich iu ihr auf, dann erst beschleunigte si

e

ihre
Tritte, sang, um den Kummer zu betäuben, aus voller Kehle,

dachte an die frohen Tage der Weinlese oder an die mondhellen
Sommernächte, wo man in Schaaren heimzog hinter der lustigen

Sackpfeife. Umsonst! Der folternde Gedanke führte si
e immer

und immer wieder an's Krankenbett der Mutter. Jetzt stolperte

si
e über die messerscharfe Kante einer Lavaplatte, die ihrem Fuße

tief in's Fleisch ging. So dunkel ward's, daß das arme Kind

mehr als einmal an die Hecke oder an die Mauer des Weges
gerieth und nicht mehr wußte, wo si

e war. Mit einem Male
hörte si

e eine Thurmuhr so nahe über sich schlagen, daß ihr die
Schläge auf's Haupt zu fallen schienen. Nedda lächelte, als

hätte si
e ein guter Freund in einer wüsten, unbekannten Menge
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gegrüßt. Krankhaft faßte si
e das Kupfergeld in ihrer Tasche

und zog fröhlich singend in's befreundete Dorf, Mit hurtigen
Schritten huschte si

e

an der Apotheke vorbtt, wo der Apotheker

und der Notar, Beide tief eingemummt, ihr Spielchen machten,
— vorbei an dem armen Idioten, der Sommer und Winter,
die Hände in den Taschen, sein monotones Liedchen wiederholte.
Sie erreicht ihre Hütte. Noch einige Tage und die Mutter

is
t eine Leiche. Das vereinsamte Mädchen verliebt sich in einen

armen Jungen, der si
e vor der Zeit zur Mutter macht und

durch einen bösen Sturz vom Baume zwei elende Wesen auf
dieser Welt des Jammers zurückläßt. Vom Priester aus der

Gemeinschaft der Gerechten ausgestoßen, im Dorfe verachtet und
verhöhnt, bleibt die unglückliche Nedda allein mit ihrem Elend

und dem Kinde ihrer Liebe. Es gebricht an Allem, das junge
Wesen zu pflegen, dasselbe erliegt denn auch bald seinem un

freundlichen Loose und die Mutter segnet ihre Madonna mit
den Worten der Verzweiflung:
„Sei gesegnet, heilige Jungfrau! daß du mir mein Kind

genommen, um es nicht leiden zu lassen wie ich leiden muß!"
Vergas Novelle is

t

so einfach und so wahr, mit so vielen

malerischen Zügen der sicilianischen Landschaft und ihres länd

lichen Lebens geschmückt, daß jeder Leser si
e mit dem Wunsche

schließen wird, Bergas Talent möchte die vornehmen Boudoirs
und ihre blasirten Insassen häufiger verlassen, um diesen poeti

schen Spaziergängen durch seine sicilische Heimath sich hinzugeben!

Aus der Kauptftadt.

Tiberius.

Tragödie in fünf Acten von Julius Grosse,

Ein höchst respectableSWerk, dessenAufführung der Königlichen

Bühne zur Ehre gereicht, mit ernsthaften literarischen Eigenschastenund

vielen bühnenwirksamenEinzelheiten; ein Erfolg der Achtung im guten

Sinne des Wortes — das ist in wenigen Worten daS Facit des ersten
Abends, Ob ein dauernder Erfolg, läßt sich noch nicht entscheiden; ein

populärer Erfolg wird „Tiberius" schwerlichwerden.

Julius Grosse, der zeitweilige Secretair der Schillerstiftung in
Dresden, hat seineninteressantenHelden von der freundlichstenSeite auf
gefaßt. Unzweifelhaft hat auch der Dichter die volle Berechtigung, bei
der Bildung dieses Charakters des Tiberius den eigenen Neigungen

nachzugeben; denn über den bedeutendenSohn der Livia haben noch

nicht einmal die Historiker die Acten geschlossen,und anch auf Tiberius

läßt sich der Schiller'sche Ausspruch über Wallenstein anwenden:

Bon der Parteien Gunst und Haß verwirrt

Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.

Dieser neueTiberius is
t

ganz im Sinne des Adolf Stahr'schen auf
gefaßt und durchgeführt. Er selbst begeht keine der ihm von Tacitus
zugeschriebenenScheußlichkeiten; er is

t der zärtliche Vater des Drusus,

dessenErmordung ihn auf das Tiefste bekümmert, der hingebendeFreund
des Sejan und, so lange es die Verhältnisse irgend gestatten,sogar der

respektvolleSohn der Livia. Dieser TiberiuS is
t unter gräulichen Larven

die einzig edel fühlende Brust. Er hält es in der widerwärtigen Um
gebung nicht mehr aus. Er hat einen Zug von der großartigen Rein
heit des hochherzigenMisanthropen Alceste, und sein Menschenhaß selbst
hat etwas Jmponirendes wie der des Timon von Athen. Ueberall hört
man Anklänge an den RadicalisnmS des Shakespeare'schenHelden:

„Wer darf

In reiner Menschlichkeit aufftehn und sagen:
„Der is
t ein Schmeichler", wer? Wenn's Einer is
t

So sind es All'; denn jeder höhern Staffel
Des Glücks schmiegtsich die untre: goldnem Dummkops

Duckt der gelehrte Schädel: schief is
t Alles;

Nichts grab' in unsrer fluchbeladnenMenschheit,

Als offne Schurkerei. Drum seid verabscheut,

Gelage all', Gesellschaft,Menschendrang !

Denn Timon haßt die Gleichgeschaffnen, j
a

Sich selbst. Zernichtung dem Geschlechtder Menschen!"

Gerade so sagt auch dieser Tiberius:

„Drum is
t

das Ganze Werth des Unterganges."

Capri is
t

für ihn nicht der Tummelplatz lüsterner Ausschweifungen,

wie man es bisher angenommen hat; es is
t

für ihn eine heilige Zu

fluchtsstätte ans dem geckeinenGewühle, der Verdruß an seiner ver

brecherischenUmgebung, die Reue hat ihn dorthin geleitet; es is
t

eine

Art La Trappe. Das Stück könnte auch „Menschenhaß aus Reue"

heißen, Grosfes Tiberius is
t ein Tyrann aus moralischemKatzenjammer,

Er hält es nicht aus

„In dieser Welt voll Thoren, Lassen,
Verkäuflicher Gerechtigkeit,

In Unisorm gesteckterAffen,
Auswürfe jeder Schlechtigkeit,

Spione, frömmelnder Koketten,

Und Sklaven, stolz auf ihre Ketten!

In dieser Welt der Heuchelei,
Des Lugs und Trugs, der Kriecherei,

Verschmitztheit,Rohheit, Alltagsleere,

Klatschsucht,Verleumdung, Unnatur, —

In diesemTugendgrab, wo nur
Das Laster kommt zu Ruhm und Ehre,

—

In diesemSumpf, in welchemwir
Uns, Freunde, Alle baden hier!"*)

Die Nacherzählung der Fabel kann hier füglich unterbleiben.

Grosse hat die historischenUeberlieferungen zwar mit Freiheit, aber

mit großem Geschickverwerthet und durch die dichterischeErfindung ver

kittet. Er hat des Guten vielleicht zu viel gethan, zu vielseitige An

regungen gegeben, zu viele Erwartungen hervorgerufen und dadurch die

einheitliche Handlung erheblich geschädigt. So lange es sich um diese
Anregungen handelt, d

,

h
,

in den erstenActen, is
t das Stück vortrefflich

componirt; aber in den späterenActen werden die Erwartungen nicht

erfüllt, und das dramatischeLeben wird mir dadurch gefristet, daß immer

neue Momente zur Speisung der Handlung herangezogenwerden. Die

einzelnen Effecte werden zwar stärker, und es wird dadurch auch eine

Art von äußerer Steigerung hergestellt; aber es is
t

nicht die rechtedrama

tische Steigerung, nicht die der eigentlichen Handlung, Grosse versteht

sich aber unzweifelhaft auf Wirksamkeit; namentlich die Schluhscenen
der Auszüge haben etwas entschiedenDurchgreifendes, Packendes; sie
verdanken jedoch diese Wirkung mehr dem Aeußerlichen, dem zufallig

Herangezogenenund glücklichErgriffenen, als der inneren Nothwendigkeit.

Die Exposition, die klar und gut gefügt ist, beginnt mit der Todten-

feier für Germanicus, Es bereitet sichda ein, wie eS scheint, tiefgreifen

der Conflict vor zwischen Tiber und der Wittwc des GermanicuS,

Agrippina; ebenso findet der starkeGegensatz zwischen dem Sohne des

Tiber, Drusus, und dem Bertrauten des Imperators, Sejanns, einen

starken Ausdruck. Der Gegensatzzwischen Sejan und Drusus wird da

durch bald abgethan, daß Drusus von seinemWidersacher aus dem Wege

geräumt, gemordet wird. Der Conflict zwischenAgrippina und Tiber

schlummertallmählich ein nnd nimmt dann sogar eine überraschendfreund

licheWendung, — eine s
o sreundliche,daß man vermuthet, es werde sich

hier ein neuer Conflict aufthun müssen. Nachdem nämlich die Wittme

des Germanicus ihre leidenschaftlicheTrauer etwas schnellconsumirt hat,

regen sich in ihr neue Heirathsgedanken, die allerdings aus recht nüch
ternen praktischenBeweggründen sichergeben. Sie fühlt sichals Wittwe

und Mutter dreier hoffnungsvoller Söhne zu unversorgt, «nd si
e

sagt

die? mit einer gewissenDerbheit dem Kaiser in's Gesicht: Gib mir einen

Mann, mir is
t

so ziemlich jeder recht!
— Der Kaiser sieht sie darauf

mit sehr verfänglichen Blicken an, und man glaubt, daß sich da irgend

etwas zusammenfügt, was der Mensch nicht trennen soll, daß eine Art

*) Puschkin, Eugen OnSgin. Uebersetzungvon Bodenstedt,
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von Johannistrieb in Tiberius aufkeime. Aber auchdas geht ganz spur

los vorüber; eS is
t

nicht mehr die Rede davon. Ich will noch erwähnen,

daß Agrippina später noch die Freundlichkeit hat, uns Deutschen ein

Comvliment zu machen,wofür wir uns bei der liebenswürdigen Römerin

zu bedankenhaben. Sie sagt gelegentlich zu den Prätorianern : „Ihr
seid treu, denn ihr seidDeutsche,"worauf diesenatürlich „Heil Agrippina !"

rufen. Das Publicum verhielt sich aber kalt dabei.

Roch eine ganze Anzahl von weiteren Conflicten gelangen zum
Ausdruck: eine unglaublich energischeScene zwischenLivia und ihrem
Sohne Tiberius, zwischenAgrippina und Sejan, zwischenTiberius und

der reuigen Livilla, die den Kaiser auf Capri aufsuchtund ihm das ent

setzlicheGestSndniß macht, dah si
e

im Bunde mit Sejan ihren Mann,

des Kaisers Sohn Drusus, getödtethabe; und zu guterletzt rücktgar noch
Caligula in den Bordergrund, oder wenigstens versuchtes der Dichter,

durch Borschieben dieser Persönlichkeit das Interesse am Schlüsse neu zu
beleben. Aber um diese wichtige Mission auszuführen, is

t

der Caligula
von unserm Dichter doch nicht bedeutend genug angelegt. Sein Vor
treten schadetmehr als es nützt; eS zerfasert die Handlung,

TiberiuS gibt sich in demDrama selbstden Tod. Dieser Tiberius

brauchte eigentlich gar nicht unterzugehen; denn Grosse hat alle Schuld
von ihm abgewälzt und das Pensum der unter Tiberius begangenen
und nicht gut wegzuleugnendenScheußlichkeiten mit einer gewissenUn
parteilichkeit zwischen der Mutter des Kaisers, der entsetzlichenLivia,
und dessenBertrauten, dem Scheusal Sejanus vertheilt. Sejanus is

t
ein wahrer Ausbund von Lasterhaftigkeit. Er is

t Mörder, Ehebrecher,

Berräther; und der grausame Dichter hat ihm nicht einmal dabei die

rechteMännlichkeit, die verbrecherischeGröhe gegeben. Es is
t

eine einfach

hundsföttische Natur, Etwas freundlicher is
t er mit Livia verfahren,

die wenigstens mit einer gewissen Großartigkeit ihr schandthötliches
Leben beschließt, Sie opfert sich, um mit ihrem Leibe ihren Sohn zu
decken. Aber das war auch das Mindeste, was er für die Unglückliche

thun konnte. Livia erinnert unwillkürlich an Lucrezia Borgia; und die
Scene, in welcherTiber seiner angenehmenMutter die Geständnissealler
von ihr begangenenVerbrechen eins um das andere abtrotzt, hat eine

recht unerwünschteAehnlichkeit mit dem tragikomischenFinale des ersten
ActeS der Donizettischen Oper:

„Sieh Orsino in mir! Rache fodert
Meines Bruders verstümmelteLeiche!
Und mein Bater Bitelli, er modert,

Weh, Ihr traft ihn mit tödtlichem Streiche!
Euer Gift riß aus liebenden Armen

Meinen Ohm Appian ohn' Erbarmen,

Graf Petrucci von Allen verlassen,

Elend ließt Ihr den Armen erblassen!
Tödtlich Gift strömt in mordenden Spenden

Aus der Frevlerin blutigen Händen" u. s. w. u. s. w.

Auch dieseLivia is
t

die reine Frau Traupmann,

Das obige Eitat: „Dann is
t das Ganze Werth des Unterganges!"

hat mit einem bereits vorhandenen eine Aehnlichkeit, auf die nicht hin
gewiesen zu werden braucht. Solche Aehnlichkeiten haben uns mehrfach
fravpirt, z. B. „Mir graut vor Dir!" „Im Schlafe morden, — nicht
im Schlafe morden!" und Aehnliches. Im Uebrigen is

t

das Stück, wie

ich schon zu Anfang sagte, schriftstellerischsehr sorgsältig behandelt, die

Diction gehoben, der Bers gut gebaut und der Gedanke, wenn auch

nicht besonders tiesgreisend, doch tüchtig. Grosses Arbeit will mit

Achtung behandelt werden. Bisweilen, namentlich in den Schlnhscenen,

is
t die Sprache nach meinem Geschmacketwas zu gehoben; eS klingt da

auch mitunter etwas Theater -Bumbum durch.

In der Wahl seiner Bilder is
t

Grosse gewöhnlich vorsichtig und

deshalb auch correct. Gewagte Bilder, wie das folgende: „Dolch und

Gift sind meines Thrones Säulen", sind selten bei ihm. Wenn ferner
im „Tiberius" von den „Todtengräbern des Reichs" gesprochenwird,

so wirkt das wie ein Anachronismus. Ueberhaupt verfällt Grosse bis

weilen in christliche Voraussetzungen. Gleich im ersten Acte bei der

Trauerfeierlichkeit des GermanicuS, fast in demselbenAugenblicke, da die

Urne mit der Asche des Verschiedenen auf das Postament gesetztund

vom Reich der Schatten gesprochenwird, vergißt sichTiberius und ruft:

„Dich r»s' ich an GermanicuS, sieh' nieder!"

„Sieh' herauf!" wäre wohl richtiger gewesen. GewisseGemeinplätze
hätten ruhig bei Seite bleiben können, z. B. „Eiskalte Achtung kann
man sich erzwingen, doch Liebe nicht." Es verlohnt nicht der Mühe,
das noch einmal zu sagen.

Wir sind bei den Römerstückendaran gewöhnt, durch Ströme von
Blut zu waten und. uns den Weg durch Berge von Leichen zu bahnen.

Auch hier wird ein entsetzlichesGemetzel angerichtet. Aber das Ent

setzenbleibt auf der Bühne, es theilt sich nicht dem Zuschauerraum mit.

Es hilft Alles nichts! Es muß immer wieder gesagt werden: eine Welt

trennt uns und unsereAnschauungenvon diesenRömern, wie wir si
e

auf
den Brettern sehen. Wir können in unseren philisterhaften Tagen, in

denen ein Fürst, wenn er sich nur ein ganz harmloses Bergehen zu

Schulden kommen läßt, wenn er nur eine ungehörige Schwäche besitzt,

sofort einen Skandal hervorruft, als ob die Welt in Flammen stünde,

uns mit allen diesen Kaisern, Prinzen und HöchstenDamen, die in

ihren Familien und Sippen herumschlachtenund herumvergiften, als

ob si
e

ihr Lebtag nichts Anderes zu thun gehabt hätten, nicht mehr
stellen; mir haben keine Fühlung mehr mit ihnen, sie sind uns mensch

lich nicht mehr verständlich. Wenn Reinhard seinem Lorle ein rauhes
Wort sagt, so rührt uns das tiefer als der Untergang einer römischen
Dynastie. Das is

t

eine Wahrheit, die man aussprechenkann, auchwenn

man nicht zu den wohlfeilen Schreiern gehört, die beständig gegen die

Römertragödien, gegen die „Stücke mit nacktenBeinen" zu Felde ziehen.
Die innere Wirkung versagt bei diesen Stücken tatsächlich im

Großen und Ganzen, und die Dichter greifen daher immer mehr und

mehr zu den Wirkungen durch Aeuherlichkeiten. Das scheintmir das Eitt

scheidendesür das Ungehörige, erscheintmir beinahe eine Berurtheilung

dieser Gattung von Stücken zu sein. In den meisten dieser Römer
stückeherrscht ein unglaublich verschwenderischerAuswand von Personal.

Auch im „Tiberius" treten, abgesehenvon den Bolkshaufen, Präto-
rianern, Tänzern ic., 28 sprechendePersönlichkeiten auf. Dazu wird die

Unterstützung durch die Musik in fast übertriebener Weise in Anspruch

genommen. Wir hören drei, vier, vielleicht auch noch mehr polyphone
Chöre, MSnnerouartett und gemischtenChor, — nebenbei gesagt eine

gefällige, aber ganz moderne Musik, die weniger an das Rom der

Cäsaren als an eine Landpartie nach dem Grunewald erinnert.

Im Uebrigen verdient die Regie des Herrn Deetz, die offenbar die
größte Sorgsalt verwandt und mit großem Geschickdie unglaublich

schwierigenAufgaben bewältigt hat, ernsthaftesLob, Einige Arrangements

sind von ganz bedeutenderSchönheit, z. B. da? zweite Bild im zweiten
Act: der reiche römischeGarten von Pechsackelnstimmungsvoll beleuchtet,

hinten aus einem erhöhtenPlane Musik und Reigen, vorn links Agrippina

mit ihren drei Söhnen, in der Mitte das Weib des Drusus, von Ge

wissensqualen gefoltert, rechts auf einem Polster der sterbendeDrusus
selbst, von theilnehmendenFreunden umgeben, und auf der äußersten

RechtenSejanuS, den sterbendenDrusus scharsbeobachtend, DaS is
t

ein

wirkliches, lebensvolles, harmonisches Bild. Das Wiederauftreten der

Sänger zum Schluß des Dramas wäre wohl besserunterblieben. Es

wäre vielleicht wirkungsvoller, wenn der Gesang hinter den Coulissen

verhallte, während Tiberius aus der Bühne stirbt. Die Darstellung war

durch die Herren Kahle und Klein in den bedeutendstenRollen, TiberiuS

und SejanuS, und durch unsere anderen ersten Kräfte in den theilweise

recht dürftigen Episoden eine vortreffliche, der Beisall groß, nach jedem

Acte mehrfacherHervorruf,

Gastspiel von Theodor Lobe am Residenztheater.

Theodor Lobe hat am vergangenen Sonntag im Residenztheater
sein Gastspiel eröffnet und zwar als Rabbi David Sichel im „Freund

Fritz" von Erckmann - Chatrian. Lobe is
t

seit sehr langer Zeit, ic
h

glaube seit zwanzig Jahren, in Berlin nicht ausgetreten. Die älteren

Theaterbesuchererinnern sich seiner als Naturburschen vom Friedrich

WilhelmstSdtischen Theater, als eines vielversprechendenAnsSngcrs;

jetzt sehen si
e

ihn als Meister im Charaktersachewieder, der die Ver

sprechungen seiner Jugend eingelöst hat. Der Ersolg, den Lobe bei

seinem erstenAuftreten in Berlin errungen hat, war ein in jeder Bc

ziehung glänzender, Applaus und Hervorrus bei offner Scene und nach
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allen Abschlüssen. Lobe gehört auch unstreitig zu den fertigsten und

interessantestendeutschenSchauspielern, nebenbeiauchzu den originalsten.

Er läßt sich daher auch schwer mit einem andern vergleichen; es

läßt sich bei ihm eben so schwer ein Vorbild nachweisen. Er spielt
ganz aus sich heraus. Sein Spiel hat etwas ungemein Bestimmtes
nnd durch seine Sicherheit Fesselndes. Er trägt, wenn man will, die

Farben stark auf, aber alle dieseFarben stimmen zueinander und geben

ein harmonischesGanzes. Er is
t

ein starker Colorist unter den Schau
spielern. In der einen Rollc, die das Berliner Publicum bis jetzt von
ihm gesehenhat, als Rabbi Sichel, kann er sein Charakterisirungstalent

nur nach der komischenSeite hin zur vollen Geltung bringen. Das

is
t

ihm denn auch im vollsten Maße gelungen. Seine Komik is
t

gesund,

unmittelbar und drastisch. ES is
t eine wahre Freude, zu sehen, wie

sich der Künstler in seine Aufgabe vertieft, wie er einen jeden Wink

der Dichter berücksichtigtund für seine Darstellung verwerthet. Lobe,

den bisher ein künstlerischerEigensinn, der übrigens höchstrespektabel

und auch berechtigt ist, von uns sern gehalten hatte, wird nun, nachdem
das Eis gebrochenist, unzweifelhaft zu den regelmäßig wiederkehrenden
Gästen in Berlin gehören. Wir haben allen Grund, uns darüber zu
freuen.
Die Rolle der Süsel spielte in dieser dramatisirten Dorfgeschichte

zum erstenMal Fräulein Klinghammer, ein ganz junges Mädchen, das

seit einiger Zeit am Residenztheater engagirt is
t und sich bisher noch

nicht recht bemerkbar gemachthat. Hier in dieserbedeutenderenAufgabe

hat uns die jugendliche Schauspielerin eine sehr freudige Ueberraschung
bereitet, Fräulein Klinghammcr besitztein ganz ausgesprochenesschau
spielerischesTalent, das zu den schönstenErwartungen berechtigt. Alles

Wesentliche is
t

sogar schonda: die instinktive Richtigkeit der Empfindung

und des Ausdrucks, der rechte, einfache, warme, seelischeTon. Auch

ihre Gesten und ihre Mimik sind natürlich, einfach und wahr. In der
Diction hat si

e

sich noch zu vervollkommnen, und unter der tüchtigen

Leitung, der si
e

jetzt anvertraut ist, hat s
ie Gelegenheit, ihre schönen

natürlichen Gaben weiter auszubilden. Wenn si
e

ernsthaft studirt, kann

man ihr bei ihrer unzweifelhaft bedeutendenBegabung ein glSnze.ndes

Prognostik«» stellen. — Die übrige Besetzung hat keine Veränderungen

erfahren. Die heimischenMitglieder des Residenztheaters spielten vor

trefflich, namentlich Herr Beckmann in der Titelrolle,

Paul Lindau.

Votizen.

Der wechselreicheBerliner Congreß wegen des Orients wird
gegen Ende März, wo er zusammentreten soll, hoffentlich nicht schon
wieder in Frage gestellt sein. Selbst die Gefährdung seiner Existenz im

letzten Augenblicke oder das fruchtlose Auseinandergehen nach der Er
öffnung würde indessendie Wiederaufnahme des Gedankens nach einiger

Zeit unter glücklicherenAuspicien nicht ausschließen. Jedenfalls bot die

Geheimgeschichtedes Congresses schon während der Vorverhandlungen

viel Interesse. Die betheiligten Personen sind die Zeit über außer mit

hochpolitischenMomenten der einschlagendenProbleme wahrscheinlichanch

noch mit ganz anderen Dingen beschäftigtgewesen. Der Kostenpunkt is
t

dabei sehr wichtig. Die Botschafter und Gesandtenkönnensichin solchen

Fällen nicht aus die gewöhnliche Repräsentation beschränkenund müssen

aus eine außerordentlicheDeckung bedachtsein. Als in früheren Jahren
Herr von Budberg russischerVertreter in Berlin war, nahm einmal der

Kaiser von Rußland in dem Botschastspalais unter den Linden Wohnung,

Die Familie des Gesandten, welchen Titel Herr v. Budberg damals noch
hatte, muhte mährend einer Nacht nach einem gegenüberliegendenHotel

übersiedeln. Dafür sowie für andere Opfer soll der Gesandte von dem

Kaiser als Entschädigung ein ganzes Extra-Jahrgehalt erhalten haben,

wie eS hieß vierzigtausend Rubel. Rußland is
t

in solchenFällen stets

sehr liberal. Auch die Pension des Herrn v. Budberg beträgt noch jetzt,

wie »ersichert wird, ganz dieselbe Summe wie sein früheres Gehalt.
Man weiß, daß Herr v. Budberg, der hier in Berlin längere Zeit Regen
und Sonnenschein machte, später als Botschafter in Paris in ein Duell
verwickelt wurde und dies der äußere Anlaß zu dem nicht freiwilligen

Rücktritt des Herrn v. Budberg aus dem Staatsdienst war. In Wahr
heit eine Art von russischemArnim, überschätzteer seineFähigkeiten und

wollte Gortschakow verdrängen, was ihm zum Schaden ausschlug. Sein

schroffesWesen hatte ihm hier alle Welt entfremdet. Wie er den Sturz
des Kriegsministers v. Bonin herbeigeführt hat, is

t unvergessen,und wer

jene Zeiten des russischenEinflusses in Berlin, um einen sehr milden

Ausdruck anzuwenden, erlebt hat, wird die Gleichgültigkeit der russen-

freundlichen Presse gegen die mögliche Wiederkehr solcherZustände un

begreiflich finden, zumal in dem Hinblick auf eine Zukunft, wo dochein

mal eine minder kräftige Hand das Staatsruder führen könnte. Doch

hatten wir uns politische Betrachtungen bei Erwähnung des famosen
CongresseSmöglichst versagenwollen. Jgnatiew? Beispiel, der die wich
tigsten Dinge scherzhaftbehandelt, sollte mehr Nachahmung finden. Daß

dadurch die von demdiplomatischenGeneral vertretenenInteressen keinen

Schaden erleiden, lehrt der Augenschein. Jgnatiew, von welchemes j
a

sogar hieß, er solle Rußland neben Gortschakow auf dem Congreß ver

treten, is
t

durch ein stereotypes Lächeln bekannt, das auch seinerzeit
General Suwarow charakterisirte. Aber auch er hat den Schalk im
Nacken, Man darf solcheZüge, die zur Beurtheilung der in die Bölker-

geschickeeingreifenden Menschen dienen, nicht unbeachtet lassen. Eine

gründliche Geschichtsforschungkann nicht einmal immer die sogenannte

skandalöseChronik ganz vernachlässigen. Man denkenur, welch heillosen
Wirrwar der Fall Crispi in Italien herbeigeführt hat, Bacon von
Berulam sagteeinmal, Marcus Antonius wäre der einzige hervorragende

Mann gewesen, der seine politische Lausbahn einer Frau geopfert habe.
Es bedurfte aber nicht der letztenVorgänge in Rom, um den Beweis

zu führen, daß Cleopatras verderblicher Zauber in der Weltgeschichte

nicht vereinzelt ist, WaS Jgnatiew angeht, so hatte er zur raschenBe-

siegnng d« Türkei auf seine Einverständnisse in den Harems von Con-
stantinopel gerechnet und dadurch verschuldet, daß Ruhland nicht die

nöthigen Borbereitungen zum Kriege traf, Edhem Pascha räumte aber

mit Jgnatiews Creaturen in Stambul auf und Rußland erhielt vor

Plewna die entsprechendeLehre. Als der starre alttürkischeGroßvezier
beseitigt und OSman Pascha ausgehungert war, erfocht Rußland wieder

zum Theil wenigstens mit den gewohnten Mitteln ebenso rasche als

glänzendeSiege. Darauf gelangte auch Jgnatiew wieder zu hoher Gunst
und er wird sich jetzt nach dem Zusammenbruch der Türkei, welchener

mit langer Hand vorbereitet, ohne Zweifel darin behaupten.

Vor der Hand hier eine kurze Notiz über ein soeben im Verlage

von Georg Stille erschienenesBuch, das vor Allem den Künstlern
aber auch allen Freunden an der Kunst warm empfohlen sei. Julius
Lohmeyer hat die von ihm verfaßten „Künstlerfestspiele", die i»

den letzten Jahren im „Verein Berliner Künstler" unter allgemeinen,

Beifall zur Aufführung gekommen,zum Theil auch von andern Künstler-
Vereinen wiederholt worden sind, der Oeffentlichkeitübergeben. Es sind
die«: „Dreitausend Jahre Kunstgeschichteoder die Malerhölle", 187«.

„Albrecht Dürer", 1872, und „Tiziano Vecellio", 1873. Alle diese

Dichtungen tragen deutlich den Stempel ihrer Bestimmung. Sie er

heischenweniger darstellendeals malerischeTalente und in der Wirkung

wetteiserndie malerischenmit de» dramatischen; überall verschwenderischer

Auswand von schönenCostümen und Decorationen, ein verhältnißmöhig

großes Personal, das sich zum Schluß zu anmuthigen Gruppen mit

melodramatischer Begleitung zusammensinket. Durch die Dichtungen

selbstgeht ein jugendlich frischer, echtkünstlerischerZug, und mit Wil

helm Camphausen, der ja auch in dieser SpecialitSt ganz Hervorragen

des leistet, is
t

Julius Lohmeyer unstreitig der begabtesteDichter solcher
künstlerischerFestspiele. Dem Inhalte entsprechend is

t die äußere Aus

stattung eine durchaus künstlerischeund geschmackvolle.Der schöneTitel

is
t

von Ludwig Burger, die stilvollen und charakteristischenUntertitel
und Kopfleisten sind von F. Luthmer gezeichnet.
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Offene Ariefe und Antworten.

?ost»tempsl Näiluug, Besten Dank für die Uebersendung der

Nummern der ,,?sr8sverän2»", welche aus der Feder des in Italien
berühmten und auch in Deutschland durch seinen Aufenthalt in Bayreuth

und die verständige musikalischeWürdigung bekannt gewordenenMusik
kritikers Filippi die begeistertstenBerichte über die Concerte unseres
Landsmannes Wilhelms in Mailand enthalten. Alle diejenigen, welche
Wilhelms in jüngster Zeit zu hören Gelegenheit gehabt haben, werden

den Hymnus des italienischen Kritikers begreisen und in den schwung

haften Lobgesang rückhaltsloS einstimmen, Wilhelms gehört in der That

zu den seltenenKünstlern, die sichmit jedem Jahre höher erhebenund

durch jede neue Leistung beweisen,daß man s
ie

zu früh als vollendet be

zeichnethat, daß auchder Meister noch Fortschritte zu machen im Stande

ist. Es is
t

recht interessant, wenn auchnicht durchwegden deutschenAuf
fassungen entsprechend,was Filippi über unser» deutschenGeiger schreibt.
„Wilhelms," sagt er, „gehört der romantischenZukunstsschule an. In
seiner kleinen Kirche is

t

Wagner der Vater, Beethoven der Sohn und

Liszt der heilige Geist; in der Joachims gehören Schumann und Brahms

zu den Heiligen. Uebrigens gehört Wilhelmj wie alle großen Künstler

zu den außerordentlichen Naturen, die sich allen Stilen anzueignen

wissen, und Niemand vermag Schumann, Mendelssohn und dengewaltigen

Bach würdiger zu interpretiren als er. Ich möchteihn als den „Rubin
stein unter den Geigern" bezeichnen. Er is

t

zwar viel jünger als

der berühmte russischePianist und Componist, aber er erinnert in seinen

Zügen doch an diesen, obwohl dieselbenregelmäßiger, angenehmer,das

Auge offner und die Haare weniger struppig sind." Filippi kann uns

Deutschen über Wilhelmjs Spiel nichts Neues mehr sagen. Was er über

die Bildung und unglaubliche Kraft, über die volle Reinheit des Tons,

die erstaunlicheTechnik seines Spiels, über das tiese Berständniß, die

Decenz seiner Auffassung, über die respectvolleKeuschheitseines Vortrags

sagt, wissen wir .ja längst. Die Aehnlichkeit mit Rubinstein, dessen

künstlerischeNatur eine grundverschiedeneist, scheintFilippi nur äußer
lich genommen zu haben. Wenn man unter den Pianisten sich nach
einem hervorragenden Künstler umsehenwollte, dessenkünstlerischeEigen

ort mit der des Wilhelmj Verwandtes hat, so würde man viel eher an

Tausig denken. Im zweiten Concert hat Wilhelmj seine in der Thnt
sehr interessanteund dankbare „Phantasie", eigne Composition, die bei

seinem letztenAuftreten in Deutschland, in Wiesbaden, ebenfalls einen

stürmischen Erfolg hatte,
ds, esp« spielen müssen.

16s, I>. in Serlin. Wenn Sie glauben, daß wir an dieser Stelle

von allem gedrucktenund geschriebenenUnsinn, der uns zugeht, Notiz
nehmen, so befinden Sie sich in einem bedeutendenJrrthum. Den
weitaus größten Theil der immer in dringender und immer in neuer

Form einlaufenden Bitten um Antwort im Briefkasten lassenwir, sowohl
d<: Roth gehorchendwie dem eigenen Triebe, unberücksichtigt.

X. in I^übeeK, Da die beidenBrüder Av<Z-Lallcmantsehrhäufig ver

wechselt werden, so wollen wir hier besonders hervorheben, daß es zwei

Schriftsteller dieses Namens gibt. Der eine is
t Dr. ^ur. Benedict

Av6-Lallemant, Bersasser der „Geschichtedes deutschenGaunerthums",

der andere is
t Dr. rosa. Robert Av6-Lallemant, unter Anderem Ver

fasser einer „Reise nachBrasilien",
?r«,u <Z.L. in öresläu. Man kann nicht freundlicher, liebens»

würdiger und zuvorkommender sein! Seien s
ie herzlich bedankt. Führen

Sie Ihre anmuthige Drohung nur aus, wir haben gar keine Angst.
ll. V. ^. in >l. Sie nehmen die Sache viel zu schwer, aber im

Grunde haben Sie entschiedenRecht. Man sollte es kaum für möglich

halten, daß ein Dichter von der Bedeutung Robert Hamerlings Verse
roie die folgenden schreibenund sogar veröffentlichenkönnte, (S. „Deutsche
Dichterhalle" Nr. 2.) Das Lied beginnt also:

O glücklicheZeit, da Aeugelein mich
Und Busen und Lockenund WSngelein

Und reizende Beine bethörten —

Gleichgültig wem sie gehörten!

Im zweiten Verse führt Hamerling aus, daß er jetzt liebt, und daß die

beireffendenSachen jetzt einer Einzigen gehörenmüssen, und dann sährt

er fort:

Jetzt bin ic
h

vernarret, jetzt bin ic
h

verliebt —

Jetzt tänzeln umsonst mir vor Augen herum

Im Reigen die reizendstenBeine —

Ich seufzenur: Sie oder Keine!

Das is
t im Ausdruck wie im Gedanken nicht sehr erheblich. Die „reizen

den Beine", die vor den Augen herumtanzen und die früher den Dichter,

ehe er liebte, bethörten, „gleichgültig wem si
e

gehörten", jetzt aber, seit
dem er liebt, „umsonst" den Dichteraugen sich darbieten

— wie gesagt,

es is
t

nicht schön!

Der Dichter der Aspasia

Fiel zu sehr in Ekstase, ja.

Und doch und doch! So wenig geschmackvolldie Verse sind, es könnte

si
e

noch lange nicht ein Jeder machen; ja, wenn wir ehrlich sein wollen,

Mir trauen es, nach dem Anfang Ihres Briefes zu schließen, nicht ein»
mal Ihnen zu. Da heißt es: „Geehrter Herr Redacteur! Es gibt be

kanntlich Dinge, die, sonnenklar vor aller Augen liegend, als unumstöß

liche Thatsachen gelten." — Sehr wahr!

Herrn SuoKKiWcUsr LSnig in öuden. Aus Ihren Wunsch nehmen
wir Kenntniß, daß sich in Guben zur Errichtung eine? Corona

Schröter-Denkmals ein Comite' gebildet hat, das sichzur Entgegen

nahme von Gaben gern bereit erklärt. Wir ehren die pietätvolle Ge
sinnung, die Sie der großen Künstlerin bewahren nnd der Sie einen

monumentalen Ausdruck zu geben beabsichtigen; aber eS würde uns,

ehrlich gesagt,wundern, wenn dieserAufruf s
o allgemein beachtetwürde,

wie Sie eS wünschenmüssen. Es wird Ihnen dochnicht unbekannt sein,

daß nicht einmal der gewiß bedeutendereund populärere Gedanke,Goethe«
und Lessing ein Denkmal in der Hauptstadt des deutschenReiches zu er

richten, unser Volk zu der genügenden Qpferwilligkeit hat begeistern

können. Es wäre sicherlichganz im Geiste Goethes gehandelt, wenn das

Gubener Theater durch Unterstützungenin den Stand gesetztwürde, gute

Aufführungen Goethe'scherDramen herzustellen.

Siblwgravyir.

Der neue Plutarch. Biographien hervorragender Charaktere der
Geschichte,Literatur und Knnst. Herausgegeben von R. Gottschall.
5. Theil. (Prinz Eugen von Savoyen. Bon W, Rogge. — Rousseau.
Bon F. Brockerhoff,- Metternich. Bon A. Beer.) 8. VI und 397 S.
Ebd. 187». s.S.—

L. von Ranke, Historisch-biographische Studien, (Cardinal Consalvi,
— Savonarola, — Filippo Strozzi und Cosimo Medici, — Don
Carlos,) 8, XI und 544 S, Leipzig 1878, Duncker und Humblot.

Arthur Renv, Frühlingstage in Florenz, 8. 2ö« S. Breslau 1877,
SchottlSnder.

Sirius, Zeitschrift für populäre Astronomie. Herausgegeben und
redigirt von Rudolf Falb. 9, und 1«. Bd. oder der neuen Folge
4. und 5

.

Bd. Lex. 8. 292 und 280 S, mit Holzschnitten und

Tafeln. Leipzig 1877, 78, Scholtze.

' ü
.

Bd. 8
. —

O. ^
. Luidsr, Lz^tem ok 8Ks,Kespe«,resclräwss. 2 vols. 8. 918 8
.

8t. Iiouis 1877, <Z, ^
.

^onss ^
'

Oo. (Zedunäen.

Eliza Wille, Stillleben in bewegterZeit. 3 Theile. »
. X und »3« S.

Leipzig 1878, Brockhaus,

Theo b
. Ziegler, Republik oder Monarchie? Schweiz oder Deutschland?

8
. IV und 97 S. Bonn 1877, Strauß.
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Ju ſ er a t e.
Bücher-AnkaufÄ
Letteratura italiana!

Veduto l'accrescere continuo dellostudio

della lingua italiana in tutte le parti della
Germania, lasottoscritta libreria siè prov
vista di un assortimento di libri italiani
classici e moderni, non che deimigliori
dizionari, delle grammatiche piüricercate
ecc.– Prezzi moderatissimi. – Il relativo
catalogosi spedisce gratis ed affrancato
a chilo richiede.
Libreria M. Lengfeld, Colonia.
(M. Lengfeld'sche Buchh. in Cöln)

Bücher-Ankauf.
Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen
L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.
Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Don Juan d'Austria.
Ein geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen

O11

Albert Lindner.
Ein Band 8. Eleg geh. Preis 2 %

Neue A3ratheringe,
welche ſofort nach dem Fange in feinſter hol
ſteiniſcher Butter gebraten, in einer pikanten

Sauce marinirt und in Blechdoſen luftdicht ver
ſchloſſen werden (daher Jahre lang haltbar),
empfiehlt als feine Delicateſſe, pr. 10-Pfd.-Doſe
5 %, zollfrei und francopr. Poſt innerhalb
Deutſchlands unter Nachnahme.
Ottenſen b. Hamburg. A. L. Mohr.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Künstlerfestspiele
VOI

Julius Lohmeyer.

Albrecht Dürer, Die Malerhölle, Titiano Vecellio,
Mit Titel und Ornamentzeichnungen

VOI

Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer.
7 Bog. gr. 8. eleg. cart. Preis 3 %

Der Verfasser, bekannt als der freisinnige Herausgeber der vielgerühmten illustrirten
Monatshefte „Deutsche Jugend“ hat diese dramatischen Gelegenheitsdichtungen, die von
dem Verein

jj
Künstler zur glänzenden Darstellung gebracht und mit lebhaftem Beifall

aufgenommen wurden, zur Veröffentlichung gebracht, nicht nur um den Festtheilnehmern
eine erwünschte Erinnerungsgabe, sondern auch Kunstgenossen und Kunstfreunden, welche
an dem Künstlerleben der Residenz Antheil nehmen, in diesen Dichtungen einen Abglanz
jener prächtigen Künstler-Jubiläums-Feste zu bieten und in weiteren Kreisen für derartige,
im Character einer bestimmten Zeitepoche gehaltenen Auffüh en zu interessiren, welche
bestimmt sind, den Vereins-Masken- und Costüm-Festen einen idealeren, würdigen und zu
gleich glänzenden Hintergrund zu verleihen.

- - Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstr.

eine halbe Stunde von Frankfurt a. M.
Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch Ä chronischen Leiden der
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gichtetc.
Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.
Alle fremden Mineralwässer. -

Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu
stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe
des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

Brobe-Nummern gratis und franco.
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ruſhes Montags glatt
Chefredakteur: Verleger:

Arthur LeVVSOhn. Rudolf Mosse.

Abonnements-Preis nur 1% Mark pro Quartal.
Das „Deutſche Montags-Blatt“, welches ſic

h

einen geradezu ſenſationellen Erfolg gleichſam im Sturmſchritt errungen, iſ
t

ſeinem Ziel,
den großen engliſchen, politiſch-literariſchen Wochenblättern ebenbürtig a

n

die Seite zu treten, immer näher und näher gekommen. Eine Phalanx
der edelſten und ſtattlichſten Namen aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens, aus den Reihen der Politik, d

e
r

Literatur, der Kunſt und der
Wiſſenſchaft ſtellte ſich unſerem Blatte zur Verfügung, um daſſelbezum bevorzugtenSammelplatz der hervorragendſten Geiſter der Nation zu geſtalten.

Gutzkow, Laube, Spielhagen, Rodenberg, Dohm, Hopfen, Anzengruber, Roſegger, ä
. E. Franzos, I. v. Derwall, Hedwig Dohm,

Prof. Doepler, Prof. Mohl, Prof. Ehrlich, Muſikdirektor Truhn, Dr. Machtigal, Dr. Stinde, H
.

B
. Oppenheim, Loewe (Calbe), Schneegans,

Dr. Boerner, von Leixner, Fritz Mauthner und viele, viele Andere wetteifern in dem Bemühen, das Motto des Blattes: ,, von dem Guten das
Beſte, "Ä # " Ä zu bewahrheiten.

ie politiſche Wochenſchau

h . . O h

d
e
s

eherÄ Special-Telegramme u
n
d

d
ie vorzüglichſten Informationen

Montags-Blatt“ von vornherein in die Reihe unſerer vornehmſten Organe.
Der literariſche und kritiſche Theil des „Deutſchen Montags-Blatt“ glänzt ebenſo ſehr durch die Friſche und Originalität

ſeiner Mittheilungen als durch die elegante, ſchneidige und gleichzeitig anregende Form, in welcher dieſelben geboten werden.
- Unentbehrlich dem Politiker und Geſchäftsmanne a

n

dem zeitungsloſen Tage, dem Montag, iſ
t

das „Deutſche Montags-Blatt“Äein Lieblingsorgan der gebildeten Frauenwelt geworden und in Haus und Familie ein gern geſehener Gaſt. So vermittelt unſer Blatt in knapper
Zuſammenſtellung alles Wiſſenswerthe auch dem a

n regelmäßige Zeitungslecture nicht gewöhnten Theil des Publikums und geſtattet ſomit allwöchentlich
eine ruhevolle Ueberſchau über alle Ereigniſſe und Leiſtungen, welche die gebildete Welt beſchäftigen.

Alle Poſt-Anſtalten des Deutſchen Reiches, ſowie ſämmtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes, wie die ergebenſt Unterzeichnete,
nehmen Abonnements jederzeit entgegen, und möge man im eigenen Intereſſe die Abonnements-Anmeldung bei der Poſt beſchleunigen, damit die

Zuſtellung prompt erfolge. Ferner wird zur Vermeidung von Verwechſelungen gebeten, auf den Titel „Deutſches Montags-Blatt“
Offizieller Zeitungs-Katalog Nr. 1140) gefälligſt genau zu achten.

ANNTONIC ENT finden durch dieſes ausſchließlich in feingebildeten Kreiſen verbreitete Journal eine höchſt wirkſame Verbreitung.
Expedition des „Deutſchen Montags-Blatt“ (Rudolf Mosse) Berlin SW.

aus allen Gebieten des politiſchen

Lebens ſtellten das ,, Deutſche

Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße32.zedaction, Merlin N.W., Kronprinzenufer 4
.

Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStiläe in Berlin.
DruckvonM. G. Teusner in Leipzig.
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Ver Champion des Tabacksmonopols für Deutschland.

Bon Johannes Berg.

Es war im Jahre 1867. Im Frühjahr hatte Frankreich
feine Krallen nach Luxemburg ausgestreckt. Am 14. März
hatte Thiers seine Brandrede gegen Preußen und die deutsche
Einheit gehalten. Die französische Kammer hatte, nachdem
Larrabure die Nothwendigkeit eines Krieges gegen Preußen
und einer Allianz mit Oestreich nachgewiesen, zu diesem Zweck
einen Extracredit von 158 Millionen mit einer imposanten
Majorität, 236 gegen 12 Stimmen, verwilligt. Der Marschall
Niel nahm seine Armeereform in die Hand, welche offenbar
gegen Deutschland gerichtet war. Graf Beust in Wien und
der Vicekaiser Rouher in Paris bereiteten die „Entrevue von
Salzburg" vor. Die süddeutschen Staaten hatten mit dem
übrigen Deutschland Schutz- und Trutzbündnisse abgeschlossen.

Diese und die erneuerten Zollvereinsverträge standen in den

süddeutschen Kammern auf der Tagesordnung.

Moriz Mohl, der Vertheidiger der Schutzzölle und der
Befürworter des Tabacksmonopols, war es, der damals durch
Wort und Schrift die Schutz und Trntzverträge zwischen dem
norddeutschen Bund und den süddeutschen Staaten — diese Ver
träge, welche die Grundlage der glorreichen Waffengemeinschaft
von 1870 bildeten — bekämpfte und deren Genehmigung

durch die Volksvertretung der südlichen Staaten zu hinter
treiben bestrebt war.
Er gab zwar zu, daß ein K^ieg zwischen Deutschland

(oder wie er beharrlich sagte: Preußen) vor der Thüre stehe;
„aber," sagte er, es war am 19. October 1867 in dem Halb
mondsaal in Stuttgart, „aber, Alles was man von uns

(nämlich von Württemberg) erwarten kann, ist, daß wir uns
in einem solchen Kriege neutral verhalten. Denn ic

h (Moriz
Mohl) behaupte, wir haben überhaupt gar keinen
Feind, als Preußen; Preußen is

t der Staat, der uns
verschlingen will, sonst Niemand; und wer uns verschlingen
will, der is

t

unser Feind!"
Dies war sein tägliches „oeteruui «en8e«" in der würt

tembergischen zweiten Kaminer. Er sprach dort täglich, und
täglich mehrmals; und stets endigte seine Rede: Im Uebrigen
meine ich, daß Preußen unser Feind und Frankreich unser
Freund ist.
Damit nicht genug, veröffentlichte er damals auch eine

dickleibige Flugschrift, betitelt: „Mahnruf zur Bewahrung
Süddeutschlands vor den äußersten Gefahren." Eine

Denkschrift für die süddeutschen Abgeordneten, von Moriz

Mohl, württembergischer Abgeordneter (Stuttgart, Schmeizer-
bart, 1867). Die „äußersten Gefahren", vor welchen er
Süddeutschland bewahren will, das find: die nationale Ver
einigung mit Mittel- und Norddeutschland und die Waffen
gemeinschaft mit demselben. Auch hier sagt er wörtlich:
— „Das Einzige, was Preußen zwar von uns anzu

sprechen kein Recht hat, aber von Süddeutschland hoffen dars,

und was wir — aber aus anderen Gründen, als aus einer
Rücksicht, die Preußen um uns nicht verdient hat — den
süddeutschen Staaten im Falle eines Krieges (mit Frankreich)
dringendst empfehlen würden, ist: daß Süddeutschland
neutral bleibt und Preußen die Kriege allein ausfechten
läßt, die es zu führen in der Lage sein mag."
Die süddeutschen Kammern sind damals dem Mahnruf

Mohls nicht gefolgt. Sie haben im Jahre 1867 die Schutz-
und Trutzbündnisse genehmigt; im Jahre 1870 haben die süd
deutschen Offiziere und Soldaten ihren rühmlichen Antheil an
den gesammtdeutschen Krieges- und Siegeslorbeeren in ihre
Heimat getragen.

Heute, im Jahre 1878, empfiehlt uns Herr Mohl in

seinem neuesten „Mahnruf", welcher dem früheren an Umfang

nicht nachsteht und den Titel führt: „Denkschrift für eine
Reichs-Taback-Regie, von Moriz Mohl, Mitglied der
württembergischen Kammer der Abgeordneten" (Stuttgart, Ver
lag von Konrad Wittwer, 1878) — das Tabacksmonopol. Er,
der 1867 dem Zustandekommen des deutschen Reichs auf das

Aeußerste widerstrebte, welcher noch nicht einmal für den Fall
eines feindlichen Angriffs von Außen eine vorübergehende Ge

meinschaft i
n Wehr und Waffe» erlaubte, — er ist scheinbar

1878 plötzlich Unitarier geworden und will uns Alle mit dem
engsten Bande fiscalisch- monopolistischer Gemeinschaft um

schlingen. „Seid umschlungen, Millionen!" — nämlich mit
schlechtem Taback.

Ich hoffe, daß man 1878 ebensowenig wie 1867 seinen
Rathschlägen folgen wird. Aber in einem Stück müssen ivir

Herrn Mohl vertheidigen und zwar aus aufrichtigstem Herzen.
Man thut ihm Unrecht, wenn man ihm Jnconsequenz und
Wankelmuth vorwirft. Er is

t 1878, da er Nord und Süd die

Gemeinschaft der Tabacksregie empfiehlt, noch ganz derselbe
wie 1867, da er die Waffengemeinschaft zwischen Nord und
Süd bekämpfte.
Ein kurzer Rückblick auf den „Mahnruf" von 1867

wird uns das zeigen. Er zieht dort folgende Parallelen zwi
schen Süddeutschland und Norddeutschland (oder wie er lieber

sagt „Preußen"):
„Die süddeutschen Staaten," sagt Herr Mohl,
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von Natur fruchtbare" (an die Rauhe Alp denkt er nicht),
„dicht bevölkerte, vortrefflich angebaute und Vergleichungsweise

wohlhabende Länder. Der Bürger, die Gemeinde und der Staat

theilen sich hauptsächlich in den gesegneten Boden, und ein
guter öffentlicher Haushalt hat Gemeinde und Staat in die
Lage gesetzt, ihren Angehörigen nur mäßige Abgaben auf
zuerlegen.

„Ihr Staatseinkommen aus ihrem reichen Besitze, sowie

ihre Steuern bleiben jetzt in ihrer Mitte, werden von ihren
Negierungen und Ständen für ihre Landeszwecke verwendet
und gießen so in Weg und Steg, in Straßen und Brücken,
Eisenbahnen, Posten, Telegraphen, Bildungs- und anderen

öffentlichen Anstalten jeder Art und der reichsten Mannigfal
tigkeit, in Pflege von Kunst und Wissenschaft, von Lcmdwirth-
schaft und Gewerben, in Gemeinde- und Staatsverwaltung und
Fürsorge millionenfältigen Segen — materiellen, geistigen und

sittlichen
— über ihre Länder aus.

„Ebenso glücklich sind die gesellschaftlichen und politischen

Zustände Süddeutschlands.

„Das Land gehört in Süddeutschland, bis auf mäßige
Bruchtheile, den Bauern, der Gemeinde oder dem Staate, also
dem Manne, der im Schweiße seines Angesichts das Land
bebaut, und der bürgerlichen Gesellschaft, nicht einem Heer von

Rittergutsbesitzern. Daher in Süddeutschland ein freies Volk
und freie Staatsverfassung, ein frifcher, fröhlicher Sinn (ist
Herr Mohl wirklich so „fröhlich?") und eine mehr oder we
niger glückliche Existenz der Bevölkerungen, welche rein
deutsche sind, deutsches Gefühl und deutschen Sinn
haben. Deshalb und wegen seiner schönen Natur is

t Süd
deutschland auch das Land der deutschen Dichter und des

deutschen Talentes überhaupt, des künstlerischen und des geistigen.

(Natürlich der Monopolist Mohl will nicht nur das Monopol
des Tabacks, sondern er besitzt unzweifelhaft auch das Monopol
des Talentes.)
„In Vielem von dem findet das Gegentheil in der

dürren, norddeutschen Tiefebene, besonders in dem Gros
der preußischen Monarchie, den Provinzen zwischen der Elbe
und der russischen Grenze statt. Das Land is

t

zum größeren

Theil mager und hat daher zu einem beträchtlichen Theil eine
von Natur arme Bevölkerung — noch unendlich ärmer da
durch, daß ein bedeutender Theil des Landes in Rittergütern,
ein großer Theil des Landvolks in Tagelöhnern und Dienst
leuten aller Arten und Benennungen besteht. Die Land
gemeinden und der Staat sind im Gergleich mit Süddeutsch
land sehr arm an Besitz, und der Staat wird durch Verkauf
seines Eigenthums fortwährend ärmer daran. (Daß das directe

Gegentheil, wenigstens bezüglich des Staats, die Wahrheit ist.
lehrt ein Blick in das treffliche Werk von Meitze«: „Der
Boden des preußischen Staats.") Ein so vertheiltes Land is

t

auch
kein Boden für die Freiheit, es is

t die Heimat des Adels
wesens, und wird es bleiben, so lange ein Preußen existiren
wird. Die Armuth des Landes macht es auch erkärlich, daß
die Fürsten und das Volk desselben immer nach Eroberungen
trachteten, welche ihnen die Bürde ihres Staates erleichterten.
„Dazu kommt, daß das Land ursprünglich und noch vor

einer Reihe von Jahrhunderten von slavischen Völkerschaften
bewohnt, daß es von deutschen erobert und seiner slavischen
Bevölkerung die deutsche Sprache erst auferlegt wurde, daß die

Eroberer einen großen Theil des Landes in Rittergütern an

sich brachten und daß sich daraus die traurigen Verhältnisse
eines großen Theils der ländlichen Bevölkerung entwickelten.

„Wenn ein solches von Natur armes, von einer ein
gedrungenen Kaste erobertes Land zur Herrschaft über das
von Natur gesegnetere übrige, von rein deutschen Stämmen
bewohnte Land gelangt, so entsteht daraus nothwendig eine

Unterordnung und Ausbeutung des letzteren, welche
dieses nicht wünschen kann, und die Nachtheile, welche jedes

große Reich über einen Theil seiner Provinzen bringt, müssen
aus innern Gründen hier besonders stark hervortreten, weil

hier vorzugsweise die Arbeitsbienen ihren Honig den Drohnen

und die von der Natur reichlicher bedachten Länder ihren
Wohlstand den von Natur armen abtreten müssen.
„Soll in unserm schönen, fruchtbaren Süddeutschland der

Bauer, welcher den Boden mit seinem Schweiße düngt und
mit seiner Intelligenz im Wein-, Taback-, Hopfen-, Obst-,
Garten- :c. Bau auf seinem mäßigen Grundbesitz in intensiv
stem Betriebe zu reichen Ernten zwingt, i

n die Lage kommen,
die Ergebnisse seiner Arbeit nach Preußen zu schicken, um die

Armuth der terre mauäite des Berliner Sandes auszu
gleichen, und um die Schlünde der preußischen Militärausgaben

zu füllen?"
In consequenter Verfolgung dieses Gedankenganges von

1867 (etwas Näheres zur Charakteristik und Kritik des „Mahn
rufs" zu sagen, halte ic

h an dieser Stelle für überflüssig)
kommt Herr Mohl in seiner Denkschrift von 1878 etwa zu
folgenden, Ergebniß:

Süddeutschland is
t 1868 meinen weisen Rathschlägen nicht

gefolgt. Es hat sich in die „äußersten Gefahren" gestürzt und

is
t im Begriff, darin umzukommen. Das reiche, echt deutsche

Land wird nun von dem armen hungerigen slavischen Norden

ausgebeutet. Die Drohnen fressen den Arbeitsbienen den Honig.
Eigentlich geschieht es Süddeutschland ganz Recht; warum is

t

es meinen, Wohls, Rathschlägen von 1867 nicht gefolgt ?

Aber trotzdem will ic
h

noch einmal den Versuch machen, ihm
zu helfen. Lösen wir das deutsche Reich in eine Tabacksfabrik
auf. Verwandeln wir das politische und wirthschaftliche Band,

welches Deutschland umschlingt, in einen Nicotinstengel. Ich
rechne dem Reich eine Einnahme aus dem Tabacksmonopol
von jährlich 533 Millionen Mark heraus. Damit mag es

sich begnügen und auf alles Uebrige zu Gunsten der Einzel
staaten verzichten. Es darf dann nichl nur keine Matricular-
beitröge mehr von ihnen erheben, sondern es muß ihnen auch
Alles wieder zurückerstatten, was es ihnen genommen hat.
Es inuß den Particularstaaten die Post und den Telegraphen
wiedergeben; es muß zu deren Gunsten auf die Bier- und

Branntweinsteuer verzichten. Es darf kein Geld für Errichtung
der Kriegsflotte oder für productive Zwecke aufnehmen. Es
soll auch sofort aus dem „Segen des Tabacksmonopols" alle

seine Schulden bezahlen; denn man will wahrgenommen haben,
daß nicht nur gemeinsames Vermögen, sondern auch gemein

same Schulden Land und Leute fest zusammenhalten.
„Das Reich," sagt Herr Mohl, „lebt jetzt zum größten

Theil von solchen Einnahmen, welche dem Reiche von den

Einzelstaaten abgetreten wurden, oder
—
soweit dies von den

süddeutschen Staaten aus triftigen finanziellen und Volks -

wirtschaftlichen Gründen nicht geschehen is
t — von den

höheren Matricularbeiträgen, welche von den letzteren zur
Ausgleichung ihrer Leistungen mit denen der norddeutschen
Staaten bezahlt werden. Diese Reichsumlagen haben die
meisten, wenn nicht alle deutschen Staaten in ihren Finanzen
weit zurückgebracht, während doch gerade ihnen (den Particular
staaten) die wichtigsten und edelsten inneren Ausgaben für
Unterricht, Bildung und Gesittung, für Hebung des Wohl
standes durch öffentliche Verkehrswege und gemeinnützige An
stalten aller Art, sür Rechtsschutz und Polizei, für Gesundheits
pflege und für die Aufgaben einer Landesregierung überhaupt,
obliegen und obliegen müssen."
Man sieht also, Herr Mohl hält unentwegt an den Ge

danken fest, welche ich oben mit den beredten Worten seines
„Mahnrufs" von 1867 wiedergegeben. Er schildert uns in

beweglicher Weise, wie das schöne, freie, reiche Württemberg,

welches sich (vor seinem Beitritt zum Reich) „seit einem Menschen
alter in musterhafter finanzieller Blüthe befand und als Spiegel
bild für feine Genossen" (d

.

h
. für die übrigen deutschen Staaten,

namentlich aber für jene „terre mauäit«" welche man Preußen
nennt und welche freilich schon vor hundert Jahren ein Mira-
beau studirte und bewunderte) „dienen kann", in Folge der Ab
tretungen und Leistungen an das Reich „in die mißlichsten
Verhältnisse versunken". Nun wolle man aber erst gar noch
den bedrängten Einzelstaatcn ihr letztes Stuck Brod nehmen,
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man wolle „von dem Reste der ihnen gebliebenen Steuerquellen
die wcrthvollsten Theile in demjenigen Gebiete, welches man
in Berlin in den Namen Stempelsteuer und Gerichtsgebühren
zusammenzufassen Pflege, und welches die Erbschaftssteuern, die

Steuern aus' andere Eigenthumsübertragungen (Liegenschafts-

accise u. s. w.), die Gerichts- und Verwaltungssporteln, die
Stempelabgaben u. s. w., begreife", an das Reich ziehen.
Durch eine solche Maßregel werde man den mißlichen Ver

hältnissen der Einzelstaaten so wenig aufhelfen, „wie einer am

Hungertuche nagenden Familie damit aufgeholfen würde, wenn

ihr von Obrigkeitswegen ein Theil ihrer kargen Nahrungs
mittel abgepfändet würde".
An alles Uebrige denkt Herr Mohl nicht. Er denkt nicht

an die Cigarrenfabrikation und an die übrige so großartig
entwickelte deutsche Tabacksindustrie, von welcher viele Hundert
tausende leben; und als er auf diesen „Gegenstand" auftnerksam
gemacht wurde, veröffentlichte er in der „Augsburger Allg. Ztg."
ein Schreiben, worin er sein Befremden darüber ausdrückt,
wie ihm überhaupt nur Jemand zumuthen könne, sich über
den Einfluß des Monopols auf diesen Industriezweig (zur
Zeit einen der blühendsten in Deutschland) auszusprechen. Er
denkt auch nicht daran, daß das Monopol den deutschen Tabacks-

handel vernichten würde, der nicht nur zwischen Deutschland
und dem Ausland vermittelt, sondern auch zwischen den ver

schiedenen ausländischen Productions- und Consumtionsgebieten;
der Deutschland alljährlich große Reichthümer zuführt; der

zusammen mit Tabacksbau und Tabacksindustrie vielleicht eine

Million Menschen ernährt (Dr. Lewinstein berechnet auf Grund
der „Denkschrift des Vereins Deutscher Tabacks-Jnteressenten",

daß in Deutschland gegenwärtig die Existenz von 1,175,000
Menschen, oder von rund zweiundeinhalb Procent der Ge-
sammtbevölkerung des deutschen Reichs, mit dem Taback zusammen
hänge) ; der überhaupt „einen der wenigen großartigen Erwerbs
zweige bildet, worin Deutschland im Weltverkehr das entschiedenste
Uebergewicht sich errungen". Er bedenkt endlich nicht, daß die
Zerstörung des Tabackshandels zugleich die Unterdrückung zweier
großer und blühender Städte zur Folge haben würde, welche
die Theilnahme Deutschlands am Welthandel vermitteln.
Von Alledem scheint Herr Mohl nichts zu wissen. Vielleicht

is
t es ihm auch gleichgültig. Denn, wie obige Citate aus

dem „Mahnrufe" darthun, steht er noch auf jenem bescheidenen
Standpunkte des vorigen Jahrhunderts, wo man unter dem

„Reich" ausschließlich jenes oberländische Gebiet im Südwesten
verstand, welches damals wimmelte von allerlei diminutiven
„Unabhängigkeiten", von reichsunmittelbaren Fürsten und Herren,

Bisthümern und Abteien, Reichsstädten und Reichsdörsern,

Prälaten und Rittern — jenes Gebiet, welches zuerst der
Fremdherrschaft verfiel und dann zu einigen größeren Rhein
bundsgebilden zusammengeschlagen wurde. Beiläufig bemerkt,
war hierbei Altwürttemberg im Annectiren nicht blöde. Es
vergrößerte sich von einer halben aus anderthalb Millionen

Menschen und verschlang nicht weniger als 78 Landschaften,
worunter auch die gute Stadt Aalen, welche Herr Mohl im
Reichstage vertreten, und eine Reihe anderer Reichsstädte,

welchen man den größeren Theil ihres Einkommens nahm,

während man ihnen ihre Schulden ließ (siehe Ranke, Historisch
politische Zeitschrift, 1832, Bd. I. S. 346 u. ff.).
Ob Herr Mohl die norddeutschen Hansaftädte, welche

früher von den südstaatlichen Schutzzöllncrn als die „Mitver
schworenen des persiden Albion" bezeichnet und gehaßt
zu werden pflegten, auch zu Deutschland zu rechnen die Güte

hat, mag dahingestellt bleiben. Das aber wissen wir ganz
gewiß, daß si

e

dazu gehören, daß wir si
e

nicht entbehren
können, und daß schon aus diesem einen Grunde das Tabacks-

monopol, welches man allerdings in anderen Staaten zur Zeit
des tiefsten Verfalls und der schlimmsten Bedröngniß einführen
mußte und einführen konnte, für unfer heutiges, wirthschaftlich

hoch entwickeltes Deutschland eine politische, wirtschaftliche und

finanzielle Unmöglichkeit ist, abgesehen davon, daß die Erträg

nisse, welche Herr Mohl heransrcchnet, wahrhaft chimärisch

sind, so daß man auf ihn das Wort des Kriegsministers

Grafen Roon anwenden darf: „Dieser Herr kann ja bekanntlich
Alles beweisen."
Herr Mohl denkt an nichts, als an den Tabacksbau in

schwäbischen und fränkischen Landen. Diesem verspricht er

goldene Berge. „Nur eine Regie," sagt er, „kann den in

ländischen Tabackspflanzern Preise sür ihre Blätter bewilligen,

welche weit über die Verkaufspreise der freien Concurrenz
hinausgehen. Nur keine halben Maßregeln und nicht in Be
willigung der Verkaufspreise für die Regie ängstlich fein, sonst
kann man gegen die Tabackspflanzer nicht freigebig sein!"
Aber auch die süddeutschen Pflanzer schenken Herrn Mohl

keinen Glauben. Sie reagiren energi>ch gegen das Tabacks-
monopol. Sie wollen freie Bauern bleiben. Sie wissen,
welcher Willkür und welchen Chicanen in Frankreich der

Tabackspflanzer unterworfen ist, und wie er von der Aussaat
bis zur Regulirung des Betrages nichts ist, als der Sklave
der Regierung und ihrer Beamten.

Daß das Reich dadurch, daß es die Industrie und den

Handel unterdrückt und den Leuten schlechten und theuern
Taback liefert, sich „den schönen Augen" der Einzelftaaten zu
Liebe, bei Gott und der Welt mißliebig machen würde, da»

is
t

Herrn Mohl mindestens gleichgültig. Ja er, der sonst so

außerordentlich ernsthafte Mann, versteigt sich hier sogar zu
frivolen Witzen, indem er sagt! „Eine macchiavellistische Regie
rung würde vielleicht schon darum eine Tabacksregie einführen,
damit das Publicum em möglichst unschädliches Object zum
Schimpfen habe, wie Alcibiades seinem Hunde den Schwanz
abschnitt, um den Atheniensern eine unschädliche Gelegenheit zur
öil6äi«anee zu geben."

Uebrigens können wir zum Schlüsse nicht anders sagen:
Die „Denkschrift" des Herrn Mohl is

t eine außerordentlich

nützliche Arbeit. Wie >ein „Mahnruf" vor der Französelei
mit Erfolg gewarnt hat, so wird seine „Denkschrift" vor dem
Monopol zurückschrecken. Deshalb wünschen mir vor Allem,
es möchte si

e der deutsche Reichskanzler lesen, an welchen sich
der Verfasser im Vorworte, dem Erlkönig vergleichbar, wendet,
mit glänzenden Versprechungen, sowie mit schmeichelnden und

beweglichen Worten.
Es is
t

zur Zeit noch nicht zu fürchten, daß die Parole
ausgegeben werde: Nieder mit dem deutschen Reich, es lebe
der Tabacks-Zwangs-Berein und der Particularismus!

Erzherzog Franz Carl f.

In der Hosburg zu Wien haben sich zwei Augen g
e

schlossen: ein schneller und schmerzloser Tod hat den Vater
des Kaisers Franz Joseph dahingerafft, kaum vier Tage nach
dem Erzherzog Franz Carl noch seine gewohnte Mittags-
jpazierfahrt in den Prater gemacht und der Vorstellung des
Nalaäe imagiuaire im Theater beigewohnt. Ein trauriger
Abschluß der Reise des Kronprinzen Rudolph, der auf der

Heimkehr von Berlin über Frankfurt a. M. im Linzer Bahn
Hofe mit lautem Schluchzen das Telegramm mit der Nachricht
vom Tode des Großvaters empfing. Werfen wir einen Mo
ment von der düstern Pracht des Katafalks im Kaiserschlosse,
von den sterblichen Uederresten des Erzherzogs, mit der nicht
nur der Stammhalter der Habsburgischen Dynastie, sondern
auch der populärste Mann der Monarchie in s Grab finkr,
einen Blick auf den hoffnungsreichen Glanz der Wiege, die
dort vor drei Vierteljahrhunderten gestanden und aus der
innigstes Glück bis nach Neapel strahlte. Kaiser Franz hatte,
wie man weiß, Maria Theresia, die erstgeborne Tochter Maria
Carolinens und Ferdinands IV. von beiden Sicilien, Enkelin
der großen Kaiserin, geheirathet. Schon am 28. November
1802 schrieb nun die Königin aus Neapel ihrer Tochter nach
Wien: „Ich hoffe, für alle Sorgen und Kümmernisse durch die
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Meldung Deiner glücklichen Niederkunft entschädigt zu werden;
und zwar von einem hübschen Knaben, ic

h denke nur daran,

flehe Gott darum an und ordne Gebete darum an." Und
wieder am 13. December: „Bei jedem Geräusche, Tags wie
Nachts, meine ich, es is

t die Nachricht von Deiner glücklichen
Entbindung; es würde Dein gutes Herz rühren den ganzen

Eifer zu sehen, womit ich, alle meine lieben Angehörigen, mein

Hausstand sich um die Erhaltung Deiner kostbaren Gesundheit
sorgen." Wohl war die Entbindung bereits am 7

.

December

erfolgt, und zwar, wie die Großmutter gewünscht, von einem
Knaben, der in der Taufe die Namen Franz Carl erhielt;
doch in jenen Zeiten war es noch eine schnelle Reise, wenn
Carolina am 21. December „die glückliche Ankunft Schmied-
maiers" melden konnte, des Hofbediensteten, der die Botschaft
aus Wien überbracht. „Ich habe vor Entzücken geweint," fuhr
Maria Carolina fort, „habe Gott gedankt und bin noch ganz
außer mir; Deine lieben Briefe, Deine reizenden Aufmerk
samkeiten und Erkundigungen haben meine Trunkenheit, Zärt
lichkeit, Erhebung noch gesteigert; möge Gott Dich segnen,
trösten, wie mein aufrichtiges Herz ihn darum anfleht; ich kann
von nichts sprechen, als daß er Dich glücklich und zuftieden
machen möge; ic

h denke an nichts Anderes, athme nur darin/
Dann wieder am Sylvesterabend: „Hoffentlich wird dieser
theure Neugeborne Dein Trost sein; er trägt einen so theuren
und glückverheißenden Namen; und ic

h

selber empfinde eine

ganz besondere Hingebung für dies liebe Kind." Schmied-
maier wurde wie ein Prinz behandelt: zehn volle Tage genoß
er, unter Beigebung eines Cicerone, alle Sehenswürdigkeiten

Neapels; dann ward er auf das königliche Lustschloß Caserto
beschieden, kehrte mit dem Hofe nach Neapel zurück und ward

erst Mitte Januar in die Heimat entlassen. Maria Carolina
liebte die Mädchen nicht, da ihr, der glücklichen Mutter von
18 Kindern, obwohl Königin, dennoch die Versorgung ihrer
Prinzessin^ viel Sorge und auch Kummer verursachte in einer
Zeit, wo ringsum alle Throne von heute auf morgen krachen
konnten. Als die Frau des östreichischen Gesandten in Neapel
entbunden ward, schrieb sie, im Frühjahr 1805, drei Viertel
jähr vor ihrer eigenen Entthronung, nach Wien: „Die arme

Kaunitz is
t wieder mit einem Mädchen niedergekommen."

Aus dem „dsau garyon", den die Großmutter so in ihr
Herz geschlossen, war ein reifer Mann von 46 Jahren ge
worden, da trat eine inhaltschwere Frage an ihn heran, von
deren Entscheidung nichts Geringeres abhing, als ob sein Erst
geborner Franz Joseph um drei Decennien früher oder später

zur Regierung gelangen sollte. Um ein, und zwar das ein
zige Beispiel für die Thronentsagung des Kaisers Ferdinand

in der östreichischen Geschichte zu finden, mutz man um drei

Jahrhunderte bis auf Carl V. zurückgreifen. Daß aber ein
Thronfolger in den Jahren vollster Kraft darauf verzichtet,
eine solche Krone auf sein Haupt zu drücken: dafür fehlt uns
jedes Präcedens, man müßte denn an Constantin, den Bruder
Nikolaus I. erinnern, wobei indessen Niemand die Grenze be

zeichnen kann, an welcher der freie Wille aufhört und der
Zwang anfängt. Von letzterem war nun, als Franz Carl auf
die Erbschaft des kinderlosen Bruders resignirte, keinesfalls die
Rede; und unter allen Umständen bildet dieser Act bewunderns

werther Selbstentsagung einen wehmüthigen Contrast zu dem

Ehrgeize des zweiten Sohnes Ferdinand Maximilian, den das

rastlose Streben nach einer Kaiserkrone bis Queretaro führte.
Nach Helferts Geschichte war es Fürst Windischgrätz, der gleich
Anfangs April, als Ferdinand zuerst Lust zeigte, das Scepter
an seinen Bruder abzutreten, rund heraus erklärte: „Wenn es
einmal zu einem solchen Thronwechsel komme, dann müsse
auch der neue Kaiser völlig unbefangen und unberührt von
den vorausgehenden Verwickelungen, unbeirrt und ungebunden
dadurch, mit vollkommen freier Hand die Zügel ergreifen
können." Letzteres nun war nicht der Fall bei dem Erzherzoge
Franz Carl, der vor und während der Revolution m das
Schicksal seines kaiserlichen Bruders vielfach mit verflochten
war; wohl aber mit dessen erstgevomem Sohne, dem Erz

herzoge Franz Joseph. In der Staatsconferenz, die Ende
1835 eingesetzt ward, um nach Kaiser Franz' Tode für defsen
kränkelnden Sohn Ferdinand die Geschäfte zu leiten, hatte neben
dem Erzherzog Ludwig, Bruder des verstorbenen Kaisers, dem

Fürsten Metternich und dem Grafen Kolowrat auch des regie
renden Monarchen jüngerer Bruder Franz Carl Sitz und
Stimme, doch nur eine derathende, weil man ihm als Thron
erben keinen allzugroßen Einfluß einräumen wollte. Nichts
destoweniger is

t es klar, daß auf seine Meinung immer von
dem eigentlich regierenden Triumvirate ein sehr bedeutendes

Gewicht gelegt werden mußte
— um so mehr als er sich 1824

mit der ebenso staatsklugen wie energischen Prinzessin Sophie
von Bayern vermählt. Diese Tochter des Königs Max I.

und Schwester der preußischen Königin Elisabeth fand auch am

östreichischen Hofe eine, allerdings um 13 Jahre ältere Schwester
Carolina Augusta, die Wittwe Kaiser Franz', was natürlich ihre
Stellung von vornherein consolidirte. Aus der Zeit von 1835 bis
1845 berichtete der Schweizer Gesandte Effinger von Wien:
„Erzherzog Franz Carl se

i

weit weniger volksthümlich als der
Kaiser, obwohl es ihm weder an Verstand und Fähigkeiten,

noch an Eigenschaften des Gemüthes fehle; nur fürchte man,
er werde einst der Geistlichkeit zu großen Spielraum lassen.
Desgleichen müsse man anerkennen, daß die Erzherzogin Sophie
eine Frau von vorzüglichen Anlagen des Geistes und Herzens,

daß sie, mit ausgezeichneter Bildung und Liebenswürdigkeit
ausgestattet, eine treffliche Gattin und sorgsame Mutter sei,
die sich mit der Erziehung ihrer zahlreichen und hoffnungs
vollen Kinder persönlich befasse. Aber es se

i

auch nicht zu
bestreiten, daß sie, die Gattin und Mutter der nächsten Thron
erben, allerdings nach Einfluß trachte, daß si

e

ihre politische

Gesinnung schroff ausspreche, ja den, der östreichischen Regie
rung eigenthümlichen conservativen Geist bei weitem überbiete;

daß si
e

ihre Kinder vortrefflich, obwohl sehr religiös und durch
Männer unterrichten lasse, die in dem Ruse einer Hinneigung

zu allzu engen religiösen Grundsätzen stehen." Dennoch gingen

nach der Februarrevolution gerade von dieser Seite liberalisi-
rende Bestrebungen aus, se

i

es weil man die Gefahr allzu
weit getriebenen Widerstandes erkannt, se

i

es weil man die
Suprematie des Triumvirates satt hatte, das im Namen des

Kaisers herrschte. Der Erzherzog war es, der in der Staats

conferenz den Gedanken entwickelte „aus eigenem Antriebe durch
die Zusage einer Constitution den Wünschen des Volkes ent
gegenzukommen". Wie ein Zeitgenosse dazu bemerkt „wußte
man, daß solche Gedanken, wenn si
e von dem präsumtiven

Thronfolger ausgingen, eine Intervention seiner erlauchten Ge

mahlin zu muthmaßen berechtigten". Auch der Studenten
deputation gab der Erzherzog „als ehrlicher Mann" die Ver
sicherung, daß „Zugeständnisse" berathen würden. Es is

t

daher
vollkommen unrichtig und hat auch keinen rechten Sinn bei
einem Prinzen, der bis zur Vollendung seines 46. Lebens
jahres Thronerbe der Habsburg schenMonarchie gewesen, wenn
die Wiener Blätter in ihren Nekrologen den Verstorbenen
immer zum „NichtPolitiker" ps,r excellenoe und von Ansang
an stempeln wollen. Schon bei seinen ersten Differenzen mit
dem ungarischen Ministerium ließ Jellacic in der „Agramer
Zeitung" vom 27. Mai drucken: „Ich habe nicht einen noch

so kleinen Schritt gethan, ohne Sr. Majestät oder Sr.
kais. Hoheit dem Erzherzoge Franz Carl, an den ic

h

dieserhalb
gewiesen war, die Anzeige davon zu machen; und keiner dieser
Schritte is

t mißbilligt worden, so daß alle meine Handlungen
gerechtfertigt erscheinen." Auch nach Innsbruck hatte das erz
herzogliche Ehepaar später den Kaiser begleitet; und als der
Banus hierher kam, nahm er, in dem vergeblichen Bemühen,
seine, durch Batthyany erwirkte Absetzung rückgängig zu machen,
nach der osficiellen Audienz beim Kaiser in Gegenwart Ester-
hazys, eine zweite ohne Zeugen bei Franz Carl. Das soll
beileibe nicht den Prinzen mit Jellacics Jntriguen identifi-
ciren — renommirte dieser doch nachher: „Ich habe 20 Hand-
billete des Kaisers in die Tasche gestecktund würde noch andere
20 nicht befolgen, wenn si

e

mich von meinem Ziele ablenken
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wollten." Es soll damit, wie gesagt, nur die kable ««uveuue
von der politischen Bedeutungslosigkeit des Erzherzogs wider
legt werden.

Den Hauptanstoß zur Thronentsagung, resp. Resignation
des Brüderpaares gaben indessen allerdings die beiden Gattinnen,
die Kaiserin Maria Anna, eine savoyische Prinzessin, und die
Erzherzogin Sophie. Beide Damen wirkten im vollkommensten
Einverständnisse, wie si

e denn an Energie des Charakters ein

ander ähnlich sahen. „So lange ic
h da bin, können wir fallen,

aber wir werden nicht unwürdig fallen . . . wenn ic
h

wahr
nehme, daß eine Sache wider die Würde des Kaisers ist, werde

ich Mich ihr entgegensetzen, und wenn es mein Tod wäre",

sind Aussprüche der Kaiserin, die Helfert citirt. Auch hatten
sie in Innsbruck, wie nachher in Olmütz, kein so unbedingt

leichtes Spiel. Noch in der zweiten Novemberhälfte wirkten

plötzlich Einflüsse auf den regierungsmüden Kaiser, daß er
wieder vom „Bleiben" sprach. Etwas früher waren Franz
Carl Zweifel aufgestiegen. „Von jeher von der tiefsten Ver
ehrung für seinen Vater Kaiser Franz erfüllt

—
schreibt der

erwähnte Historiker
— war ihm der ernste Schritt, einen durch

Natur und Gesetz ihm auferlegten Beruf abzulehnen, Sache
des Gewissens; was würde Er, der ehrwürdige Verstorbene
dazu sagen? Mehrere Tage ging er darüber mit sich zu Rathe,
widmete lange Stunden weihevollen Erwägungen; zuletzt war
es ihm, als sehe er den verklärten Vater segnend die Hand
auf das Haupt des Enkels legen — von diesem Augenblicke
an war sein Entschluß gefaßt." Samstag, den 2

.

December 1848

um acht Uhr Morgens verlas Kaiser Ferdinand vor allen

Mitgliedern seines Hauses und vor den höchsten Würden

trägern des Reiches im erzbischöflichen Palais zu Olmütz die

inhaltschwere Botschaft: „Wichtige Gründe haben Uns zu dem

unwiderruflichen Entschlüsse gebracht, die Kaiserkrone nieder

zulegen, und zwar zu Gunsten Unseres geliebten Neffen, des

durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Joseph, Höchst-
welchen Wir für großjährig erklärt haben, nachdem Unser ge
liebter Herr Bruder, der durchlauchtigste Herr Erzherzog Franz
Carl, Höchstdessen Vater, erklärt haben, auf das, Ihnen nach
den bestehenden Haus- und Staatsgesetzen zustehende Recht der

Thronfolge zu Gunsten Höchstihres vorgenannten Sohnes un

widerruflich zu verzichten." ,

Seit jenem Tage nun repräsentirte der Erzherzog in der

Hauptstadt, sowie den Sommer und Herbst über in Ischl und

Salzburg, den „guten, alten Herrn", zu dem Alle, vom Greise
bis zum Kinde, Bauern »nd Städter, mit gleich zutraulicher
Verehrung hinaufsahen und dessen Bild der während der letzten
drei Decennien herangewachsenen Generation in unauslösch
lichen, aber etwas zu ausschließlichen Zügen haften geblieben

ist. Zur Vervollständigung that es Roth, auch die kräftigeren
Contouren aus den Tagen des Vormärz und der Revolution
wieder aufzufrischen, damit man erkenne, wie die Beschränkung

des Prinzen auf seine spätere Rolle ihren Ursprung einem

festen und freien Willen, nicht dem Mangel eines solchen
verdanke. Wie Kaiser Ferdinand auf dem Prager Hradschin,

so verkörperte der Vater des regierenden Kaifers von der

Wiener Hofburg aus, in sich das Band patriarchalischer Herz
lichkeit zwischen Dynastie und Bevölkerung. Wenn Jener zu
seinen Lieblingsbeschäftigungen Physik und Botanik, insbeson
dere Blumenzucht erkor, s

o widmete Franz Carl seine Fürsorge

hauptsächlich den schönen Künsten, insbesondere dem Burg-,
dann auch dem Stadttheater, der Gesellschaft der Musikfreunde

und kunstgewerblichen Vereinen, deren Protectorat er übernahm.
An überreicher Wohlthätigkeit aber waren beide Brüder sich
gleich, insbesondere appellirte in Wien kaum ein Individuum,

und sicher kein Verein an Franz Carls Schutz oder offene Hand
vergeblich. Salzburg verdankt ihm und seiner 1872 verstorbenen

Gemahlin unendlich viel; Ischl is
t

durch seine fünfzigjährige

Billeggiatur daselbst aus einem Marktflecken ein Saisonort von

europäischer Berühmtheit geworden. Im Carneval war es zu
Wien auf jenen Redouten, die bis vor einem Decennium in

den Sälen der Hofburg unter dem Patronate Sr. kais. Hoheit

sür Blinden- und Armeninstitute abgehalten wurden, ein sehens-
werthes Schauspiel, den hohen Herrn von einem Kreise mas-
kirter Theaterprinzessinnen förmlich umlagert zu sehen, die ihm

ihre Anliegen vorbrachten. Wer aber den Erzherzog und seine
Popularität in Wien ganz erfassen wollte, der brauchte nur
um die Mittagszeit jedes beliebigen Tages, wo das Wetter

nicht gar zu schlecht war, in der Praterstraße zu warten, bis
die schwervergoldete Hof- und Staatscarosse mit sechs Pferden— beiläufig der einzigen sechsspännigen Equipage, die ic

h

jemals in Wien gesehen — je Ein Kutscher in voller Livree
auf dem ersten und letzten Gespanne, der Feldjäger mit dem

Federhut und Hirschfänger Hintenauf, am Pratersterne hielt.

Hier stieg der „alte Herr" aus, in Civil gekleidet und nur
von einem Adjutanten, meist ebenfalls im Civilanzuge, be
gleitet, um seinen Spaziergang in der Hauptallee zu machen.

Für seine Jahre schritt er ziemlich rüstig aus, nur der Kopf
war leise zur linken Seite gebeugt. Mit welcher Ehrerbietung
aber grüßte Jedermann ohne Unterschied des Alters und Ge
schlechtes; und mit wie tiefem Abziehen des Cylinders —

manchmal war's auch nur ein niederer Hut
— erwiderte der

greise Prinz dankend jeden Gruß ohne Unterschied des Standes.
Mir erschien bei unfreundlichem Wetter diese unablässige Ent
blößung als ein nicht nur lästiges, sondern auch gefährliches
Martyrium. Nahte sich — freilich nur selten, da es verboten

is
t — Jemand dem hohen Spaziergänger, so nahm der Ad

jutant das dargereichte Schriftstück an sich oder verabreichte
das erbetene Almosen. Hielt dann ein Constabler den Ueber-
treter an, so wandte sich Franz Carl wohl freundlich um:

„Lasten Sie die Leute, ic
h

wünsche es, si
e

haben ja nichts
gethan." Die lächelnd gesprochenen Worte.- „Aber Sie sollten
doch zuschauen, daß Sie den Vater Ihres Kaisers kennen!"
waren die einzige Zurechtweisung an einen neuen Bediensteten,
der den Erzherzog arretiren wollte, 'weil er im Parke von

Schönbrunn Blumen pflückte — versüßt ward übrigens das
Avertissement durch ein paar Ducaten, weil der Mann „seine
Schuldigkeit gethan". Und als noch im vorigen October der
Wiener Männergesangverein dem Prinzen in Ischl ein Abend

ständchen brachte, rief Franz Carl zu allererst den Herren zu:
„Aber um's Himmels willen, setzenSie doch die Hüte auf, Sie
müssen sich ja Alle verkühlen!" So oft jedoch ein Mitglied
des Hauses Hohenzollern nach Ischl kam, verließ er während
dessen Anwesenheit seine Billeggiatur; und obwohl er die
„Bürger Minister

^

sehr freundlich behandelte, meinte er doch
im März 1868 bei der Begeisterung Wiens über den ersten
Riß in's Concordat kopfschüttelnd: „Das erinnere ihn an die
Stürme von 1848." Auf den Ausdruck politischer Sym- und
Antipathien also verzichtete der Erzherzog keineswegs!

Walter Rogge.

Literatur und Kunft.

Liebchen.

Liebchen heut in Gesellschaft geht,
Zeigt sich in raschelnder Seide,

Fragt mich, wie ihr das Hütchen steht
Und die Schleppe am Kleide,

Wie ic
h die schlanke Jugendgestalt

Must're mit prüfenden Blicken,

Rieselt ein Schauer mir eisig kalt

Plötzlich hinunter den Rücken.

Alles vom Stiefelchen bis zum Hut

Sitzt dir wie angegossen,
Aber wie viel unschuldiges Blut

Ist um dich Theure geflossen!
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Scidemvürmcr wohl tausend und mehr

Mußten ihr Leben lassen
Für den Stoff, den du hinter dir her
Schleppst durch die staubigen Gassen.

Für dein zierliches Stiefelpaar

Mußte ein Kälbchen verenden,
Und Hermeline ein Dutzend gar

Mußten die Fellchen dir spenden.

Deine Handschuhe glatt und weich
Gab dir ein blökendes Lämmlein,
Und die Schildkröt' im kühlen Teich

Lieferte dir das Kämmlein.

Walfisch schwamm im eisigen Meer

Fröhlich hin und wieder,
—

Stirb und gib dein Fischbein her!
Liebchen braucht es für's Mieder.

Pfeilgetroffen ein Elephant

Mußte im Urwald erblaffen,

Hat für den Fächer in deiner Hand
Leben und Zähne gelassen.

Sterbend gab dir der Wüstenstrauß
Wallende Federn als Steuer. —

Trinke auch mir die Seele aus,

Reizendes Ungeheuer!

Rudolph Baumbach.

Wippchen.*)

Julius Stettenheim, der Redacteur der „Berliner
Wespen", gehört zu der kleinen Schaar verdienstlicher Schriftsteller,

die wie Ernst Dohm, D. Spitzer :c, allwöchentlich jahraus, jahr
ein Tausenden und aber Tausenden Freude und Vergnügen be

reiten und die sich dem öffentlichen Danke geflissentlich entziehen.
Denn si

e

schreiben eben keine „Bände", welche der Kritik die
nöthige Unterlage zu einer eingehenden Besprechung darbieten.

Sie lassen es sich genügen, die Blätter, die si
e mit ihren lusti

gen Einfällen, mit ihren guten Witzen und geistvollen Sarkasmen

füllen, anspruchslos in die Welt hinausflattern zu lassen; da

schwirren diese losen Blätter denn ein paar Tage herum, bis
ein neues kommt, und dann is

t das frühere, das just acht Tage

zählt, schon das „alte"! Es wird verweht, davon gefegt, auch
wenn es ein besseres Loos verdient hätte, auch wenn es seinem
Wesen nach durchaus nicht das oft citirte „Bonmot von gestern"

ist. Da muß man denn die Gelegenheit wahrnehmen, sobald

si
e

sich bietet, sobald einer dieser Humoristen es der Rede für

Werth hält, die losen Blätter zu einem Bändchen zusammenzu
heften. Dieser erwünschte Anlaß, um von einem der lustigsten,
liebenswürdigsten und witzigsten Schriftsteller etwas eingehender

zu sprechen, is
t

jetzt da.

Wie Spitzer sich nach langem Warten dazu entschlossen hat,

seine „Wiener Spaziergänge" zu sammeln, so hat nunmehr auch
Wippchen, süss Julius Stettenheim, seine ergötzlichen Kriegs
berichte aus dem Orient zusammengestellt und seinen „lieben
College«" gewidmet.

Für Leser, welche Wippchen nicht kennen sollten — „und
es mag deren", wie Heine in der Vorrede zu „Atta Troll" sagt,
„wohl in China und Japan geben, sogar am Niger und am

*) Wippchens sämmtlicheBerichte, herausgegebenvon Julius Stetten
heim. I
, Der orientalische Krieg. Mit Wippchens Porträt von Gustav

Heil, Berlin 1878, Verlag, von B, Brigl,

Senegal" — , für diese also bemerke ich, daß Wippcheu der

Kriegscorrespondent der „Berliner Wespen" während des eben

beendeten orientalischen Feldzuges gewesen is
t — eine wirkliche

und außergewöhnlich gerathene „Schöpfung" Stettenheims, ein

Mann, dem das seltene Glück beschieden gewesen ist, zu einem

Typus in unserer humoristischen Literatur zu werden, wie

Zwickauer, wie Strudelwitz und Prudelmitz, wie Karlchen Miesnick.

Wie alle Blätter von Bedeutung, so mußten auch die

„Berliner Wespen" ihren Specialberichterstatter
—
„<mr o«n"

nach dem Kriegsschauplätze entsenden. Die „Wespen" waren

aber harmlos genug, das große Publicum mit den Geheimnissen

ihrer Redaction vertraut zu machen und den naiven Zeitungs

lesern ganz ehrlich mitzutheilen , „wie's gemacht wird". Sie

beschränkten sich demgemäß nicht auf den Abdruck der aus den

früher unbekanntesten, inzwischen aber durch die kriegerischen

Ereignisse berühmtest gewordenen Punkten des Orients datirten

Briefe Wippchens-, si
e

veröffentlichten gleichzeitig auch die Privat-
correspondenz, die zwischen der Redaction und Herrn Wippcheu

gepflogen wurde. Aus dieser letzteren lehrreichen Mittheilung

ersehen die Leser nun zu ihrer großen Beruhigung, daß der

Augenzeuge, der in ergreifender Weise die Leiden des Feldzuges

so meisterlich zu schildern verstanden, den ganzen Feldzug mit

gemacht hat, ohne das eine halbe Stunde von Berlin gelegene
Bernau zu verlassen. Die Lebhaftigkeit der Schilderung, die

Wahrhaftigkeit der von ihm gemeldeten Thatsachen wird dadurch
übrigens in keiner Weise beeinträchtigt, und mancher Bericht
erstatter, der die Sache viel ernster aufgefaßt, die weite Reise

wirklich gemacht und der Redaction erhebliche Kosten bereitet

hat, is
t in seinen mühevollen Darstellungen nicht inhaltreicher .

und jedenfalls lange nicht s
o amüsant gewesen wie unser braver

Wippchen, der die Donau in Bernau überschritten und Plewna

in Bernau genommen hat. Auch mancher Leser wird, wenn er

jetzt Wippchens „sämmtliche Berichte" noch einmal überfliegt,

mit einem geheimen Seufzer ausrufen: „Weshalb habe ic
h

mich

nicht auf die Lectüre der Briefe dieses einen und vorzüglich

unterrichteten Correspondenten beschränkt! Wieviel Zeit und

Mühe hätte ic
h

erspart!"

Aus der Betheiligung des Publicums an dem Privatverkehr
zwischen Wippchen und seiner Redaction, sowie aus der Auf
gabe, die Wippchen zu erledigen hat, ergibt sich die Anordnung
des kleinen Buches von selbst. Jede Thatsache wird durch drei

Briefe illustrirt: zunächst durch einen Brief der Redaction an

Herrn Wippchen, in welchem unveränderlich der tüchtige Correspon-
dent mit den schwersten Vorwürfen wegen seiner ungenügenden
Pflichterfüllung, seiner allzu dreisten Lügenhaftigkeit, seiner Träg

heit und Verschwendung überhäuft wird; dann durch eine private
Antwort des Herrn Wippchen an die Redaction, datirt aus
Bernau, in welcher Wippchen gewöhnlich die Vorwürfe mit Ent
rüstung zurückweist und gleichzeitig um Vorschuß bittet

— diese
Bitte um Vorschuß kehrt in jedem Briefe und in einer immer
neuen Form wieder, die dem Erfindungsreichthum des Correspon

denten zur größten Ehre gereicht
— ; und endlich durch einen

von irgend einem entfernten Punkte des Kriegsschauplatzes

datirten Bericht, der die kriegerischen Thatsachen in bilderreicher
Sprache schildert, bisweilen „mit Benutzung eines schon vor

handenen Motivs".

Dieser Bilderreichthum is
t es, der den Berichten des Herrn

Wippchen einen ganz besonderen Reiz verleiht. Wippchen is
t

nach Buffons Feststellung ein ganzer Mann, er hat seinen Stil
für sich, wenn er auch beständig erkennen läßt, daß er in der

Schule des Grafen Bethusy-Huc, der „den Strom der Zeit" bei
der Stirnlocke faßte, sich gebildet hat. Denn auch Wippchens

wesentliche Eigenthümlichkeit beruht darin, daß er gewisse Be
griffe, für welche unsere reiche Sprache verschiedene bildliche
Redensarten besitzt, in einer eben so kühnen wie überraschen
den Vermischung von sprachlichen Tropen wiedergibt.
Ich will diese etwas schwerfällige Definition durch einige Bei
spiele klarer machen. Wippchen schreibt also: „Meine Amme

umstanden die Musen und früh schon regte sich in mir der
Pegasus"; „oft drohte mein Vater, mir Papier und Dinte höher



Xr. 13. 199Die Gegenwart.

zu hänge», wenn ic
h mir die Leyer nicht aus dem Kopfe schlüge".

„So durchlebte ic
h dornenvolle Kinderschuhe." „Der Bart des

Propheten muß vom Erdboden rasirt werden." „Das schlägt
dem Rabbi Akiba den Boden aus." „Ein solches Wort kann

nur mit zehn Schritt Distance abgewaschen werden," „Das
empört mich, der ich keinem Wässerchen etwas am Zeuge flicke
und kein Lämmchen trübe." „Aber lassen Sie sich warnen,

allzu scharf gespannt, macht schartig." „Der Hahn hatte noch
nicht gedämmert" :c.

Wippchen is
t ein sehr gebildeter Mann und namentlich auch

i„ der Mythologie bewandert. Zur Verwerthung seiner speciellen

Begabung, uns durch kühne Bilder zu überraschen, macht es ihm

o
ft Freude, die griechischen Götter und bisweilen auch bedeutende

griechische Menschen
— denn Herr Wippchcn besitzt eine uni

versale klassische Bildung — zu citiren. Da sagt er denn:

„Der Janus wird sobald nicht wieder in die Scheide gesteckt

werden." „Beide, Rußland und die Türkei, erhoben sich stets
wieder wie Aphrodite aus der Asche." „Wo is

t der Ariadne

faden, der uns aus der Scylla dieses Augiasstalles hinausleitet?"
„Die rosenfingrige Eos hatte kaum fünf geschlagen." „Charons
Sense hat mich wie durch ein Wunder verschont." „Da ent

sprang in mir, wie Aphrodite aus dem Meerschaumkopfe des
Zeus, ein Gedanke."

Herr Wippchen macht bisweilen auch Kalauer und sogar

recht gute. Die Türken rufen bei ihm: „Vivo Islampsreur!"
und werden „janitschaarenweis" niedergeschmettert', si

e

betrachten
denRussen als den leibhaftigen „Allahseibeiuns," und der Capitän

auf dem schwarzen Meere, dem eine Kugel den Federbusch vom

Fez reißt, ruft voll Humor sächsisch: „Eiherrmahomed!"
Wippchen is

t

von dem bcsiündigen Umgang mit den Türken

so vcrlürkt, daß er die Fricdensstipulation nicht unter Kreuz
band sondern unter „Halbmondband" absendet. Den Sonnen

aufgang aus dem schwarzen Meere schildert er mit den ergreifend

stenWorten: „Neptun erglänzte weit hinaus, die Sonne war

heuteaus dem schwarzen Meerschaum glühend emporgestiegen,"

Aber der Humor des Herrn Wippchen beruht nicht nur
im Wortwitze, er hat auch eine ungewöhnlich liebenswürdige

Gabe der stimmungsvollen Schilderung. Gleich sein erster Be

richt schließt mit den Worten:

„Die Russen sowohl als auch die Türken haben gesiegt. Ermattet

von Strapazen und Courage schlief ich endlich auf einer Trommel ein

und erwachte erst, als ein Russe einen Wirbel auf mir schlug, L'est

K ^oerre!"

Sein fünfter Brief endet mit folgender reizvoller Schilderung:

„Als die Türken ein griechisches Grenzdorf stürmten, war ichZeuge
einer rührenden Scene, Aus einem brennenden Hause hörte ich ein

Kind schreien. Ich trat ein, und das Kind rief mir ^IpKs,! ^Ipds,!

entgegen. Ich verstand es. Dann brachte ich es in Sicherheit. In
mitten der GrSnel des Krieges ein Idyll!"

Herr Wippchen hat noch eine andere Eigenheit, die dem

kritischen Auge, das die Berichte sorgsam durchspäht, nicht ent
gehen kann. Es is

t ein gewisser drastischer Lakonismus, die

selbeKühnheit, die er sonst in Bildern zeigt, hier auf die Ellipse
übertragen.

„Verzeihen Sie den Ueberschwang meiner Gefühle. Gewiß

nicht!"
— „Da war in der weiten Runde keine ThrSne, die nicht

ein Auge füllte. Auch ich!"
— „Sollen denn immer noch die

Sokratesse den Scheiterhaufen leeren, weil si
e

ihrer Zeit voran-

eilen? Ich nicht!" —

Verwandtes mit diesem Citat haben auch die folgenden

Sätze: „Sie schweigen — o sagen Sie das nicht." „Wem sällt
bei diesem Anblick nicht das Miserere aus dem Troubadour ein?
Mir wahrlich nicht."
Wie in dem sprachlichen Bilderreichthume und im Alter-

thume, so is
t

auch Herr Wippchen in den Werken unserer

Klassiker und in den fremden Sprachen zu Hause. Er liebt es
daher, von Zeit zu Zeit zu citiren, aber er citirt nicht wie der

erste beste Schriftsteller, er zeigt auch hier seine erstaunliche Ge

schicklichkeit in der Combination. Er schreibt: „Es liebt die
Welt zu strafen und zu rächen und das Erhabne in den Staub

zu ziehn." „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, ic
h

Hab' ihn

hören plumpen." „Was frag ic
h viel nach Geld und Gut, wenn

ic
h am Fenster steh." „Opfer fallen hier, weder Lamm noch

Stier, aber Menschen fragt mich nur nicht wie." „Ach, mit des

Geschickes Mächten is
t kein ew'ger Bund zu flechten und weben

himmlische Rosen in's irdische Leben."

Ebenso bedeutend sind seine Citate in fremden Sprachen:

„Lootrs Ik tores il n'^ g
,

ps.s äe ^'uges s Berlin!" „De mortius
uil s,clmir»ri."

Aus diesen kleinen Proben ersieht man, eine wie um

fassende Bildung Herr Wippchen genossen hat. Eine nicht ge
ringe Zahl seiner Briefe sind von Ansang bis zu Ende ein be
redtes Zeugniß für die gediegenen Kenntnisse des ausgezeichneten
Crrrespondenteu. Ich habe schon darauf hingewiesen, daß Herr
Wippchen in seinen Kriegsberichten bisweilen sich an klassische
Vorbilder anlehnt. Gleich sein zweiter Brief schildert uns eine
Schlacht, der allerdings eine gewisse Aehnlichkeit mit der von

Schiller besungenen nicht abgesprochen werden kann:

„Schwer und dumpfig,

Eine Wetterwolke,

Durch die grüne Ebne schwanktder Marsch , , ,

Vorüber an hohlen Todtengesichtern

Niederjagt die Front der Major:

Halt!
Und Regimenter fesseltdas starre Commando.

Lautlos steht die Front,"

Bei Herrn Wippchen heißt es:

„Durch die grüne Ebne schwankte,wie eine Wetterwoltc, wahrlich
nicht leicht, aber dumpfig, der Marsch, Da jagt vorüber an hohlen
Todtengesichtern der Major die Front nieder. Halt! tönte das starre
Commando. Da stand die Front lautlos,"

An die „unüberwindliche Flotte":

„Sie kommt — si
e kommt, des Mittags stolze Flotte,"

mahnt ein anderer Bericht:

„Sie kommt — si
e

kommt!" hieß es ringsum. Wann? fragte ich,

„Des Mittags," fuhr man fort.

Die Pause von Plewna benutzt der Correspondent, um ein
liebliches Bild des Treibens im Lager zu entwerfen:

Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durch
einander. In den Zelten wird gesungen. Ein Bauer und sein Sohn
kommen und denken, si

e

könnten den Soldaten die gestohlenenSachen

! abnehmen. Denn die Russen, das muß ihnen der Neid lassen, stehlen
wie die sieben Raben, Da nahen ein Wachtmeister, ein Trompeter und
ein Ulan, und der Letztere gibt den, Bauer und seinemSohn zu trinken
und führt s

ie

nach dem Zelt, wahrscheinlich, um mit ihnen zu würfeln.
Gleichzeitig kommt ein Kosak, der ein Halsband hat, das nimmt ihm
ein Scharsschützeab und gibt ihm seine blaue Mütze dafür. „Halbpart,

Schütze!" ruft ein Trompeter, Ein buntes Treiben! Dazwischen Mar-
ketendirnen, welche sich von Jägern den Hof schneidenlassen. Ich muß
es mir hinter meinem Rücken nachsagen, daß ic

h

dem Amor nie über
die Schnur haue. Da kommt ein Rekrut singend aus demZelt, der sich
anwerben lieh, Bergknappen aus dem Kaukasus treten auf und spielen
einen Walzer. Alsbald beginnt ein kleiner Terpsichore, und Alles

tanzt. Mittendrin erscheintein Kapuziner und predigt eine sehr wüthende
Gardine, bis es den Soldaten zn viel wird und si

e

den Philippicus
fortjagen. Kaum is

t

dies geschehen, so bringen Arkebusierc, Dragoner
und Andere den Bauer, der mit falschenWürfeln Karten gespielt hat.
Man will ihn hängen. Zum Glück kommt ein ersterKürassier, der ihn
befreit, und nun singen Alle ein munteres Lied, dessenAnfang, aus dem

Russischenübersetzt,etwa lautet-

„Wohl aus, MoSkowiten, aus'« Pferd, auf's Pferd!"

und dazwischen regne» die Granate» s
o

dicht a»S der Festung, daß
keine Bombe znr Erde fallen kann.
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Wohlunterrichtete Leser werden zwischen dieser Schilderung

und den Vorgängen in „Wallensteins Lager" vielleicht eine ge

wisse Aehnlichkeit herausfinde».

In Kars fällt Wippchen aus einmal das schöne Lied von
den Hussiten vor Naumburg ein; er schreibt:

„Welch ein Anblick! Auf der ganzen Bogelmiese vor den Wällen

sah ich nichts alS Schwerter und Spiehe. Wohl an die Hunderttausend,

oder gar noch weniger,"

Auf dem Wege nach Simnitza begegnen Herrn Wippchen

zwei russische Grenadiere, welche in der Türkei gefangen lagen

und ausgewechselt wurden. Er erzählt uns darüber:

„Da hörten s
ie gerüchtsmeise,der Kaiser von Rußland se
i

gefangen,

und da die klägliche Kunde nicht widerrufen wurde, s
o waren si
e

rasch

entschlossenund weinten zusammen. Der Eine sprach von demBrennen

seiner alten Wunde, wogegen der Andere nicht mehr zu wissen schien,

was rr sagte, denn er behauptete, obscho» natürlich Niemand nn Ge

sang gedacht hatte, das Lied se
i

aus, und er möchte wohl mit den,

Kameraden sterben, wenn er, Redner, nicht Familienvater wäre. Dem

Ersten war dies indeß gleichgültig. Ihm war der Czar
— was mir

unter vuu« gesagt, unerklärlich erscheint— lieber als Weib und Kind,

die ihn, wenn ich richtig verstanden habe, sogar zu scherenpflegen,

Sie sollten, so meinte er, betteln gehen, aber nur, wenn s
ie hungrig

seien, was mir allerdings, da eS dann doch zu spät ist, als eine lästige

Einschränkung erschien. Hierauf fuhr er fort: „Die Gefangenschaftvon

Väterchen überlebe ich nicht, und wenn es s
o weit ist, dann nimm

meine Leiche nach Rußland mit, begrab' mich i
n Ruhlands Erde.

Auf's Herz lege mir eine türkischeNase, in die Hand gib mir eine

Flasche Wutki und gürte mir ein Talglicht um. So will ich bis zum

Ausbruch der nächsten orientalischen Frage liegen, um beim ersten

Kanonen- und Pferdegebrüll, wenn Väterchen, dem die SoldatengrSber

ja ganz gleichgültig sind, auch über mein Grab reitet, parat zu sein
und das Väterchen, das Zärchen zu schützen,"

Auf dem schwarzen Meere theilen Goethe und Schiller die

Ehre Herrn Wippchen zu inspiriren. Da schreibt er zunächst:

„Das Wasser rauschte und schwoll, ic
h

sah auf dem Deckund sah

nach der Angel voll Ruhe, obwohl es mehr als frisch, ja kühl bis an s

Herz hinan war,"

Dann erzählt er uns ein Gespräch mit dem Capitün:

Scho,, nach zehn Minuten fragte er mich: „Hören Sie's wimmern

hoch vom Thurm?" Nein, Herr Capitän, antworte ich, die Augen

spitzend, „Das is
t

Sturm!" fagte er. „Sehen Sie nur, welchGetümmel,

Strohe» auf! Dampf wallt auf! Balken krachen, Pfosten stürzen,

Fenster klirren!" Ich überzeugte mich selbst, indem ic
h

meinen Krim-

stccheraus die Stadt warf. Und da sah ic
h

nun auch, wie ein Mensch

aus der lecrgebrannten Stätte einen Blick nach dem Grabe seiner Habe

zurücksendeteund die Häupter seiner Lieben zählte, während er fröhlich

zum Waiidcrstabe griff. Traurig blickte ich den Capitän an, der, selbst

tief erschüttert,zu mir sagte- „Ja, ja, wohlthätig is
t

des Feuers Macht,
wenn si

e der Mensch bezähmt, bewacht,aber wehe, wenn si
e

losgelassen.

Jedoch ic
h

mußte!" Dann gab er Befehl, das Bombardement einzustellen,
und fügte hinzu: „Holder Friede, süßeEintracht, weilet freundlich über

dieser Stadt!"

Das Meisterstück in dieser Beziehung is
t

die Schilderung

seines eigenen Todes, bei welcher er abwechselnd „Egmont" und

„Andreas Hoser" benutzt:

„Ich hatte schön geträumt. Mein ClSrchen — ich will den
Familiennamen nicht nennen — hatte mir durch eine Oeffnung in der

Kcrkermaner einen eigens für mich angefertigtenLorbeerkranz zn Füßen
geschenkt,und dann wecktenmich die ersten Strahlen der Trommel,

Ein gewisserSil»» trat ein und las mir das russischeTodesurtheil
vor, nach welchemich wegen Verbreitung türkischerSiegcsnachrichten so

fort vom Leben znr Bastei geführt werdenund dort mein letztesStündlcin

erleiden sollte. Süßes Leben! rief ich aus, schönefreundlicheGewohnheit
des Daseins und Wirkens, von dir foll ich scheiden! Aber das half
nichts, ich predigte vergeblichenOhren. Wir brachen auf. Man tu«
war noch straßenleer. Dem Tambour wollte der Wirbel nicht unter m

Schlägel vor, als ich durch das finstere Thor schritt. Alles war tief

gerührt. Auf der Bastei sollte ich in die Knie fallen und mir dieselben
verbinden lassen, aber ich sprach: Das thu' ich nit! und dabei blieb
es. Dann commandirte ich: Feuer! erklärte noch zum großen Aergcr

der Russen, daß schlechtgeschaffenworden sei, sagte dem Land Tyrol

Ade und — Alles war vorbei! Friede meinem R«q.uis«Lät,!"

Daß ein Mann von solchen Kenntnissen auch Lebensart

besitzt, braucht nicht erwähnt zu werden. Die höfliche Forin des

Herrn Wippchen is
t

bisweilen entzückend. Gleich im Borwort

an den Herausgeber sagt er: „Ich bin, — verzeihen Sie das
harte Wort! — ein Dichter." Ein andermal schreibt er: „Es
waren — entschuldigen Sie das harte Wort! — schöne Tage."
Und dann wieder: „Nun wissen Sie — verzeihen Sie das harte
Wort! — Alles."

Ich maße mir nicht an, mit diesen Citaten die Charakterisi-
rung des Herrn Wippchen erschöpft zu haben; wer die nähere

Bekanntschaft mit demselben sucht, der lese die „sämmtlichen Be-

richte". Sie sind — Stettenheim verzeihe mir das harte Wort!
— in' ihrer Art kleine Meisterwerke.

Paul lindau.

Aromatische Arenen für den Unterricht von Heinrich

Oberländer.*)

Zwei Hauptrichtungen lassen sich in der modernen Schau-
spielkunst deutlich unterscheiden: die wirklich darstellende und

die recitirende. Sie verhalten sich zu einander wie die Dichtung
Shakespeares zu den klassischen Tendenzen der Franzosen. In
der Poesie hat sich der Geschmack der Deutschen für Shakespeare

entschieden. Seit Lessing wissen wir, daß das Wesen des
Dramas nicht darin besteht, große Gedanken und hohe Empfin

dungen in einer erhabenen Sprache zum Ausdruck zu bringen.

Wie konnte sich da nur noch bei so Vielen die Ansicht er-

halten, das innerste Wesen der Schauspielkunst bestehe i
n der

Schönrednerei, und die Anleitung zu einer kunstvollen Decla-

mation se
i

daher auch der einzig richtige Ausgangs- und Mittel

punkt alles schauspielerischen Unterrichts?

Diesen Widerspruch haben wir unseren beiden großen

Dichtern zu danken: der Sprache Schillers, und der Art und
Weise, wie Goethe dieselbe von den Schauspielern behandelt

wissen wollte.

Ludwig Schröder hat die Gefahren der Schiller'schen Dich

tung sür die Schauspielkunst gleich sehr richtig erkannt. Für
die Schauspieler, die in der Schröder'schen Schule echter
Menschendarstellung erzogen worden, existirten diese Gefahren
allerdings nur in geringem Grade, für si

e wirkte die Dichtung

Schillers belebend, Begeisterung erweckend, und den Höhepunkt

unsrer Schauspielkunst bildet jedenfalls Flecks Wallenstein. Welch'

andren Einfluß mußte der Dichter aber bei den Schauspielern
üben, die mit ihm anfingen, die noch ungeschult an anderen

Aufgaben seine Rollen in die Hand bekamen?

Berauscht von dem Pathos des Dichters fühlte sich das

Publicum zunächst allein schon von einer feurigen und deutlichen

. Recitation befriedigt; den Beifall, den sich der Meister bisher
nur durch eine consequente und eine detaillirte Charakterzeich'
nung, wie si

e

auf sichrer Beherrschung aller Ausdrucksmittel

fußt, zu erringen vermochte, errang sich der Anfänger nun i
n

Schiller'schen Rollen mit spielender Leichtigkeit. Und was das

Schlimmste war, der donnernde Beifall, der dem donnernden

„Ihr habt gewählt zum eigenen Verderbe»,
Wer mit mir geht, der se

i

bereit zu sterben,"

folgte, den schrieb der junge Schauspieler seinem Verdienste zu.
Mit einem Wort, der Dichter that Alles für den Schauspieler.
Besaß der junge Mensch schöneMittel und eigene Begeistrungs-
fähigkeit, so brauchte er nur mit Emphase zu sprechen, und der

*) Heidelberg 187», Verlagsbuchhandlung von Fr, Baffermann,
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laute Beifall blieb nicht aus. Die Schlichtheit und Charakte
ristik des Ausdrucks ging bei der sich an Schiller heranbilden
den Generation von Schauspielern verloren.

Der Grund zur schauspielerischen Erziehung muß mit der

Prosa gelegt werden, und je nüchterner dieselbe, um so besser.

Je mehr den jungen Menschen Alles zur Poesie treibt, desto
mehr muß er angehalten werden, zunächst den richtigen Aus
druck für das ganz Gewöhnliche in seine Gewalt zu bekommen.

Auf der lebendigen Nachempfindung beruht die schauspielerische
Anlage. Durch die gewaltige Anregung mächtiger Poesie das

Nachempfinden in einem jungen Gemüth wach zu rufen, is
t nun

aber wahrlich keine schwere Sache. Nein!
—
„Ohne großen Gegen

stand sich zu regen!" darauf kommt es beim Schauspieler an.

So lange der schauspielerische Untervicht nicht von dieser
Erkenntniß aus geleitet wird, kann er der Entwicklung des
Talents nicht förderlich sein. Am allerwenigsten Erfolg is

t von

einer „Hochschule" zu erwarten. Wenn es aber durchaus sei»

soll, so errichte man eine Hochschule sür Schauspieler, die be

reits auf der Bühne Proben bedeutenden Talents abgelegt
haben, sür Regisseure, und ganz besonders Directoren und

Intendanten, die es entweder schon sind, oder es einmal zu
werden beabsichtigen. Nicht Hochschulen

— Elementarschulen
sind für die Vorbereitung zur Bühne das dringendere Bedürfnis;.

Für die Elementarschule gibt es nur eine Methode des
Unterrichts, und das is

t

diejenige, welche Herrn Oberländer

zur Abfassung seiner „dramatischen Scenen" veranlaßt hat. Es

ist dieselbe, welche der scharfsinnigste Mann nnsrer Nation,

welche Lessing für die einzig richtige hielt. Nur durch das
Studium der Affecte schien es Lessing möglich zu einer Wissen
schaft der Schauspielkunst zu gelange«. Aus der Wissenschaft
der Affecte folgert Lessing die Möglichkeit einer auf Regeln ge

gründeten Schauspielkunst.

Der Schauspieler hat die Aufgabe, Alles was das Innere
des von ihm darzustellenden Menschen bewegt, durch Ton, Ge
berde und Miene deutlich zum Ausdruck zu bringen. Darauf
ist jeder Satz in den „dramatischen Scenen" des erfahrenen

Lehrers der Schauspielkunst berechnet. Dem Schüler den Aus
druck für die dem Worte innewohnende Empfindung abzu-
nöthigen is

t die Tendenz des Textes dieser Scenen. Und in

Bezug auf diese Absicht is
t

die Satzfügung, der Stil, über den
sich der Verfasser in dem Vorworte sehr bescheiden ausspricht,

vortrefflich. Man erkennt aus jeder Scenc, daß si
e von einem

Manne geschrieben, der nicht nur selbst ein ausgezeichneter
Schauspieler ist, sondern der auch weiß, worauf es ankommt.

Zur Erreichung seines Zwecks hielt der Verfasser die

monologisirende Form geeigneter als die dialogisirende. Und

in der That is
t

das Selbstgespräch zur Herausarbeitung des

unversälschten Gesühlsausdrucks besonders geeignet. Ich erinnere
dabei an den Ausspruch Ludwig Tiecks, daß das ursprüngliche
Talent des Schauspielers bei unwillkürlichen Jnterjcctionen am

deutlichsten zum Vorschein kommt. Ueberwiegt die streng mono

logische Form nun zwar auch, und is
t

das Wort durchgehend«
nur einer einzigen Person ertheilt, so hat der Verfasser es aber

doch in sehr geschickter Weise verstanden, durch Einführung

stummer Personen, den Ton, der dem Wechselgespräch zu
Grunde liegt, in Anwendung zu bringen. Die eingeführte

Person spricht immer allein, aber abwechselnd zu sich und zu
Anderen. Die größte Rücksicht is

t

durchgehend auf das Spiel

genommen. Requisiten, das Meublement spielen in allen
Scenen eine wichtige Rolle, denn es gibt fortwährend etwas zu
verrichten. Die verschiedensten Arten zn gehen, zu stehen, sich
niederzulassen, von einem plötzlichen Gedanken angeregt auf

zuspringen, zu stolpern, sich niederzuwerfen und allmählich wieder

zu erheben, gelangen zur Ausführung.
Achtunozwanzig Scenen enthält das kleine Werkchen, von

denen zehn, die erste Abtheilnng, den weiblichen Charakteren,

achtzehn, die zweite Abtheilung, den männlichen Charakteren

gewidmet ist.
Die erste Scene trägt die Überschrift: „Naivetät. Fröhliche

Laune und Rührung in leichten Uebergängen. Drollerie." In

ihr is
t die monologische Form mit Ausnahme eines Zurufs

von dem Fenster auf die Straße streng eingehalten. Ein junges
Mädchen tritt mit Buch und Arbeitskörbchen in's Zimmer, si

e

schiebt den Stuhl an's Fenster und setzt sich. Nach einigen

mädchenhasten Reflexionen bemerkt si
e einen jungen Menschen

auf der Straße, für den si
e

sich lebhaft interessirt. Sie sieht
ihn fallen, si

e

lacht ihn aus, macht sich über ihr Lachen Vor
würfe, fängt an sentimental zu werden, malt sich aus, wie

schön es se
i

zu Zweien durch's Leben zu wandeln, kommt zu
dem Entschluß, das sogleich einmal zu vrobiren; si

e

ruft zum

Fensler hinaus: „Hahaha, ich komme Fritz, ic
h komme. Zu

Zweien geht es sich besser!" und läuft lachend ab.
Die elfte Scene der zweiten Abtheilung führt die Ueber-

schrist: „Fürstliche Repräsentation." In dieser Scene ertheilt
ein Fürst in seinem Arbeitszimmer Audienzen. Die Personen
kommen und gehen, aber alle sind stumm, haben nur die

Kunst des ZuHörens zu üben. Der Fürst spricht ganz allein.
Eine Deputation wird gnädig empfangen und mit Gewährung

ihrer Wünsche entlassen; ganz anders ergeht es dem darauf er

scheinenden Baron, wahrscheinlich einem Gesandten, ihm wird
mit kurzen Worten eine sehr lange Nase ertheilt; einem vor

nehmen jungen Fräulein wird darauf wieder in der liebens

würdigsten Weise ihr Gesuch gewährt, eben s
o

freundlich lächelt
die Sonne fürstlicher Huld auch einem Herren vom
rvzime, natürlich is

t die Rede hier mit französischen Brocken

durchwirkt; die letzte Audienz kanzelt einen jungen Offizier
aus fürstlichem Geschlecht in ungnädigster Weise für seine tollen

Streiche ab; keine Verantwortung is
t

gestattet. „Noch einmal,
ic
h verbiete Ihnen zu sprechen — Sie stehen vor Ihrem Herrn,

vor dessen Willen Sie sich zu beugen haben, wie der Geringste

seiner Unterthanen. Eine Rechtfertigung gibt es nicht für Sie
und darum unterwerfen Sie sich lautlos der Strafe, welche ich
über Sie verhänge: Sie übergeben Ihren Degen dem General
von Horst, Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, und gehen sofort
nach Festung Ehrenstein ab, woselbst Sie sich mit einem Schreiben,

welches Ihnen Se. Excellenz ausfolgen wird, bei dem Comman-
bauten zu melden haben. lMt, einerkurze»befehlende,,Bewegung Ew.

Erlaucht sind entlassen. iNacheinerPaule, währendwelcherder Fürst dir

Papiereordnetundin einPortefeuillesteckt, laut> — Die Herren V0N

Wonnig und de la Flache in mein Cabinet," iKeht raichab,,

Auch den heftigen Affecten sind Scenen gewidmet. So

der Eifersucht, dem Schreck, dem Entsetzen, der Verzweiflung,

dem höchsten Maß sreuviger Erregung.
Die letzte Scene sührt z. B. die Ueberschrist: „Geiz. Hab

gier. Verzweiflung. Wahnsinn. Sterben."

Alle Elemente, welche die Schauspielkunst als volle leben

dige Menschendarstellung erfordert, enthält das nützliche Werk

Oberländers; aber es faßt, meiner Meinung nach, bereits sebr
vorgeschrittene Schüler in's Auge. Mein Wunsch wäre daher,

Herr Oberländer schickte diesem Bändchn, noch ein zweites als

„erstes" nach. Für diese leichteren Aufgaben würde sich wohl
aber dann doch mehr die dialogische Rede empfehlen. Sie verlangt

zunächst schonnicht s
o viel Phantasie wie das ununterbrochene Selbst-

und Einzelgespräch, es läßt sich für si
e immer viel leichter das

Vorbild in der Wirklichkeit finden. Auch hielte ic
h es für gut,

wenn in diesen Wcchselgesprächen zunächst von jeder individuali-

sirenden Charakteristik abstrahirt würde, und der Spieler Alles
ans seiner eignen Persönlichkeit heraus zu sprechen hätte, lim

sremde Rollen spielen zn können, muß der Schauspieler zuerst
sich selbst zu spielen im Stande sein. Das auswendig gelernte
Wort als ein aus sich selbst improvisirtes zu Gehör zu bringen,

is
t

der Anfang der Schauspielkunst. Die „dramatischen Scenen"

Herrn Oberländers enthalten den besten Plan zu einer Theater-
schule, der mir bis jetzt bekannt geworden ist.
Die Thcaterschnle, sollte man nie vergessen, is

t keine Lcsc-

schule. Der Lehrer für die Schauspielkunst hat die Aufgabe, den

Schülern den „Leseton" auszutreiben. Gelingt das nicht Herrn
Oberländer mit seiner Methode, so gelingt es überhaupt nicht.

<L. Bürde.
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Zur Modefrage.

Bemerkungen einer modernen Dame über den Bischer'schen
Aufsatz in „Nord nnd Süd",

Der nachstehendenscherzhaften„Abwehr" Einer vom reizbaren und

schönenGeschlechtegeben wir gern Raum, Die Form, die Argumente,
die Schlußfolgerungen — alles is

t

so ganz und gar tennrnni ger,eri8,
daß wir geradezu ungalant wären, wenn wir diesen„Protest im Namen
der Beleidigten", wie es in dem zierlichen Begleitschreiben heißt, bei
Seite ließen, Professor Bischer wird nun merken, was eS heißt, mit

schönenFrauen anzubinden, aber der alte Scharlenmeyer versteht ja

Spaß!

Unsere Corresvondentin hat übrigens auch männliche Unterstützung
gefunden — und tüchtige! Ludwig Pietsch hat in der „Bossischen
Zeitung" dem Professor Bischer gehörig die Leviten gelesen; und in
seiner letzten „Ungereimten Chronik" („Deutsches Montagsblatt" von

Arthur Levysohn, Nr, 12) scherztErnst Dohm - bei Registrirung der
ersten RegierungSmahregeln des jungen Königs von Italien:

Auch sei des jungen Königs Geschmack
Bor aller Welt gepriesen,
Ter, als der Erste, den schwarzenFrack
Vom Hose hat verwiesen.

Daß endlich mit HöchsteignerHand
Eines großen Staates Lenker,

Den häßlichen Frack vom Hose verbannt,

Den dummen Quadrillenschmenker, — !

Das muß, wo nur ein Rest noch blüht
Bon gutem Geschmackauf Erden,

Muß überall, in Nord und Süd,
Begrüßt mit Beifall werden;
Das is

t

ein Schlag in's Angesicht
Der Fratzenmode, ein frischer
Und keckerFaustschlag! Meinen Sie nicht?
Ja, guten Morgen Herr Bischer!

Wir geben nunmehr der „modernen Dame" das Wort:

Sehr geehrter Herr Rcdacteur!
Als ich in Ihrer geschätztenMonatsschrift „Nord und Süd" den

Titel des Bischer'schenAufsatzes: „Wieder einmal über die Mode" las,
war ich hoch erfreut!

Also endlich ein ernster, bedeutender Mann, ein Professor der

Aesthetik, der sich um uns Fraucu bekümmert, uns Rathschläge, Aner

kennung und vielleicht auch gerechtenTadel crtheilt,

Ungelescn lauste ich, — Sie haben es vielleicht bemerkt*), — wohl
ein Dutzend**) Hefte und schickteallen mir Nahestehenden, bei denen

ich Theilnahmc für die Modefrage und kein Abonnement auf „Nord und

Süd" voraussetzte,Exemplare davon. Ich zog mir mein schönstes,nach
eigenen Angaben gemachtes Kleid an, um mir beim Lesen des Aus

satzes s
o geschmackvollwie nur möglich vorzukommen und begann. —

Sehr geehrter Herr Redacteur, obgleich Sie gestattenSie niir
den starkenAusdruck!'**) — die etwas jesuitischeFreundlichkeit haben,
die empfindsamerenLeser daraus aufmerksamzu machen, daß die ersten
s>'chsSeiten einige sehr derbe Derbheiten enthalten und deshalb von

ängstlichen Damen nicht gelesen werden sollten, so konnte ich, da ic
h

mich nicht zu diesen zähle, es mir nicht versagen, diesesechsSeiten mit

zu genießen.

Ich habe es auch nicht berent, denn der Anfang is
t

nicht viel

schlimmer als das Mittelstück und der Schluß, und wen» ich besonders
sensitiv veranlagt wäre, hätte ich den ganzen Aufsatz nicht lesen dürfen;

nach meiner Ansicht hören die mit der Warnungstafel abgestecktensechs
Seilen gar nicht auf.
Anfangs habe ic

h in hellster Empörung Ihr „Nord und Süd"
mehrere Male von mir geschleudert; ic

h bin vor den Spiegel getreten
und habe mich besehen, um Muth und Selbstvertrauen aus meinem
Anblick zu schöpfen;nur einmal brauchte ic

h

die oberen Bänder meines

*) Keineswegs!

"*) Na, na!

***) Bitte ! Siehe im Uebrigen „Wippchen".

Kleides etwas weiter zu binden, — da prallte es sich nämlich wirklich
ein klein wenig, und ic

h konnte, da mein Kleid ursprünglich nicht dazu
bestimmt war, mich in gebückterStellung zu umspannen, Ihr „Rord
und Süd" allerdings nicht ganz bequem aufheben — sonst aber sand
ich vor dem Spiegel meine ganze Ruhe wieder, und ic

h

gelangte all

mählich zu einer solchen Selbstbeherrschung
— wir Frauen sind ja

,

wenn wir erst einmal etwas überwunden haben, bewunderungswürdig,
^ daß ic

h

sogar beim Weiterlesen milde lächeln konnte über die Wuth-
ousbrüchc des Ästhetikers.

Ja! WarmeS, inniges Mitleid zog in mein Herz hinein für eine,,
Mann, der von einer Art — ic

h

finde wieder kein mildes Wort — von
einer Art von Verfolgungswahnsinn wider die Mode geplagt wird. Er

is
t

krank, Ihr Herr Bischer! Er sagt eS ja auch selber, daß er in

Karlsbad war. Karlsbad — also Galle oder Leber! — Das erklärt

Alle«!

Irgend ein enggebundenes,weibliches Wesen, muß ihm einmal einen

argen Streich gespielt haben! DaS lasse ich mir nicht ausreden, das

lese ic
h

zwischen den Zeilen! Denn die Mode is
t

ihm nur das Mittel

zum Zweck, — er haßt nicht die Mode, sondern bereu Sklavinnen, die

Frauen. Er muß sich schon lange vorgenommen haben, ihnen mal so

aus Herzensgrund lauter Unarten zu sagen; und da benützt er ein paar

Caricaturen, ein paar Entartungen, Ausgeburten der Mode, stelltdie

als „Typen" hin und fängt unter der vollen Autorität des Namens

„Bau-Vischer" an zu wüthen, so recht nach Herzensluft! Und er glaubt

nun, wir stillen, duldsamen, unwissenden, schüchternenGeschöpft*),die

wir gar so eng im Panzercorsct drinsitzen, mir fänden keinen Brustton
der Ueberzeugung ? !

Ueberallgibt esAusschweifungen,Geschmacklosigkeiten,Uebertrcibungcn.

wie in der Mode, so in der Poesie, in der Malerei, Musik nnd wohl

auch in der ästhetischenProsa, — gelt, Herr Prosessor?
Leider gibt es Frauen, welche für schlanke,jugendliche Gestalten b

e

rechnete Kleider ohne BcrstSndnih und ohne Berechtigung anziehc»,

die ihre „Corpulenz" abbinden und nun wirklich keinen erfreulichenAn

blick bieten. Eine solcheFrau ruinirt ein ganzes Dutzend geschmackvoller,

sich mit Selbsterkenntniß kleidender Damen, besonders wenn si
e

Ihnen
begegnet, Herr Prosessor! — „Mit was für Damen muß der arme
Mann umgegangensein!" sagt Frau Hermine Drofsen von Schopenhauer.

Das möchte ich auch Ihnen sagen, Herr Professor. Und mit was für

Augen sehen Sie die Aermsten an! Hätten Sie in einer einigermaßen

verbindlichen Form uns das TadelnLwerthe einer normalen modernen
Toilette gesagt, — wir wären Ihnen so dankbar gewesen,wären Ihnen

so gern gcsolgt! Aber wenn Sie uns durch Ungehörigkeiten, ja durch

Grobheiten zu besserndenken,
— da kennenSie uns doch schlecht! Ich

würde mich gar nicht mundern, wenn Ihnen nächstenseine Schaar Eng-

gebundener,von „Gebimbel undGczottel Umschlenkerter" in Ihrer Studir-

stube einen Besuch abstattetund Gerechtigkeit verlangt. Und Sie wissen,

wie sich gereizteDamen benehmen,wenn si
e

sichzusammcnschaaren,Sie

kennen ja den Zug der Frauen nach Versailles!

Ihre Betrachtungen über die Mode als sittliches Zeugniß der Zeit
sind mir zu wissenschaftlich,daS is

t

nicht mein Feld; aber das weiß ich,

unsre liebe Mode is
t

nicht Schuld daran, daß es Frauen und Mädchen

gibt, die alle Schamhastigkeit aus den Augen setzenund sichbis zu
—

nur von Ihnen zu bezeichnendenStellen entblößen. Solche gibt es, hat

es gegebenund wird es geben, se
i

nun die Mode wie si
e

wolle. Diese

gehören aber — wenn überhaupt — dochnur äußerlich zur gutenGesell

schaft; si
e

gefallen ihres Gleichen und bilLen in der Gesellschafteinen,

glücklicherweise sehr kleinen Kreis für sich. Eine wirklich geschmack

volle, anständige Frau wird nie zu Aergerniß Veranlassung geben,

und se
i

si
e

auch noch so „modern" gekleidet.

Aus all' dengalligen, verbittertenKränkungen, aus demChaos vonUn-

höslichkeitenheraus wirkte plötzlich erwärmend und erheiternd, wie ein

Sonnenstrahl im Unwetter, folgenderPassus : „Daß Blumeu demWeibegut

stehen,wer wollte daS bezweifeln! Gleiches zu Gleichen, is
t ja das Weib

s e l b st e i n e B l u m e !" — Ich traute meinenAugen kaum. Fühlte derKltc

Professor wirklich ein menschlichesRühren, dachteer an seineersteLiebe

oder an irgend ein freundliches weibliches Wesen? Ich wollte ihm

Alles verzeihen! Ja, ich war schonbereit ihm Recht zu geben,und die

in die Stirne gekämmten, abgeschnittnenHaare unschön, die zu hohen

*) Ach du lieber Gott!
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Absätzeungesund zu finden; da lese ich weiter: — „ich meine das nicht
als verbrauchtesCompliment, sondernin ehrlichem, botanischem Sinn."

Botanisch! — Ich hatte vorschnell geurtheilt. Nur Blume im

botanischenSinne, und da sollte ich etwas zugeben!? Nun gar nichts! —

Wäre es nicht schonunmodern, ic
h

schnittemir auf's Neue die Stirn

haare ab, — nur um Sie zu ärgern!

„Gemachte Blumen sehen immer gezierig, unsolid und verlogen

aus." Mit was sur Blumen is
t

der arme Herr Professor „zusammenge

kommen"! Er scheintkeine Ahnung zu haben, daß eS Pariser Blumen
gibt, die wirkliche Kunstwerke sind, s

o tauschendder Natur nachgeahmt,

daß jeder Maler si
e

für natürliche halten kann, — und da Blumen der

kleidsamsteund schönsteSchmuck sind, und frischein einer halben Stunde

welken, — gibt es da etwas Richtigeres, als solche, der Natur abge

lauschte kleine Kunstwerke zur Toilette zu benutzen?

Sehen Sie sich,bitte, einen klein frisirten Frauenkopf an, mit einem

schönen BlStterkranz von teuillvs mortcs in mattblondem welligem

Haare! Gefällt er Ihnen? Nein? Nu» Herr Professor Bischer, ein
paar Gläser Karlsbader mehr, und Sie werden milder denken!—

Geehrter Herr Redacteur, der Sie s
o gütig sind, mich reden zu

lassen, wie mir der Schnabel gewachsenist, lassen Sie mich noch zum

Schluß dem Borschlag des Herrn AesthetikerS Bischer einen von mir,
einer durchaus modernen Frau, entgegenstellen. Herr Professor Bischer

schlägt am Ende seines Aufsatzes vor, 3—4«« Frauen sollen sich ver

einen und, von Künstlern unterstützt, eine bequemeTracht erfinden, in

Tr«ppen durch die Straßen ziehen und, wie weiland die Kreuzfahrer, zur
Betheiligung anregen. Bielleicht wollte Herr Bischer nur spaßen! Mein

Borschlag is
t

ernst gemeint!

Hören Sie also: Anerkannt erfinderische, geschmackvolleFrauen, die

sich gern eine verdienstvolle Ausgabe stellen, richten eine Art Bureau

ein. wohin sich diejenigen wenden, die eingesehenhaben, daß si
e

selbst
keinen Geschmack,keinen Toilettensinn besitzen, theils aus Schwerfällig

keit im Denken, theils aus Bequemlichkeit. Sie wenden sich an eine,
wie eben erwähnte Dame persönlich, sagen was si

e

wünschen, zu

welchemZweckund zu welchemPreise, und überlassen ihr alles Uebrige:

die Auswahl des Stoffes, der Garnirung. die Besprechung mit der

Schneiderin u. s. w. Die Dame bekommt von den Lieferanten und den

BestellernProcente, je nach dem Austrag. Diese für die Frauenfrage

vielleichtgar nicht unwichlige Einführung verdiente von der schneidigen

Borkömpferin sür die Rechte und Aemter der Frauen, von Frau Hedwig

Dohm, berücksichtigtzu werden. Man dankemir dafür: Herr Bischer kann

dann wiederruhig schlafen. Ich setzenämlich voraus, daß seinSchlummer

jetzt durch unheimliche Visionen- gestört werden muß. Denn daß sich
die Mode, in Gestalt der zehnten Muse, mit ihrem weiblichen Janus-

lovs über den schlafendenAesthetikerbeugt und ihm nicht gradeSchmeichel

haftes in'S Ohr flüstert, das is
t

wohl mit Bestimmtheit anzunehmen.

Mag sich Ihr Professor noch so stilvoll kleiden, stillos is
t

seineArt und

Weiseuns gegenüber doch, und wir können uns von ihm keine freund

licheBorstellung machen! Ich seheihn im Geiste beständig in der Ge

sellschaftseiner fallenreichenWirthschafterin
— verheirathet kann er un

möglichsein, seine Frau hätte das nie zugegeben!

— einer ordentlichen,

tüchtigen,modewidrigen Dame, die, um des lieben häuslichen Friedens

willen all' seine Toilettenideale erfüllt und absatzlos und plattsüßig

durch da« ästhetischeDasein schlürft.

Wir leichtlebigen Frauen aber, die wir in der Mode eine milde

Herrscherin sehen, die uns in ihrem Reiche die größten Freiheiten de?

Geschmacksund der Individualität gestattet,
— wir bleiben Ihr getreu

und unterthan.
Womit ich bin Ihre ebensohochachtungsvoll ergebenewie

ganz moderne Dame.

Wotizen.

Der neue Papst Leo XIII. is
t die wirkliche Sphinx des Augenblicks,

»öhrend der deutscheReichskanzler, welchemman namentlich in der sran-

zösischenund englischenPressedieselbeBezeichnung zu Theil werden läßt,

Freund und Feind in der Regel durch seine Offenheit überrascht und

mr denjenigen räthselhaft erscheint,die ihm jeden Morgen einen anderen

weltumsturzcndenPlan zutrauen, Fürst Bismarcks auswärtige Politik,

die dabei vor Allem in Frage kommt, mag in den Mitteln, je nach den

Erfordernissen des Moments wechselndsein: das Ziel ist durchwegdeutlich

erkennbar. Das im Sturm der Zeit entstandeneReich soll friedlich er

halten werden. Für diesen Zweck werden verwickelte Züge auf dem

europäischen Schachbrett unternommen, Bündnisse gepflegt und eifer

süchtig überwacht. Bor Allem wird Rußland geschont, dessenBortheil

besonders darin besteht, daß cS die Freiheit seiner Allianzen hat, diese

auch ganz gut zu verwerthen weiß, während das mächtigeDeutschland

diesen Vorzug bis auf weiteres entbehren muh. So wissen denn die

Möchte in ihren Beziehungen zu Deutschland im Großen und Ganzen

woran si
e mit ihm sind, waS von der römischenCurie unter dem gegen

wärtigen Papst mit derselbenBestimmtheit noch nicht behauptet werde»

kann. Die Berichte aus Rom erschöpfensich in widersprechendenVer

muthungen über die Zukunftsplüiie des heiligen Vaters. Die Einen

lassen ihn wie einen FriedenSengel erscheinenund der Welt die ersehnte

Befreiung von dem Cnlturkampf, der seine erfrischendeWirkung auf die

Gemüther verloren hat, entgegenbringen. Andere sehen eine schlauere

Kriegsührung, einen Schein der Versöhnlichkeit vorher, der mit geschickten

Mitteln auf dasselbeZiel, die Omnipotcnz der Kirche, hinsteuere. Selt

samer Weise wird von einer nicht geringen Zahl von Liberalen die e
t

waige Aussöhnung mit Rom eher gesürchtetals willkommen geheißen.

Man besorgt eine ungünstige Rückwirkung auf innere Parteiverhältnisse,

und eS nimmt sichfast so aus, als ziehe man die Fortsetzung des Streites

vor. Sollte eS sichaber jetztum einen ernstlichenFrieden unter Wahrung

staatlicher Rechte handeln, s
o wäre jene vermeintliche Besorgnih Unsinn,

Die Stellung der liberalen Parteien hat einen festerenBoden und eine

mehr gesicherteZukunft, als eine ewige nnd ihrer Natur nach stets

anormale Fehde mit Rom si
e

gewähren könnte. Hat Jemand einmal

den Conflict zwischenRegierung und Kammern als dauernde Staats-

institutio» sichverbeten, so mußte auchder Anblick gewisserlanger Gesichter,

die bei dem Auftauchen des Gerücht? von der möglichen Herstellung

irgend eines erträglichen Verhältnisses zu der römischen Klerisei bemerk

bar waren, den ruhigen Beobachter etwas nervös machen. Wie weit

Leo XIII. entgegenkommenwill, muß ohnehin erst festgestelltwerden.

Zuverlässige Anzeichen sind dafür noch nicht vorhanden. ES muß sich

zeigen, ob seine vielgerühmte Festigkeit den zahllosen Schlingen der

Jesuiten Stand halten wird. Die Schulkinder wissen, waS aus den

Hoffnungen geworden ist, welchesein Vorgänger bei der Thronbesteigung

erweckt hatte. Auch Pius IX. war kein Heuchler, und selbst in seiner
späteren dunklen Zeit flammte noch zuweilen der liberale italienische

Stolz in ihm aus. Nachdem der Kirchenstaat in den sechzigerJahren

nahezu in Stücke gegangen war, wollte er an die Anerkennung des

jungen Italiens seitens der Möchte nicht glauben. Als einer der bei

ihm nochaccreditirten Gesandten dies Ereigniß mit Sicherheit i
n Aussicht

stellte, gerieth Pius in hellen Zorn, zählte die Künstler, Gelehrten,
Staatsmänner und Feldherren her, die Italien berühmt gemacht und

rief auS: Ein solcher Staat als Großmacht in das europäischeEoncert

eingeführt, würde alle anderen Mächte bald in Schatten stellen. Niemals

werde ich glauben, daß diese durch ihre thörichte Anerkennung dem

künftigen Rivalen selbst die Wege bahnen werden! PiuS IX, war

Giobertis Ideal eines liberalen Papst-Königs gewesen. Man weih was

daraus geworden ist. Leo XIII, muß sich als Friedensfürst erst noch
erproben. Jedenfalls hat der Beginn seines Regiments selbst i

n dieser

bewegten Zeit s
o

ziemlich den ganzen Erdball beschäftigt. Schon sein

Kommen und Gehen hat allerdings eine gewissegrundsätzlicheBedeutung

und wird lebhaft erörtert. Die Frage, wo er den Sommerausenthalt

nehme» und ob er wirklich die heißen Gärten seines Palastes mit dem

kühleren Castel Gandolfo vertauschenwerde, hält die Welt in Spannung.

Man sollte glauben, der kluge Papst müßte selbst des Märchens von

der vatikanischenGesangenschastmüde werden und auf einen Wechsel der

Residenz bedachtsein. Bon Perugia her is
t

Leo XIII. an gute Bergluft
und erquickendeAussicht gewöhnt. So wird er vielleicht nicht mehr
lange der Sehnsucht nach jener lieblichen Stelle des Gebirges wider

stehen können, wo der Monte Cavo mit Rocca d
i

Papa herüberwinkt,

wo der Albaner See blaut und weiter recht? in der Ferne das goldene

Meer flimmert. Er hat ja doch nun einmal die Unfehlbarkeit von

seinem Vorgänger geerbt. Was er thut, wird daher in den Augen der

Gläubigen stets wohlgethan sein. Aber mit der Uebersiedlung nach der

alten päpstlichenVilleggiatur würde der intransigente Bann gebrochen

werden und der einfacheMenschenverstandwieder zur Geltung kommen.
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Am Ende drängt sich die ganze Forderung des Culturkampfes in das

Liistsl'ielwort zusammen: Er muß nus's Land! Die Fanatiker hätten
das Nachsehenund vielleicht würde mit dem nervengestärktenPapst auch
die katholischeChristenheit die Gesundheit endlich wiederfinden.

Am vergangenen Sonntag (24, März) beförderte ein Extrazug
ungefähr hundert Berliner, von denen wohl die guie Hälfte zu den ve«
kanntenPersönlichkeiten der Berliner Gesellschaftgehörte, nach Schwerin,
wo eine Aufführung der „Walküre" von Richard Wagner im groß-
herzoglichenTheater stattfand. Wer das Glück hatte, die ziemlich lange

Fahrt durch die völlig reizloseLandschaft in so anmuthiger und lustiger

Gesellschaftzurückzulegen,wie der Verfasser dieserZeilen, kann an diesen
„Walkürenritt" wie an eine Vergnügungsfahrt zurückdenken. Um °/^2
lras die Gesellschaft in Schwerin ein n»d benutztedie kurze Pause vor

Tisch, um bei der mundervollen Mörzsonnc die Stadt zu durchstreifen
und namentlich das reizend gelegene,höchstmerkwürdige, interessanteund

trotz aller bizarren Stillosigkeit außerordentlich wirkungsvolle und ge

schmackvolleSchloß anzusehen. Gespeist wurde im Hotel du Nord und

bei Fröleke, und nebenbei bemerkt, das Essen war ausgezeichnet. Die

Vorstellung begann um 5 Uhr und dauerte bis gegen 10, Um '/,l2
ging der Ertrazug wieder nachBerlin zurück und um '/,b Uhr Morgens

suchtendie schlaftrunkenenBergnügungszügler ihre Wohnungen auf.
Die Aufführung des schwierigen Werkes war in jeder Beziehung

eine überraschendgute. Es muß einen jeden Hauptstädter mit Freude
erfüllen, wenn es auch seine Neberhebung als Metropoliten der In
telligenz recht fördersam herabdrückt, zu sehen, wie sich in Deutschland
unter den schwierigsten äußeren Bedingungen echte und gute Pflege

stätte» der deutschenKunst aufrechterhalten, wie in kleineren Residenzen,

von denen nur selten die Rede ist, natürlich unter der werkthStigen und

opferbereiten Unterstützungder regierenden Fürsten, Theater bestehen,die

nicht nur relativ sonder» absolut Vorzügliches leisten. Die Meininger,

die zuerst das Bewußtsein ihrer Eigenart und ihrer Kraft erlangt, haben
d.'n großstädtischenLöwen in der Höhle selbstausgesuchtund sich durch

ihre Gastspiele in Berlin und Wien eine allgemeine deutscheBerühmtheit
erworben. Weimar hat mit seinen Aufführungen von „Tristan" und

der ganzen Fausttragödie die hauptstädtischeKritik herangelocktund sich

allgemeineBeachtung und Anerkennung verschafft. Das DessauerSchau
spiel hat durch sein Ensemble und die Sorgfalt feiner Regie die nichts

ahnende Berliner Kritik in Erstaunen versetztund die Operngesellschaft

des Schweriner Hoftheaters hat mit der Aufführung der „Walküre"
geradezu den Enthusiasmus der Berliner Gäste erregt. Selbst den

jenigen, die diesesMusikdrama in Bayreuth unter den allergünstigstenBe

dingungen, unter derOberleitung Richard Wagners, der nebenseinenandern

hervorragenden Eigenschaftenauch die besitzt, einer der ausgezeichnetsten

Regisseure zu sein — selbst den Bayreuthern hat die „Walküre" in

Schwerin keineEnttäuschungund sogar manchefreudige Ueberraschungbe
reitet, Herr Hill als Wotan und Herr von Witt als Siegmund sind in

ersterLinie zu nennen. Ganz vortrefflich im Spiel und Gesangwaren aber

auchdie anderen Künstler, namentlichFräulein Börs als Sieglinde, Fräu
lein von Dötscher als Brunhilde und Fräulein Lindemann als Fricka,

Die letzteresah nur zu liebenswürdig und jung ans. Das scenischeAr
rangement waren im Großen und Ganzen demBayrenther nachgebildet,

bis auf den Feuerzauber, der in Bayreuth bekanntlichnicht sehr gelungen

mar Die „wabernde Lohe", die in Bayreuth durch roth beleuchtete
Dämpfe, die aus dem Boden aufpafften, versinnbildlicht wurde, wurde

hier durch wirkliche Flammen, die nur zu geradlinig aufstiegen, veran

schaulicht. Auch mit dieser neuen Vorführung des Feuerzaubers is
t

die

scenischeAusgabe, die Wagner hier gestellt hat, noch nicht als gelöst zu

betrachten. Die Versatzstücke,hinter denen die hellen Flammen aus

steigen, sahen schwarz und relieflos aus und das ganze Schauspiel glich

mehr einer feuergefährlichenIllumination zum Geburtstage eines Fürsten
als einer mythologischen Schauerlichkeit. Aber immerhin verdient die

Jnscenesetzungdes Ganzen alles Lob, Die unbeschränktesteAnerkennung

gebührte dem vorzüglichen Orchester,das unter der Leitung des hochbe

gabten Kapellmeisters Alois Schmitt daS Ausgezeichnetsteleistete, DaS

Mnsikdroma selbsthat auf mich denselbenEindruck gemacht, den ic
h in

Bayreuth von demselben empfangen hatte. Der erste Act wirkt hin
reißend, der zweite mit seinen endlosenZwiegesprächentödtlich ermüdend

und der dritte wiederum großartig. P. k
.

Vom deutschenTheater.

Zwischen den beiden Extremen ausgelassenerFestfreude und immer

weiter um sichgreifenden Elends bewegt sichseit einer geraumenSpanne

Zeit das ganzeTheaterleben, Die Jubiläumsfeierlichkeiten nehmen
lein Ende und jeder, auch der geringfügigste Anlaß dazu wird dankbar

benutzt. Wer da meint, daß das festlicheBegehen eines Tages zur Er

innerung an eine fünfjährige Wirksamkeit den Gipfelpunkt dieserSucht

nach Feierlichkeiten bezeichne, den könnte ich aus meinen Zettelsamm
lungen leicht eines Besseren belehren, si

e

enthalten eine Affiche, auf der

ohne alle «eitere Zusätze einfach gesagt wird, daß die Borstellung „Zur

Feier des Tages" stattfand. Auch der Ungenügsamstewird daran genug

haben. Ein, durch 25 Jahre lang dem Frankfurter Stadttheater geleistete
ersprießlicheDienste, wohlbegründetes Jubiläum beging am 3. d

. M, der
Schauspieler, Regisseur und Director Theodor Vollmer, ein Mann,
der sich »m das städtischeKunstinstitut der Goethe'schenBaterstadt in

jeder Beziehung verdient gemachthat. In nochweiteren Kreisen werden
ein freundliches Echo finden die Feierlichkeiten des erstenAprils, an
dem 25 Jahre verflossensind, seit Frau Frieb-Blumauer, dieseecht
künstlerischePartnerin Theodor Dörings, dem Berliner Hostheater an

gehört. Das glänzende Urtheil, das G. H
. Lewes vor zehn Jahren

über die damals Fünfzigjährige fällte, trifft auch heute noch zu; wen

hätte s
ie nicht durch die charakteristischeFeinheit des Spiels, das volle

Aufgehen der Persönlichkeit in dem dargestellten Charakter entzückt?
Die Künstlerin is

t

frisch geblieben trotz ihrer mohl vierzigjährigen thea

tralischen Laufbahn, die si
e

als Sängerin zunächst noch unter Küstuer
i» Darmstadt begann, dann in Köln, Düsseldorf, Meiningen, Wien und

Brünn fortsetzte,bis si
e

schließlicham Berliner Hostheater, das sie als Frau

Feldern in „Hermann und Dorothea" am 6, April 1853 als enga-
girtes Mitglied zum ersten Mal betrat, eine dauernde Stätte ihrer
künstlerischenWirksamkeit sand. Aus das Jubiläum der Frieb-Blumauer
folgt im Juli die Feier des 100jährigen Bestehens des Karlsbader
Stadttheaters, am 5. September das 50jährige Jubiläum Bauern-

selds als Dramatiker und im October endlich der Gedenktag an die

fünfundzmanzigjährige Mitgliedschaft des Ehepaars Gabillon amWiener
Hosburgtheater. Hoffentlich vergessenunsere theatralischenZeitgenossen

nicht, am 1«. Juni auch des Vaters der deutschen Schauspielkunst,
Konrad Ekhof zu gedenken, der n» diesemTage im Jahre 1778 zu
Gotha das Zeitliche segnete.

In herbem Contrast zu den rauschendenFeierlichkeiten, mit ihren
„zahllosen Lorbeerkränzen", ihren „Jubelrusen eines enthusiasmirten
Pnblicums", „Orchestertusch",„Festessen" zc, :c., stehtdas Schicksal einer

nicht unbedeutendenAnzahl von Bühnen und ihrer Mitglieder. Keine

Woche vergeht, die nicht von dem Zusammensturz eines Theater zu be

richten hätte, der oft mehr noch in dem Leichtsinn eben so gewissen-als

mittelloser Direktoren seineUrsachehat, als in denvielberufenen„schlechten

Zeiten". Nur vereinzelt dringen die Nachrichten von diesen Calami»

täten in die größeren Zeitungen und weder an der Hand dieser, noch
von dem weichenFauteuil des Parquets aus vermag man das herrschende
Elend in seiner ganzen Gestalt zu erfassen. Man muh die hülfeflehenden
Schreiben der Unglücklichen lesen, die mit Weib und Kind mittellos an

sremdemOrt sichbefinden,ohnedieMöglichkeit sichBrod zu verdienen— ver

nehmenwie mancher nochvor wenigen Jahren anständig honorirte Künstler

heule vergeblichnacheinemEngagement ausspäht, die letztenSparpsennigc

aufzehrendmit der Aussicht, wenn dies geschehengleich vielen College»
am Hungertuche zu nagen. Der Druck der Verhältnisse is

t

ost geradezu

fürchterlich; so liegt mir unter Anderem der Gagenetat einer Bühne vor,

auf dem seftengagirte Mitglieder mit 8«, 5«, ja eine Dame sogar mit

4« Mark pro Monat verzeichnet sind. Wie vermag ein weibliches
Bühnenmitglied mit 4« Mark zu exiftiren, und — wer wollte den ersten
Stein ans die Arme werfen, wenn si

e

strauchelte, siel? Die Leute mit

den festenPrincipien und, was hier mohl wichtiger ist, mit den festen
Stellen sagen freilich, diese Verhältnisse mußten kommen, um den

Stand von demProletariat zu säubern, das ihm so zahlreich zugelaufen.
Wenn man aber genauer zusieht, so hält sichmeist gerade dieses über

Wasser und der kleine Künstler geht zu Grunde. Die Calamität macht

sich übrigens nicht nur bei geringeren Bühnen geltend, si
e

ergreift auch
größere und größte. Ich will nicht von dem großen Deficit derWiener
Hofoper sprechen,das eine Folge der ganzen Anlage dieses Institutes
ist, aber ich weise hin aus das geradezu unerhörte Factum des Unter
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gangesderKomischenOper in Wien, nach nur achttägigem Regime des

DirektorSwoboda, der freilich im Jahre 187« vom Director Schoner-
ftädt in Rostock, der am 2l, November eröffnete und am 28, desselben
Monat? schloß, noch übertroffen wurde. Ebenso fand die Direktion

Äckermann in Bremen Anfang dieses Jahres ein jähes Ende, serner
LasKarl Schultz? Theater im Hamburg und das Theater zu Pest,
Sm IS. Januar hat der Director des Theaters zn Essen, „ohne Ab
schiedvon seiner Gesellschaftzu nehmen, die Ferne aufgesucht", wenn

auchnicht,wie seine Eollegin Wöhr» in München, anstatt der fälligen
Sage,ein — zweijähriges Kind zurückzulassen. Ohne mich weiter mit

„Kleinigkeiten",wie dem „Krach" in Ludwigsburg, Görlitz, Nord
hausen, Bern, Ingolstadt und anderen Orts abzugeben, darf ich
dochnicht unerwähnt lassen die Katastrophen in Magdeburg, Graz
»ndLeipzig. In erster Stadt lag das Eintreten des bedauerlichenEr
eignissesallerdings weniger an den ungünstigen Zeitverhöltnissen, als viel

mehran einer etwas starkenBelastung durch den Thcater-Actienverein,

mohlauch an der DirectionSführung des Director Schwemers, der
»achEintritt der Katastrophe sogar kurzeZeit inhastirt wurde. Bereits

zweiTage, nachdem er die Erklärung abgegebenhatte, Gagen nicht mehr

zahlenzu können, traten die Mitglieder zusammen und bildeten ein

Comitb(Stieber, Boll« und Wellu) aus ihrer Mitte, unter dessenLeitung
dasPersonal, wie man hofft, ohneEinbuße an ihren kontraktlichftipulirten

Sagen bis >. Mai weiter spielen wird. Die außerordentlicheGeneral
sersammlung(24. Februar) der Aktionäre des Theater-Actienvereines

h
a
t

beschlossen,wenn möglich schonzum l
, Mai das Theater neu zu

verpachten,jedenfalls aber bis zum 1
.

August oder 1
.

September d
. I.

Ein Schaden is
t

den Aktionären aus dem Schwemer'schen Schiffbruch
nichterwachsen. Auch die Katastrophe in Graz hat glücklicherweise

fü
r

dieMitglieder ernste Folgen nicht gehabt. Schon lange ging in

derTheatermelt das Gerücht von einem bevorstehendenZusammenbruch
derMller'jchen Direktion daselbst, aber es fehlte, sobald eine bestimmte

Nachrichtauftrat, nie an Dementis, ja der Director selbst bestritt die

Wahrheitjeder ungünstigen Nachricht über sein Institut und die Mit
gliederjanden in seinen Verhältnissen „durchaus genügendeGewähr sür
dm Fortbestanddes Theaters unter seiner Direction", Die Größe ihres

Zrrthumszu bemessen, bot ihnen der drohende Verlust der Februar
gagenwahrscheinlich keine willkommene Gelegenheit. Ein günstiges

Echicksal in der Person der Bertreter von Landschast und Gemeinde,
die über Herrn Müller Sequestration verhängen und die Tages
einnahmendirect in Empfang nehmen ließen, bewahrte si

e

glücklicher-
»eisevor jener drohenden Wahrscheinlichkeit. Director Berta lau —

früher in Olmütz — übernimmt die beiden Grazer Theater vom Palm
sonntagab. Der jüngste „Krach" is

t

der des Leipziger Carola
theaters, dem ein derartiges Ereignih so wenig neu ist, wie seinem

letztenDirector, denn während das erstereschonviermal auf diesem„nicht

mehrungewöhnlichenWege" geschlossenwurde, hat auch der letztere,Herr
Aellechner, einschließlich seines letztenruhmreichen Feldzuges in Leipzig
dreiTheater zu Tode „geleitet". Nach einem Berichte der Mitglieder
unddes Eigenthümers muh die Leipziger Wirtschaft alle Grenzen über

stiegenhaben; Unordnung, Armseligkeit und Mittellosigkeit in aller

Form! Als Frl. Pagay die unerhörte Kühnheit besahGage zu sordern,
llmrdieFrau Direktorin höchlichstempört, da die Dame noch Brillanten

zumVersetzenbesaß, und anstatt das zu thun, den Herrn Director mit

ihrenForderungen zu behelligen. Den Mitgliedern dieser Bühne is
t

Inder kein so glückliches Loos zu Theil geworden, wie ihre» Grazer
Eollegen; si

e

spielen jetzt aus Theilung, aber bei dem Mangel an ge

igendem Material ohne Aussicht ans Erfolg, wie si
e die Künstler des

MagdeburgerStadttheaters haben.

Läßt sich zwar nach unseren Gesetzengegen leichtsinnige Direktoren

nichtviel ausrichten, so märe es doch im Interesse der Kunst wie der

Bühnenangehörigendringend geboten, bei Ertheilung der Concession mit

möglichsterStrenge zu versahren und denjenigen Bühnenleitern solche

j» verweigern, die, nachdem si
e

mehrmals Bankrott gemacht haben, mit

ungenügendenMitteln ein neues Unternehmen beginnen wollen.

Die Verhältnisse drohen übrigens noch kritischer zu werden. Die

ganzeFluth engagementsuchenderSchauspieler drängt sich jetzt nach den

:°mmerbühnen,von denenindeß kaumSOProcent eröffnetwerden dürsten,

ind obgleichich nicht die prophetischeGabe meines biblischen Namens

vettersbesitze, glaube ich doch mit Gewißheit prophezeien zu können,

daßder nächsteWinter sich eher noch düsterer anläßt als dieser. Nur

ein trauriger Trost is
t es, daß auch aus Frankreich und den Niederlanden

ähnliche Nachrichten einlaufen.

Daß felbst Institute wie das überaus lebenssähige Hamburger

Stadttheater nicht ganz unberührt bleiben von den herrschendenZu
ständen, scheinteine Petition darzuthun, die der Director Pollini vor
kurzem bei der Hamburger Bürgerschaft einreichte und welchedie Ge

währung einer jährlichen Subvention von K«,«0« Mk, zum Gegenstand

hat. Die Ueberbringer des Gesuchshaben die Erfüllung desselbenseitens
deS Senats befürwortet, unter den Bedingungen, daß sichPollini ver
pflichtet, regelmäßig wiederkehrendeVorstellungen klassischerWerke zu
ermäßigten Preisen zu geben und nach Ablauf des Altonaer Vertrags

weder diesen erneuert, noch andere Verträge abschließt. Die Aktionäre

sollen, so lange eine Subvention aus Stadtmitleln gewährt wird, auf
Verzinsung und Rückzahlung der Actien Verzicht leisten, die finanzielle
Seite der Geschäftsführung aber einer Controle unterstellt werden. In
Berlin, wo vielen Theatern eineSubvention nicht minder gelegenkommen

würde, wie dem Hamburger Stadttheater, cursirt das Gerücht, daß

auch in diesemSommer wieder mehrereTheater schließenwerden, ja in

Wien sollen sogar sämmtliche Bühnen einige Monate pausiren.

Die Mittel, dem Uebel zu steuern, beschränkensich meist auf augen

blicklicheAbhülfe einzelner Fälle und haben selten das Allgemeine im

Auge. Ein bemerkensmertherVersuch zu letzterem is
t die Aufforderung

des Director Ernst in Köln an die deutschenBühnenleiter: sich in
Leipzig zu versammeln, um dort u. A, eine Petition an den Reichstag

zu berathen, welchedas Gesetzvon der Gewerbefreihcit für das Theater

nicht aufheben, aber abändern soll. Der ebensalls von Ernst zur Be-

ralhung vorgeschlagenePunkt über Abänderung der Tantiemebestimmuiig

erinnert einigermaßen an die etwas eigenthümliche Petition des Schau
spielers und Schriftstellers Eduard Wigand, der das Recht theatralischer
Aussührungen bei den sogenannten Liebhabertheatern, die angeblich die

concejsionirten Unternehmer empfindlich schädigen, von einem Gewerbe

schein abhängig gemacht wissen will. Sollte Director Ernst etwa von

der Absicht ausgehen, die Tantidmen zu vermindern, s
o wäre das jeden

falls verfehlt, denn es liegt in der noch gar nicht s
o alten Maxime,

den Dramatiker anständig zu bezahle», ein anregender Moment für

den dramatijchen Schriftsteller, der um so weniger wegfSllig werden

darf, als es uns ohnehin an Originalstücken mangelt.

Den wirkungsvollsten Theil ihres Repertoires beziehen unsere

Theater aus dem Ausland, wobei man noch gar nicht an das in dieser

Hinsicht charakteristischsteInstitut nn der Seilerstätte in Wien, zn
denkenbraucht, wo Laube fast mehr französischeals deutscheKomödie

spielt. Das bisherige Mitglied des neuen Stadttheaters, Tewelc, der
im Herbste das Karlthcatcr übernimmt, wird seinen Meister noch
übertreffen, nicht nur, daß er gleich mit dem effektvollen Sardou-

schenSchauspiel .,!,«» bourg««i» 6s ?«ntuL>»". welches bei den ersten

zehn Borstellungen in Paris «7,i«7 Francs (4,45» Francs mehr
als „Dora") einbrachte, das Theater unter seiner DirectionSführung

zu eröffnen gedenkt, und die französischen Operetten „Lurpriso

ä'amours", „Ii», Luslu, 6>.>sLmir»" von Dubois, „Olosdss 6e
Ooruevill«' von Clairville nnd Chabel, Musik von Planquette, wie

den siegreiche»„?«t,it, Du«" von Lecoq erworben hat, wird er auch drei

in ihrer Heimat mit gutem Ersolg gegebenespanische Operetten des

Seiior Arietta zur Anfführung bringen. Auch das Burgtheater,

dessenDirection Lindaus aus sast allen deutsch-Sstreichijchc» Bühnen
in Vorbereitung befindlicheSchauspiel „Johannistrieb" aus Wunsch des

Autors sür die nächsteSaison zurückstellte, denkt an die Aufführung

einiger intereffanter ausländischer Stücke, die keinenGeringeren als den

jüngst verstorbenenEd. Szigligeti zum Verfasser haben. Doczi trifft
die Ausmahl und Rosen wird die Uebersetzungübernehmen. Man darf
füglich gespannt sein auf die Geistesproductediesesnamhaftenungarische»

Dramatikers. Schon im April wird dasselbe Institut Bulwers hinter-
lassenesSchauspiel „DaS Haus Darnley" in Scene gehen lassen. Da ich
einmal von Wien spreche,will ic

h es doch nicht unerwähnt lasten, daß
die unglücklicheKomische Oper wieder verschiedeneLiebhaber gefunden
hat, die vorgeben, muthig genug zu sein, ihr Geld zu riskiren. Die

Stadterweitcrungscommission wird in ihrer nächstenVerhandlung über

die betreffendenEingaben verhandeln. Das Thea: er (ich sprechenicht
von einem Circus) in der Josephstadt suchtzur Zeit sein Publicum
durch eine Akrobatin zu fesseln,sür derenGastspiel Görlitz eine Burleske,

betitelt: „Ein Rundreisebillet" geschriebenhat,, das den „Kunftleistungen"
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des gelenkigen Frl. Wand« als Hintergrund dient. Darin spiegelt sich
auch die Zeit! Laube hatte für einige Zeit der Kaiserftadt den Rücken
gekehrt,um einen theatralischenFeldzug nach Graz zu unternehmen, der

erfolgreichgenug abgelaufen ist. Nur der Dominicanermönch ?. Heinrich
hat sich über dieNathanausführung der Wiener Gäste geärgert und zwar
in einer Weise, daß der sromme Herr sich nicht enthalten konnte, bei

seiner Faftenpredigt die Grazer gehörig abzukanzeln und G. E, Lessing

nichtminder. DaS gemahntmichsastan die neulicheMeldung aus Brügge,

wo die katholischeMuckerpartei der Oper dcn Garaus gemacht hat.

Daß die Goezes nicht aussterbenI Wie man hört, stehtL aube jetztmit dem

Armonia-Theater in Trieft wegen eines Gesammtgastspielsin Unter
Handlung. Wunderbar klingt bei dem Ernst der Zeit, in dem der Kamps

nm die Existenz ein so schmererist, die Nachricht, daß sich in dem abge

legenenzehntenBezirk (Favoriten) der SstreichischenHauptstadt am S.d,M,

ein neueSTheater ausgethanhat, aber fast nochmärchenhafterdie Kunde,

daß auch in Berlin, wo den Directoren selbstauf beftcultivirtem Boden

nur selten Rosen erblühen, zwei neue Theater — in der Königstadt und

dem Potsdamer Viertel — errichtet werden sollen. Recht überrascht

hat eS mich, daß noch kein spekulativer Kopf in der Metropole der

Intelligenz auf den Gedanken gekommen ist, den Thürolf'schcn Proceß
als Pendant zn der Schauerkomödie „Henri de Tourville, der Gatten

mörder" dramatisch zu verwerthen, Oder sürchtetman die Censur, die

dem Publicum zuvorkommend, der armen Meilhac-Halcvy'schen „Seil

tänzerin" das Leben genommenhat und jetztdemDrama „Shelley" eben

falls hinderlich in den Weg treten will? Inzwischen hat sich Rud, Hahn
das zweifelhafte Verdienst erworben, eine „große zeitgemäße Posse" zu

„machen": „Die Russen in Constantinopel", der sich wohl das, als „bei

den bedeutendsten Bühnen (?) in Vorbereitung" angezeigte Drama:

„Die Großmagd von Varzin oder ein falscherBismarck" in Betreff seines

Werthes durchaus anschließenwird.

Gegenüber solchenProdukten, deren Autoren gewöhnlich noch unter

der letztenSprosse der Himmelsleiter stehen, die zum Parnaß führt, is
t

cS ein erfreulicher Contrast, die eifrigen Bemühungen größerer Theater,

ihrem Publicum Würdigeres, Gutes und Bestes zu bieten, zu verfolgen.

So hat Schwerin durch die Aufführung der Wagner'schen Walküre
von sich reden gemacht, die Meininger Hofbühne einem jungen talent

vollen Dramatiker Ernst Grua Gelegenheit gegeben,sein in der Con-
ception und Charakteristik bedeutendesTrauerspiel „Cäsar Borgia" zur

Darstellung zu bringen, das Leipziger Stadttheater mit Glück seinem
Repertoire ein Luftspiel von Gottschall „Der Vermittler", das Berliner
Hostheatcr dem seinigen das Lindau'sche mit Erfolg gegebeneSchau
spiel „Johannistrieb" eingereiht und dem Publicum den Grosse'jchen

„TiberiuS" vorgeführt. In Weimar wurde der Versuch gemacht, des
genialen Klein „Heliodora" in der LoLn'schenBearbeitung demTheater
zu gewinnen und in Halle is

t am S. März eine komischeOper „Die

Stumme von Sevilla" von Ed. Braun, der Hübsches gegebenhat und

Besseres verspricht, zum ersten Mal aus die Bretter gebracht worden.
Kassel, das schondurch seinenCukluS der historischenOpernvorstelliingen
die Anerkennung der Musiksreunde sicherwarb, vorbereitet jetzteine Tar
stellung sämmtlicherMoz ari schenOpern, das Berliner Hoftheater
für den April einen vierte» Cyclus der Shakespeare'schenKSiiigsdrame»,
Weimar für denselbenMonat eine Wiederholung der beiden Thcile
des Faust, das Hoftheater in München die WagnerischeNibelungen-
Tetralogie (Siegsried 2l. April), die Zenger'sche Oper „Wieland der

Schmied" und SiranoS „Schuld aus Schuld", während das Gärtner
platztheater ebendaselbstAnzengrubers „Bolksstücke" für seine Bühne
erwarb. In Leipzig wird das Stadttheater in Kürze mit einem Theil
des Wagner'schen Nibelungenrings hinaustreten, in Berlin das Opern

haus mit I. I. Aberts ..Ekkehard".
Einen besonderenReichthnm an Novitäten nnd gutm Kräften scheint

Otto Devrient, den Nachrichten die darüber in der Presse circuliren
zusolge, sür seineDirectionssührung des Frankfurter Stadttheaters
gewonnen zu haben. Leider wird er vorläufig noch in dem alten Theater
spielen müssen,da das neue erst Ende diesesoder Ansang nächstenJahres

seiner Vollendung entgegengeht. Die neue Aktiengesellschafthat aus

diesemGrund eine Subvention von der Stadt verlangt, da si
e

unmöglich
die durch die Bauverzögerung erwachsenenVerluste tragen kann. Außer
Frankfurt a. M. erhält auch Eisenach ein neues Theater, das der
Bürger Eichel-Slreibcr der Stadt zum Geschenkzn machen beabsichtigt,

ebensosoll in Halle ein würdiges Kunstinstitut errichtet werden und sind

zu diesemBehuse von dem veranschlagten300,000 Mark bereits S4,S0«

Mark Actien gezeichnetworden.

Die Direktion des Theaters in letztgenannter Stadt übernimmt

vom 1
. April an Direktor Gumtau, wie sichdenn überhaupt die nahende

Saison durch zahlreicheDirectionswechsel und Pachtausschreibungendeut

lich ankündigt. Mit Directionsgelüsten zu ihrem Unglück gesegneten

Lesern der „Gegenwart" bietensicheineganz stattlicheReihe von Theatern,

bei denen si
e

die Freuden directorialer Herrschaft möglicher, wenn nicht

hie und da wahrscheinlicherWeise mit ihrem Vermögen etwas theuer

bezahlen können. Das städtischeTheater in Budmeis, das deutsche
Theater in Budapest, die Stadttheater in Chemnitz, Magdeburg,
Bremen, Marburg i. St., Raab, Jglau, Lübeck, daS Thalia
theater in München u. s. w. sind zum Verpachten ausgeschrieben,

während das Olmützer Theater in Julius Fritsche, das Stadttheater
zn Barmen in A. Amann, das Floratheater zu Köln in Direktor

Rosenthal aus Berlin und das Trierer Stadttheater in Engel aus
Ulm bereits neue Directoren erhielten.

Zum Schluß für diesmal noch die Notiz, daß Freund Hein im

Monat März den berühmten Tenoristen Napolcone Moriani in Florenz,
dcn ebenfalls rühmlichst bekanntenBaritonisten Strozzi — die beide auch

auf deutschenBühnen gesungenhaben — und am s. d M. zu Constanz
den früheren coburg-gothaischenHoftheaterintendanten und Cabinetsrath

Gustav von Mcyern-Hohenberg, den Verfasser verschiedenerSchau
spiele („Ein Kind des Elsaß", „Das HauS der Posa", „Die Cavaliere",

„Moderne Rivalen"), vom Welttheater abrief.
Joseph Kürschner.

Hffene Ariese und Antworten.

Zum PraUtriUer.

Herr Professor Rudorfs ersucht uns um Aufnahme der folgenden

Erklärung. Um auch den bloßen Schein zu vermeiden, als wollten wir

einemAngegriffenen nicht das Wort zur Bertheidigung geben, entsprechen
wir dem an uns gestellten Verlangen, wenngleich wir uns nicht ver

hehlen dürfen, daß dieseDebatte nur einen sehr kleinen Kreis unserer
Leser intcressiren kann. Für uns is

t der unglückliche„Pralltriller" nun
aus ; die Gegensätzemögen in einem andern, in einemmusikalischenFach
blatte weiter aus einander prallen und trillern.

Erklärung.

Mein in Form eines offenen Briefes an Herrn Prof. Ehrlich in

Nr. S des „Echo" veröffentlichter Artikel, der von der Ausführung des

Pralltrillers handelt, hatte den ausschließlichen Zweck, ein für alle

Mal meine Anschauung über diesen Punkt zur öffentlichen Kcnntnih
zu bringen. Ich ersuche Jeden, der sich etwa ernstlicher für dic

Sache intercssiren sollte, jene Erörterung zu lesen und zugleich in,

dritten Theil der Hummel'schenClavierschule diejenigen von mir bereits

angegebenenStellen nachzuschlagen,auf welchesichmeine Beweisführung

stützt. Hierbei wird sich nebenher ergeben, daß die in Nr. ll und N
derselbenMusikzeitung abgedruckteEntgegnung des Herrn Pros. Ehrlich

nichts weniger als eine Widerlegung meiner Ansichten genannt werde»

kann, von denen si
e

im Gegentheil eine völlig unzutreffende Vorstellung

erweckt. Dem größeren Publicum, das sich unmöglich um dergleichen

musikalischesDetail kümmern kann, wird mit einfach sachlicherAus

einandersetzungüberhaupt nicht gedient sein, es is
t

also von vornherein

darauf zu verzichten, hier irgendwie Zustimmung gewinnen zu wollen;

dem kleineren Bruchtheil der Sachverständigen mögen meine obigen An

deutungen unter dem Hinweis gmügen, daß ihre ausführlichere Be

gründung in Nr. 13 des „Echo" zu finden ist. So viel zu sagen und
damit jede weitere Diskussion meinerseits ausdrücklich abzubrechen,

schienmir Pflicht, nachdemich überhaupt einmal in Veranlassung jener

erstenBemerkungen des Herrn Prof. Ehrlich das Wo« ergriffen.

«Lrnst Rudorff.
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I.. S. in Berlin. Das Gastspiel Adols SonncnthalS in Berlin
beginnt, so viel wir wissen, in den ersten Tagen des nächstenMonats.

Sonnenthal wird diesmal wahrscheinlichnur in dem, nach dem berühmten
Roman „Fromont zr, und Risler 3en." von Daudet selbstbearbeiteten

Drama auftreten, wenn, wie vorauszusetzen, das Schauspiel die Thcil-

nahme des Publicums hervorruft und genügend fesselt. Ueber das Stück

selbst gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander; aber einstimmig

is
t

das Urtheil über die geradezu meisterhafteDarstellung Soiinenthals
in der Rolle des RiSler. Selbst der gestrengeKritiker der „Neuen

Freien Presse", Ludwig Speidel, wohl der schärfsteKritiker in ganz

Deutschland, hat dieseLeistung Sonnenthals als eine „durchweg eminente"

gerühmt, und während des letztenGastspiels SonnenthalS in Trieft haben

ihm die italienischen Kritiker das Prädicat „nn s.Itr« Lalviui" bei
gelegt. Das Weitere werden Sie aus der Besprechung ersehen,die nach
der ersten Aufführung des Stückes in diesen Blättern veröffentlicht
werden wird.

Herrn Hermann Nilderg, LsWvurA. Wir zeigen Ihnen an dieser
Stelle den Empfang Ihres „offnen Briefe? an Henrik Ibsen,
dramatischen Dichter aus Norwegen, wohnhaft in München", an, Sie

stellen in demselbendie Behauptung auf, daß zwischen Ihrem Lustspiel

„Amor und Psyche oder Bisionen und Revisionen" und Ibsens Stücke,

„Die Stützen der Gesellschaft", eine ganz auffällige Aehnlichkeit bestehe,
und geben, da Sie die Priorität Ihres Stückes nachweisen,zu verstehen,

daß Ibsen, um die Sache mit dem deutlichstenWorte zu bezeichnen,ein

Plagiat an Ihnen begangen habe. Die Momente, welche Sie zur Be

gründung Ihrer Ansicht geltend machen, erscheinenuns aber in keiner

Weise beweiskräftig genug, um gegen einen verdienstvollen und durchaus
originellen Dichter eine so schwereAnklage zu erheben, und in Ihrem
eigenen Interesse rathen wir Ihnen, Ihre Ansprüche nicht weit« > zu
verfolgen, Sie würden keine Freude erleben. Solche zufälligen Be

rührungspunkte, wie Sie si
e

zwischen den beiden Dichtungen aufführen,

liehen sich zu Dutzenden zwischen den Stücken verschiedenerAutoren

nachweisen. Man darf da nicht gleich an eine unberechtigteAneignung
der geistigen Schöpfung denken; es sind, wie gesagt, fast immer Zufällig

keiten. Außerdem kommt es auch vor allen Dingen auf die Ausführung

an, und zwei gleicheMotive können, je nachdem si
e

von einem tüchtigen

und berufenen Dichter oder von einem Dilettanten behandelt werden,

m der Ausführung den verschiedenstenkünstlerischenWerth gewinnen

und die verschiedenartigsteWirkung hervorrufen. Wenn Ihr Stück so

gut is
t

wie das von Ibsen, so werden Sie keine Schwierigkeiten haben

dasselbezur Aufführung zu bringen, und dann überlassen Sie dem

Richter in letzter Instanz, dem Publicum, alles Weitere.

>V. in Stuttgart. Nach dem uns vorliegenden Prospecte wird

das neueUnternehmen im Berlage von Eduard Hallberger: „Aegypten",
dargestelltin etwa 70« Bildern von unsern erstenKünstlern, beschrieben
von Georg Ebers, allerdings ein Prachtwerk ersten Ranges werden,

und die Presse hat ganz Recht, wenn s
ie auf das Erscheinen dieses

hervorragendenWerkes aufmerksam macht. Ihre Entrüstung über die

„nichtsnutzigeReclame" is
t diesmal so unbegründet wie nur irgend

möglich. Sehen Sie sich nur die Zeichnungen an, die der Prospekt
bietet: die „Fellahfrau mit Kind" von' Gustav Richter, den „Obelisk" von

«arl Werner, die geschmackvollenKopfleisten und die sonstigeAusstattung,

und erwägen Sie, daß Georg Ebers, der unter den Aegyptologen so

wohl als Wissenschafterwie als geistvoller Dichter eine ersteStelle ein

nimmt, den literarischen Theil verfaßt, und Sie werden begreisen, daß
ein solchesUnternehmender ernsthaftenFörderung durch die Presse völlig

Werth erscheint!

^n äü.« Iivcaloomitö kür äs,« 3ennisck«nKra»I in cker Sälle8ta6t

?eplit2. Wir nehmen Notiz von Ihrem Ausruf, daß in Teplitz
für den Spaziergänger nach Syrakus, Johann Gottfried Seume, ein

Denkmal errichtetwerden soll. Der Aufruf is
t

unterzeichnetvon einigen

der klangvollstenNamen unserer Literatur; wir nennen hier nur Robert

Hamerling, Karl von Holtet, Heinrich Laube, Alfred Meißner, Victor

Scheffel, Friedrich Theodor Bischer. Der Magistrat von Teplitz in

Böhmen nimmt Geldsendungen entgegen,

L. L. in UunoKeim. Der erstePunkt Ihres Briefes is
t

bereit« vor

längerer Zeit durch die „Gegenwart" selbst erledigt. Schicken Sie unS

doch die beiden Stücke.

^äeod Stoec-Kel in X (?). Bon Ihrem Gedichte gefallen uns am

bestendie ersten beiden Zeilen:

„Die Mondesscheibeschwebtim lichten freien Aether,

Und siebzehnGrade Wärm' zeigt uns der Barometer;"

— Das Thermometer — sonst ganz hübsch,

Ii. <Z.in Kig». Sind wir «ns nicht schon mal begegnet? Ihre
Handschrift kommt uns s

o bekannt vor! Sind Sie nicht die Verfasserin
des schönenGedichtes, aus dem wir früher einmal ein Bruchstückmit-

getheilt haben?

„Das sind die Todtenglocken

Für eine tobte Maid,

Gestorben an den Pocken

Ist in der Früh si
e

heut." —

Diesmal sind si
e

weniger glücklich inspirirt gewesen.

Ii. L. in L.. bei X. Ganz hübsch,ganz ordentlich, aber nicht ganz
nothwendig. Alles das haben schonandere Dichter vor Ihnen empfunden

und gesagt, zum Theil sogar noch etwa? besser. Aber wie gesagt: im

Allgemeinen ganz hübsch. Nur Eins haben wir nicht recht begriffen,

Ihren Trennungsfchmerz:

„Ueber's Meer is
t

er gezogen,

Als ich ihn noch nie gesehn,
Und ic

h

klage, daß die Wogen

Zwischen mir und ihm jetzt stehn."

-Erstens stehen die Wogen nicht, und zweitens, was macht eS Ihnen,

wenn er über s Meer zieht, ehe Sie ihn gesehenhaben? —

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post»
sendungen sind zu richten:

An die Reduktion der „Gegenwart".

Berlin, 5iV., Kronprinzeimfer 4.

^öMNMMi iM „GegenuM" ?W II
. Mni^ 1878.

ölit der vorliegenden Xummer iz sckliesst das I. Quartal 6er „Gegenwart". Oiezenigen ^
>

unserer geekrten I^eser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersucben wir um Äa^^s^e K
>

Z>?z.e?TS7'«7^ desselben, damit Keine UnterdreeKung in der regelmässigen Zusendung entstskt. ^

rZsi'lin N.^V., Z2 IiOuisenstrasse.
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In ſ er a t e.
d L. Glogau Sohn.
Bücher-AnkaufÄ
Die Zukunft.
Socialiſtiſche Revue.

Wiſſenſchaftliches Organ der Socialdemokratie.
Erſcheint alle 14 Tage 2 Bogen ſtark.

Preis pro Quartal beim Bezug durch Buchhandel
und Poſt 1 % 50 S

.;

durch die Expedition unter
Kreuzband 2 %

;

unter Couvert 2 .f 6
0

S
.

Die Expedition der „Zukunft“,

Berlin S0., Kaiſer Franz-Grenadier-Platz 8
".

-A-4-à----------------------------------
Soebenbegann zu erſcheinenund iſ

t

durchjede
Buchhandlung zu beziehen:

TYie ZSahara
oder

Von Oaſe zu EPaſe.

).
).
).
-
).
-

Bilder aus dem Matur- und Volksleben in R

der großen afrikaniſchen Wüſte.

Von Dr. Joſef Chavanne.
Mit 7 Illuſtrationen in Farbendruck, 6

4 Holzſchnitten,
undeinerKartederSahara. ).

In 18 Lieferungen à 50 kr
.
ö
. W. = 60 Pf.

Zwei Erdräume ſind e
s jetzt vor Allem,

welche den Schauplatz der unermüdlichſten,
Anſtrengungen der hervorragendſten For
ſchungsreiſen bilden – der hohe Morden
und das räthſelhafte Innere des ſchwarzen,
Ertheils – Afrikas.
Einem durch ſeinen Maturcharakter und
ſeine Ausdehnung gleich bedeutungsvollen,

Theile des Letzteren, in ſeiner Art einzig
auf dem ganzen Erdenrunde, widmet der
Verfaſſer ſein. „Die Sahara oder Von Oaſe

zu Oaſe“ betiteltes Buch.
Ein längerer Aufenthalt und mehrmonat
liche Reiſen im nordweſtlichen Theile der
Wüſte ermuthigen ihn den Verſuch zu unter
nehmen, in populärer, leichtfaßlicher und
ſpannender Form ein naturgetreues Bild der
„Sahara“ in ihrer Totalität zu entwerfen..
Den großen Heerſtraßen der Wüſte –

den Caravanenrouten – im Geiſte folgend,
von Oaſe zu Oaſe wandernd, ſoll ſich dem
Leſer das Geſammtbild der „Sahara“ ent
rollen. Wo das Wort nicht hinreicht den
Charakter der Landſchaft, oder Typen aus
dem Volke, Scenen aus dem Volksleben,

ein Vegetationsbild u
. ſ. w
.

naturgetreu
wiederzugeben, ſoll die Illuſtration das
richtige Verſtändniß, die lebendigeVorſtellung
vermitteln helfen, immer aber ſoll die bild
liche Darſtellung der Schilderung das ent
ſprechende Relief verleihen.
Für den Fachmann und alle Jene, welchen
eingehendere Daten über einzelne Partien.
erwünſcht ſein dürften, ſoll durch ent
ſprechende Moten und Daten im Anhange,
Rechnung getragen werden.
Das Werk erſcheint in 18 zehntägigen
Lieferungen à 50 kr

.
ö
. W. =e OPf. ).

ZA. Hartleben's Verlag in Wien.

verlag von Georg Stilke in Berlin N.W.,
52. Louiſenſtraße.

Johannistrieb.
Schauſpiel in vier Acten

DOI:

Paul Lindau.
Eleg. broch. 8

. Preis 2 % 5o S.

Bücher-Ankauf.
Grössere u
. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Solin, Hamburg, Burstah.

Richard Eckſtein's Verlag, Leipzig:

Humoriſtiſcher Hausſchah,

Heraus

Für Schriftſteller,
Eine ſeit mehreren Jahren beſtehendethätige
Verlagsbuchhandlung mit eigener Druckerei e

r

bietet ſich zur Herſtellung von Werken aller Art,

welche im Selbſtverlag der Autoren erſcheinen
ſollen und übernimmt auch unter billigen Be
dingungen den buchhändleriſchen Vertrieb der
ſelben nach rationellen Principien. Gefl. Offerten
befördert sub C

.

2364 die Annoncen-Expedition
von Ri!!oli Mosse in (öln.

# Ernſt Eckſtein.
Ju Vänden à 3 % Prachtvoll geb. 4 %

Enthält humoriſtiſcheErzählungen vonAuer
bach,Börne, Heyſe, Höfer, Jean Paul, Raabe,
Rodenberg,Schücking,Spielhagen,Wieland 2

c.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur.
Von der IV. Serie (1878) wurde soeben ausgegeben Band 2:

Dingelstedt, Franz Literarisches Bilderbuch
Preis der Serie von 7 Bänden, elegant gebunden, 3

0 Mk., zahlbar in 2 Raten à 1
5

Mk.
Die 7 Bände erscheinen binnen Jahresfrist. Beitrittserklärungen nimmt jede Buch

handlung entgegen, sowie das

Bureau des Vereins für Deutsche Literatur,
A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Gesammelte Aufsätze.
Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart

VOIl

Paul Lindau.

1 Band 8
.

2
9 Bogen. Broch. Ladenpreis 7 % Eleg. gebunden mit Goldschnitt 8 % 50 S
.

Inhalt: I. Deutsche Literatur: Benedix. – Hoffmann von Fallersleben. – Gustav Freytag.

– Auerbach. – Spielhagen. – Paul Heyse. – Fanny Lewald. – Spitzer. – Scherr. –

Hamerling. II
.

Frankreich: Goethes Faust in Frankreich. – Victor Hugo. – Jules Janin. –

Paul de Kock. III. Verschiedenes: Unsere Klassiker und unsere Universitäten. – Eine
Kritik über Gustav Freytag. – Ein modernes Epos. – Patriotische Gedichte aus den
Kriegsjahren. – Deutsche Poesie in den Vereinigten Staaten. – Ein deutscher Dichter. –

Emerich Graf Stadion. –- Emile Maria Vacano. – Tartüffe in der Presse.

D
e
r

außerordentliche Aufſchwung, d
e
n

d
e
r

IGF- Kladderadatſch

im letztenQuartal genommen hat, veranlaßt uns zu der Bitte, das neue Abonnement

(2 % 2
5
S pro Quarta) umgehend, möglichſt bis 3. April bei den K. Poſtämtern,

Buchhandlungen c. zu beſtellen, d
a

bei ſpäterem Abonnement die erſten Nummern
möglicher Weiſe nicht mehr nachgeliefert werden können.

A
.

Hofmann & Co. in Berlin W., Kronenſtraße 17.

Bei Emil Gutzkow in Stuttgart iſt erſchienenund kann durchalle Buchhandlungen bezogenwerden:

Karl Gutzkow
Dionyſius Longinus oder über den äſthetiſchen Schwuſſt in der

y neuern deutſchenLiteratur ZweiteAuflage. Preis 1 % 60 S. (H.6337)
Die erſte Auflage wurde binnen acht Tagen durch buchhändleriſcheVorausbeſtellungen vergriffen.

BA. D D
E IOM BUTRG+

eine halbe Stunde Von Frankfurt a. M.
Homburgs Heilquellen sind von durchgreifenderÄ bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gichtete.
Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.
Alle fremden Mineralwässer.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

Stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe
des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

Hierzu Beilagen von den Verlagshandlungen Geor ß Stilte in Berlin Paul M
e
ff und W. Spemann in Stuttgart.

Redaction, Serlin N.W., Kronprinzenufer 4
.

Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStilke in Zerſin.
Druckvon Z3.G. Teubner in Leipzig.

Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße32.



^? 14.

UV
Wertt«, den «. April 187«. LauäXIII.

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst' und öffentliches Leben.

Herausgeber: Uaul Lindau in Berlin.

Zeit« Smiiiknt, «schkintkwkZlemmtt.
L» b»iikbendurchalleBuchhandlungenundPostanstalten.

Verleger: Georg Stille in Berlin. Are« xn Tiartal 4 Pari 3l> A
s.

Jnlerale jederArt Pro SgelpaltenePetitzeilet« Pf,

Politischer Rückblick. Bon A. Schneegans. — Master Vorwärts rsgivivu8. Von H
. B, Oppenheim. — Literatur und Kunst

Die rauhe Else. Bon Hans Herrig. — Renans Miscellaneen. — Sein politisches Credo. Bon Emil Schiff. — Künstlerisch
Prachtwerke. Besprochenvon W, Lüble, — Eine Schmähschrift gegenMoliöre. Bon Paul Lindau. - AuS der Hauptstadt: König
liches Schauspielhaus. Das erlösendeWort, Lustspiel in 1 Act von Berthold Auerbach. Besprochenvon Julius Hagen. — Oper,
und Concerte. Bon H

.

Ehrlich. — Notizen. — Inserate.

Inhalt!

politischer Rückblick.

Bon A. Schneegans.

Mit diesem als Motto an die Spitze dieses Artikels ein
geschriebenen Worte möchten wir beginnen, um bei dem ge
neigten Leser diesen, in einigen seiner Momenten ziemlich ver
späteten, Rückblick aus die jüngsten Ereignisse einzuleiten. Es
dreht sich das Rad der Geschichte mit einer solchen Geschwindig
keit, daß das Auge oftmals seinen Schwingungen kaum zu
folgen vermag. Auf dem äußersten Orient haftete vor wenigen
Monden einzig und allein der Blick Europas; dann wurde er
plötzlich zu den Ufern der Seine herübergezogen, und es b

e

grüßte die Welt mit Jubel die Ereignisse, welche, ohne An
rufung irgend welcher Gewaltthätigkeit, durch die Schwerkraft
der parlamentarischen Macht das französische Volk erlösten aus
den Banden des schwer auf seinem Nacken lastenden Clerikalis-
mus. Kaum aber waren diese Schläge gefallen, so wurde

Europas Aufmerksamkeit hinuntergezogen nach dem fernen
Süden, und Italien beschäftigte allein während Wochen und
Monaten die öffentliche Meinung: ein König und ein Papst
folgten sich in 's Grab; ein Minister solgte den Herrschern,
zwar nicht in ein Pantheon oder in eine geweihte Peterscapelle,
aber in eine viel düsterere Gruft, wo der noch Lebende lebt
wie ein Todter! Und wiederum saust in erneuerter Schwingung
der „Webstuhl der. Zeit", und nach Norden, nach Deutschland,
wenden sich die Blicke: der deutsche Reichskanzler erscheint vor

dem Parlament; das Stellvertretungsgesetz soll das Reich aus
der Versumpfung retten; lang geplante Combinationen scheitern;

im preußischen Abgeordnetenhaus weht's plötzlich wie ein Con-
flictssäuseln; das Steuer dreht sich nach rechts und nach rechts
schwellen sich, mit neuem Winde, die Segel; — und Berlin
breitete sich schon vor, inmitten dieser inneren Krifis in seinen
Mauern die Vertreter der Großmächte zu begrüßen, um unter
dem Vorsitze des gewaltigen Kanzlers einen dauernden Frieden
für Ost und West zu besiegeln. Wohin wird der kommende Tag

unsere Blicke ziehen? Wer könnte es voraussehen? Verharren wir'

einstweilen auf dem jetzigen Tage und auf den jüngst vorher
gegangenen, und, eingedenk der Worte Goethes: „Pflicht is

t

die

Forderung des Tages", versuchen wir es, diese jüngsten Ereig

nisse in ihrer Form und Bedeutung zu soffen und zu be

leuchten, — um morgen den späteren, die uns die Zukunft
aufbewahrt, in ihrer neuen Wendung zu folgen.

„Alle Menschen sind sterblich!
- Fast Alle, Majestät!" -

Mit diesen für jene Zeit höchst bezeichnenden Worten begann
im 17. Jahrhundert ein Kanzelredner, vor dem versammelten

Hofe des Königs von Frankreich und vor Seiner Majestä
Ludwig dem Vierzehnten, eine officielle Trauerrede auf einei
gestorbenen Großen. So hätte wohl kein italienischer Prälat
und aus vielerlei gewichtigen Gründen, vor König Victo
Emmanuel und den savoyischen Prinzen gesprochen;

— keine

hat es aber auch unternommen, vor der Bahre des verstorbene,
Papstes, Pius des Neunten, wie jener andere französisch
Kanzelredner vor einer königlichen Gruft, langsam sich am
inbrünstigem Gebete erhebend, in die tiefbedeutenden, eine«

Kirchenfürsten würdigen, und vor dem Grabe des Stellvertretern

des Himmels am ersten angemessenen Worte auszubrechen
„Gott allein is

t groß, meine Brüder!"
Beide hatten sie, die jüngst verstorbenen großen Tobten

mit Macht gekämpft für ihre, einander feindlich gegenüber
stehenden Principien und Interessen; beide, mit Muth un!

ihrem innersten Gewissensdrang gehorchend, eine große Roll
beharrlich und unverzagt übernommen und ausgeführt; beid

den Völkern und der Geschichte die Achtung und Ehrerbietun,
abgerungen, die die Einen den Andern zwar zuweilen mitte:
im täglichen Gewühle abzusprechen versuchen mögen, die si

e
!

aber desto glänzender, nach vollendetem Lebenskampfe, wie d
i

Krone der schönsten Unsterblichkeit und der höchsten Grüßt
um die Schläfe der durch ihr unermüdendes Streben un!
Wirken Geweihten legt. Und wahrlich! mit einer seltene.
Weihe umgeben werden in der späteren Geschichte diese beide:

Männer dastehen, die so lange Jahrzehnte hindurch sich ii

Italien befehdeten, in denen sich, im neunzehnten Jahrhundcri
die beiden, ewig verfeindeten Principien des Staates und d

e
Kirche verkörperten, deren Einer, aus Rom verdrängt, nach Ron
als Sieger zurückgekehrt, in Rom bis zur .Unfehlbarkeit empor
stieg, und am Tage nach diesem höchsten Siege als freiwillige,

fabelhafter Gefangener in Rom, in seinem weltbeherrschende:
Palaste, als ein veraltet grandioses Sinnbild eines dem Unter
gang verfallenen Non p«88rmiug, starb, — während de
Andere, von schweren Schicksalsschlägen hart gezimmert wi
ein harter Baum aus den savoyischen Bergen, aus seinem kleine:

sardinischen Königreiche einen Hort des nationalen Einhcits
princips machte, unbeirrt und unbezwungen feinem und d

e

Volkes Ideale nachstrebte, mit Gewandtheit und mit Gewal
wie es die Ereignisse forderten, das Ziel verfolgte, in Ron
der langersehnten Hauptstadt, auf dem capitolinischen Hüge
dem weltbeherrschenden Vatikan gegenüber, die neue italienisch,
geeinigte Macht gründete, und in den Sarg des ersten italieni
scheu Königs, den stärksten aller Grundsteine dieses junge

Reiches legte!

II re Aälantuorll«, so hieß im Volksmunde, so heis^

in der europäischen Presse, so wird auch in der Geschichte d>'
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erste König vvn Italien heißen; ein König-Ehrenmann, ein
Mann im vollsten Sinne, treu seinem Worte, der es ver
stand, die That dem Worte auf dem Fuße folgen zu lassen,
der edel dachte und edel haudelte, der mit seinem Volke er

wachsen, mit ihm verwachsen war, der, auch als König, die
Lieblingsneigungen, die ihn oft so tief und so nah mit diesem
Volke in Berührung brachten, nicht verleugnete, der nie ver-
gessen ließ und nie vergaß, daß er nicht aus einem anderen,

höher stehenden Geschlechte stammte, sondern daß er, ob ge
krönt oder nicht, der Erste der Italiener, ein Kind des Volkes

durch und durch war. Italien ging ihm über Alles; von wo

auch die Hülse kommen mochte, er nahm si
e an, als es galt

Italien zu gründen; er kämpfte gegen die Feinde mit dem
napoleonischen Frankreich, mit Garibaldi, mit Deutschland; die
Niederlagen gestalteten sich um in Siege; die Siege der Ver
bündeten halfen ihm auf aus seinen eigenen Niederlagen. Von
Italien könnte man, im Gegensatze zu Oestreich, sagen, daß
wenn dieses letztere, wie ein bekannter Spruch sagt,

tu felix, /Vu8tris,, llube!

durch glückliches Heirathen, das erstere durch ein glückliches
Besiegtwerden groß wurde. Er verstand es aber auch, mit
richtig staatsmännischem Blicke diejenigen auszuwählen und als
Rathgeber zu sich zu gesellen, die im geeigneten Augenblicke die

geeigneten Männer waren, um das Staatsschiff zu führen:
was Cavour mit ihm unternommen, Ricasoli, Rattazzi und
die Anderen vervollständigten es mit ihm! Crispi hätte unter
seinem Sohne, dem Könige Umberto I.

,

diese Tradition der
nationalen, liberalen Politik fortführen können, wäre nicht die
Nemesis, die unerbittliche, die oft in dem öffentlichen Manne
die Fehler des Privatmannes rächt, über den früheren radi-
ealen Parteiführer, hereingestürzt und hätte nicht jählings den

Minister und Präsidenten der Kammer zu Falle gebracht.
Und doch! was der Minister des italienischen Königs ver
schuldete, war es ärger als jener Proceh, der sich über dem
Sarge des päpstlichen Ministers, des Cardinals Autonelli,
entsponnen? Dieser war todt, als der Scandal sich erhob, —
jener lebte und den Lebenden riß der Scandal zu den politisch
Tobten, während über des tobten Cardinals Rufe der Scandal
abglitt, kaum beachtet, ohne anhaltiges Echo, verschollen wie
ein Laut in einem luftleeren Räume. Seltsame Gerechtigkeit
des öffentlichen Leumunds, die einem Priester die Sünde
leichter vergibt, als si

e eines Staatmannes Jugendfehler ver
gißt! Oder verstünde es die römische Partei besser als eine
andere, die Fehler ihrer Freunde und Führer zu vertuschen,
das Dröhnen der öffentlichen Meinung zu dämpfen, den Laut
im luftleeren Räume zu ersticken, — und anderseits die Fehler
der Gegner und Feinde posaunenartig zum ungeheuren Scandal

aufzuschwellen und unter der ganzen Wucht eines furchtbaren
Empörungsprocesses den Unglücklichen zu Boden zu schmettern?
Wie dem nun auch sein mag, mit der Ministerkrisis, welche
diesen Crispi'schen Scandal zur Folge hatte, tritt König Umberto I.

die Erbschaft des Thrones an; und aber, wie sich auch diese
Krisis entwickeln wird, in die Fußtapfen Victor Emanuels
tritt der zweite italienische König, und die Politik des Vaters
wird diejenige des Sohnes sein.
Wie ganz anders verhält es sich mit dem päpstlichen

Throne! Eine Ministerkrisis liegt bei dem Vatican nicht mehr
im Bereiche der Möglichkeiten. Mit dem neuen Pabste fängt
eine neue Aera an. Früher fielen die Diener des Verstor
benen über die Habseligkeiten des verschwundenen Stellvertreters
Christi her, plünderten, zerbrachen und liefen weg, um der
neuen Dienerschaft Platz zu machen. Leo XIII. hat mit diesen
barbarischen Gewohnheiten gebrochen; aber was bei den Dienern
nicht mehr geschieht, warum geschähe es nicht bei dem Herrn?
Und schon bemerk man die Anzeigen des Hereinbrechens einer
anderen Politik; schon erfährt man, daß der Nachfolger Pius
des Neunten bei den verschiedenen Fürsten, mit denen sein un

fehlbarer Vorgänger im Streite gelebt, Schritte gethan hat,
die den Weg zur Versöhnung wohl zu bahnen geeignet sein

möchten. Pius der Neunte war ein Kämpfer vor dem Herrn;
ein Politiker war er nicht. In die Toga des Aon possuums
gehüllt, starr und den Nothwendigkeiten der veränderten Sach
lage verschlossen, lebte und starb er in dem Glauben, oder dem
Wahne, an die unbesiegbare Macht des nur vorübergehend unter

worfenen Princips. Was er durch diese Attitüde an praktischen
Erfolgen einbüßte, gewann er an tragischer, fast möchten wir
aber sagen an romantischer Größe. Ob die Kirche dabei einen

dauerhaften Vortheil erringen, und bei ewiger Fortsührung

dieser Kampfesweise sich ausrecht erhalten gekonnt hätte, das

zweifelten Manche, bei Lebzeiten des verblichenen Papstes, an,

und Manche zwar die eng mit der Kirche verwachsen und dem

heiligen Collegium nicht ferne standen. Ein Märtyrerthum,
das in Palästen wohnt und Millionen bezieht und verbraucht,
kann auf die Länge nicht Anspruch darauf erheben, die mora

lischen, mit einem wirklichen Märtyrerthum verbundenen Er

folge einzuheimsen. Die Legende des Käfigs und des feuchten
Strohes verbleicht; in das gläubige Volk dringt langsam und

unaufhaltsam das Gefühl der Unsicherheit und durch die der

Lüge innewohnende Zerstörungskraft werden die Säulen und
Grundpfeiler der Kirche zum Wanken gebracht. Fast möchte
es scheinen, als ob dieser Gedanke mit dem neuen Papste in

den Vatican eingezogen sei, als ob dem Widerstande durch den

legendenartigen Kampf die fchlaue, mit den Thatsachen rech
nende, durch Klugheit und List vorschreitende italienische Politik
auf dem Fuße zu folgen fich vorbereitete. Der offene Streit

soll erlöschen
— um heimlich und auf anderen, sichereren Wegen

fortgeführt zu werden: denn ob Leo XIII. oder Pius IX. auf
den Throne Petri sitzt, das Ziel bleibt dasselbe, und mit

welchen Mitteln auch regiert werde, um die Herrschaft der

Kirche über den Staat wiederherzustellen wird von dem Vatican
aus regiert. Tritt diese Wendung in der äußeren Form der
päpstlichen Politik ein, so mögen wohl die jüngsten Ereignisse

in Frankreich viel dazu beigetragen haben: es sehlt dem Papste
an dem weltlichen Schwerte, auf das Pius IX. zählte; Frank«
reich hat sich losgerissen aus der tödtlichen Umarmung, in

welcher die Curie dies edle Volk zu ersticken drohte; i
n Ver

sailles entspinnt sich ein „Culturkampf", in anderer Form zwar
als in Berlin, aber nicht minder energisch, und vielleicht für die

Weltherrschaft der Kirche bedrohlicher als dieser; denn Frankreich

is
t ein katholisches Land, und mit den Waffen, die die Kirche gegen

die Ketzer gebraucht, kann si
e den französischen Machthaber«

wahrlich nicht entgegentreten! Maßvoller auch, oder politisch
behutsamer, und auf fein franzöfifche Art, wie es die staats
männische Tradition Frankreichs mit sich bringt, wird in Paris
und Versailles dieser Kampf aufgenommen. Jedenfalls aber,

tritt eine Wendung der päpstlichen Politik ein, so werden sich
deren Folgen zuerst und ganz besonders in Deutschland fühl
bar machen. Wer könnte selbst behaupten, daß nicht jetzt schon
diese neue römische Politik ihre Schlagschatten auf die Minister
krisis im Reiche und in Preußen wirft? daß nicht Comoina-
tionen in's Auge gefaßt werden, durch welche, bei Zer-
sprengung des Centrums, eine konservative Mehrheit im Parla
ment der Regierung die lange vergebens bei den liberalen

Parteien gesuchte Stütze zu bieten im Stande wäre? Durch
lange Monate hindurch hat fich die Regierungskrise gezogen;
die Verhandlungen, die zwischen dem Reichskanzler und den

Häuptern der nationalliberalen Partei in Varzin und Berlin
gepflogen, sind in Rauch aufgegangen; durch wessen Schuld?
das mag dahingestellt sein; ^ zu wessen Nachtheil oder Vor
theil? das wird die Zukunft lehren;

— ob die Nationallibe
ralen einen Fehler begingen, indem sie, wie behauptet wird,

zu tiefeinschneidende Garantien forderten, oder od sie, in deui
eigensten Interesse des liberalen Princips, diese Garantien
nicht fordern mußten und man ihnen doch nicht zumuthen
konnte, sich mit gebundenen Händen und geschlossenen Augen

auf die Ministerbank führen zu lassen?
— darüber mögen heute

noch die Ansichten auseinander gehen. Was jedenfalls fest steht,
das is

t die unbezweifelte Thatsache, daß, in Folge des Scheiterns
dieser Verhandlungen, die Regierung eine Wendung nach der con
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servativen Partei gemacht, mit konservativen Staatsmännern
einen Gedankenaustausch gepflogen, der. conservativen Politik
eine Pforte eröffnet hat, durch welche im Reiche, wie in
Preußen, eine neue Constellation gefördert werden könnte. Soll
es aber nicht bedeutsam erscheinen, daß diese Wendung nach
rechts, die der Annahme des Stellvertretungsgesetzes auf dem

Fuße folgt, zusammentrifft mit jener anderen Wendung, die
wir in Rom beobachten und durch die der Culturkampf sistirt
und die Versöhnung der beiden streitenden Theile angebahnt
werden soll, oder kann? Es komme nun diese Versöhnung
zu Stande, oder es entfalte sich eine Sachlage, die das Centrum,
als politische Partei, aufhebe, fo mag heute schon klaren Auges
erfaßt werden, welche Folgen dies Ereigniß auf die inneren

Zustände Deutschlands folgerichtig nach sich ziehen muß: das

ultramontane Centruin zersplittert sich, löst sich auf, und es
treten weitaus die meisten der Centrumsmitglieder in die konser
vative Rechte über, welche dadurch zur Majorität anschwellt, und
gewiß bereit sein wird der Regierung zu Dienste zu stehen, um

ihr zu helfen, den leichten liberalen Ballast über Bord zu werfen
und in ein reaktionäres Fahrwasser einzulenken. Eigenthümlich
mag es sich zwar ausnehmen, wenn die Herren Windthorst und
von Schorlemer-Alst nicht mehr gegen die Minister zu Felde
ziehen; aber so ganz neu wäre dies ja auch nicht. Es möge
nun diese Constellation noch in mehr oder minder weiter Ferne
stehen, so liegen doch jetzt schon die Dinge so

,

daß dieser Um
schwung der Reichspolitik als etwas Mögliches, ja Wahr
scheinliches besprochen werden kann. Jedenfalls steht Deutsch
land vor einer Krifis, welche das Stellvertretungsgesetz in sich
birgt: der Reichskanzler wird seine verschiedenen Stellvertreter
in nächster Zeit zu ernennen haben, und, in der Form in

welcher das Gesetz vorgebracht und angenommen ist, wird Alles
davon abhängen, welche Persönlichkeiten zu den verschiedenen
Reichsämtern herangezogen werden sollen. Es wird wohl
Niemanden geben, weder in Deutschland noch anderswo, der
leugnen möchte, daß gerade in dieser Formulirung des Gesetzes
die ganze Verschrobenheit und Verwirrung der parlamentarischen
Lage Deutschlands sich abspiegelt. Ein Fortschritt kann darin
liegen, denken die Einen; ein Rückschritt aber auch, sagen die
Anderen, oder auch nur eine Codificirung der heutigen Ver
sumpfung, — und ob dies letztere nicht das Schlimmste von
Allem wäre?
Mit diesem Fragezeichen wollen wir diese Rundschau

schließen; liegt doch in einem Fragezeichen die richtigste aller

Charakterisirungen der jetzigen Lage, und zwar nicht sür

Deutschland allein, sondern was ganz Europa anbetrifft, und

muß auch ganz besonders der für nächsten Monat, vor wenigen
Tagen noch so bestimmt in's Auge gefaßte, je mehr und mehr
aber in Rauch aufgehende Berliner Congreß als großes euro
päisches Fragezeichen vor unseren Blicken auftauchen: was birgt

wohl dieses andere Fragezeichen in sich, Frieden oder Krieg, oder

auch wieder Versumpfung, wie der Reichskanzler in drastischer
Weise, mit einem geflügelten Worte, die orientalische Lage be

zeichnete? Und dieweil wir dieses geflügelte Wort des Kanzlers
erwähnen, so mag es wohl, Angesichts der inneren Lage Deutsch
lands, der Wendung der römischen Politik und der drohenden
Umgestaltung der Partei- und Regierungsverhältnisse im Reiche,

angemessen erscheinen, ein anderes geflügeltes Wort des Fürsten
Bismarck wieder in Erinnerung zu bringen, hinter welches wir
kein Fragezeichen stellen möchten:

Nach Canossa gehenwir nicht!

Master Vorwärts rsäivivuZ.

Den^ älteren Lesern der „Fliegenden Mütter" is
t

Master
Vorwärts wohl noch in Erinnerung; wer die Prototypen dieser
Figur auf Erden wandeln sah, kann dieselbe niemals vergessen.
Die Sorte is

t

noch nicht auf dem Aussterbeetat, aber doch

weniger zahlreich vertreten, als unter den ersten verführerischen

Einwirkungen der neugewonnenen national-ökonomischen A

schauungen, wonach Alles auf eine Ziffer reducirt, die heiligst
Empfindungen als ein bloßes Agens der Volkswirthschaft l

trachtet und das Individuum nach irgend einer verwickelt

Rentenberechnung capitalisirt wurde. Es war ein Fanatism
des „gesunden Menschenverstandes", gleichsam ein Rausch r

Nüchternheit. Der Vorsehung gegenüber benahm sich Masl
Vorwärts wie eine Art Aufsichtsrath, und empfahl ihr i

doppelte Buchführung zur Vermeidung von Jrrthümern. <

reformirte die Welt auf dem friedlichsten Wege und erfand r

neben die praktischsten Propfenzieher, Kamaschen :c. Seine lZ

scheinung war etwas eckig, aber zweckmäßig, si
e

bestand aus d

kürzesten Linien ohne alle unnütze Verschönerung. Die englis
Titulatur weist auf den kosmopolitischen Charakter und !

Borliebe für auswärtige Muster hin. Ja ic
h kenne Nachkomm

desselben, welche ihre in der Mark oder Sachsen angeeign
Muttersprache durch einen englischen oder amerikanischen Am

schmackhafter zu machen sich befleißigen.

Neuerdings tritt uns Master Vorwärts mit zwei Refor
Vorschlägen entgegen, in welcher die eigentliche Stärke seir
Systems, nämlich die Bekämpfung natürlicher Triebe und ^

stände durch eine rein äußerliche Mechanik, recht deutlich j

Erscheinung gelangt. Der eine dieser Originalvorschläge kom
aus Belgien, der andere aus England; der eine heißt Schi

s Parkasse, — und von ihm wollen wir zuerst reden.
Der erste Versuch, die Kinder in der Schule, welche n

nichts zu sparen haben, an Sparsamkeit zu gewöhnen, wird ,

Herrn Laurent in Gent zurückgeführt,' einen auf wissenschastlicl
Gebieten bewährten, als freisinnig und reformlustig bekann
Universitätsprofessor. Bor etwa zwölf Jahren trat er mit sein
ersten Entwurf hervor; er berechnete, daß ein Kind von siel
Jahren, das wöchentlich 10 Centimes erspare, sich im Alter !

Mündigkeit an der Spitze von 100 Frans sehe. Auch auß
halb Belgiens, in Frankreich, Italien, Schweiz, Dänemark r

selbst in England ging man auf feinen Gedanken ein ; in Fra
reich sollen zwei- bis dreitausend Schulen mit solchen Sparkas

versehen sein. Die von Bordeaux soll in 1^ Jahren für v
i

bis fünstausend Kinder an 50,000 Francs zurückgelegt haben;
Gent aber sollen gar auf diesem Wege binnen 5^ Jahren ungefi
430,000 Francs gesammelt worden sein. In Deutschland is
t !

erste Versuch in dem Fabrikorte Stein bei Nürnberg, auf Anregr
des dortigen Fabrikherrn, gemacht worden; der Hauptlehrer e

i

Berliner Gemeindeschule und der Direktor einer hiesigen städtisä
Waisenanstalt folgten diesem Beispiele, wie behauptet wird, i

beträchtlichen Erfolgen.
Wir wollen den Umfang und den materiellen Werth

angegebenen Erfolge keiner kritischen Analyse unterziehen, da
uns auf das Mehr oder Weniger hierbei nicht ankommt. 8

bestreiten ja nicht die Möglichkeit der Sache, sondern ihre Ni
lichkeit, ihre Statthaftigkeit.
Von Haus aus sind wir eifrige Anhänger des Sparkasf

Wesens; den leidenschaftlichen Vertretern der Hülfs- und 5

validenkassen gegenüber haben wir stets betont, daß der Arbei

durch die Betheiligung an diesen Kassen einen Theil seil
sreien Disposition verliert, als Inhaber eines Sparkassenbii
leins dagegen sein Erübrigtes nicht blos erhält und vermel

sondern auch die freie Versügung darüber bewahrt und dadu

eher zu ökonomischer Selbstständigkeit gelangen kann. Dar

wünschen wir auch eine Weiterbildung der Sparkassen, name

lich bessereVerzinsung; ihre Verwaltung muß ganz im Jnter
der Einleger und nur zu deren Gunsten geführt werden. W>
es nun ein Mittel gäbe, die kleinsten Bruchtheile, welche
Spartrieb beachten mag, vorläufig gleichsam in Cisternen
sammeln, um später den Inhalt vieler solcher Cisternen c

Hauptreservoir zuzuführen, so würde das vielen ökonom

unmündigen Personen wahrscheinlich von Nutzen sein; ob n

aber, bei geschäftsmäßiger Berechnung, diese Bruchtheilchen sä

verzinsen könnte, is
t eine Finanzfrage, die schwerlich bejaht w

den dürfte, — es se
i

denn, daß man aus anderer Leute Le

die Riemen schneiden wolle. Aber eine Sparkasse is
t

zwar c



212 Nr. 14.Die Gegenwart.

wohlthätige Anstalt, doch soll si
e keine Wohlthittigkeitsanstalt

sein. Die 10 Centimes, welche das Schulkind des Herrn Lau
rent vom siebenten Jahre an wöchentlich ersparen soll, um zu
21 Jahren über 100 Fr. zu verfügen, sind doch erst verzins
lich, wenn si

e mit vielen andern ebenso kindlichen Soustücken

in Form eines kleinen Kapitals an die Sparkasse abgesührt
werden. Doch das is

t
Nebensache! Diese zu 100 Fr. erwachse

nen Centimes, welche voraussetzen, daß in dem 14 jährigen

Lebenslaus eines den niedrigeren Ständen angehörigen Indivi
duums — denn nur für ein solches hätten si

e

Bedeutung —
keinerlei Störung eintrete, erinnern doch lebhaft an den be

rühmten Pfennig, der, in Christi Geburtsjahr auf Zins von Zins
gelegt, heutzutage eine ganz unaussprechliche Milliardensumme

betragen würde. Die Rechnung is
t

unfehlbar richtig, allein in

der Völkerwanderung wird sich wohl schon der erste Pfennig
mit seiner Nachkommenschaft verloren haben. Das Einzelleben
der Klassen, um welche es sich hier handelt, is

t von häusigen

Krisen nicht verschont, und selbst in
,

den Musteranstalten dieser
Philanthropen würde kaum ein Individuum unter Hunderten
bis zu der Ansammlung jener idealen 100 Fr. gelangen. Wenn
man ein solches Resultat an der ungeheuren Summe von An
strengung, Bevormundung, Reglementirung, moralischem Zwang,

Entziehung von Freiheit und Freuden mißt, welche zur Auf
rechthaltung einer so unnatürlichen Einrichtung aufgeboten wer

den müssen, so frägt man vergeblich nach den entsprechenden

Vortheilen derselben.
Vom Standpunkte einer gesunden Erziehung aus halte ic

h

das Ding geradezu für verwerflich. Zunächst, weil es auf einer
großen Lüge beruht. Die meisten Kinder besitzen und erwerben

nichts. Die in Fabriken arbeitenden Kinder erwerben so wenig,
daß davon nichts abzugeben ist; fast ausnahmslos sind ihre
Eltern auf den kleinen Zuschuß der Kinderarbeit angewiesen.
Was Kinder zur Sparkasse tragen, kommt also vom sogenannten
Taschengeld oder sonstigen Geschenken. Auf die dadurch zu ge
winnenden Freuden und Genüsse wird ein Kind nur unter einer

sehr starken moralischen Pression, se
i

es des Lehrers, se
i

es der

Verwandten oder des Schenkenden selbst, verzichten. Es wird

auf eine andere Weise das unfreiwillig gebrachte Opfer einzu
bringen suchen; es wird zum Heuchler, vielleicht zum Dieb.
Oder glaubt man wirklich, daß ein Kind freiwillig auf die ihm
zugänglichen Genüsse Verzicht leisten würde, um zu dem fraglichen
Gebäude seiner i

n ein bis anderthalb Jahrzehnten zu errichtenden

ökonomischen Selbstständigkeit ein Sandkörnlein beizutragen, das

noch hundertmal der Wind verwehen kann, verwehen wird? Diese
Vorstellung is

t

geradezu absurd. Es gibt Kinder, welche die

Rosinen auf dem Kuchen zuerst essen, und andere, welche si
e

vorsorglich bis zuletzt verschonen, aber an die Jdealkinder des

Herrn Laurent glaube ic
h

nicht. Wenn man so häufig erlebt,

daß Menschen, welche an die ewige Vergeltung im Jenseits
glauben, trotz der Furcht vor Hölle und Fegefeuer von ihrer

Leidenschaft zu Verbrechen hingerissen werden, daß Menschen

sich täglich mit Bewußtsein den Magen verderben, weil si
e

ihrer
Begierde nicht zu widerstehen vermögen,

—
soll man da von

Kindern diese überirdische Entsagung verlangen und erwarten?

Ich muß gestehen, daß solch' ein Kind mir im höchsten Grade
widerwärtig wäre, daß sogar ein Junge, der auf Pump oder

sonst auf erziehungswidrigem Wege eine Landpartie mitmacht,

unendlich viel höher steht, als so ein bleichwangiger Duckmäuser,
der seine Pfennige znr Sparkasse trägt. Was für eine verhunzte
Generation müßte das werden! Die Kinder sollen „das Sparen
lernen", — sagt Laurent. Auf diese Weise wird aber das
Sparen nicht gelernt; sonst arteten nicht so oft die Kinder der

Geizhälse zu Verschwendern aus! Man thue also der Natur
keinen Zwang an, man lasse der Kindheit ihre schöne Sorg
losigkeit, ihre poetische Heiterkeit, ihre zwecklose Freudigkeit, ihre
bunte Märchenwelt und ihre unpraktischen Zukunftsträume ! Was
das Kind an diesen Schätzen sammelt, um sein Naturel —
Temperament und Charakter

— damit auszustatten, es den
Trübsalen des Lebens gegenüber zu stählen und widerstands
fähig zu machen, das is
t

sein bester Kindheitserwerb. Das Kind

soll nicht sparen, sondern lernen; fängt es zu sparen an, s
o

hört
es zu lernen auf, denn dann fragt es bei jedem Unterrichts:
gegenständ nach dessen'praktischem Nutzen.
So viel vorläufig über die Schulsparkassen. Ich habe aber

dem geehrten Leser noch eine andere Exemplification aus den

Leistungen des auferstandenen Master Vorwärts versprochen.
Dies is

t die neue Ausgabenversich eraings-G esellschaft,
eine angebliche Nachahmung einer vor drei Jahren in London

gegründeten „lZsners^ Lxpsnäiturs ^8Surs,noe Lorup«!?". Die

Gesellschaft verspricht nicht weniger und nicht mehr, als die Rück

erstattung aller Ausgaben nach
— einer gewissen Zeit. Ihre Action

beruht aus dem unbestreitbaren Satze, daß jedes Capital sich

durch Verzinsung in bestimmten Fristen verdoppelt und dann
weiter vervielfacht. „Ja wohl," werden vorschnelle Leser einwenden,
„jedes Capital, nur das ausgegebene nicht." Einen Augenblick
Geduld, meine Herren! Nicht blos der Käufer, auch der Ver

käufer soll beglückt werden. Bekanntlich gehört das lange Credi-

tiren zu den Krebsschäden der deutschen Industrie. Kaufleutc
und Handwerker jammern darüber ; theils aber sündigen sie, zu

meist nothgedrungen, selber, theils fehlt ihnen der Muth und
die Einsicht, sich mit ihren Concurrenten und Leidensgefährten

über die zu ergreifenden Maßregeln zu verständigen. Eines der

wenigen, allgemein in Anwendung gebrachten Mittel is
t die Ein

räumung von Rabatt für Baarzahlungen. Auf dieses Beneficium ^
nun legt die Gesellschaft ihre weise Hand; si

e organisirt eine ^

Anzahl von Kaufleuten aller Waarengattungen, welche für die

der Gesellschaft, statt des nicht abgezogenen Rabatts, zu zahlen
den 5 X x Coupons im Nennwerth von 100 X x erhalten.
Diese Coupons werden dem Käufer für den vollen Betrag seines
Einkaufs ausgehändigt, also die Nominalsumme von 100 statt

'

des baaren Betrages von 5. Bei einer gewissen Höhe des Bc-
träges gibt die Gesellschaft eine Actie, deren Einlösung natür

lich erst eintritt, wenn die wirklich erlegte Summe, vermehrt
durch Zins und Zinseszins, die Höhe des Nominalbetrages er

reicht hat,
—
selbstverständlich nach Abzug von 10 Procent Ver

waltungskosten. Die Reihe, in welcher die Actien zur Einlösung
gelangen, wird durch Ausloosung bestimmt. ^,
Dies is

t in Kürze der Kern eines sehr verwickelten Systems,
das zu meinem Bedauern in Deutschland von einigen hochacht
baren Persönlichkeiten etwas voreilig befürwortet wurde. Anfangs

hielt ic
h die Geschichte nur sür lächerlich, für ein Pendant zu

der Erfindung jenes Jahrmarktskünstlers, der mit Zange und

Pulver und sonstigen Werkzeugen eine sichere Methode und pro
bate Vorrichtung zur Vertilgung von Flöhen anpries und feilbot.
„Ja," sagte ein Bauer aus der Zuhörerschaft, „wenn ich erst den
Floh habe, so knicke ic

h

ihn ganz einfach mit den Fingern todt."
— „Das Mittel is

t

auch gut," erwiderte unverfroren der Charlatan.
So könnte der einfache Mann, auf den speculirt wird, dem Aus-
gabenversicherungs-Erfinder einwenden: „Wenn ich 5 Procent
Rabatt sparen kann, so behalte ic

h

si
e

gleich und lege ic
h

si
e in

meinem Geschäft oder sonstwie an."
— Ich weiß nicht, ob der

Master Vorwärts des Ausgabenversicherungs-Schwindels so ehrlich
und bescheiden antworten würde, wie jener Flohtödter; ich aber
würde dem einfachen Mann erwidern: „Folgen Sie Ihrem
natürlichen Gefühle, Sie thuen sehr wohl daran. Sicherlich
sparen Sie zunächst die 10 Procent Verwaltungskosten und Sie

behalten Ihr Geld in der Hand, statt es einer anonymen Gesell
schaft anzuvertrauen, deren Director oder Kassierer alle Tage da
mit eine überseeische Reise antreten kann. Wenn die Chancen
der Verloosung und des Actienspiels Sie verlocken sollten, so

widerstehen Sie dieser Versuchung und kaufen Sie sich lieber,
zur Befriedigung des Spieltriebes, auf den Master Vorwärts
bei Ihnen rechnet, ein Viertel Loos irgend einer am Orte nicht
verbotenen deutschen Klassenlotterie. Da wissen Sie wenigstens,
was Sie verlieren können!" —

So weit für heute über dieses Project; doch nicht ohne
uns schließlich zu verwahren, als ob wir durch den Hinweis auf
das Schwindelhafte und Nebulöse desselben den guten Glauben

irgend Jemandes verdächtigen wollten. Wir halten vielmehr
Master Vorwärts für einen trockenen Phantasten, aber sür
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einen perfecten Gentleman. Wir begegnen ihm ja auch noch
anderwärts, z. B. beim Bersicherungswesen, dessen Gebiet er über
alle Regeln der Geschäftsmäßigkeit hinaus zur Ausrottung des

Zufalls und zur Ausgleichung aller gesellschaftlichen Schäden
durch eine Alle umsassende, das Einzelleben verkümmernde Soli
darität ausdehnen will. Wo er in die Geschäftswelt eingreift,
bevorzugt er die Form der Actiengesellschaft, aber er spinnt selten
Seide dabei.

Die Gefährlichkeit solcher Projectenmacherei is
t

zum Glück

in Abnahme, je mehr sich der Horizont der politischen und der

wirthschaftlichen Ziele erweitert. Allein wir sind noch nicht in

der Lage, Toleranz gegen derartige Berirrungen zu üben. Denn

unsere Zeit macht an den thätigen Gemeinsinn so ungeheure An
sprüche, daß es noch lange nicht gelingen wird, auf den großen
Gebieten der Selbstverwaltung die nöthigen Kräfte zu sammeln
und dafür die tauglichsten Capacitäten zu gewinnen. Dagegen findet

sich hier und da im Bereinsleben eine Schaar von Marotten
jägern, die gern täglich etwas Neues unternähmen. Durch das

Ueberwuchern unverständiger und unfruchtbarer Vereinsthätig-
keiten wird der unbesoldete Ehrendienst der wohlhabenden Klassen
von seinen eigentlichen Aufgaben entfernt, das gemeinnützige
Streben wird absorbirt oder in falsche Bahnen abgelenkt.

H
. B. (Oppenheim.

Literatur und Kunft.

Vie rauhe Else.

'S is
t

noch nicht Lenz geworden, doch is
t er nicht mehr weit,

Stark hat er sich gerüstet bereits zum tapfern Streit,

Schon hebt er seine Lanze, die funkelt wie Sonnenlicht,
Da muß der Winter erliegen, ob er auch stürmend um sich ficht.

Das Eis is
t all' zerschmolzen, Schneeglöckchen blühen schon,

Erklingt auch aus den Bäumen nicht Nachtigallenton:

Äuf den kahlen Zweigen der Sperling sitzt und schwätzt,
Daß bess're Zeiten kommen, daß es will Frühling werden jetzt.

Es spürt in seinen Gliedern Jeder des Lenzes Nahn,

Wirft ab den dicken Mantel, den er sich umgethan,
Männlein und Fräulein suchen ein leichter Kleid hervor,
Die Mutter tritt mit dem jungen Kinde vor des Hauses Thor.

Wolsdietrich kann's nicht spüren, er irrt umher im Wald,

Ihn kümmert nicht, ob das Wetter warm is
t oder kalt,

Verwirrt sind seine Sinne, er weiß nicht aus und ein,

Ihm hüllten sich alle Dinge der Welt in tiefes Dunkel ein.

Schon streift' er in der Wildniß manchen Mond umher,
seitdem die rauhe Else ihm Waffen einst und Wehr
Genommen hat im Schlafe und ihn in Fesseln wand;
Er riß der Hönde Fesseln, nicht die, die seinem Geist s

ie band!

Bon Königsart der Degen, der hoch zu Rosse saß,
Der sucht mit wilden Thieren sich jetzt am Boden Fraß;
Sie gönnen ihm seine Beute, Mitleid hat si

e

gezähmt —

Ach! daß das neidische Schicksal sich nimmer seiner Tücke schämt.
—

So wandert er im Walde, so lagert er am See,
Beschaut darin sein Antlitz und fühlet doch kein Weh,

Daß struppig ihm die Haare hangen wirr um's Haupt,

Daß Wehr ihm und Waffen die rauhe Else hat geraubt.

Es wehen laue Lüfte, is
t es des Lenzes Nahn,

Ist es, daß oben im Himmel eine Pforte aufgethan
Und in die Luft der Erde ein Hauch von Oben schwebt,
Der Alles mit neuem Hoffen und neuen Kräften belebt?

—

Der See schlägt plötzlich Wellen, ein leichter Nebel raucht,

Und aus den Wassern grinsend ein zottig Scheusal taucht,

Schwämme der Bär im Wasser und Hütt' in der Fluth sein Hai
Der sähe so grimmig und trotzig, nur wahrlich dochweit hübscher ai

Es steigt empor zum Ufer das zottige Ungethüm,

Wirft sich auf Wolfdietrich mit schnellem Ungestüm,

Scheint Mitleid nicht zu fühlen, wie die andern Thiere des Wald'
Mit seinen häßlichen Tatzen den elenden Helden umkrallt's.

Es is
t kein Lenzesathem, der Dietrich ausgeschreckt,

—

Was hat denn nun auf einmal die alte Kraft geweckt?
Er reckt sich auf vom Boden, er stellt so fest den Fuß,

Steht da, als wie von Erze: das is
t dem Ungeheuer zum Verdrn

Des Helden Augen funkeln, lang' waren si
e

nicht so licht,

Feurig schnaubt sein Athem, wie ringen si
e

so dicht;

Und endlich zwingt er nieder das wunderliche Gethier
—

Welch wundersames Rauschen erhebt ringsum sich im Revier'

Ist nun der Lenz gekommen? mit seiner Lanze Blitz,
Tras mitten in's Herz des Winters der wonnigliche Schütz?
Daß der daran gestorben, daß er in Nichts entschwand
Und plötzlich freudige Blumen lachen über allem Land?

Daß um die kahlen Zweige der grüne Kranz sich schlingt,

I Und in der grünen Behausung Fink' und Drossel fingt,

Daß Rab' und Krähe der bunten Welt entflieht
Und die Nachtigall schmetternd anstimmt ihr altes, süßes Lie

Daß Alles aus einmal anders, als wie es vorher war?
—

Wo schwarze Zotteln waren, nun langes goldnes Haar?
Und wo ein wildes Scheusal, ein lieblich Angesicht,

Augen, welche leuchten, wie ein schöner Ostertag so licht!

Wänglein, welche schimmern, wie des ersten Morgens Pracht
Und ein Mund, wie der Frühling aus offnen Blumen lacht,
Und zwei weiße Arme, ein Hals von Elfenbein,
Und ein Busen leise wogend, wie athmender Marmelstein.

Und süßer Glieder Fülle, ein wonnereicher Leib,

In seiner nackten Schönheit ein seliges nacktes Weib —

O aufgesprung'ne Knospe! o Blume, die enthüllt!

O wunderreicher Frühling! o du wonnigliches Frauenbild!

Und wie die schönen Augen zu Dietrich aufwärts sehn,

Scheint ein unsäglich Bangen durch seine Brust zu geh«,

Und wie die zarte Wange in lodernder Scham entbrannt,

Reißt er mit schnellem Griffe von der Schulter sein Obergewa,

Wirft es auf ihre Reize, si
e

hüllt darein sich fest
— :

Wie si
e

sich nun s
o willig von ihm erheben läßt,

Wie si
e

sich nun s
o willig seiner Umarmung fügt,

Und wie si
e

selig lächelnd gar still an seinem Herzen liegt!

„Verzeih mir, werther Helde, daß ic
h dir schuf solch Leid,

Daß du geirrt im Walde gar lange, schwere Zeit!
Streich deine wirren Haare dir aus der Stirn zurück,

Ich gebe dir deine Waffen wieder und dein altes Waffenglw

Ach! denk', daß Lieb' nun einmal s
o grimmig und trotzig fül

Daß si
e den Mann entwaffnet und seine Wehr ihm stiehlt,

Daß Minne ein Ungeheuer, wenn si
e

zuerst uns naht,

Das alle Sinne verwirret: da weiß der Klügste keinen Rath

Der Zauber is
t

gehoben, gebrochen is
t der Bann,

In die Welt schau kühnes Auges, heißgeliebter Mann,
Vergiß die rauhe Else, die überstand'«« Pein,
Die schöne Siegeminne is

t

nun sür alle Zeiten dein!

Hans Herrig.
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Renans Miscellaneen. — Sein politisches Credo.

Vor einiger Zeit erhob in einem größeren deutschen Blatte
ein hervorragender Pädagoge und philosophischer Schriftsteller,

A. Horwitz, ernste Klagen über die Verflachung der Bildung
in Deutschland, die sich kurz in das Wort zusammenfassen lassen:
„Es werden keine Bücher mehr gelesen!" In dieser schroffen
Form is

t das Wort eine Uebertreibung, aber daß ein schweres
Stück Wahrheit darin steckt, muß Jeder bestätigen, der Ge
legenheit hat, die geistige Bewegung im großen Publicum, das
an den Wissenschaften und der Literatur nicht unmittelbar be
theiligt ist, in persönlichem Verkehr zu beobachten. Man fragt

sich entsetzt: Wo sind die geistigen Interessen geblieben, die aus
der wegen ihrer angeblichen Kleinlichkeit und Enge mit Unrecht

bespöttelten deutschen Gesellschaft der dreißiger, vierziger Jahre
einen stets thätigen Lebensquell gedanklichen Schaffens machten?
Heutzutage erfaßt uns nach einem gesellig verlebten Winter ein

unsägliches Gefühl der Leere-, immer dieselben Gespräche, das

neueste Gemälde, das letzte Theaterstück, der jüngste Roman!

Die wissenschaftliche, gelehrte Production, die philosophische Be

wegung der Zeit geht spurlos vorüber an dieser unstrebsamen
Armseligkeit. Höchstens, daß sich gelegentlich die populäre

Schätzung zur Erhebung irgend einer Eintagsgröße versteigt,

über welche die Wissenschaft längst zur Tagesordnung über

gegangen ist, gleichwie die Schönen auf dem Lande daö als

neueste Mode tragen, was in der Stadt schon vor zwei Jahren
überwundener Standpunkt war. Was sind wohl die Ursachen
dieses traurigen Zustandes? Man kann das nur andeutungs-
und vermuthungsweise beantworten. Es is

t

nicht allein die

Zersplitterung und Veräußerlichung des Denkens durch das Über
wuchern der Zcitungslectüre in unserer ohnehin so wenig Muße
lassenden Zeit, sondern vielleicht gerade die bedeutendsten Cultur-

fortschritte der Gegenwart, welche solche Verflachung verschulden.
Die mühsamen, ingeniösen Resultate der Sprach- und Alter
thumsforschung werden schon in den unteren Schulen in Sätzen
niedergelegt, die der Erwachsene fast schon als Gemeinplätze an
sieht; die allseitige Benutzung der Umwälzungen in den Natur

wissenschaften durch die Technik versetzt die heutige Gesellschaft
in den Genuß eines Lebenscomforts, der wenigen Generationen
vor uns minder glaublich gewesen wäre als die arabischen
Märchen; aber eben diese Mühelosigkeit in dem allgemeinen Ge

brauch dessen, was die Forschung in schwerer Arbeit an den
Tag gefördert, schafft der heutigen Gesellschaft ein geistiges Capua.
Das Erstaunlichste erweckt kein Staunen mehr und wo die Ver
wunderung aufhört, feiert auch die Wißbegierde.

Die Wissenschaft hat sich deshalb ärgerlich in die Gelehrten

stuben und Laboratorien zurückgezogen und behandelt die große

Menge des Volkes wie ein reicher Vater einen ungerathenen
Haussohn; si

e

gibt ihm Alles, was es zum Leben braucht, aber
es soll ihr vom Halse bleiben. Seien wir also einem feinen

Geiste wie Ernest Renan dankbar dafür, wenn er wieder
einmal mitten aus der großen Wissenschaft heraus sich an das

Publicum wendet, besonders wenn es mit einem Buch geschieht,
das durch die Mannichfaltigkeit seines Inhalts dem Laien das
nachahmenswerthe Bild eines in universeller Weise thätig ge

wesenen Geisteslebens darbietet und s
o in verschiedenen Richtungen

zu ernsterem Studium anregen kann.") Die Sammlungen der
Opusculs, minor», bedeutender Gelehrter find ja dadurch besonders
anziehend, daß si

e

uns einen intimeren Ueberblick von dem

geistigen Entwicklungsgang solcher Männer geben, uns zeigen,
was si

e

nacheinander interessirt hat, wofür sie, den Blick von den

großen Zielen ihres Lebens ausruhend, sich noch erwärmt haben.
So würden uns diese Miscellaneen Renans mehr noch als seine
größeren Arbeiten zeigen, wenn wir es aus diesen nicht schon
wüßten, welch ein reicher und lebhafter Geist er ist. Diese
dreiundzwanzig kleinen Abhandlungen, welche sich auf den langen

Zeitraum von 1848 — 1878 erstrecken, umfassen auch ein sehr
weites Gebiet. Es is

t

kaum ein Feld der alten und mittleren

*) Nölknges cl'gjstoire et cksVo^sges, ?»ris 1S78, Os,Ims,n I^v?,

Geschichte, auf das seine geistreiche Feder nicht schöne belehrende

Streiflichter fallen ließe, wir sehen ein Stück Universalhistorik

in der individuellen Färbung einer bestimmten Persönlichkeit.
„Wenn man jung ist," sagt der Autor in der Borrede, „glaubt
man Alles umfassen zu können und da für einen wahrhaft philo
sophischen Kopf Alles gleich Werth ist, gekannt zu sein, so ent
schließt man sich nur zögernd seinen Horizont einzuschränken,
Gebiete zu räumen, die man sein Eigen glaubte und die man
sogar meinte erobert zu haben. Jedes ein wenig thätige Dasein
läßt, nachdem es in sein natürliches Bett zurückgetreten is

t,

eine
Art Meeresschlamm hinter sich zurück, den die Fluth nicht wieder
aufsuchen wird. Wenn man alt wird, gewährt es ein Vergnügen,
auf diese Erinnerungen einer aufrichtigen Wißbegierde zurück

zukommen."

Daß in diesen „Erinnerungen", unter denen übrigens frühe
und späte einander ohne zeitliche Ordnung folgen, bei dem
Orientalisten diejenigen, welche sich auf die vorklassischen und
die semitischen Völker beziehen, die Hauptrolle spielen, is

t

natür

lich und ganz in der Ordnung, daß die Sammlung mit jener

berühmten Antrittsrede über den „Antheil der semitischen Völker
an der Geschichte der Civilisation" beginnt, mit welcher Renan
am 21. Februar 1862 seine Professur am OollöF« 6s ?>-»iiee
einleitete und in der einige schüchterne Bemerkungen über das
positive Christenthum schon damals den klerikalen Zelotismus
reizten, der ihn wenige Monate darauf nach dem Erscheinen des

Lebens Jesu von diesem Lehrstuhl auf Jahre hinaus verdrängen
sollte. Das Wunderland der Pyramiden und seine groteske
Civilisation, die Entdeckung Ninives durch Layard, die Vede»,
das Erziehungswesen im alten China sind die Gegenstände, die
uns Renan aus der alten Welt des Orients vorführt. Das

semitische Mittelalter is
t

durch Aufsätze über Firdusi, das merk:
würdige Geschichtenbuch aus der Blüthezeit des Khalifats, die
„goldenen Wiesen" des Mayoudi, das muselmanische Spanien
und eine kurze, aber höchst anziehende Abhandlung über den

berühmten arabischen Reisenden Jbn Batutah vertreten. Diese
letztere gibt s

o

recht ein Bild von der Ausdehnung und dem
internationalen Charakter der Jslamherrschaft im Mittelalter,

In Tanger geboren, bereist dieser Mann, als Zauberer, Arzt,
Jurist, Erzähler sein Brod verdienend, von 1325 bis 13S4 die
Barbareskenstaaten, Aegypten, Syrien, Arabien, Persien, Kleinasien,
Constantinopel, Kleinasien, Persien, Südrußland, die Tartarei,
Afghanistan, Indien, China, die Malediven, Ceylon, Zcmzibar, Sudan,
Tambuctu, Grenada. Ueberall findet er Glaubensgenossen und Lands
leute, In Delhi trifft er einen Fakir aus Grenada, den er
schon in Medina gesehen hatte; in Segolmesse in Marokko g
e

nießt er die Gastfreundschaft eines Rechtsgelehrten, dessen Bruder

er im Innersten Chinas kennen gelernt hatte. Nur die Christen
heit kennen diese unermüdlichen Reisenden nicht; nie setzen s

ie

ihren Fuß auf deren Gebiet, und während si
e über die fernsten

Länder unterrichtet sind, dringen über die christlichen Staaten

nur abenteuerliche Fabeln zu ihnen. Aber Renans Studien

sind nicht in den Schranken des Semitenthums eingepfercht g
e

blieben. Sein im Jahre 1875 mit dem Enthusiasmus eines
Jünglings geschriebener Bericht über die Reise des archäologischen
Congresscs auf Sicilien zeigt ihn uns als feinen Kenner und
glühenden Bewunderer der hellenischen Kunst und seine Aufsätze

zur Geschichte der mittelalterlichen Literatur und Kunst nament

lich in Frankreich, welches er als die alleinige Heimat der Gothik

in Anspruch nimmt, beweisen, daß er auch die christliche Kunst
mit Liebe studirt hat.

Auffallend erschien uns, daß Renans Buch kein einzige

kleine Arbeit aus jenem Gebiete aufweist, dem er seine größten

literarischen Erfolge verdankt, der Geschichte des Urchristenthums
und der ersten christlichen Jahrhunderte. Vielleicht will er still
schweigend damit andeuten, daß seine speciellen Schriften über

diesen Gegenstand Alles erschöpfen, was er darüber zu sagen hat.
Im Uebrigen is

t

es gerade an der uns vorliegenden Sammlung

zu loben, daß si
e

keine Spur von jenem Patriotismus der
Specialität enthält, den man oft bei Gelehrten antrifft, und der
an dem bekannten Reffortpatriotismus in der Politik sein an
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schaulichstes Gegenstück hat. Obschon nach der Hauptrichtung

seiner Studien Semitologe, is
t

ihm doch der Hellenismus das

Ein und Alles menschlicher Cultur und seiner Verehrung dafür
gibt er einmal schwärmerischen Ausdruck. „Die Dichtung soll
künftig darin bestehen, Griechenland zu besingen. Von Griechenland
träumen, in Griechenland mit dem Geiste leben heißt für den ge

bildeten Menschen, was für den Christen im Reiche Gottes zu leben
bedeutet. Eine Stadt, in der die höchstenBeamten durch das Loos

bestimmt wurden, wo jeder Bürger ein Adliger war, wo man die Bot

schafter nach ihrer Schönheit wählte, wo Siege wie der von Mara

thon von Soldaten erfochten wurden, die keine Conscribirtcn
waren, wo die Dramen eines Sophokles vom Volke bejubelt

wurden, wo eine Kunst wie die der Akropolis vom Volke ver
standen, gewollt, vom Künstler gefordert wurde,

—
diese Stadt

is
t in der ganzen Welt etwas Einziges gewesen." Die Semiten

aber, das Volk seiner besonderen Forschung, sind keineswegs
Renans Lieblinge. Nach ihm verdanken wir den Semiten weder
etwas in der Politik noch in der Kunst, noch in der Dichtung,

noch in Philosophie und Wissenschaft. Das einzige Verdienst um
Europa, das er ihnen läßt, is

t die Schaffung des Monotheis
mus. Diese Anschauungen des Autors sind uns übrigens keines

wegs neu; er hat si
e

schon in zwei früheren Schriften nieder

gelegt und is
t

darüber in lebhafte Polemik mit anderen Orienta

listen verwickelt gewesen, wovon die kleine Schrift von Chwolson
in Petersburg „Die semitischen Völker" am bekanntesten ist. Nur

zu ost tragen diese Ansichten das Gepräge eines zu übereilter

philosophischer Abstraktion neigenden Geistes. Indessen is
t es

uns hier nicht um Widerlegung zu thun, sondern darum, von dem

Bild der geistigen Individualität, welches diese „>löIsuZes" dar
stellen, eine möglichst treue Skizze zu geben. Zu ihren Eon-
touren gehören nothwendig einige der Renan'schen Aeußerungen

über den Islam, die übrigens gerade heute auch aktuelles
Interesse haben. Am schärfsten is

t er in der obenerwähnten
Antrittsrede, und da der Verfasser si

e

ohne Anmerkung nach

sechzehn Jahren unverändert abdruckt, so sehen wir, daß er

nichts davon zurückzunehmen hat, trotzdem heute derartige Be

merkungen verantwortlicher sind als damals. „Gegenwärtig,"
sagt Renan, „ist die wesentliche Bedingung sür die Vorbereitung

der europäischen Civilisation die Zerstörung der semitischen Sache
par exLsIleno, der theokratischen Gewalt des Jslamismus, dem

nach die Zerstörung des Jslamismus selbst; denn der Jslamis
mus kann nur als Staatsreligion bestehen; wenn man ihn auf
den Fuß einer freien individuellen Religion reducirt, wird er

zu Grunde gehen. Der Jslamismus is
t

nicht blos eine Staats-

rcligion wie es der Katholicismus in Frankreich unter Lud

wig XIV. war, er is
t die den Staat ausschließende Religion,

eine Einrichtung, für welche die päpstlichen Staaten in Europa
allein den Typus darbieten. Hier is

t der ewige Krieg, der

K'rieg, der nicht aufhören wird, bis der letzte Sohn Jsmaels vor
Elend gestorben oder durch die Furcht tief i

n die Wüste ver

bannt sein wird. Der Islam is
t

die vollendetste Verneinung

Europas, der Islam is
t

der Fanatismus, wie Spanien unter

Philipp H., Italien unter Pius V. ihn kaum gekannt haben.
Der Islam is

t die Verachtung der Wissenschaft, die Unter

drückung der bügerlichen Gesellschaft. Es is
t die entsetzliche Ein-

sörmigkeit des semitischen Geistes, welche das menschliche Hirn
einengt, es verschließt für jeden zarten Begriff, jede feine Empfin

dung, jede vernünftige Untersuchung, um ihm eine ewige Tau

tologie entgegenzuhalten: Gott is
t Gott!" Dem zarten, idea

listischen Renan, dessen Denken durch seine Beschästigung mit

dem Orient sich offenbar daran gewöhnt hat, mit Völkern wie

mit todtcn Masten, sowie der Baumeister mit Mauersteinen zu

operiren, is
t

es mit diesen Reformideen blutiger Ernst. Der

Jslamismus muß dahin zurückgetrieben werden, von wo er aus

gegangen, nach Arabien. „Dort"
— so schließt der Artikel über

Jon Batutah — „hat der Jslamismus sein letztes und un-
übersteigliches Bollwerk; dort wird er damit aufhören, womit

cr begonnen, nur mehr die Religion der Araber zu sein, nach
dem wahrrn Programm Mohammeds; aber Niemand weiß auch,

was in der Welt geschehen würde an dem Tage, wo Arabien

sich von Neuein erhöbe im Namen seines unbesieglichen Glaubens
an die Ueberlegenheit seiner Nace und die Religion Abrahams."
Auch Renans politisches Glaubensbekenntniß, das nicht nur

entschieden monarchistisch ist, sondern auch starken Hang für den

Absolutismus verräth, scheint uns zum Theil beeinflußt durch
die Erinnerung an die gewaltigen Culturreste, die uns von der
ungeheuerlichen Thätigkeit assyrischer und ägyptischer Forscher
geblieben sind. Das römische Cäsarenthum hat Renans Sym
pathie und Bewunderung. In der Kritik des Beulv'schen Werkes
über die Cäsaren stellt er geradezu den Satz auf, daß für die
Souveräne eine andere Moral gelte wie für die Völker; ein Satz,
der für eine höhere Anschauung der Geschichte allerdings seine
Berechtigung hat und den auch die Wirklichkeit ratisicirt, der
aber dann umgekehrt für die Völker gilt und trotz Alledem dem

sittlichen Gefühl im Innersten widersteht. Vielleicht hat diese

besondere Milde für die Souveräne Renan auch zu der Ret
tung der Kaiserin Faustina inspirirt, für welche er übrigens in
einer der schönsten Abhandlungen des Buches mit Fleiß und

Gründlichkeit viel überzeugendes Material beigebracht hat. Zahl
reiche Stellen des vorliegenden Buches widerhallen in allen
Tonarten von dem Lobe der deutschen Wissenschaft; aber das

größte Lob, das er den Deutschen zu spenden meint, besteht
darin, daß er ihnen vor allen Völkern das Talent zuspricht,
lange Dynastien zu schaffen. „Eine erbliche Dynastie" — sagt
er gelegentlich der römischen Kaiser

— „gründet nicht Jeder,
der will. Dazu braucht es Jahrhunderte und sehr anständige
Racen. Den Germanen allein is

t es gelungen; niemals hat es
in Europa eine dauerhafte Dynastie gegeben, die nicht germa

nischen Ursprungs gewesen wäre."

Zu solchen Worten gehört einiger Muth, umsomehr als
Renan zugleich den eigenen Landsleuten die Fähigkeit abspricht,

ihren Staat nach seinem Ideal zu gestalten. In der Vorrede
des gegenwärtigen Buches äußert er sich in merkwürdiger Weise
über die politische Entwicklung Frankreichs seit dem letzten Kriege.

Nach dieser großen Erschütterung, meint cr, hatte Frankreich

zwischen zwei Methoden die Wahl sich zu reorganisiren; die
erste, auf monarchischem Wege, s

o wie Preußen nach 1807 es

gethan ,,mit strengen Reformen, in großem Maßstabe das Indi
viduum dem Staate opfernd, die Action des Staates in allen
Ständen zulassend; eine mehr ernste als glänzende Regierung,
ein Parlament beschränkt auf die Rolle eines intimen Rath
gebers; eine Monarchie, deren Recht außerhalb des National
willens steht, und demgemäß die sociale Ungleichheit, eine Or
ganisation mit dem Scheine nach privilegirten, in Wirklichkeit

sür den Dienst der Nation aufbewahrten Klassen." In der Un
duldsamkeit seines apriorischen Denkens sieht Renan nicht, daß

Deutschland dieses System in der Hauptsache seit Jahrzehnten
abgeschüttelt hat und täglich sich weiter davon entfernt. Er is

t

darum tief unzufrieden damit, daß Frankreich den demokratischen
Weg, den der Amerikanisirung, wie er diesen Ausdruck braucht,

eingeschlagen hat. Nur ein Mann von der Stellung Renans

darf es wagen, allen Ernstes die Frage aufzuwerfen, ob man

zu der Armee oder zum Ausland seine Zuflucht nehmen könne,
um Frankreich jene Reaction, die ihm sein Heil bringen soll,
aufzuzwingen. Er würde auf das Letztere nicht verzichten, wenn
es nur zum Ziele führte. „Aber das Ausland is

t

Deutschland.

Deutschland genießt das Privilegium des Sieges; es hat in
Europa die Hegemonie für die Zeit, welche gewöhnlich die Hege
monien dauern. Sein Wille is

t der Wille Jupiters für zwanzig
bis fünfundzwanzig Jahre. Nun is

t es Deutschlands Interesse
keineswegs, daß sich Frankreich reforniire wie Deutschland nach
1808. Sein Interesse is

t

vielmehr (es meint dies wenigstens),

daß Frankreich in dem Zustand politischer und militärischer
Schwächung bleibe, welchen die Demokratie und die republikanische

Regierungsform mit sich bringen." Den 16. Mai verdammt
Renan übrigens. Für Reformen nach seinem Sinne bedürfe das
Land seiner alten nationalen Dynastie. In dem Versuch von
1877 dürfe man nur die Träumerei einiger eigensinnigen Lente,
die, verrannt in ihre Principien, jedes klaren Einblicks in das

was wirklich und möglich ist, entbehrten, erblicken.
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Renan findet indeß einigen Trost in der Zukunft. In
dem Kreislauf der Dinge sieht er allmählich alle Länder dahin
kommen, wo Frankreich nach seiner Meinung heute ist. „Die
Fortschritte der Reflexion im Volke, begünstigt durch den ele

mentaren Unterricht, durch die Ausübung der politischen Rechte,

durch den Fortschritt der Industrie, durch den wachsenden Reich
thum, werden das Individuum immer weniger fähig machen zu
jenen Wundern der Selbstverleugnung, von der die gedanken

losen (inoonsoisncieusss) Massen der Vergangenheit uns ein

Beispiel gaben. Die Nation lebt von den Opfern der Indivi
duen. Der stets wachsende Egoismus wird die Forderungen
eines metaphysischen Wesens, welches keine einzelne Person ist,

eines Patriotismus, der manches Vorurtheil in sich schließt, un
erträglich finden. So werden wir in Europa eine Schwächung
jenes nationalen Geistes erleben, welcher vor achtzig Jahren so
mächtig in Europa austrat. Die deutsche Nationalität als die

zuletzt geschaffene wird auch zuletzt widerstehen, erstens wegen

ihrer letzten Siege, dann wegen des ihrer Race eigenen Geistes
der Unterordnung; aber endlich wird si

e der übrigen Welt nach
folgen. Ihr Ruhm wird ihr zur Last werden; si

e wird, wie
das Frankreich von 1813,, finden, daß das militärische Ueber-

gewicht recht theuer ist; erdrückt von ihren unerträglichen Lasten
wird si

e die Besiegten beneiden. Sie wird noch einmal die von
den Regierungen Ludwigs XIV. und Napoleons erhärtete Wahr
heit beweisen, daß die Größe der Nationen zu ihrem Glücke

meist im umgekehrten Verhältnis; steht. So wird es vielleicht
geschehen, daß Frankreich, das zum Schluß des vorigen Jahr
hunderts die Idee der Nationalität proclamirte, zuerst gegen
das reagirt haben wird, was diese Idee Uebertriebenes an sich
hatte."

Wahres und Falsches grenzen in dieser idealen Construction
der Zuknnst hart aneinander. Was uns betrifft, so tragen wir
kein Bedenken, uns zu den Trägern jener von Renan so tief

verschmähten modernen egoistischen Richtung zu zählen. Jene
Verachtung des Individuums zu Gunsten des Staatsganzen,
wie wir sie trotz aller sonstigen Unterschiede bei einem Pluto,
Hobbes, Carlyle, Renan antreffen, is

t in der That eine Negation

unserer heutigen Cultur, die jedes Individuum zum Denken, zur
Würdigung seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse erzieht. Wir
leben nicht um des Staates willen, sondern wir erhalten den
Staat um unseretwillen und seine Macht und sein Ruhm sollen
und brauchen

— das scheint uns allerdings die richtigste Staats
anschauung - uns nur so weit am Herzen zu liegen, als si

e

mit dem persönlichen Wohl der Individuen sich decken. Es geht
uns das Verständnis; ab für eine Anschauung, in der der Ein

zelne nur für ein empfindungsloses Phantom existirt, dessen
Zweck höchstens darin bestehen kann, von der Nachwelt bewundert

zu werden; aber wir begreifen immerhin, daß ein poetisch em
pfindender Geist, der in der Vergangenheit lebt, auch seine eigene
Zeit nur im Lichte einer imposanten Vergangenheit sür die Be
trachtung der künftigen Geschlechter erblicken möchte.

Smil Schiff.

Künstlerische prachtwerke.

Trotz der schlimmen Zeiten fährt der deutsche Buch- und

Kunsthandel fort, ein glänzendes Unternehmen nach dem andern

vom Stapel zu lassen; wisfenschaftliche Publikationen von g
e

diegenster Pracht wie Kekulvs Thonfiguren von Tanagra bei
Spemann in Stuttgart erschienen, wie Burckhardts italienische
Renaissance, wie das schöne Werk über Schliemanns Aus
grabungen in Mykenä, oder die beiden kürzlich fast zu gleicher

Zeit hervorgetretenen Werke über die griechischen Vasen stehen

vornehm neben jenen illustrirten Holzschnittausgaben, die seit
einigen Jahren fast zu einer bedrohlichen Hochfluth angewachsen
sind. Was liegt aus diesem Gebiet nicht Alles zwischen Menzels
Illustrationen zu Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen (184«)
und der kürzlich erschienenen, durch dieselbe geniale Künstler

hand geschmückten Ausgabe des Zerbrochenen Krugs! Wenn
wir nur auf die letzten Jahre zurückblicken, so haben wir, ab
gesehen von den mehr durch Quantität als durch Qualität b

e

deutenden illustrirten Dichterausgaben, in welchen der deutsche
Verlagshandel nicht immer mit Vermeidung der Devise „billig
aber schlecht" ein großes Wettrennen veranstaltete, eine ganze

Reihe mehr oder minder gelungener Werke zu verzeichnen, die

wie die bekannten Engelhorn'schen über Italien und das Schweizer
land, die Kröner'sche Rheinfahrt und Unser Vaterland, wie Bruck
manns Schweiz und Svemcmns Germania, offenbar mehr der

Initiative thätiger Verleger als derjenigen der künstlerischen
oder literarischen Kräfte ihre Entstehung verdanken. Bezeichnend

daß es fast ausschließlich süddeutsche Verleger sind, die wir i
n

dieser Richtung thätig finden, während Norddeutschland, Berlin

und Leipzig nicht ausgeschlossen, nur ein geringes Contingent

dazu stellen. So gehen denn auch diejenigen Werke, über die
wir heute kurz berichten wollen, ausschließlich von Süddeutsch
land und Oestreich, d

.

h
. Wien aus.

Eine der glänzendsten Leistungen des Farbendrucks, die
Odysseelandschasten Prellers*), von Fr. Bruckmann in

München herausgegeben, möge den Reigen eröffnen. Jedermann
weiß, wie der Weimarer Meister es verstanden hat, die zauber
volle Welt der homerischen Gesänge in feinen hochpoetijchen land

schaftlichen Compositionen uns lebendig zu machen. Mit seltener
Doppelbegabung stellt er die Natur des Südens, die plastisch
durchgebildeten Forme« griechischer Landschaft und die Schön

heit eines heroischen Menschengeschlechts i
n wirksame Wechsel

beziehung, Beides so hochbedeutend, daß man kaum von der

Unterordnung des Figürlichen reden darf. Dennoch wirkt das

Stimmungsvolle dieser großgedachten Landschaften in erster Linie
und trägt dazu bei, der poetischen Situation zum vollen Aus
druck zu verhelfen.
Die vorliegende dritte Lieferung enthält wiederum drei

Blätter, von welchen die beiden schmaleren, nach dem rhythmischen
Gedanken des ganzen Cyclus, das breitere einfassen. Wir sehen
zuerst den verschlagenen Odysseus, am Mastbaum des Schiffes
festgebunden, in voller Hast den Sirenen entfliehen, die als üppige
geflügelte Weiber von steiler Felsklippe herab vergeblich mit ihrer

unverhüllten Schönheit und lockenden Rufen ihn zu bestricken
suchen. Der Zauber antiker Plastik, verbunden mit dem Reiz
faroenglühenden Lebens, is

t

über die schön componirte Gruppe

ausgegossen. Die wild aufragenden, zerklüfteten Felsmassen lassen
die dämonischen Schrecknisse dieser drohenden Meeresengen er-

rathen. Der koloristische Reiz der Compositum is
t mit den

feinsten Abstufungen der Töne trefflich wiedergegeben.

Noch bedeutender wirkt das große Blatt, das den Odysseus
darstellt, der von der Jagd zu den Gefährten zurückkehrend, diese
beim Schlachten der Rinder des Helios antrifft. Meisterlich is

t

hier das dramatisch Bewegte der Handlung durch die erregte

Gewitterstimmung der grandiosen Klippenlandschaft ausgesprochen.

Schon sendet der erzürnte Gott den Sturm mit seinen Wolken-
maffen, der das schäumende Meer gegen die Felsen jagt und
mit seinen düsteren Schatten drohende Gefahren ankündigt. Man

sieht hier so recht, wie Preller im Ernsten, Heroischen am liebsten
weilt und mit männlicher Kraft tragische Katastrophen darstellt.
Die technische Wiedergabe dieses überaus schwierigen und compli-
cirten Blattes darf ein Meisterstück genannt werden.

Träumerische Sehnsucht athmet die folgende Scene. Wir

sehen Odysseus nach überstandenem Sturm auf die Insel der
Kalypso verschlagen, wie er zuletzt dem Heimweh erliegend sich ein

Fahrzeug zur Rückkehr gezimmert hat. Ausruhend von der Arbeit

sitzt er am Strande, in wonnig üppiger Landschaft sehnsuchtsvoll
der Heimat gedenkend, während Kalypso mit wehmüthigem Ab

schiedswort sich von ihm wendet. Auch hier hat der Künstler
wieder einen harmonischen Zusammenklang der beiden Gestalten
mit der landschaftlichen Umgebnng erreicht; aber die Wieder-

*) Friedrich Prellers Odysseelandschasten,Ausgabe i» Aquarell

fnrbendruck nach den im großh, Museum zu Weimar befindlichen
Originalgemälden. München, Fr. Bruckman». ». Lieferung,
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gäbeder Figuren läßt Manches zu wünschen und besonders die

schweren stumpfen Formen im Kopf der Kalypso schädigen em
pfindlich den Eindruck. Man sieht wieder, daß beim Farben
druck das Figürliche die gefährlichste Klippe bietet, wie denn
gerade darin selten die volle Feinheit der künstlerischen Intention
erreicht wird. Dennoch kann man das ganze, mit so großem

technischenAufwand durchgeführte Unternehmen als ein erfreu
liches bezeichnen. Die Preller'schen Compositionen, die in Weimar
einen so glänzenden Schmuck des Museums bilden, lassen sich
in diesen farbigen Nachbildungen recht wohl als anmuthige deco-
rative Ausstattung wohnlicher Privaträume verwenden, über welche

si
e

einen köstlichen Zauber südlicher Landschaft und klassischer
Heldensage ausgießen würden. Angesichts solcher Compositionen

darf man wohl ein starkes Bedauern darüber aussprechen, daß
bei der Ausschmückung der Berliner Nationalgalerie die Meister
hand Prellers nicht herbeigezogen worden ist. Wie manches
Unerfreuliche hätte uns dadurch erspart werden können!
Wir dürfen noch einen Augenblick beim Farbendruck stehen

bleiben, um einer großen Leistung desselben zu gedenken, durch
deren Publication sich die Wiener Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst ein neues Verdienst erworben hat. Die Leistungen der
Gesellschaft, welche seit einer Reihe von Jahren hauptsächlich

durch Pflege der Werke des Grabstichels und der Radirnadel
bereits eine stattliche Galerie sowohl von Werken der modernen
Malerei als von Schöpfungen der klassischen Kunstepochen des
16. und 17. Jahrhunderts in trefflichen Nachbildungen ver

öffentlicht hat, werden dem Kunstfreund bekannt sein. Wien

hat durch diese nachhaltige Pflege der edelsten Reproductions-
gattungen sich für die Hebung des künstlerischen Interesses ein

Verdienst erworben, welches anderen Großstädten zu einem be

schämenden Beispiel gereichen dürfte. Hier liegt nun eine Extra -

publication vor, in einem von Pitner im größten Maßstabe
vorzüglich ausgeführten Farbendruck, nach einem der großen

Gemälde Vittore Carpaccios, welche aus St. Ursula in Venedig
in die dortige Akademie gelangt sind. Diese neun großen Bilder
«zählen in figurenreichen Darstellungen die Legende der h

.

Ursula.*)
DaS hier in prächtigem Farbendruck wiedergegebene Bild is

t

eine große Ceremoniescene, in welcher der König von England
den Berichts seiner Gesandten über die Werbung um die Hand
der h

. Ursula entgegen nimmt. In einer offenen Säulenhalle
von buntem Marmor thront der König, von seinen Staatsräthen
in langen Purpurmänteln umgeben. Ein Hofmann bringt den

Führer der Gesandtschaft herein, welcher sich vor dem Könige auf
die Kniee niederläßt, während der Geheimschreiber die Antwort
aus einer Pergamentrolle vorliest. Die übrigen Gesandten sammt
dem Gesolge und einigen Nobili stehen vor der Säulenhalle,
und eine bunte Volksmenge füllt den Vordergrund in neugieriger
Spannung. Das Bild mit der reichen architektonischen Umgebung
und dm belebten Volksscenen is

t

ein interessantes Stück Cultur-

geschichteaus der Glanzzeit venetianischer Macht, die in wunderbar

reichenFarbenaccorden uns aus der Schilderung des alten Meisters

entgegen tönt. Denn nach der Sitte jener Zeit, die. um Costüm-
mnde in glücklicher Ahnungslosigkeit sich nicht kümmerte, hat auch

Carpaccio die Legende in die unmittelbare Gegenwart gerückt;

daher wirken diese Bilder als treue Culturschilderungen ihrer

Zeit mit dem vollen Reiz der Unmittelbarkeit.

Ungefähr um dieselbe Zeit malte in Flandern Hans Memling
in ähnlichem Geiste ebenfalls einen Cyclus aus der Geschichte
derselben Heiligen an dem Ursulakasten im Johannesspital zu
Brügge. Aber während der nordische Meister mit der Zartheit

eines Miniaturmalers seine kleinen Bildchen gleichsam für die

Privatandacht schuf, hat der Venetianer im Sinne der groß
räumigen Kunst des Südens sein Werk in monumentalem Maßstab
durchgeführt. Die farbige Nachbildung geht mit größter Treue

auf den Stilcharakter dieser farbenglühenden Kunst ein; das

*) Aus der Legende der heiligen Ursula, Gemälde von B. Carpaccio

in der Akademie zu Venedig, in Farbendruck herausgegeben von K?x

Vesellschaft für vervielsültigende Kunst, Wien 1877.

schöne Blatt vereinigt in seltener Weise mit dem künstlerischen
das kulturgeschichtliche Interesse.
Wiederum dem Farbendruck verdankt eine andre Publication

ihr Entstehen, bei welcher mit der künstlerischen die wissenschaft
liche Bedeutung Hand in Hand geht. Vom bayrischen Gewerbe

museum in Nürnberg herausgegeben, bearbeitet von Dr. Stock
bauer und Heinrich Otto führt es die antiken Thongefäße
auf 30 Tafeln mit Rücksicht auf ihre Bedeutung für die moderne

Gefäßindustrie vor.*) Wir haben kürzlich über denselben Gegen
stand ein ebenfalls höchst gediegenes Werk unter Leitung von

Lau, Krell und Brunn erscheinen sehen, das den unerschöpflich

reichen Gegenstand nach den Gesichtspunkten geschichtlicher Ent
wicklung behandelt, während hier die tektonische Formbildung,
die systematische Darstellung des Aufbaues, der Gliederung, der

Gestaltung und des Schmucks der einzelnen Theile dieser köst
lichen antiken Schöpfungen zu Grunde gelegt ist. Es gibt viel

leicht kein Gebiet, auf welchem sich die überlegene Herrlichkeit
antiken Kunstschaffens s

o überzeugend zu erkennen gibt, wie bei

diesen Schöpfungen bescheidenster Art und unscheinbarsten Mate
rials, wo durch den Adel zweckentsprechender Formen, durch den

melodischen Rhythmus der Umrisse und Gliederungen, durch die,

geistvolle Symbolik der Ornamente das Werk der Nothwendig-
Kit das Gepräge edler Freiheit, den Hauch stilvoller Schönheit
empfängt.

Wie diese Werke durch ihre unerschöpfliche Mannichfaltig-
keit und ihre anmuthverklärte Gesetzmäßigkeit nicht blos das

Entzücken jedes sinnigen Beschauers, sondern auch ein reicher
Quell der Anregung und Belehrung für die moderne Technik
sind, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Die vorliegende
Publication, mit voller Beherrschung des Materials durchgeführt,
nach der wissenschaftlichen und künstlerischen Seite mit gleicher

Gediegenheit angelegt, behandelt das interessante Thema in an

ziehender Weise und gewährt neben dem Genuß eine Fülle von
Belehrung. Wohl darf man hervorheben, daß die gewählten
Farben bei einzelnen Tafeln hinter dem tief gesättigten Glanz
der Originale etwas zurückstehen: aber im Ganzen herrscht eine

auf treuer Wiedergabe beruhende harmonische Farbenstimmung,

und so dürfen wir denn das Werk als ein wahrhaft erfreuliches
auch den weiteren Kreisen der Gebildeten empfehlen.
Vom Farbendruck wenden wir uns nun zu einigen Schöpfun

gen der Radirnadel, die besonders durch den Vorgang Wiens
bei uns zu hoher Bedeutung gelangt sind. Zunächst handelt es

sich um die prächtige Publication der Belvedere-Galerie zu
Wien**), die im größten Maßstab und in vornehmster Aus
stattung durch eine dortige Verlagshandlung (H. O. Miethke)
unternommen worden ist, und von der uns eben die vierte Liefe
rung zukommt. Es is

t

Ungers Meisterhand, welche in großen
Radirungen die erlesensten Schätze der weltberühmten Sammlung
nachzubilden übernommen hat. Jede Lieferung enthält vier dieser
köstlichen Blätter, bei denen die Auswahl gleichmäßig den ver
schiedenen Schulen gerecht zu werden sucht. So sind von den

Deutschen bis jetzt Holbein und Dürer, von den Italienern
Tizian, Giorgione, Palma Vecchio, und Paolo Beronese, von
den Flanderern Rubens, von den Holländern Rembrandt, Ruisdael,
van de Capelle und Terburg, von den Spaniern Belasquez
vertreten.

Die vorliegende vierte Lieferung bringt zunächst Holbeins
köstliches Porträt der Jane Seymour, ein Werk von wunderbarem

Farbenreiz und miniaturhafter Feinheit der Ausführung, aber

ohne allen seelischenZauber. Die Radirung hat hier eine außer
ordentlich schwierige Aufgabe gehabt, weil sie mit ihren Mitteln
den emailartigen Glanz dieser Farben nicht annähernd wieder
geben kann. Bewundernswürdig is

t

trotzdem die duftige Zart-

*) Die amiken ThongefSße i» ihrer Bedeutung für die moderne
Gefäszinduftrie, herausgegebenvom bayr. Gewerbemuseumin Nürnberg,
bearbeitet von Dr. I. Stockbauer und Heinr, Otto. Nürnberg 1877,
Fr. Korn.

**) Die k
,
k. Gemäldegalerie in Wien, Radirungen vo» W, Unger,

Text von K. v. Lützow. Wien, H. O. Miethke. 4. Lieferung.
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heit, welche die Nadel hier entfaltet. Ganz anders in seinem
Elemente findet sich der Stecher in der mit hoher Meisterschaft
wiedergegebenen Rubens'schen Landschaft mit Philemon undBaucis.
Es if

t eine jener gewaltigen Tragödien der Natur, voll von
dem leidenschaftlichen Pathos, das der große flandrische Meister
wie kein andrer zu enfalten weiß. Gewittersturm und Wolken

bruch, verheerende Wasserfluthen, die alles Lebende zu vernichten
drohen, geben hier ein Bild voll erhabenen Grauens, aus wel
chem allein die Gruppe der Geretteten wie eine friedliche Idylle

sich heraushebt. Die malerische Behandlung zeigt in der tiefen
Kraft der Farbe, in den kühnen Gegensätzen von Licht und

Schatten und der meisterlichen Verwendung des Helldunkels den

großen Künstler, der zuerst im Norden aus dem bunten Vielerlei
der früheren Landschaften die stimmungsvolle Einheit großartiger
Naturschilderung gewonnen hat.
Das dritte Blatt bringt eine vielleicht noch vorzüglichere

Nachbildung einer Perle der holländischen Schule, der Aepfel-

schälerin von Gerhard Terburg, ein Werk, das freilich von ge
wichtigen Stimmen dem Delftschen van der Meer zugeschrieben
wird. Es is

t

eins jener Bilder, die uns durch die gemüthliche
Stimmung anheimeln, und das Behagen häuslichen Familien
daseins, das einen Grundzuq germanischer Kunst ausmacht, mit

fesselndem Reize schildern. Die concentrirte Aufmerksamkeit, mit

welcher die junge Frau sich dem Aepfelschälen hingibt, die fast
ungeduldige Spannung, in welcher das neben ihr stehendeKind
zuschaut, dies Alles mit einer Behandlung vorgetragen, welche
den ganzen poetischen Zauber fein abgewogenen Helldunkels mit

voller Meisterschaft wiedergibt, verleiht dem schonen Stich einen

hohen Werth. Daran schließt sich als viertes Blatt das Por
trät einer Venetianerin nach Tizian, eine Autorschaft, die frei
lich nicht unerheblichen Bedenken unterliegt. Uns will nament

lich Form und Haltung der Hände nicht tizianisch vorkommen;

doch wie dem auch fem mag, es is
t

jedenfalls ein durch eine

gewisse naive Frische fesselndes Werk der tizianischen Schule,

von Ungers Radiruadel mit aller Zartheit der Fleischtöne und
mit der tiefen Kraft des dunklen Sammets schön wiedergegeben.
Zu diesen Hauptblättern kommen aber noch mehrere dem Text
eingedruckte Radirungen kleineren Maßstabes. Die etwas ge

zierte Dürer'sche Madonna von 1503, eine geniale allegorische

Skizze von Rubens und ein kleines Porträt des wenig be
kannten Malers I. van Rossum. Der von C. von Lützow mit
aller Sorgfalt verfaßte Text, in prachtvoller Ausstattung, in
kräftiger Aldina mit rothen Initialen auf starkes Kupferdruck-
papicr gedruckt, erhält durch diese Radirungen einen köstlichen

Schmuck. Die Ausstattung und Durchführung des ganzen Wer
kes findet in unserer Literatur ihres Gleichen nur in den eben
falls von Wien ausgegangenen Publikationen der kaiserlichen
Lustschlösser, mit deren Betrachtung wir unsere heutige Be
sprechung schließen.
Den Anfang dieser durch den kunstsinnigen Oberstkämmerer

Grafen Crenneville hervorgerufenen und durch kaiserliche Muni-

ficenz herausgegebenen Publikationen bildete vor etwa zwei Jahren
die Monographie über Schönbrunn. Ihr is

t

jetzt in ähnlicher
Gediegenheit der Herstellung und wahrhast kaiserlicher Pracht
der Ausstattung die Monographie über Laxenburg gefolgt*),
den historischen und beschreibenden Text hat Quirin Leitner ver
faßt, mit sorgfältigster Benutzung des archivalischen Materials,
das in quellenmäßiger und zugleich anziehender Weise die Ge

schichtedieses seit dem 14. Jahrhundert im Besitz des östreichischen
Herrscherhauses befindlichen Lustschlosses ergibt. Zuerst eine mit

telalterliche Wasserburg, erfährt das überaus bescheiden angelegte

Schlößchen im Laufe der Zeiten alle Umgestaltungen, welche die

veränderte Geschmacksrichtung mit sich brachte. Seine Neuge

staltung vollzieht sich besonders unter Maria Theresia, Joseph II.
und Franz I.; letzterem namentlich is

t die Ausbildung der köst-

Monographie des kaiserlichenLustschlossesLaxenburg, auf Aller

höchstenBefehl S. M. des Kaisers unter Leitung des k
,

k. Oberst-
kämmererS Frnnz Grasen Folliot de Crenneville herausgegeben von
Q. Ritter v. Leitner. Wien 1S78.

lichen Parkanlage zu verdanken, welche aus den strengeren Garten

formen der Barockzeit in die freiere Form englischer Anlagen
umgestaltet wurde. Jeder Besucher Wiens kennt den Reiz dieser
Anlagen mit ihren sastigen Wiesengründen, den Weihern und

rauschenden Wasserfällen und den herrlichen Baumgruppen, in

welchen sich Buchen und Birken mit vielhundertjährigen Eichen
mischen.
Was nun den künstlerischen Reiz dieser schönen Publikation

ausmacht, das is
t die große Zahl von Illustrationen, welche dem

Text als Erläuterung dienen. Sie beginnen mit einer Reihe
topographischer Karten und alter Abbildungen, die in Helio
gravüre und Lithographie vom k. k

.

militär-geographischen In-
stitute ausgeführt sind. Daran schließen sich vier große Bilder

nach Gemälden von Ch. Brand aus der Mitte des vorigen Jahr
hunderts, welche das Schloß mit seinen Umgebungen von ver

schiedenen Seiten darstellen, in charaktervoller Radirnng von L
.

H
.

Fischer nachgebildet. Verschiedene kleinere Radirungen schmücken
außerdem den Text, theils die architektonischen Anlagen, nament

lich die Franzensburg, theils Motive der Parkumgebung darstel
lend. Das architektonische Interesse is

t

bei Laxenburg bekannt

lich nur gering und wird hauptsächlich durch eine große von

Kozcluch in effektvoller Radirung behandelte Darstellung des

Thronsaals in der Franzensburg mit seinem malerischen Gemisch
von gothischen und Renaissanceformen vertreten. Es is

t

eins dcr

schönsten Blätter dieser Art, von wundersamer Feinheit der De
tailarbeit, die sich doch der Gcsammtwirkung glücklich unterordnet.

Der künstlerische Schwerpunkt des Ganzen liegt aber in den

dreizehn herrlichen Radirungen von H
. L. Fischer, welche die

verschiedenen Partien der Anlage, namentlich des Parks mit

seinen prächtigen Baumgruppen wiedergeben. Da sieht man
mächtige Eichengruppen zunächst der Löwenbrücke, die Umgebung

des Karpfenteichs, eine Partie des Parks mit dem alten Schlosse,
eine riesige uralte Eiche am Wege zum großen Teiche, eine

Espengruppe, die gothische Brücke bei effektvoller Mondbeleuch-

tung, den Wasserfall, den Birkenhain, eine Partie am großen
Teich, den Karolinenhain mit seinen herrlichen Laubmassen und

endlich eine Winterlandschaft mit dem Forsthaus. Einen werth
vollen Anhang bildet das Urkundcnbuch mit zahlreichen ein

gedruckten Abbildungen mittelalterlicher Siegel.

Obwohl diese prachtvollen Publikationen nur einer b
e

schränkten Oeffentlichkeit dargeboten werden, ziemt es sich doch,

denselben die gebührende öffentliche Anerkennung zu Theil wer
den zu lassen. Denn diese mustergültigen Prachtwerke bilden

nur vereinzelte Glieder in der Kette künstlerischer Unternehmungen

ersten Ranges, welche man der Kunstliebe des Wiener Hofes
verdankt. Zusammen mit den früher erschienenen Werken über

den kaiserlichen Lustgarten bei Wien, über die erlesenen Schätze
der k. k. Waffensammlung und der Schatzkammer stellen si

e eine

Reihe von Schöpfungen dar, in welchen die edelsten der ver

vielfältigenden Künste im Wetteifer ihr Bestes geboten haben.
Dem Grafen Crenneville aber besonders gebührt für diese in

wahrhaft vornehmer Gesinnung durchgeführte Pflege künstlerischer
ThStigKit der feinsten Art eine volle Spende des Dankes. Ver
binden wir damit die reiche Förderung, welche ebendort die Ge

sellschaft für vervielfältigende Kunst denselben Richtungen ange-

deihen läßt, die dann auch, wie wir eben gesehen haben, noch
weitere künstlerische Unternehmungen nach sich gezogen hat, s

o

erhalten wir das Bild einer Thätigkeit in den edelsten Gattungen

der reproducirenden Künste, wie keine andere Großstadt, Paris
nicht ausgenommen, es heutigen Tages bietet.

w. kübke.

Eine Schmähschrift gegen Moliöre.

Das Schauspiel wiederholt sich ziemlich häufig, und nament

lich in unserer neueren Literatur: irgend Jemand fühlt sich b
e

rufen, gegen allgemein gültige Ansichten, die sich allmählich zu

Glaubenssätzen gefestigt haben, aufzutreten und das Urtheil dcr
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Welt als grundloses Vorxrtheil zu bekämpfen. So is
t

es auch
natürlich. Für Leute, die starke Muskeln besitzen, hat das
Schwimmen gegen den Strom etwas Reizvolles. Es zeigt immer
hin von einer nicht ganz gewöhnlichen Selbstständigkeit im Denken,
wenn es Jemand unternimmt, seine der Allgemeinheit widerstrebende
Meinung möglichst laut auszusprechen und sich abmüht, diese der
Allgemeinheit aufzunöthigen.

Unter denen, welche sich in dieser Art von Polemik gegen
die Mehrheit gefallen — „was is

t

die Mehrheit? Mehrheit is
t

der Unsinn," sagt Schiller — , muß man unterscheiden zwischen
den Mohrenwäschern und Rettern, d

.

h
.

also solchen, die sich zu
Bertheidigern einer ihrer Ansicht nach fälschlich beschuldigten Un
schuld aufwerfen, und den Besudlern und Verderbern, denen es

Freude macht, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabne
in den Staub zu ziehen.
Zu den ersteren und unstreitig sympathischeren gehören die

wohlwollenden Menschen, die uns den Tiberius als einen Bieder
mann und die buhlerische Giftmischerin Lucrezia Borgia als eine

vortreffliche Person darstellen; zu den letzteren die geifernden

Zeloten, die „Nathan den Weisen" als ein unsittliches Machwerk
verketzern, und die braven Spießbürger, die an Shakespeare den

Maßstab ihrer Hausbackenheit anlegen und sich an ihren Plumpen
Fingern abzählen, daß der große Brite aus diesem oder jenem
triftigen Grunde kein eigentlicher Dichter sein könne.

Dieser letzteren Sippe is
t nun auch Louis Veuillot bei

getreten. Louis Veuillot is
t

durchaus nicht der Erste Beste.
D^r streitbare Redacteur des ultramontanen „Halvers" is

t ein

Mann von ausgezeichneter Bildung, von scharfem Verstände, wie
ich glaube auch von tiefer Ueberzeugung, und sicherlich von einem

seltenen schriftstellerischen Talente. Er is
t

ohne Zweifel einer

der besten Stilisten Frankreichs. Seine Feder is
t

spitzig wie

ein Dolch und giftig wie der Zahn der Natter; in der Polemik
bis auf's Messer ohne Gnade und Erbarmen, is

t

ihm wohl keiner

der lebenden Publicisten in Frankreich überlegen, kaum einer

auch nur ebenbürtig. Er is
t

der bedeutendste und gefürchtetste

Kämpe der katholischen Presse in Frankreich. Dieser merk

würdige Mann, dessen hohe schriftstellerische Befähigung es zu
Wege gebracht hat, daß auch seine entschiedensten Gegner seine

Schriften mit Interesse und sogar mit einer gewissen Freude
an der originellen und kunstvollen Form lesen — Veuillot hat
es nun unternommen, den populärsten und größten Dichter
Frankreichs, Molisre von dem Piedestal herabzuzerrcn, auf den
die dankbare Nachwelt den Dichter des „Tartuffe" erhoben hat.
„Aoliere et Louräälous" heißt das sonderbare Buch, das vor

kurzem im Verlag der Generalgesellschaft des katholischen Buch
handels erschienen ist.*)
Zur Orientirung für diejenigen !Leser, welche mit den

sranzösifchen Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts nicht ganz
vertraut sein sollten, se

i

hier bemerkt, daß der Jesuitenpater

Bourdaloue ein wegen seiner Frömmigkeit und seiner Talente

hochberühmter Priester unter Ludwig XIV. und einer der ge
waltigsten Kanzelredner gewesen ist, die Frankreich besessen hat.
Seine berühmten Fastenpredigten sind mit den oratorischen

Meisterwerken der Griechen und Römer verglichen worden. Man
hat ihn den „Demosthenes der Kanzel" genannt. In einer
seinerPredigten hat Bourdaloue auch gegen Molisres „Tartuffe"
„gedonnert" — das is

t

das Wort, welches Veuillot selbst an
wendet — , die Verehrer Molisres haben den Dichter gegen
den Jesuitenpater in Schutz genommen, und das is

t

es, was

den Zorn des modernen ultramontanen Publicisten gereizt und

ihn zu dieser ausführlichen, 270 Seiten langen Fehdeschrift,

die ic
h in der Ueberschrift als eine Schmähschrift bezeichnet

habe, veranlaßt hat. Für diese Bezeichnung bin ich den Beweis

noch schuldig; ic
h will versuchen, ihn mit Veuillots eigenen

Borten zu führen.
In der Borrede führt Veuillot aus, daß er sich in seinen.

Gewissen gedrungen fühle, seine Ueberzeugung, daß Moliere nicht

*) Uoliere et öouräslous p»r N, I^ouis Veuillot. 8««i6t6

gsnemle 6« lidrkürie oatkoliqne. Paris und Brüssel 1877.

den Begriffen eines ehrenhaften, anständigen Mannes entspreche,
kundzugeben. Diese Ueberzeugung habe sich ihm dnrch ein ge

naues Studium des Dichters und Menschen aufgedrängt. Zu
diesem BeHufe erzählt Veuillot das Leben Molisres in seiner
Weise, d

.

h
. er kehrt Alles zusammen, was irgend wie geeignet

ist, Molisres Andenken zu verunreinigen. Alles, was die Bos
heit, der Neid und die Verleumdung gegen den Dichter vor

gebracht haben, wird in boshaftester Weise wiedergegeben, und

diese gehässige Caricatur soll das Lebensbild eines der reinsten
und lautersten Dichter sein, welche die Welt hervorgebracht hat!
Veuillot geht gründlich zu Werke, das muß man ihm lassen.
Er fängt bei der Geburt Molisres an und macht dem Dichter
schon daraus einen Vorwurf, daß dieser in Paris geboren ist.
„Molisre ist," sagt er, „der erste der berühmten Schriftsteller,
die in Paris geboren sind; nach ihm sind zu nennen: Regnard,
der unter den Säulengängen der Hallen geboren, Voltaire am

Platz Harlay, Beaumarchais in der Nähe der rus clss I^onibn.r6s,
Beranger rus Uontorjzueil und endlich Scribe rus ösintDsnis
— alle in der nächsten Umgebung der Hallen, und alle im
Krämerladen oder dicht daneben." Man weiß, daß das Stadt
viertel der Hallen in der guten Pariser Gesellschaft nicht in

freundlichem Rufe steht. Grobheit im Ausdruck, Unfläthigkeit

in den Geberden, Rohheit und Pöbclhaftigkeit sollen gerade da

zu Hause sein. Die Malice, welche darin liegt, daß Veuillot

besonders darauf hinweist, wie Molisre gerade in diesem leidlich
verrufenen Stadtviertel das Licht der Welt erblickt habe, und

daß er ihn in die Gesellschaft von Voltaire und Beranger bringt,
die den Rltramontanen ein Dorn im Auge sind, is

t

ersichtlich.
Er erzählt nun weiter, wie Molisre, nachdem er seine juristischen
Studien absolvirt hatte, eines schönen Tages seine Studien und

seine Familie im Stiche gelassen und sich zum Komödianten habe
anwerben lassen. Die schöne Schauspielerin Madeleine Bsjart

se
i

seine Maitresse geworden, was nicht verhindert habe, daß

deren Brüder seine guten Freunde geblieben seien. „Das ist,"

fährt Veuillot fort, „das erste Debüt des Fürsten unserer
Moralisten."
Da die Schauspieler in Paris schlechte Geschäfte gemacht

hätten, wären si
e etwa nach Jahresfrist auf und davon in die

Provinz gezogen, und Molisre sei ihnen gefolgt. Alles das is
t

richtig, wenn es auch in der Darstellung Louis Veuillots sich
sonderbar genug ausnimmt. Der solgende Satz muß wörtlich
citirt werden, weil er die Anschauungen des polemischen Schrift
stellers mit einer Aufrichtigkeit kundgibt, der man zum mindesten
den Muth nicht absprechen kann.

„Wenn der ehrsame Bürger der Hallen, der Tapezier
Poquelin (Molisres Vater) sich einen Verhaftsbefehl verschafft
hätte, um seinen ungcrathenen Schlingel an der Schwelle des

Vagabundenlebens festzuhalten, so hätte er vielleicht drei oder

vier Meisterwerke im Keime erstickt, aber er hätte gcthan. was

alle Tage viele Familienväter thun, die man lobt, weil si
e

ein

wachsames Auge auf die Ehre ihres Namens und auf die Zu
kunft ihrer Kinder haben."
Veuillot scheint demnach allen Ernstes zu meinen, daß es

kein großer Verlust wäre, wenn der „Misanthrop", „Tartuffe"
und „die gelehrten Frauen" gar nicht geschrieben wären; und

daß schließlich der alte Poquelin ganz vernünftig gehandelt

haben würde, wenn er daraus bestanden hätte, daß sein Sohn,

anstatt unsterbliche Komödien zu schreiben, ein mittelmäßiger

Advokat geworden wäre.

In dieser Weise erzählt uns Veuillot das ganze Leben des
Dichters und führt aus, daß Molisre als Komödiant, der für
Geld ein Mätzchen machen müsse, sich den Charakter gründlich
habe verderben müssen; er gibt zu verstehe», obgleich diese Be

schuldigung hundertmal widerlegt worden ist, daß Molisre eine

blutschänderische Ehe mit seiner eigenen Tochter eingegangen sei.

„Durch diese Heirath versank Molisre bis an den HalS in die
Schamlosigkeit." Und in dieser liebevollen Art geleitet er ihn
bis zum Tode.

Diese wunderliche Biographie Molisres is
t nur die Ein

leitung zu einer Kritik des „Tartuffe", die, wie man nunmehr
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als selbstverständlich annehmen wird, den Beweis zu führen
sucht, daß das Meisterwerk der komischen Dichtung in Frankreich
ein unsittliches, falsches, ja sogar ein unbedeutendes und lang

weiliges Stück sei. Wir erfahren aus dieser Kritik, daß „die
guten Christen dieses Lustspiel als eine gehässige Verleumdung
und eine der gottlosesten Vermummungen derselben Heuchelei,
die jenes Stück gerade zu entlarven vorgibt, verabscheuen".*)
Aber nicht nur die guten Christen, auch alle Leute, welche

guten Geschmack haben, müssen dieses Lustspiel verabscheuen.
Denn Veuillot belehrt uns, daß sämmtliche darin auftretenden
Persönlichkeiten bis auf Tartuffe gänzlich mißlungene Lustspiel
figuren sind. „Clöant," sagt er Seite 204, „hat nur über
flüssige Reden zu halten, Damis is

t ein unbedeutender Lasse,
Marianne eine Pensionärin, die sür ihren Valer eine äußerst
mittelmäßige Leidenschast empfindet, obgleich si

e

sagt, daß si
e

sterben werde, wenn man ihr den andern Gatten gäbe. Aber
die geheimen Regungen des Herzens eines jungen tugendhaften

Mädchens gehören just zu denjenigen Dingen, die Moliöre nie
mals kennen gelernt hat. Dorine is

t

eine ebenso unwahrschein
liche wie vorlaute, schwatzhafte Base, Orgon ein vollendeter
Tölpel, Elmire eine listige Bourgeoise, die auf den Richtigen
wartet, alle miteinander im Grunde genommen albern oder nichtig."

Diese gänzliche Respektlosigkeit hat etwas um so Imposanteres
als Veuillot es doch gar nicht nöthig hat, wie manche unserer
neuesten durch die Freude am Scandal heraufgeschrobenen und

durch die Geschmacklosigkeit geduldeten kleinen Kritiker, zu keifen
und zu schimpfen, um überhaupt gehört zu werden; aber je

weiter Veuillot voranschreitet, desto mehr wächst sein Zorn, «rssoit
euucko. Auf Seite 214 fagt er schon von Moliöre: „Ich lasse
sein elendes Leben bei Seite"; auf Seite 215: „Ich weih ja,
daß er nur ein armer Histrione aus schlechter Familie ist, ein
Mensch, den sein böses Geschick zu dem häßlichen Handwerk
nöthigt, den Leuten Späße vorzumachen." Auf Seite 255 und ff

.

führt er den größten Schlag aus; da kommt er zu dem „Haupt

gebrechen des Moliöre'schen Genius". „Seine Seele war liebe
leer, deswegen hat er auch nichts hervorgebracht, was auf das

Menschengeschlecht auch nur den geringsten guten Einfluß aus
üben könnte; deswegen geht durch seine ganze Schöpfung ein

trauriger, tieftrauriger Zug, etwas Verzweifeltes. Jede reine
Seele muß bei einer Moliöre'schen Komödie tief verstimmt werden,

jeder zartfühlende, ehrenhafte Mann muß es bedauern, darüber

zu lachen. In Moliöres Augen is
t

das Weib das verwerflichste
Wesen und die Liebe die feigste und unbezwinglichste Schwäche.
In dem ganzen Moliöre'schen Theater findet man auch nicht
eine einzige Gattin, Mutter, Jungfrau oder Geliebte von rechter
Art, sammt und sonders verschmitzte und verschlagene Geschöpfe,
die zu jedem abenteuerlichen Streiche bereit sind, oder alberne

Gänse oder Schwätzerinnen oder langweilige Lustspielpuppen, die
mit ihrem thörichten Liebesgetändel die Pausen ausfüllen bis die
richtigen Personen auftreten. Sittenreinheit, Respect, Glaube,

kindliche Zärtlichkeit, mütterliche Liebe, Ergebenheit und Keusch
heit, das sind Dinge, von denen er nichts weiß. Moliöre hat
anscheinend nicht einmal geglaubt, daß ein Weib solcheTugenden

besitzen könne."

So schreibt Veuillot über den Schöpser der lieblichsten
Frauengestalten, welche je die Bretter beschritten haben, über den

Schöpfer der Agnes, der Elmire, der Elöante, der Henriette!
Man darf sich demnach auch nicht wundern, wenn Veuillot auf
der letzten Seite zu folgendem ungemein aufrichtigen, nur etwas

zu pathetischen Schlüsse kommt: „Und nun kann ic
h

ruhig an

den Slawen vorübergehen, die man auf einigen unserer Plätze
errichtet hatte, ich kann es ruhig mit anhören, wenn die sran-

zösische Akademie bedauert, daß er ihrem Ruhme fehle.**) Ich

I^ss vkr^tieu» lä 6«ts8tsnt ooraras rme «<li«u»s<lrtks,m».Uoii
st, l'uii ckesplus psrvsr« <l6ßni»eiri«vt« >1ecstte d^poorisie msme

*") Bekanntlich hat die französischeAkademie die Büste Moliöres, der

nicht zu ihren Mitgliedern gehörte, in ihrem Saale aufgestellt,mit der

Unterschrift: „Nichts fehlte seinemRuhme, nur er fehlte dem unfern."

kann es erdulden, daß hohle und lächerliche Schwätzer, Lakaien
der Popularität der Sünde, ihre mit Adjectiven überfüllten
Phrasen aufeinanderhäufen, um ein Piedestal von Muth diesem
Schmeichler zu errichten, einen Kranz von Freimuth diesem
Lügner zu Füßen zu legen, einen Ruf von Tugend diesemSitten-
vcrderber zu machen. Ich habe gesagt, was ic

h

zu sagen hatte,
l^ibsrävi g,uiWkm rueara."

Schmeichler, Lügner, Sittenverderber ! — Das also is
t

der

Dichter des „Tartuffe" und des „Misanthrop", wie ihn der ultra
montane Führer seinen Gläubigen schildert! Solche Schmähungen
widerlegt man nicht, weder in adjectivreicher Prosa noch in anderer;
man citirt si

e

einfach. Veuillot hat nun die stolze Genugthuung,

sein bemerkensmerthes Talent der schlechtesten Sache, der Profa-
nation zur Verfügung gestellt zu haben. „Iiibe.rs.vi soiniäm

msäm!" ruft er befriedigt aus. „Nun habe ic
h

Gift und Galle
gespieen, nun habe ic

h

alle Gehässigkeit, die ic
h

in mir an

gesammelt habe, an den Mann gebracht." Wohl ihm! Ihn
hat's erleichtert, Moliöre hat es nichts geschadet, und nun hat
die liebe Seele Ruhe. Paul kindau.

Aus der Kauptftadt.

Königliches Schauspielhaus.

Mittwoch, den 27. Mörz.

Das erlösende Wort. Lustspiel in i Act von BertHold Auerbach,
In Scene gesetztvom Regisseur Deetz.

Nicht ohne eine gewisseBeklommenheit ging ich am Abend dieser

erste»Aufführung meine» Weg zum Schauspielhause. Handelte es sich

dochum den Erfolg oder Mißerfolg der Arbeit eines allverehrten Dichters
und Menschen, der ans anderem Gebiete unter den Besten seinerZeit
genannt wird, während ihn die Geschichteder dramatischen Literatur
nur als den Verfasser zweier, vor mehr als einem Viertcljahrhundert

erschienenen und bald der Vergessenheit anheimgefallenen Bühnen
dichtungen bezeichnet. Wird der dramatische Johannistrieb Auerbachs

kräftiger, lebensvoller sein, als der Marztrieb es gewesen? Doch ic
h

beschwichtigtemeine Bedenken schnell genug: der Reiche bleibt reich,

selbst wenn er einige Hundert verliert, und wenn Jemand, wie Auer
bach, eine Generation durch den Adel seines poetischenSchaffens erfreut
und erziehen geholfen hat und diesmal wirklich einen Fehlschritt vom

Wege gethan haben sollte, er bleibt uns dennochwas er bis heut g
e

blieben ist, der Dichter, welcher uns einst die Schwarzmäloer Dorf

geschichtenerzählt und der durch eines seiner ergreifendsten Werke auf

der Höhe der deutschenRomanliteratur steht, UebrigenS is
t

ja auch,wie

unser Dichter seinen Professor König gelegentlich einmal sagen läßt,

„der Pessimismus die Phyllozera am Weinstockdes Lebens", und so, ge

wissermaßenan der Hand des Dichters und umschwebtvon der Erinne

rung an die Fülle edelsterEindrücke, die ick ihm gleich Allen, die da

um mich sahen, zu danken hatte, lauschteich seinem Worte, bis unter

rauschendstemBeifall der Borhang fiel, um sich zweimal oder öfter

wieder zu heben. Also ein Ersolg und kein geringer, „der Jntellect tritt

zurück, die Thatsachc vollzieht sichelementarisch"
— nochmals mit Auer

bachs Professor zu reden. Aber dennoch! Handelt es sich hier wirklich
nm eine Arbeit, die als ein Gewinn für die Bühne oder ein natur

gemäßes Ergebnis; aus unferes Dichters ganzem Entwicklungsgange sich

kennzeichnet?

Ich glaube dieseFragen nicht bejahen zu sollen, denn Angesichtsall'

des Bedeutenden, das uns als der Ausdruck seines poetischen Könnens

werth geworden ist, erscheint dieses Luftspiel Auerbachs im günstigen

Falle wie ein freundlicher, liebenswürdiger Scherz, vielleicht durch eine

äußere Gelegenheit veranlaßt und für dieselbebestimmt, um mit ihr z
u

verrauschen; als ein Ergebniß der guten Laune eines hochstehendenDich
ters, welches man als solcheshinnimmt und höchstensdadurch kritisirt,

daß man bei sich denkt, „der könnte unter Umständen wahrscheinlich
mehr, viel mehr". Ich gehe wohl nicht irre, wenn ich voraussetze,daß

Berthold Auerbach ähnlich denkt und dieses Luftspiel gleichsam als eine

AntrittS-Bisitenkarte betrachtet,die er nach sünfundzwanzigjähriger Tren

nung von der Bühne (er hat in dieser Zeit, Gott sei Dank, uns immer
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nahegestanden), als ein Zeichen der Rückkehr, bei ihr abgibt, um bald

in intimere Beziehungen zu ihr zu treten. Aber wie im Leben nach so
langerAbwesenheit selbstaus dem einstigenHerzensfreundeein verhältniß-
mößigFremder wird, so is

t

die? im erhöhten Mahc mit dcr Bühne der

Fall. Run hat der Dichter des „Andree Hofer" und des „Wahlspruch"

niemals intime Beziehungen zu ihr unterhalten und wenn seineVisiten
karte„DaS erlösendeWort" von ihr mit allen Zeichen der Sympathie

ausgenommenworden ist, so soll er sich doch nicht der Erwägung ent

ziehen,daß er ihr von dem Dichter der „Dorfgeschichten", dem Schöpfer

von „Auf der Höhe", kurz von einem der feinsinnigsten Erzähler und

einer der liebenswürdigsten Erscheinungen unserer zeitgenössischenLite

ratur auf das Angelegentlichsteempfohlen is
t

und daß eine solcheEin

führung die Wärme des Empfanges bedingt. Um sich dieser mächtigen

Empfehlung für die Dauer würdig zu zeigen, dazu gehört mehr als ein

erlösendesWort und mehr als eine ganze Reihe solcherWorte, mögen s
ie

auch noch so sehr den vertrauten Umgang mit dem hohen Beschützerver-

rathen, 55<zdles8«odli^s! Julius Hagen.

Opern und Concerte.

Stella Gerster im Königl. Opernhause. Amins. Traviata, Italienische
Oper bei Kroll. Barbier. Traviata. Signora Saurel. „Die Glocken
von Corneville" im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater. Concerte:

Herr v Schlözer. Gebrüder Thern, Componist Otto Dorn. Componist
Munzinger. Pianist FSlten. Frau Matern«.

Die Hoffnung, daß nach der sehr bewegten Wintermusiksoison das

nahende Frühjahr mehrKnospen, weniger Concertezc. bringen würde, hat

sich nicht bestätigt, es scheint vielmehr, als ob die neuen Erscheinungen

jetzt noch gedrängter aufeinander folge» wollten, als ob es in der Musik

saison ginge wie mit dem Eisstoß auf großen Flüssen, bei welchem»ach
dem ersten Hauptgange eine scheinbareLücke entsteht, der Fluß frei zu
sein scheint, und dann plötzlich große Schollen komme», die sich sogar

manchmal stauen. — Und is
t es nicht eine wahre Stauung zn nennen,

wenn in demselben Augenblicke drei bedeutendste italienische Gcsangs-

künftlerinncn in Berlin weilen und wirken, wie Etelka Gerster, Signora

Saurel und Signora Trebelli? Die letztgenannte is
t

eine seit Jahren
hochgeehrteKünstlerin, deren Stimme und Vortragsweise nunmehr aller

dings derZeit den Zoll entrichten mußte; s
ie

hat nach wenigen Gast
spielen an der Königl. Oper Berlin verlassen also haben wir uns jetzt

mit den beiden Künstlerinnen zu beschästigen,die noch bei uns weilen,

und die beide gleichzeitig aus verschiedenenBühnen der Hauptstadt den

schönenitalienischen Gesang vertreten: die hochgefeierte, immer liebe,

oft entzückendeGerster (nunmehr Frau Gerstcr - Gardini) und Signora
Saurel, die für Berlin eine ganz neue und überraschendeErscheinung

mar. Die erste Borstellung der italienischen Oper bei Kroll, „der
Barbier von Seviglia", war, gelinde gesagt, eine rechtwenig erfreuliche;

mir der Baritonist Herr Giannini erweckteeiniges Interesse; den Anderen

gegenüber is
t

Schweigen die nachsichtigsteBeurthcilung. Man konnte

alsonachder erstenErfahrung nur mit einiger Scheu in die zweite Oper

„Traviata" gehen. Zumal mir fiel der Gang recht schwer; ich hassedie

Traviata, die allerdings in besonderer Gunst der Primadonnen steht.
Verdis großes Talent kann ja Niemand bestreiten. Er is

t

der einzige

italienischeComponist, dessen Werke, sich auf allen Bühnen erhalten;

undeine solche Herrschast is
t

besonders in der ernsten Oper ohne eine

'ehrbedeutendeKraft nicht zu erlangen, noch weniger zu behaupten.

Aigoletto, Ernani, Trovatore, Aida und Traviata enthalten gewiß
Lernen, welcheeine unmittelbare große Wirkung im Publicum erzeugen.

Aber mir sehlt das richtige Berständniß für die italienische Oper von

der zweitenHälfte der Donizelti'schen Periode (die komischenOpern Don

Pasauale, Liebestrank und Maria ausgenommen, von denen die beiden

erstenMeisterwerkesind). Ich schwelgenoch immer in Bellini'schen Melo

dien, auch die Lucia von Donizetti is
t

mir angenehm, die neuere „dra

matische" italienische Musik läßt mich kalt, und die „Traviata" is
t

mir

zuwider, obwohl sie fast noch als die melodiösesteOper Verdis gelten

kann. Ich schickedas Alles voraus, um darzulegen, wie sehr bedeutend

die Leistung der Signora Saurel sein mußte, um mich ganz vergessen

M machen. Was si
e

sang, und meine ganze Aufmerksamkeit auf das

Sie zu leiten. Sie is
t

entschiedeneine der besten dramatischen

Sängerinnen der italienischen Schule, Ihre reine, kräftige, in der Höhe

besondersvolltönende Mezzo-Sopranstimmc, vollkommen geschult, be

fähigt sie, jeder Empfindung den richtigen Ausdruck zu geben, ohne eine

Unzulänglichkeit der physischenMittel zu fürchten. Und der Ausdruck,

de» si
e

den Empfindungen, auch den heftigsten verleiht, is
t

immer ei»

künstlerischedler, vollkommen ästhetischgeläuterter, daß man sich dessen
nur freuen kann. Hier is

t

doch wieder ein Beweis geliefert, daß Kraft
und Leidenschaftlichkeitund Befolgung der Gesetze des Schönen gar

wohl vereinbar sind. Gerade diese Rolle der „Traviata" bietet gar

manche Scenen, in welchen die Darstellerin mit großen Schwierigkeiten

zu kämpfenhat. Will si
e

derHeldin daS moralischWidrige benehmen,dann

erscheint si
e kalt und temperamentlos, und der Zuschauersragt sich: Warum

Traviata? Will si
e die Rolle in ihrer ganzen sentimentalen Nichts

nutzigkeit wiedergeben, dann laust si
e

alle Augenblicke Gefahr, die

stärkstenUcbertreibungen anzubringen, und dem Hörer, welcher weder

für sprechendenoch singende Cameliendamen Begeisterung sühlt, welcher

also nicht auf der Höhe des Alfreds Germont steht, nur Widerwillen

einzuflößen. Alle dieseGefahren hat Signora Saurel mit künstlerischem
Takte und künstlerischem Verständnisse vermieden und eine wahre
Meisterleiftung geboten. Die große Scene im zweiten Acte, das Zwie
gesprächmit dem Vater, der Abschied von dem Geliebten, das öftere
Zurückkehren, die Leidenschaft und die Liebe, alles das mar mit

größter dramatischer Wirksamkeit, und doch mit dem feinsten Gefühle
wiedergegeben; und in der sehr gefährlichen Arie zu Anfang des letzten

Actes în welchendie fo beliebtenAffecte desHalbwahnsinns vorherrschen,

zeigte die Künstlerin ebenso viel Kraft und Leidenschaft als genaue

Kcnntnih der Schönheitsgrenzen. Die Signora wird auch gesehenhaben,

wie sehr das Berliner Publicum derartige Leistungen zu würdigen ver

steht. Während im erstenActe nochdie Claque (die in dieser „sts^iove"
ganz besonders ungeschickthervortritt) allein applaudirte, erschollen vor

Beginn des zweiten die Bravi aus den Reihen der vorderen Bänke, bis

nach den oben angedeuteten Scenen enthusiastischerBeifall von allen

Seiten der Künstlerin bewies, daß s
ie das Rechte getroffen. Fassen wir

nun die Eindrücke in ein Urtheil zusammen, s
o muß dasselbe lauten:

Signora Saurel is
t

keine eigentlich lyrische, keine Koloratursängerin

(obwohl si
e

einen sehr schönenTriller hat), aber in Gesang nnd

Darstellung kann si
e

den besten dramatischen Sängerinnen der

italienischen Schule beigezählt werden, und ich bin überzeugt, der ge

neigte Leser, der sich durch diese Zeilen bewegen läßt, die Signora ein

mal in einer dramatischen Rolle anzuhören, wird diesem Urtheile

(mehr oder weniger) beistimmen.
Was soll ich nun von Frau Gerster sagen? Die Leser diesesBlattes

werden sich wohl erinnern, wie dasselbe im verflossenen Jahre gleich
beim erstenAustreten die damals noch ganz unbekannte Sängerin ge
priesen und als einer glänzendenZukunft entgegenschreitendbezeichnethat.
Bei dieser Borausfagung, die bald eingetroffen war, wurde ich nicht von
den herrlichenEigenschaftender Künstlerin allein bestimmt,sondernnnd in

höheremGrade von dem Umstände, daß s
ie mit all' ihren Eigenschaften

und Schwächeneine Individualität bildet, nnd weil eine solcheimmer
über kurz oder lang ihren Zauber ausübt. Es kommt im Kunstleben
gar nicht selten vor, daß ausübende Musiker oder Schauspieler Vieles

bedeutendweniger gut ausführen als Andere, daß ihnen nicht unbe

deutende Fehler nachgewiesenwerden können, und daß s
ie bei Allem

doch viel mehr Wirkung hervorbringen, zu größerem Rufe gelangen,
als Andere, die so Manches viel „Keffer machen", an denen fast gar nichts
getadelt wird; daß der Ruf der Begünstigten ein andauernder bleibt,

mit den Jahren zunimmt, und daß selbstdie Beurtheiler, welche auch
das Publicum zu beurtheilen verstehen,und zwischenMode und wahrem

Enthusiasmus genau unterscheiden,dennochdie Berechtigung des große»

Erfolges er- und anerkennen. Der Grund dieser Erscheinung is
t

vor

Allem darin zu suchen, daß die s
o begünstigtenKünstler etwas für sich

allein haben, was ihren Leistungen ein besonderes Gepräge verleiht,

ihre Fehler vergessenmacht, ihre guten Eigenschaften in besonders glän»

zendemLichte erscheinenläßt. Ich erinnere mich, wie vor vielen, vielen

Jahren die große Sängerin Ungher (spätere Madame Sabotier) in der

Wiener italienischen Oper erschien, mit einer auSgesungenen schrillen
Stimme, mit einer durchaus nicht bestechendenäußeren Erscheinung, wie

si
e in Lucrezia Borgia und in Belisario alle ihre Vorgängerinnen mit

den schönstenStimmen verdunkelte, wie s
ie den größten Enthusiasmus

besonders bei den Musikern erregte, wie die liebenswürdigen Wiener

immer räsonnirten. „Die Person Hot gor ka Stimm", und wie s
ie dabei

immer applaudirten, daß kein Handschuhim Hause ganz blieb, Aehnliche
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Erscheinungenhaben sichspäterbei Rubinstein und Tausig*), bei Niemann

und in noch anderer Richtung, d. h. nach der des nicht Leidenschaftlichen,

sondern Angenehmen, Lieblichen, Reizvollen, bei der Jenny Lind, bei

Sarasate, und jetzt wieder bei der Gerster gezeigt. Sie sind eben In
dividualitäten, die Einem oft im selben Momente, wo man sich an eine

andere bessereAusführung dieser oder jener Stelle erinnern möchte,

gleich wieder durch Etwa? an sich reißen, das eben nur ihnen gehört.

So erging es manchem Besucher der „Traviata"; ic
h

für meinen

Theil hatte mir niemals die Bürde auferlegt, dieseOper nochmals zu
hören, wenn nicht die Gelegenheit zu einer Vergleichung mit Signora

Saurel so nahe lag, daß si
e

nicht unbenutzt bleiben durfte. Und diese
Bergleichung hat erst recht erkennen lassen, wie die Gerfter durch In
dividualität wirkt. Ihre Stimme reicht nicht aus in dem dritten (mir
höchst widrigen) Acte, in welchem stärkere Accente und excentrischeS
Spiel nothwendig sind; hier muß auf die Leistung der Signore Saurel

hingewiesen werden. Aber in den ersten zwei Acten is
t die Gerstcr

unvergleichlich, und in jener Abschiedsscenedes zweiten, für deren
Ausführung im Anfang diesesArtikels der Signore Saurel großes und

verdiente» Lob gezollt worden ist, war Gesang und Spiel der Gerster
von einem so ganz individuellen und dabei auch immer natürlichen und

edlen Gepräge, daß ich nicht bereue, die „Traviata" binnen 3 Tagen

zwei Mal gesehenzu haben. Der Liebreiz der Stimme, besonders in
den höheren Lagen, die Sicherheit nnd unglaubliche Geläufigkeit ihrer
Läuse, der vollkommen künstlerischeGeschmackin der Virtuosität und

der schöneimmer noble Vortrag werden diesemLieblinge des Berliner

Publicum? überall die gleicheAnerkennung erwerben; cS mag sein, daß
dort, wo vor Allem große Brillanz und Kraft gefordert wird, dieseAn

erkennung langsamer kommt, aber wo immer Berstöndniß für wahrhaft
edlen und fein-fchönen Kunstgesang vorhanden ist, wird si

e

nicht aus

bleiben. Daß der Enthusiasmus groß war, braucht wohl nicht erst be

richtet zu werden.

Wenn ich nun unmittelbar nach den italienischen Sängerinnen von

dein Concerte der Frau Mcttcrna spreche, so geschieht das, weil die

genannte Künstlerin den Ruf einer bedeutendendeutsch-dramatischen
Sängerin genießt, und diesen Ruf im Jahre 187K, während des
Festspiels in Bayreuth, gefestigt hat, und weil die Erwartung, daß

si
e

im Concertsaale, wenn auch nicht Bedentendes im Kunstgesange

leisten, doch eine gemissekünstlerischeEigenlhümlichkeit zeigen werde,

eine vollkommen gerechtfertigte war; und weil es interessant er

schien, eine moderne dramatische deutscheSängerin mit einer solchen

italienischen zu vergleichen. Aber eS mangelt jeglicher Anhaltspunkt.
WaS Frau Matern« in ihrem Concerte geboten hat, läßt sich gar nicht
in irgend eine Rubrik von Kunstleiftungen bringen. Sie mußte vor

Allem solcheBortragsstückewählen, welcheihren Gewohnheiten entsprachen,

hochdramatische, sehr leidenschaftliche Arien, in welchen man den

Naturalismus, den Mangel an künstlerischerBildung erträgt, wenn

bedeutendeAnlagen, große Stimme, physischeKraft und Ausdauer eine

unmittelbare Wirkung erzeugen. AlS Frau Materna vor vier Jahren im

Wagnerconcerte die Sccnen der Brunhilde sang, als si
e 187« in Bay

reuth die furchtbar anstrengende Partie während dreier Cyclen und

der größten Hitze sang, war si
e

noch in ungejchwSchterBollkraft ihrer
Mittel, und muhte einen durchschlagendenErfolg gewinnen. Bielleicht
— ic

h

sage vielleicht — wenn si
e nur derartige Scenen auf ihr Pro

gramm setzte,wäre eS ihr gelungen, das Interesse der Hörer zu er

wecken. Sie stelltesichdann wenigsten? auf den Standpunkt, auf welchem

si
e

sichbehaupten konnte. Aber Lieder wie „die Allmacht" von Schubert
liegen ihr sehr, sehr ferne, und das Lied von Gcricke, das si

e neben

einem von BrohmS sang, liegt Jedermann serne. So war denn dies
ganze Unternehmen von vorne herein ganz unzweckmäßigbegonnen, und

fiel auch darnach ans. DaS Publicum, von welchemein großer Theil
i» der bestenBorftimmung gekommenwar, verhielt sichzuletztsehr kühl.
Das Friedrich-Wilhelmstädtische Theater brachteeine neue aus Paris

importirtc komischeOperette „Die Glocken von Corneville", componirt
von Planquette; der französischeTextdichter is

t

nicht, als Uebersetzer
E. Dohm genannt, der so viele sranzösischeLibretti in genialster Weise
acclimatisirt hat, und dem von Herzen eine seiner würdigere Ausgabe

zu wünschen war. als daß er ol«,in et operkun an diesen Abklatsch
aller möglichen allen Gestallen der halb sentimentalen «audevilles einer

-) Liszt und Joachim stehen„Kors coueours".

entschwundenenZeit wendete, daß er hier und da wahrhast scharmante
Verse dichtete,und dochdem Werke keine rechteLebensfähigkeitverleihe»
konnte. Weder ihm noch der Direction darf ein harter Vorwurf er

hoben werden. Wenn einmal eine gewisseWaare vom Publicum gesucht
wird, dann muß der Kaufmann si

e

holen, wo si
e

fabrizirt wird. Das

neuestePariser Fabrikat „Die Glocken hat allen Nachrichtenzufolge
am Orte selbstsehr gefallen, srgo muhte es importirt werden. Aller
dings hätte die Direction einige wichtige Umstände nicht außer Acht
lassen sollen? vor Allem die Stellung des Theaters, auf welchemdiese
Operette in Paris gegeben wurde, und die Art der Besetzung. Ohne
von jener oder dieser auch nur die mindeste Kenntniß zu besitzen,
glaube ich doch behaupten zu können, daß am Pariser Theater derDar

steller des „Gaspard" nicht der gewöhnliche Träger der chargirteste»

komischen Rollen ist, wie hier Herr M. Schulz, der unvergleichlichste
Reformpascha in „Fatinitza" und der viel gepriesene Schließer des

„sidelen" Gefängnisses, dem hier die unbegreiflicheAusgabe gestelltward,
die Rolle eines alten reichenhypochondrischen,brütenden halb verrückten,

und sehr viel und pathetisch singendenBauern durchzuführen. Ebenso
läßt sich, ohne irgend Jemandem weh zu thun, mit Sicherheit behaupten,

daß die Pariser „Thymiane" über bedeutendereStimmmittel zu verfugen
hat, als das sonst recht verwendbare Fräulein König. Das sind aber
die Hauptrollen, weil si

e

beide schärfsteGegensätzebilden. Die anderen

fanden in Fräulein Kren, in den Herren Brandt und Swoboda sehrgute
Vertreter. Ueber den Text habe ich schonmeine Meinmng gesagt;von
der Musik is

t

auchwenig Günstiges zu berichten. Es is
t

mir unbegreiflich,
wie eine derartige Zusammenstellung von Reminiscenzcn aller Art in

Paris Gefallen finden konnte; diese Reminiscenzen werden nur wenige
Male von Stellen unterbrochen, denen man de» fremden Ursprung nicht

nachweisen kann ; dagegen is
t

es auch dem freundlichsten Willen nicht
möglich, si

e als originell oder bedeutendanzuerkennen. Auch die musi

kalischeArbeit is
t

nicht zu loben; die Franzosen verwenden sonstziemlich
viel Sorgsalt auf die charakteristischeInstrumentation, auf prickelnde

Rhythmik und auf recht scharfe Declamation. Bon allem dem wird

man in den „Glocken" wenig finden; vielmehr läßt sich fast überall eine

große Nonchalance der Arbeit nachweisen. Im Anfange schienes, als
ob der Komponist auf die Frauenchöre ein gewissesmusikalischesGewicht
gelegt hätte, aber die Täuschung wich bald — und es war nicht schwer

zu entdecken, daß der Schwerpunkt dieser Chöre nicht auf die Musik

berechnetsein konnte. Ob in dieser einiges wirkliches Talent „latititt",

das einmal später erst frei werden kann, das vermag ich nicht zu ent

scheiden,möchte nicht gern absprechen, kann aber auch für Zuerkennen
keineAnhaltspunkte gewinnen. — Die Aufführung war im Ganzen eine

gute, das Zusammenspiel ließ nichts zu wünschenübrig, die Chöre und

Orchesterhielten sich gut. Der Erfolg überstieg eine müßige Temperatur

nicht. Das Publicum is
t

auch jetzt einerseits von den verschiedenartigsten

künstlerischenErscheinungen angezogen, andrerseits übermüdet. Hoffen
wir, daß das lustige Theater in günstigeremMomente ein rechtunter

haltendes und zu lobendes Werk seiner Gattung bringen wird.

Herr von Schlözer Hot ein Concert gegeben, in welchemer ein

rechtinteressantesQuintett von Metzdorff neben mehreren Bravourstücken

zu Gehör brachte, die seine große Eleganz und Virtuosität in bestem

Lichte erscheinenließen. Daß dieseglänzenden Eigenschaftenden größeren

Theil seiner musikalischenIndividualität bilden, welche tiefer liegende

in geringem Maße birgt, is
t

schoneinmal angedeutet worden.

Die Brüder Thern, die seitJahren das Unisono- und Zusammenspikl

pflegen, und darin zu einer ganz außerordentlichen Geschicklichkeit g
e

langt sind, haben ein Concert gegeben,worin si
e

nicht nur neueBeweise

dieses Talentes, sondern auch von wahren Fortschritten in musikalischer
Auffassung vorführten. In demselben ist auch ein Fräulein Bernhardt,
Schülerin von Fräulein Jenny Meyer, meines Wissens hier zum ersten
Male aufgetreten und hat durch angenehmeStimme und überraschende
Kehlengeläusigkeit und Sicherheit einen entschiedenenErfolg errungen

Ein Herr FSlten, „Pianist aus Frankfurt", gab ein Concert. Es leben

in Berlin Clavierlehrer, die keine Concerte geben und Keffer rhythmisch

und mit viel mehr künstlerischemBortrage spielen, als Herr Fällen.

Also kann man seine künstlerischeWirksamkeit mit den Motten der

alten Erzählung bezeichnen:Er lebte, nahm ein Weib (oder auchnicht)
und starb.
Die vorletzteWoche brachte zwei große Orchesterconcerlemit neuen

Compositionen. Herr Otto Dorn (der jüngste Sohn des würdigenHof
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kapellmeisters, der 2« Jahre lang an der Hofoper gewirkt hat) war

schon vor einigen Jahren des Meyerbeer -Preises würdig gefunden

worden, und wollte nunmehr zeigen, daß seine Fortschritte dem Be

ginne entsprachen. Er führte eine Symphonie, eine Abendmusik, eine
große Ouvertüre und Lieder vor. Von diesen Compositionen war die

Symphonie die werthvollfte. Sie bekundet ein großes technische?Ge

schickund angenehme,wenn auch gerade nicht eigenthümlicheErfindung.

Die thematischenDurchführungen und die Instrumentation gebenZeug-

niß von bester Schule und positiven Anlagen. Das Scherzo is
t

ei»

recht anmuthiges, und mit vielem GeschmackdurchgearbeitetesStück, das

auch entschiedenallgemeine» Beifall sand und wiederholt werden mußte.
Weniger ansprechendwaren die Lieder, welche Fräulein Kirsten vor

trefflich sang. Der junge Componiff dirigirte das Orchesterselbst und

zeigte die Ruhe und Sicherheit eines alten Kapellmeisters,

In dem dritten Concerte des Tonkünstlervereines, welches in der
Singakademie abgehalten wurde, kam unter Anderem ein Chor nnd

eine Symphonie von Munzinger zu Gehör. In dem erstenzeigte sich

so viel Talent und angenehmeErfindung, daß man mit gutem Gewissen
dem jungen Componisten rathen dars, den Weg, den er dort gewählt

hatte, wieder auszusuchen,weil derselbe ihn ganz bestimmt zum freund

lichen Erfolg fähren wird, und ja nie mehr den zu betreten, auf

welchem er während der Composition seiner Symphonie gegangen war.

Manche der darin austretendenIdeen mag ja „recht interessant" sein;

aber der Mangel des Zusammenhanges, die Formlosigkeit und die er

müdende Länge vermischen nur zu bald den Eindruck, den irgend ein

auftauchender Gedanke momentan erzeugen gekonnt. Ich möchtegewiß
einen jungen Künstler nicht entmuthigen ; aber da er nach meiner sestcn
Ueberzeugung Talent besitzt, so erscheint es mir als die erste Pflicht,

ihm zu rathen, wie er sein Talent zur Entfaltung und Geltung bringen
kann, und zu warnen, daß er es nicht selbstzerstöre.

Im selben Concerte spielte der treffliche Künstler auf dem Cello
Herr Hausmann ein Conccrt von Hosfmann, das als eine angenehme
Bereicherung der fehr spärlichen Celloconcerte zu betrachten ist. Der

erste Satz und das Andante sind sehr anmuthig, mit vieler Feinheit
gearbeitet. Das Finale is

t

allerdings viel schwächerund is
t ein sehr

ähnliches Kind des Mcndelssohn'schen Biolinconcert-Rondos. Aber es

wirkt gut, und das is
t keine zu unterschätzendeEigenschaft eines Concert-

ftückes, H
.

Ehrlich.

Wotizen.

Der Congreß wurde Ende voriger Woche überall als gescheitert
angesehenund man dachtenicht viel mehr daran als an den vergangenen

Karneval. Wer die vorletzte Chronik in diesen Blättern mit einiger

Aufmerksamkeitgelesenhat, wie das von ernstenPolitikern stets geschehen

sollte,konnte über das Schicksal des Congresses schondamals, das heißt

alsovor vierzehn Tagen, nicht mehr im Zmeisel sein. Allerdings gab

ks hartnäckigeOptimisten, die daS Wiederaufleben des todtgesagten

Patientenbis zum letzten Augenblicke ,sür möglich hielten und daran

glaubenwollten, bis das Project wie so viele seiner Borgänger in der

Wdernen Geschichtevergessensein würde. Wir hatten uns übrigens
beider letztenBesprechung des Gegenstandes mit der Voraussicht den

Kickengedeckt,daß der Congreß entwederreiijsiren, oder nicht zusammen
treten,oder nach der Eröffnung mißlingen, oder endlich nach dem Echec

behufseines neuen Friedensversuches wieder galvanisirt werden könnte.

Van wird jetzt unter allen Umständen eingestehendürfen, daß Berlin

alj Congreßort die unglücklichsteWahl war, welcheman treffen konnte.

Die Folgen konnte sich Jeder ohne sonderlicheMühe ausmalen. Das

Md stelltesich etwa so dar: Der Congreß wird feierlich eröffnet. Die

Zeitungen berichten darüber und die fremden Diplomaten, voran die

Engländer, werden nach gastfreundlicherLandessitte verspottet. Während

sichdie Mitglieder des Congresses das Geheimniß der Berathung auf

Ehrenwort versprechen,erwarten neuigkeitslüfterne Redaktionen zur Be

friedigung der Abonnenten tägliche Sitzungsprotokolle von ihren Corre-

spoudenten. Die Ergebnisse des europäischenAreopags, an welchendas

WohlundWehe von Tausenden hängt, werdendas Object der gewöhnlichen

journalistische»Concurrcnz. Zahllose our ovns belagern die Gesandt-

jchaftenund das telegraphischePersonal reicht für die Expedition der

ZnisationStelegrammenachallen Weltgegendennicht aus. Jede unbequeme

Nachricht wird officiös dementirt und das Publicum geräth durch das

Hin und Her der Gerüchte, Behauptungen und Widersprüche in eine

heillose Consusion. Dazu die unausbleiblichen langathmigen Leitartikel

und eine nie versiegendetrostlosePolemik der öffentlichenBlätter. Auch
bei der Ausführung diese« letztenoder vorletztenActes des orientalischen
Dramas würden die verschiedenenParteiorgane mit der gegenseitigen

liebenswürdigen Bezeichnung der Türken- oder Nnssenfreundschaftnatür

lich um sich werfen. Ganz unerwartet machte neulich ein Oxsorder

Professor in einem englischenBlatte darauf aufmerksam, daß bei den

gebräuchlichenSchimpfwörtern: Turcophilen oderRuffophilendiegriechische

Silbe an die unrichtige Stelle gesetztwerde, wie das Beispiel der

Philhellenen beweise, wo si
e vornan stehe. Jene Worte, die jetzt als

Injurien gelten, würden dagegen Leute bedeuten, die von den Türken
oder Russen geliebt würden, woran doch Niemand bei der Anwendung

denke,vorausgesetzt,daß jene barbarischenVölkerschaftender Liebe gegen

ihre Anhänger überhaupt fähig wären. Um sich correct zu beleidigen,

müßte man sich also Philotürke oder Philorusse tituliren. Solche Ver

sündigungen gegen die Grammatik sowie gegen die Erfordernisse der

bürgerlichen Moral sollten uns wenigstens in unmittelbarer Nähe dies
mal lieber nicht zugemuthet werden. Wir können solcheVersammlungen
in Berlin wirklich nicht brauchen. Wir haben mit unseren eigenenKrisen
und Schwierigkeiten schon vollauf zu thun. Unfer Ministerium muß
neu recrutirt, unsere Steuern müssen erhöht, Reichstag und National

liberale nöthigensalls an die Wand gedrückt werden. Die öffentliche

Aufmerksamkeitwird dadurch hinlänglich in Spannung gehalten und eS

genügt dies vollkommen sür das Bedürfnis; des täglichen Klatsches.

Politische Nekrologe zu Ehren der verabschiedetenMinister, welche diese
bei lebendigemLeibe lesen müssen,biographischeSkizzen der Nachfolger,

mehr oder weniger gut erfundene Anekdoten aus den Coulisse» der

Ministerkrisis, das Alles süllt in ergiebigster Weise die Spalten der

Blätter, die sür die wechselndenScenen eines europäischenCongresses

keinenRaum erübrigen und höchstensdie darüber ans Paris oder London
telegraphirten Gerüchte aufnehmen könnten. Lyons und Andrasjy, Gor-

tschakomund Hamburger, Waddington und Corti, inclusive die bewußten

Paschas können sich die Reise ersparen. Nur Jgnatiem entbehren wir

ungern. Er hätte sich von den Zeitungsschreibern interviewen lassen
und ihnen so sehr interessanteFlunkereien ausgebunden. Nur ungern

verzichtenwir auf sein Erscheinen. Vielleicht sührt ihn das neuprojectirte

Dreikaiserverhältniß am Ende dochnachBerlin. Bielleicht is
t

er, während

dieseBlätter erscheinen, bereits eingetroffen oder gar schonwieder ab

gereist. Gelingt ihm die Wiederbelebung der hohen Allianz, so wird

wenigstens ein gewisser radikaler Schriftsteller, der eine vermeintliche
Beleidigung des Dreibundes ans einer preußischenFestung abbüßt, end»

lich erfahren, wofür er eigentlich gefangensitzt. In Ermanglung anderer
Bortheile für unser deutschesBaterland würden wir mit diesemErgebnis;

der diesjährigen Jgnatiew'schen Tour sürlieb nehmen.

5

Herr Pierre Zaccone, Vizepräsident des Ausschussesder Schriftsteller-
gesellschast(Lociötö ckes üens äe lettre») ersucht uns um Ausnahme
der folgenden Notiz:

Internationaler literarischer Congreß.
Der Ausschuß der Schriftstellergesellschafthat den Beschluß gesaßt, daß
ein literarischer Congreß in Paris Wöhrend der Weltausstellung statt
finden soll. Dieser Congreß, zu welchemalle auswärtigen Schriftsteller
geladen werden, hat zum Hauptzweck, die Debattirung der Fragen, welche

auf den internationalen Schutz und auf die Anerkennung der Rechte
des geistigen Eigenthums Bezug haben, da, wo die staatlichen Ber»

träge dieselben bisher nicht haben schützenkönnen. Wir können diesem
Beschlüssenur beistimmen, der ohne Zweiscl den Interessen der Schrift

stellerund Künstler förderlich sein wird. Eine große Anzahl von Schrift

stellern haben ihre Zustimmung und ihr Erscheinen bereits zugesagt »nd

diese großen literarische» Verhandlungen, an denen sich alle mitlebenden

Berühmtheiten betheiligen werden, dürften nicht einer der geringsten

Anziehungspunkte der Ausstellung sein. Die Regierung zeigt sich bis

jetzt dein Gedanken sehr sympathischgesinnt und wird dem Congreß in

einem der StaatsgebSude einen Saal sür die Verhandlungen zur Ver

fügung stellen. Die Eröffnungsrede wird von Victor Hugo gesprochen

werden.
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^»mKill'L, Lnrstali.

Richard Eckstein « Verlag, Leipzig:

Humoristischer Hausschuh.

Krnff Gckjlein.
In Bänden 5 » Prachtvoll geb,« ««

Enthält humoristischeErzählungen vonAuer
bach,Börne, Heyse,Höfer, Jean Paul, Rao.be,
Roden"

, .>öfer,,
Rodenberg,Schücking,Spielhagen.Wielandzc

Urii88«r« u. ll. ?riv»tbidll«tK«Keu , »o«ie
einzeln« Ante VerKe Kauft «u diienstsn kreisen
l,. A. tilolrau 80K0, Hamburg, Lurstsli.

Vsrls« von Ssorg StilKs in Lsrlln.

^. V. WttltsndruLn.
15'/, Logeii KI. 8. 8«Kr els^, aut' Velinpapier
init Ornament,- Vignetten nncl ?Ienroiig.

?rei» droon. 3 ^ü, ssed,in. (FoIÜ8«Kn. b« ^.

eine Kalbe Stund« von ^rankkuit ä. ^l.
Noiudur^» llellquellen sinä von tlurcilAreifeniler VirKnn» bei allen LranKKeiten mit

gestöi'ten Functionen äes Nauens nv<1I^nterleldii, anek vsi enronigoken l^eiäev cker
vriisen «!««vnterleid», nainentliek der lieber unä Ktl«, bei <!ertZleldsnedt, tilekt ete.
ZlineralbiiSer naeli 8eKv»r«'soKer NetKoäe, nnä liieternagel >UScker.
OrtK«p!l6i8enes Institut unä Xaltvasser Heilanstalten,

Vor/.K^IIeKe N»IKen, von einein Lenoer in ^ppen^sll bereitet.
^.Ile sremllen Klineralvä«8er.
vie KeiuKelt cker frlsonen Ler^Iutt empUeKIt llomdur? s»n« desoncker» zu

»ÄrKenüein ^ntsntkalt ktlr Zkervenlelüencke.
Das elegante Xnrnans mit 8sinen reiek aus^S8t«tteten I>ese^iniinern unü Lon-

vei»ation«8g,Ien, ller sekatti^e ?ark nüt, au8^e6eonten ^.nla^en, 6ie nnmittelliare k^äke
cie8Haar6tvaI6e8 nn6 ?snnus^ebir^e8, 6ie KlannijztaltiAksit <lsrvnterlialtun^e» (Ooncerte,
l'neatsr, Illuininationen, >Val6fg8te et,e.) erKSKsn 6ie ^vnenralioKKeit <tss^ntentualtes.

ANmatischer Hebkrgs»Aurort , Arunnen- , WalNeu- und ZZade-Anftatt in der GrasschaftGlatz
preuß. Schlesien Saison- Eröffnung am S. Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, KetMoxskeiden, chranisckc Hubercukose,
Lungen-Emphysem, Bronchettasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u, f. w., sowie
den hysterischenund ArauenKranKheiten, welche daraus entstehen, Folgezustünde nach schweren
und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwache, Neuralgie»,
Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis.
Empfohlen für Reconvalescentcn und schwächlichePersonen, sowie als angenehmer durch

seine reizenden Berglandschaftcn bekannter Sommerausenthalt.
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Auflage

aller

Einladung zum Abonnement
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1
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500,«»«

Exemplare.
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Jahrgang, prämiirt. weltausftellung ^876.
Preis vierteljährlich (inrl. des Albums für Stickerei in Farbendruck) nur 2 50 ^ (in Oesterreich nach Kurs).

Die nützlichste, reichhaltigste und bissigste Jamilienzeitung.
Alle 8 Tage erscheint eine Nummer im Umfange von l— 2 Bogen und außerdem monatlich ein

«lbumllatt mit Stickereivorlage» in Farbendruck.

ÄlitSKrlich erscheinen:
24 Rummern mit Moden und Handarbeiten,

enthaltendS0«0 Abbildungen und Beschreibungen, Ivelchedie gesammte
DameN'lvarderobe,»Leibwäscheund»inderSarderobeumsassen^

.

sernerfindenHand»
arbeitendieeingedendsteBeachtung-Bunt»undWtiKstickereijederArt. Tapisserie,

Strick-,Hi.kel>,Frivolitäten. Filet-, »nüps>undRahmenarbciten,

24 Supplemente mit über 30» Schnittmustern
in natürlicheriZrSKezur gesummtenVarderobesürDamen,MädchenundKnaben,

sonnesür Leibwäsche,

24 Unterhaltung»: Rummern
bringenda«Besteau«denGebietende«RuhlichenundSchonen,de«Belehrenden
und Unterhaltende»,anziehendeNovellenund Erzählungen,Illustrationenvon
KunstlernerstenRange«,Modeberichte,soroieeine Fülle von Borschristenskr

Gesundheil«,undSchSnheitixflege,

24 Beilagen mit Rebus, Räthseln,
Tbeaterplaudereien,«uns!> NotizenundAnnoncen,da«gesummtewirthschastliche

Lebenumsassend.

Zahlreiche Extrabeilagen.

Farbige Mckerei-Vorlagcn
erscheinen vom I. April 1878 an allmonatlich

als

Gratisgabe für die Abonnenten.

Die einzelnen Blätter, welche am Schluß de» Jahre»
ein Heft resp.

Ztickerei-Mnm
bilden, bieten eine Fülle bedeutungSoollfter, dem praktischenBe-

diirfnii angepaßter HandarbeitSdorlage». DaS mit der Rummer
vom I. April erscheinende«lbum.Blatt (mit 2 Tafeln) enthiilt

Persische Borden und Leinenftickcreien.

Am 1. April' 1878 beginnt ein nenes Snartals- Abonnement.
Alle Buchhandlungen und Poftanstalten nehmen jederzeit Abonnements entgegen.

Hierzu «ettageu von der G. Grote sche»Berlagsvuaiyandlung in Berlin und W. Spemauu in Stungari.

K«I>«ktt«»,ZIerli» «ronprinzenuser< Für dl«Redactionverantwortlichi O«»rgSttlle in M«ki».
DruckvonZt. ch. tn /er«i».

k«,e«tt«». UerN» ».V, Luisenftraße»,
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Vie Einheit des Strafrechts in Deutschland, namentlich
mit Rücksicht auf die Strafzumessung.

Bon I. Olshausen.
Der vor dem Kriege liegende Theil des Jahres 1870

brachte uns das Strafgesetzbuch für den norddeutschen Bund,
ein Jahr später, nach dem Kriege, konnte die Redaction des
selben als Strafgesetzbuch für das deutsche Reich erfolgen.
Mustergültiges und deshalb für eine lange Reihe von Jahren
Dauerndes is

t damit noch nicht geschaffen. Das zeigt der
Umstand, daß schon nach ungefähr fünf Jahren die sog. Novelle

erlassen werden mußte, welche zum Theil dringende Mißgriffe
abstellte, denen man bei Abfassung des Strafgesetzbuches ver

sallen mar; es zeigt dieses ferner der Umstand, daß sich jener
nur auf das Nothwendigste beschränkten Abänderung über kurz
oder lang eilte eingehende Revision anschließen soll.
Dennoch is

t bereits Großes durch das Strafgesetzbuch

erreicht und dieses Große is
t vor Allem die Rechtseinheit im

Strafrechte. Es se
i

gestattet, hier an die schönen, aus dem

Innersten des Herzens strömenden Worte zu erinnern, i
n

welche

Hans Blum am Tage der Annahme des Gesetzbuches durch
den Reichstag ausbrach

—
Hans Blum, der Sohn Robert

Blums, welcher als Mitglied des ersten deutschen Reichstages
am 9

.

November 1848 zum Tode verurtheilt, am folgenden

Tage auf der Brigittenau bei Wien die Vollstreckung über sich
ergehen lassen mußte, zwar nicht durch den Strang, worauf
das Urtheil lautete, aber doch durch Pulver und Blei. An der
Forderung der Todesstrafe seitens der Bundesregierungen

scheiterte bekanntlich beinahe das ganze Strafgesetzbuch. Hans
Blum fügte sich bei der entscheidenden Abstimmung der Forde
rung der Regierungen und mit Bezug hierauf sagt er in seiner
am Tage der Annahme des Gesetzes durch den Reichstag ge

schriebenen Einleitung seines Commentars: „Weit entfernt is
t

der Verfasser, die Vaterlandsliebe derer zu bezweifeln, welche die

Todesstrafe und heute dem ganzen Gesetze ihre Stimme ver

sagten. Ist ihm doch selbst das Ja, das er in die Wagschale
ivars für die Wiederherstellung der Todesstrafe, das schwerste
jeines Lebens gewesen, das ihm nur möglich wurde in der
»ollen Erkenntnih der Segnungen dieses Gesetzes für das deutsche
Vaterland, in dem Gedanken an die Tausende von Jahren
Zuchthaus und Gefängniß, die fortan jährlich weniger erkannt

werden muhten überall in Norddeutschland, wenn das Gesetz
zur Annahme gelangt. Aber i
n wenig Monaten, ja vielleicht

schon zu der Zeit, wenn diese Zeilen in wenigen Wochen vor

das Volk treten, werden auch die beharrlichsten Gegner der

Todesstrafe diejenigen segnen, die durch ihr Ja dem Vaterlande
das größte und beste Gesetz retteten, das die norddeutsche
Gesetzgebung bis dahin aufzuweisen hat! das erste, das eine

Rechtseinheit schafft über dreißig Millionen Deutsche!" Jetzt
dürfen wir sagen, geschaffen hat über einige vierzig Millionen

Deutsche oder über den siebenten Theil der Bewohner Europas.
Aber is

t

denn die Rechtseinheit im Gebiete des Straf
rechts wirklich erreicht? Lediglich im Ganzen und Großen
kann man diese Frage bejahen, aus's Einzelne sehend kann
man si

e verneinen und sagen: nur der wichtigste und schwierigste
Anfang dazu is

t

gemacht, oder, um auch hier Blum'sche Worte

zu gebrauchen: nur erst der Rohbau der Rechtseinheit is
t

errichtet.
Es soll hier nicht davon gesprochen werden, daß die Ver

schiedenheit des bürgerlichen Rechtes, welche zur Zeit noch in

den einzelnen Bundesstaaten und deren Provinzen besteht, mit
Nothwendigkeit manche Verschiedenheiten des Strafrechts b
e

dingt, sondern es soll nur ein Punkt hervorgehoben werden,
der so sehr in die Augen springt, daß er kaum der Hervor
hebung zu bedürfen scheint. Die Auslegung, meinen wir, die

sich an das Strafgefetzbuch, wie an jedes Gesetz machen muß,

geht häufig genug auseinander. Die höchsten Gerichtshöfe der

einzelnen Bundesstaaten
— diese maßgebenden Stimmen der

Interpretation — legen einzelne Paragraphen nicht selten ganz
abweichend von einander aus, so daß die naturgemäße Folge
ist: verschiedenes Strafrecht in den verschiedenen Bundesstaaten.
Ohne daß wir durch Aufzählung mannichfaltiger Beispiele, wie

si
e die Praxis bietet, ermüden wollen, se
i

es erlaubt, einen Be
leg, statt vieler, beizubringen.

Im Anschluß zwar an einige, im Gegensatze aber zu an
deren Landesstrafgesetzbüchern — und namentlich auch zum ehe
maligen preußischen — statuirt das Reichsstrafgesetzbuch das
wichtige Princip der Verjährung der Strafvollstreckung. Nicht
nur die Strafverfolgung verjährt, d

.

h
. es darf nach einem ge

wissen Zeitablauf seit Begehung der That nicht mehr Anklage

erhoben werden, sondern auch die rechtskräftig erkannte Strafe
unterliegt der Verjährung, derartig, daß dieselbe eine ge

wisse Zeit nach der Urtheilsfällung nicht mehr zur Voll
streckung gebracht werden darf. Gilt dieser überaus wichtige
Grundsatz auch für Strafen, die bereits vor Inkrafttreten des

Reichsstrafgesetzbuches erkannt wurden, oder nicht? das is
t die

Streitfrage, welche vom preußischen Obertribunale bejaht, vom

Cassationshofe zu München dagegen verneint wird. So ge
langen in Bayern Strafen zur Vollstreckung, welche in Preußen
unvollstreckt bleiben würden. Dabei is

t

freilich nicht zu ver
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gessen, daß gerade in Bayern, das sich ja mancher Reservatrechte
erfreut, auch ein Particularrecht gilt, welches der Vollstreckung

manchmal im Wege stehen dürfte: „Die Nürnberger hängen
Keinen, es se

i

denn, daß si
e

ihn haben."
Diese und ähnliche verschiedene Auslegungen, und sonnt

Verschiedenheiten des Reichsstrafrechtes selbst, werden aber/ sollte
man meinen, mit Inkrafttreten der weiteren großen Reichs
justizgesetze aufhören, da dem Gerichtsverfassungsgesetze zufolge
das Reichsgericht in LeijW der. gemeinsame höchste Gerichtshof
Deutschlands in Strafsachen ist. Sein Einfluß wird sich be
rechtigter Weise, wenn auch nur mittelbar, ebenfalls auf die
von den Landesgerichtshöfen vorzunehmende Aburtheilung der
kleineren Strafsachen erstrecken, welche an das Reichsgericht ver

fassungsmäßig nicht gebracht werden können. Dem gegenüber
mag es paradox klingen, wenn wir sagen, daß die neue ein

heitliche Gesetzgebung in gewissem Sinne nicht nur keine Ein

heit i
n die Strafrechtspflege bringen, sondern eine noch größere

Verschiedenheit herbeiführen wird. Dennoch entspricht diese
Behauptung der Wahrheit, wenn man dabei an die Straf
zumessung denkt. Die Frage, welche Strafe gebührt dem für
schuldig erkannten Verbrecher, wird in Zukunft in den ver

schiedenen Theilen Deutschlands noch verschiedener beantwortet
werden, wie jetzt. Vom Orte, wo eine That zur Beurtheilung
kommt, wird es in Zukunft noch mehr, wie bislang, abhängen,
wie hoch oder wie niedrig eine Bestrafung ausfällt.
Keinem Zeitungsleser, sofern er fein Augenmerk überhaupt

auf die Mittheilungen aus der Strafrechtspflege richtet, kann

es entgehen, mit wie verschiedenem Maße die Strafen hier und
dort zugemessen werden, demjenigen aber, der Gelegenheit gehabt

hat selbst amtlich in verschiedenen Theilen Deutschlands in

Ausübung der Strafrechtspflege thätig zu sein, tritt die Ver

schiedenheit noch lebhafter vor's Auge. Begreiflich, natürlich und
bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt is

t es, wenn ab

weichende sociale Verhältnisse bewirken, daß einzelne Ver

brechen hier eine andere, se
i

es schärfere oder mildere Beur
theilung erfahren, als dort, mag auch das Strafgesetz, unter

welches si
e

fallen, dasselbe sein. Der Praktiker wird aber b
e

stätigen müssen, daß die eigenthümliche Auffassung seitens der

urtheilenden Richter hinsichtlich der Grundsätze der Strafzumessung

in weit erheblicherem Maße auf die ungleiche Straffestsetzung
von Einfluß ist, als jene mehr objectiven Momente.

Diese in der Strafzumessung beobachtete Verschiedenheit
hängt theilweise wenigstens von einer Eigentümlichkeit des
Reichsstrafgesetzbuches ab, die gerade vorzugsweise als eine
Errungenschaft desselben gepriesen wird. Dasselbe hat, im

Gegensatz zu den meisten bisherigen Strafgesetzbüchern, den

sog. Strafrahmen der einzelnen Verbrechen erheblich erweitert,

d
.

h
. der Spielraum, innerhalb dessen die Strafen zugemessen

werden können, is
t ein größerer geworden, häufig der Art nach,

indem die Wahl zwischen mehreren Strafarten, z. B. zwischen
Gefängnis, Haft- oder Geldstrafe freisteht, wo früher eine Straf
art — etwa Gefängniß — vorgeschrieben war, dann aber be
sonders auch durch Aufhebung der Strafminima oder derjenigen
Strafgrenzen, unter welche ehemals nicht hinuntergegangen
werden durfte, endlich auch durch Beseitigung verschiedener Ab
stufungen innerhalb einer Verbrechensart, z. B. durch Beseitigung
einer Mittelstufe zwischen dem einfachen und dem schweren
Diebstahle, wie si

e das preußische und viele andere Straf
gesetzbücher kannten. In Folge dieses dem Reichstrafgesetz
buche zu Grunde liegenden Principes hat das richterliche Ermessen

in der Abwägung der Strafe häufig genug einen sehr weiten
Spielraum, auf dem wir unten noch näher einzugehen haben.
Mehrfache Momente sichern aber zur Zeit noch, im Vergleiche
wenigstens mit der Zukunft, eine verhältnißmäßige Stetigkeit

in der Strafzumessung. Einmal der Umstand, daß dieselbe
fast durchweg lediglich von Richtern vorgenommen wird, welche
rechtsverständig sind; die Richter haben gleichmäßig die juristi
sche Fachausbildung genossen; je gleichmäßiger diese ist, desto

einheitlicher
wird die Strafzumessung erfolgen, so daß man an

nehmen darf, die yben innerhalb des ganzen deutschen Reichs

gebietes constatirte Verschiedenheit in der Strafzumessung redu-
cire sich nicht unerheblich innerhalb der verschiedenen Rechts
gebiete, in denen die wissenschaftliche und praktische Ausbildung
der Juristen eine gleichartige D

.

Dazu kommt als Zweites,
daß die Strafzumessung zur Zeit nicht nur vorgenommen wird

durch rechtskundige Richter, sondern namentlich auch durch stän
dige Berufsrichter. Diese aber, welche sich entweder stetig mit
der Strafrechtspflege befassen oder doch wenigstens zu einzelnen

Zeiten seiner Thätigkeit befaßt haben, sind im Stande, den einen

ihnen augenblicklich zur Aburtheilung vorliegenden Fall mit vielen
—
vielleicht Hunderten von Fällen in Vergleich zu ziehen, in

denen si
e

früher Strafen zu verhängen i
n der Lage waren. Das

is
t

wenigstens eine Bürgschaft für die verhältnißmäßige Ge
rechtigkeit der Strafzumessung. Dieser vergleichende Maßstab
geht aber der Natur der Sache nach dem nur ausnahmsweise
mit der Rechtsprechung befaßten Laienrichter gänzlich ab, und

selbst eine mehrmalige Heranziehung zum Richterdienste im Laufe
des Jahres kann ihn unmöglich gewähren. Während bisher Laien

richter nur in einzelnen Landestheilen und meist nicht in sehr
bedeutendem Umfange zur Strafabinessuug herangezogen wurden,

so wird ihre Berufung dazu künftig in ganz Deutschland recht er

heblich sein. Die Theilnahme wechselnder Schöffen an der Straf
zumessung muß aber mit Nothwendigkeit ein größeres Schwanken

hinsichtlich derselben veranlassen, als die bisherige fast ausschließ
liche Befassung rechtsgelehrter Berufsrichter damit. Hierin is

t

der Beleg für unsere obige, nur anscheinend paradoxe Be
hauptung zu finden. Dem gegenüber wird man aber um so

mehr zu fragen und zu untersuchen haben, ob die Straf
zumessung nicht auch bestimmten Regeln zu unterwerfen se

i,

Regeln, welche das Ideal eines wirklichen gleichen Strafrechtes

in Deutschland um ein Erhebliches mehr, als bislang, zu ver

wirklichen im Stande seien. Die erhöhte Bedeutung, welche
dieser Frage jetzt, wo wir vor der Einführung der Reichs
justizgesetze stehen, für weitere Kreise zukommt, mag es ent

schuldigen, wenn dieselbe auch in einer nicht fachmissenschaftlichen
Zeitschrift der Erörterung unterzogen wird. Ist doch in Zu
kunft fast jeder selbstständige Deutsche fähig, das Ehrenamt eines

Schöffen zu bekleiden und damit im Falle feiner Berufung

so berechtigt wie verpflichtet, an der Urtheilsfüllung in vollstem
Umfange, also namentlich auch hinsichtlich der Strafzumessung

Theil zu nehmen.

Unser Strafgesetzbuch kennt sog. ordentliche Strafen und
dann wieder daneben außerordentliche für den Fall, daß mil
dernde Umstände als vorliegend angenommen werden. Unseres
Erachtens muß jede Betrachtung über das Wesen der Straf
zumessung ihren Ausgangspunkt von der Beantwortung der

Frage nehmen, was unter mildernden Umständen zu verstehen
sei? Man spricht von einer Strasse«!«. Dieses Wort mag
verdeutscht zu einem Vergleiche dienen. Das Festsetzen einer
bestimmten Strafe kann man dem Ersteigen einer Leiter bis

zu einer gewissen Höhe vergleichen. Wenn nun neben dcr

ordentlichen Strafsatzung eine außerordentliche gegeben ist, s
o

erscheint das dem Falle ähnlich, wenn Jemand zwei Leitern
vorfindet, von denen aber nur eine — wie er weiß — brauch
bar ist; er muß also erst prüfen, welche er benutzen soll.
Gerade so verhält es sich mit jenen beiden neben einander

herlaufenden Strafsatzungen.

Trotz dieser eminenten Bedeutung des Wesens der mil

dernden Umstände herrscht über dasselbe außerordentlich viel

Streit. Ohne daß wir uns hier in Einzelheiten verlieren
können, se

i

es gestattet, zwei sich principiell gegenüberstehende
Anschauungen zu charakterisiren, von denen wir die eine für
falsch, die andere für richtig halten. Einer Meinung zufolge

is
t die Zulassung einer außerordentlichen, milderen Strafe gleich

bedeutend mit der Ausdehnung des ordentlichen Straftahmens

nach unten, denn die mildernden Umstände sollen nur Fälle b
e

deuten, welche auf der Scala der Strafbarkeit verhältnißmäßig
tief stehen. Der Unterschied zwischen diesen und den anderen

Fällen wäre hiernach nur ein fließender, nicht wesentlich
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begründeter. Die Zerreißung der Strafscala durch die mil
dernden Umstände in zwei Scalen kann nach dieser Ansicht
einen sicheren Maßstab für die Strafzumessung nicht gewähren;

zur Lösung der Frage, wie diese zu geschehen habe, würde si
e

nichts beitragen und deshalb ebensogut unterbleiben können.

Daß eine solche Auffassung der mildernden Umstände
nicht diejenige des Gesetzes ist, läßt sich an einem schlagenden
Beispiele zeigen. Als vor anderthalb Jahren die Revision des
Reichsstrafgesetzbuchs in die Hand genommen wurde, bildete
der ungenügende Schutz der sog. Executivbeamten einen Haupt
beschwerdepunkt. Der Reichstag erkannte mit den Bundes
regierungen an, daß eine Verschärfung der Strafvorschriften
wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt nothwendig sei;

trotzdem wurden die allgemeinen Grenzen des Strafmaßes nicht
geändert. Die Strafe kann auch nach der Novelle, wie früher,

zwischen einer Geldstrafe von 3 Mark bis zu einer zwei
jährigen Gefängnißstrafe abgemessen werden. Man nahm aber
eine Scheidung in zwei besondere Strafmaße vor, derartig,

daß die ordentliche Strafe nunmehr 14 Tage bis 2 Jahre
Gefängniß, die außerordentliche für den Fall der mildernden
Umstände Gefängniß bis zu einem Jahre oder Geldstrafe bis

zu 1000 Mark betragen sollte. Diese Scheidung würde sinn
los sein, wenn die mildernden Umstände in der That nur

einen minder erheblichen Fall bedeuteten und nicht eine quali
tative Verschiedenheit anzeigten. Eben dieses Beispiel beweist
nach einer andern Richtung noch eindringlicher, daß dem

Gesetzgeber bei Ausstellung der mildernden Umstände nicht
eine blos quantitative Verschiedenheit vorschwebte, denn sonst

hätte er sich damit begnügen können, für den Fall ihres Vorliegens
die Berhängung einer Geldstrafe statt der Gefängnißstrafe oder

das Hinuntergehen unter das sonst vorgeschriebene Minimum

der Gefängnißstrafe zu gestatten. Der Gesetzgeber bezeichnet aber

zugleich ein weit in das ordentliche Strafmaß hineinragendes

Maximum der Gefängnißstrafe
— ein Jahr nämlich — , dabei

offenbar voraussetzend, daß ein Fall, bei welchem mildernde

Umstände angenommen werden, auf einer höheren Stufe der

Ztrafbarkeit stehen könne, als ein anderer, bei welchem die

Frage nach denselben verneint wird. Bedürfte es noch eines

weiteren Nachweises, so könnte darauf hingedeutet werden, daß

das Strafgesetzbuch in einigen seiner Paragraphen von „minder

schweren Fällen", z. B. der Thätlichkeit gegen einen Landesherrn
spricht, und auch hier wiederum mildernde Umstände zuläßt.

Worauf is
t aber das ordentliche, und worauf das außer

ordentliche Strafmaß zu beziehen, wenn nach Obigem ein wesent

licher Unterschied zwischen beiden obwaltet?

Die Antwort wird lauten müssen: das ordentliche Straf
maß mit seinen Abstufungen bezieht sich auf die Besonderheiten

des speciellen Verbrechens, welches unter seiner Androhung

steht, das außerordentliche aber auf Umstände, welche bei den

verschiedenen Verbrechensarten, unabhängig von deren eigen-

thümlichen Merkmalen, sich geltend machen. Ein Beispiel wird

dazu dienen, dieses anschaulich zu machen. Das Vergehen
der Unterschlagung besteht' in der rechtswidrigen Zueignung
einer fremden Sache, welche man bereits i

n

seinem Besitze hat.

/ Dieses Vergehen charakterisirt sich somit lediglich als die Ver
letzung des fremden Eigenthumsrechtes, auf welche eine ordent

liche Strafe bis zu drei, bei vorliegendem Vertrauensbruche bis

zu fünf Jahren Gefängniß angedroht ist. Das Gesetz läßt
nun zwar für den Fall mildernder Umstände eine Geldstrafe

I zu, allein diese darf — wenn man der gesetzgeberischenAbsicht
mtsprechen will — nicht etwa mit Rücksicht darauf gewählt

^ »erden, daß der unterschlagene Gegenstand nur 1 Psennig
Verth war. Der Werth der unterschlagenen Sache darf nur

innerhalb des ordentlichen Strafrahmens Berücksichtigung finden,
denn bei dem ausschließlich gegen das Eigenthum gerichteten

Zergehen der Unterschlagung is
t der Werth des Objectes natur

gemäß nur eine Modalität des besonderen Thatbestandes dieses
Deliktes. Es muß deshalb jene in der That so geringfügige
Äesetzesverletzung dennoch mit Gefängniß gesühnt werden, falls

nicht andere Umstünde vorliegen,
die als mildernde in dem

obigen Sinne anzusehen sind. Dieselben sind insofern all
gemeiner Natur, als si

e

nichts mit der Unterschlagung speciell

zu thun haben dürfen, andererseits liegen si
e aber gerade wieder

besonders häufig in der Individualität des THSters. So können

si
e darin gefunden werden, daß der Unterschlagende zu dem Be

schädigten in dem Verhältnisse naher Angehörigkeit stand, denn
das Strafgesetzbuch sieht hierin, wie aus anderen seiner Be
stimmungen erhellt, bei kleineren Objecten wenigstens entschieden
einen Milderungsgrund. Aber auch in dem objectiven Um

stände der vollständigen Restitution der unterschlagenen Sache
können mildernde Umstände gefunden werden, denn unser ganzes
Strafgesetzbuch durchzieht der Gedanke, daß nicht nur die sub-
jective Verschuldung des Thäters, sondern auch die objectiv
eingetretene Schädigung die Strafe bestimmen.
Ueberwiegend werden aber die mildernden Umstände in

Momenten zu suchen sein, welche der inneren Verbrechensseite
angehören, namentlich in der mangelhaften Ausbildung der

rechtlichen und moralischen Unterscheidungsfähigkeit, oder in

der Einschränkung dieser Fähigkeit durch Affect, Trunkenheit oder

Krankheit. Das jugendliche Alter zwischen 12 und 18 Jahren

is
t

dagegen als ein mildernder Umstand im Sinne des Straf
gesetzbuches nicht anzusehen, weil dasselbe nach gesetzlicherVor
schrift bereits allgemein Berücksichtigung finden muß. Zu der
bereits angedeuteten Ausgleichung der mit einer strafbaren
Handlung verbundenen Störung treten als weitere objective
Umstände, welche als mildernde anzusehen sind, namentlich
die nothwehrähnlichen Verhältnisse hinzu, so beispielsweise
das Tödten eines fremden, auf unserm Jagdreviere jagenden
Hundes, falls diese Handlung nicht überhaupt, wie in manchen
Gegenden, gestattet ist.

<Schlubfolg,,,

Sayaro Taylor.

Nach Monate langem Zögern hat die Washingtoner Regie

rung endlich den Posten eines Vertreters der Vereinigten Staaten

in der Hauptstadt des deutschen Reiches besetzt. Dieses lange

Zögern erklärt sich leicht. Es war keine Kleinigkeit, den ge
eigneten Mann zu finden, welcher einerseits George Bancrofts
mittelbare Nachfolgeschaft in würdiger Weise übernehmen konnte,

und dessen Ernennung zugleich den Präfidenten nicht einer er

neuten Niederlage durch den, seine Bestätigung verweigernden

Bundessenat aussetzte. Indem Herr Hayes Bayard Taylor

zum Gesandten in Berlin berufen, hat er den weitaus glück
lichsten Griff gethan, der ihm noch während seiner ganzen bis
herigen Präsidentschaft mit irgend einer seiner großen An
stellungen begegnet ist. Er hat das eigene Land ebenso geehrt
wie dasjenige, dem er diesen Mann als Vertreter desselben zu
sendet, und von der massenhaften, um nicht zu sagen grundsätz

lichen Opposition, auf welche bisher noch jede seiner Ernennungen

in der Presse des Landes wie in der entscheidenden Behörde
des Senats gestoßen, war Angesichts dieser vom ersten Augenblick
an keine Rede. Sie is

t

zu einer Art Triumph für den Er
nennenden geworden, wie si

e

zugleich eine hohe Genugthuung für
den Ernannten ist, und als solche ohne Rückficht auf parteiliche
und sonstige Gegnerschaften von allen Seiten aufgefaßt und be

grüßt wurde.

Im Grunde genommen war das Beste, was hier Präsident
Hayes gethan, zugleich nur so sehr das Nächstliegende, daß schon
im vorigen Herbst Bayard Taylors Name vielfach in Verbin
dung mit der Berliner Gesandtschast genannt wurde. Man
wußte, daß ihm diejenige in St. Petersburg, wo er schoneinmal
als diplomatischer Öbärgö S'stMres der Union thätig gewesen,
und später jene in Brüssel angetragen worden sei. Aber man

wußte auch, daß bei den vielfachen Banden, welche den aus

gezeichnetenSchriftsteller und Dichter mit Deutschland verknüpfen,
kein Gesandtschaftsposten so geeignet sei, ihn seine vielseitigen

Fähigkeiten in erfolgreicherer und für ihn selbst glücklicherer Weise
entwickeln zu lassen, wie derjenige in Berlin. Denn nicht nur,
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daß Bayard Taylor in Deutschland studirte und auf seinen langen
europäischen Reisen stets vorzugsweise in dieser, seiner zweiten

Heimat weilte, er hat auch in der Tochter des verstorbenen

Astronomen Hansen in Gotha die Gattin gefunden, welche, seit-
dem eine der Zierden der amerikanischen wie der deutschen Ge

sellschaft New-Aorks, die Heerdflamme deutscher Hausgötter im

Heim des amerikanischen Poeten auf's Liebevollste genährt hat.
Und welch einen, man könnte sagen deutsch-patriotischen Wider

schein seinerseits diese Flammen gelegentlich gefunden, dafür möge

hier unser Dichter selbst in einem, nach Sedan von ihm deutsch
niedergeschriebenen Gedicht sprechen.

Triumph! Das Schwert in tapfrer Hand

Hat hohe That vollbracht!
Vereint is

t

nun das deutscheLand

Zu Sieg und Ruhm erwacht.
Die Macht, die jüngst so höhnischprahlt',

Gibt aus die letzteWehr,

Und neuer Glanz der Thaten strahlt

Aus Deutschlands Heldenheer. ^

Heil edles Boll, dem neu das Herz
So unerschüttertschlug,
Das sich verband und allerwarts

VerMars den fränkischenTrug,

Das fest und heilig, Glied an Glied,

Stand endlich im Berein

Mit Trost und Muth, Gebet und Lied
Als starkeWacht am Rhein!

Kanonen, donnert noch ein Mal!
Den Frieden ihr nun bringt.

Ihr Glocken, über Berg und Thal
Bon tausend Thürmen klingt!

Fromm neige dich du deutschesLand,

Laß Rache ruh'n und Spott!

Denn Gott, er half und überwand,

Nun danket alle Gott!

Daß ein Mann, welcher derartige deutsche Verse aus seinem
pennsylvanischen Sommertusculum den Stammesbrüdern jenseits
des Oceans zurufen konnte, auch das gesprochene deutscheWort
völlig beherrscht, und sich schon dadurch allein von den meisten
seiner diplomatischen Vorgänger in Berlin auf's Vortheilhafteste
unterscheidet, bedarf keiner weiteren Versicherung. Aber auch die

deutsche Literatur besitzt in Bayard Taylor einen der genauesten
und gelehrtesten Kenner, welcher zugleich in seiner klassischen
Faustübersetzung eines jener Denkmale umdichtender Kunst hin
gestellt hat, die als dauernde Eroberungen der beiden Nationen

anzusehen sind, zu deren Schriftschätzen Urdichtung und Neu-

dichtung gehören. Diese Faustübersetzung bezeichnet überhaupt
einen Markstein und einen Wendepunkt im Leben Bayard Tay
lors. Bis zu ihrem Erscheinen vornehmlich als Verfasser inter
essanter Novellen und Reiseschilderungen, sowie als geistvoller

Publicist geschätzt,trat er mit dieser Umdichtung mit einem Schlage

in die Reihe der Epoche machenden amerikanischen Schriftsteller-
größen. Eine bald darnach erscheinende Sammlung seiner Ge- ^

dichte zeigte den vollendeten Formkünstler, welcher aus jeder
Seite seiner Uebersetzung sprach, dann auch sofort auf den

eigenen Bahnen des Phantasie- und gedankenreichen Schöpfers
einer Anzahl der gediegensten Einzeldichtungen, welche die ameri

kanische Lyrik besitzt. So groß und unbestritten war ihr Erfolg,
daß er ihren Autor ein halbes Jahrhundert später — obwohl
gleichzeitig ein Cullen Bryant, ein Whittier und ein Longfellow
im Felde waren — als den Geeignetsten erscheinen ließen, mit
markiger Festredendichtung die Philadelpher Feier der hundert
jährigen Republik zu verherrlichen, während ihm im selben

Jahre seine norwegisch-amerikanische Idylle „Lars" auch den
epischen Lorbeer eintrug, wie er bisher nur für Longfellows
„Hiawatha" und „Evangeline" auf dem amerikanischen Parnaß
gewachsen ist. Das nächste umfangreiche Werk aber, welches
Bayard Taylor der englischrcdenden Welt zu geben gedenkt, is

t

eine in den bedeutendsten Dimensionen gehaltene Lebensbeschreibung
seines poetischen Ideals, Goethes. Und da wird es denn sicher
lich keine Indiskretion sein, wenn hier zum Schluß noch b

e

merkt wird, daß nicht die am wenigsten freudigen Hoffnungen,
welche den neuen amerikanischen Gesandten in seine Berliner
Stellung begleiten, die sind: neben seinen amtlichen Obliegen
heiten auch noch die Zeit zur Vollendung der Sammlung und
Sichtung seines Stoffes zu finden, wie si

e

nur auf deutschem
Boden möglich, wie si

e

aber zugleich unerläßlich für ein Werk,

welches derartig bestimmt ist, ein Geschenk und eine Bereicherung

zweier der größteil stammverwandten Nationen zu werden.

Udo Brachvogel.

Literatur und Kunft.

Karoline Saner

in ihren Briefen.*)

Selten hat mich ein Buch so gründlich verstimmt wie das

vorliegende.

Ein Jahr lang und wohl noch länger habe ic
h

mit
Karoline Bauer in regem Briefwechsel gestanden; und wer je

mals mit der ungewöhnlich mittheilsamen und schreibseligen
Dame zu thun gehabt hat, weiß, was das zu bedeuten hat.
Es bedeutet, daß ic

h

während jener Zeit fast jede Woche zwei,
drei lange, zum Theil außerordentlich lange, in der Form, im

Stile und in der Orthographie gleich auffallende Briefe erhalten
habe, deren jeder eine wo möglich umgehende Antwort verlangte.
Von jener Zeit her — ic

h

redigirte damals das „Neue Blatt"
—
hatte ic

h eine freundliche Erinnerung an die zwar herzlich
unbequeme, aber originelle und anregende Mitarbeiterin bewahrt,
die in ihren Briefen auf mich den Eindruck einer, wenn auch
mit tausend kleinen weiblichen Schwächen behafteten, so doch

durchaus liebenswerthen und treuherzigen Dame gemacht hatte,
Und nun dieses Buch! Diese schonungslose, diese grausame

Entlarvung!
Am liebsten hätte ic
h

an eine Mystifikation glauben und

diese abstoßenden Briefe, die Arnold Wellmer veröffentlicht, fü
r

apokryph halten mögen, wenn nicht
—
auch ganz abgesehenvon

dem Namen des Herausgebers — der ganze Ton und eine große

Anzahl von Wendungen, die wörtlich in den an mich gerichteten

Briefen wiederkehren, schon für die traurige Echtheit sprächen.

Hat Karoline Bauer — mit ungleich geringerer Berechtigung
als ihrem Entdecker, ihrem unermüdlichen literarischen Berather
und Dolmetsch, Arnold Wellmer — doch auch dem damaligen
Redacteur des „Neuen Blattes", als ihrem „theuren Beistande",

wiederholt ihren mit „Freundesthranen" benetzten Dank dafür

abgestattet, wie „herrlich er ihre Aufsätze abgerundet", wie diese
oder jene Einzelheit ihr „Zähren der Rührung" entlockt habe:
hat si

e

doch auch mir als „alte Bergfee" ihre schmeichlerischen
Grüße zugelächelt. Ich kenne den Text, ic

h kenne das Lied!

Ach, von der lächelnden Fee bleibt, wenn man dieseBriefe

an Wellmer gelesen hat, nicht viel übrig! Man hat allerdings
die Empfindung, als ob man einer Feerie beiwohnt, aber einer

Feerie mit häßlichen Metamorphosen, in der sich beim ersten

Schlage des Tamtam die lieblich winkenden, holden und an-

mulhigen Geschöpfe zu garstigen, grinsenden Hexen wandeln.

Vor just zehn Jahren erschienen in „Ueber Land und Meer"

Aufzeichnungen einer alten Schauspielerin, die ein großes Inter

esseerregten. Dieselben unterschieden sich durch Inhalt und Form
sehr vortheilhaft von dem üblichen Coulissenklatsch. Die Ver

fasserin, die zunächst nur mit ihren Initialen K. B. die Aus

sätze unterzeichnete, hatte offenbar sehr viel erlebt und z
u allen

*) Aus dem Leben einer Verstorbene». Karoline Bauer i
n

ihren Briesen. Herausgegeben von Arnold Wellmer. «rfier Theil,

Berlin 1878. Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung.
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bedeutenden Künstlern ihrer Zeit
— einer sehr interessanten Zeit,

Ausgang der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre! — in
intimen Beziehungen gestanden. Ihr Gedächtniß war merk
würdig frisch geblieben; si

e

hatte sich guten Humor bewahrt und

hatte gut beobachtet. Eine Menge kleiner charakteristischerDetail
züge belebten die Schilderungen in liebenswürdiger Weise. Dazu
kam eine durchaus anmuthige Darstellung, die mit der völligen

Zwanglosigkeit die Correctheit verband, alles Dilettantenhafte aus

schloß und in dem feinfühligen Leser schon die Vermuthung er

weckte,daß ein gewandter Schriftsteller von Fach dahintersteckenmüsse.
Die Plaudereien gefielen so allgemein, daß die Verfasserin

nach einiger Zeit aus ihrem Bersteck hervortreten konnte und

nun einen Namen nannte: Karoline Bauer, der den Theater
freunden einer früheren Generation wohl bekannt war, und von

dem sich später auch die Jüngeren einredeten, daß si
e

ihn als
den einer berühmten Schauspielerin gekannt hätten.
So hatte Karoline Bauer das seltene Glück, durch ihre Auf

zeichnungen sowohl ihren alten und verblaßten Ruhm als Schau
spielerin wieder aufzufrischen, wie auch noch einen Ruhm als

Schriftstellerin sich dazu zu erwerben,
— einen neuen Ruhm, der

beinaheebenso geräuschvoll wie der ihrer schauspielerischen Jugend
und jedenfalls solider war als der des Mimen, dem die Nach
welt keine Kränze flicht. Aber in diesem neuen Kranze sind

nicht nur Lorbeerzweige! Und es fragt sich überhaupt, ob ihr
dieser Kranz bleiben, ob sich nicht irgendwo ein schakenfrohes
.Lieschen" finden wird, das in pharisäischem Eifer ausruft:

„Das Kränze! reißen die Buben ihr,

Und Häckerling streuenwir vor die Thür."

Jahre lang haben die illustrirten Familienblätter, nament

lich „Ucber Land und Meer", unter verschiedenen Titeln die
Erinnerungen aus dem Künstlerleben der Karoline Bauer ge

bracht. Das Publicum schien nicht zu ermatten, und Karoline
Bauer ermattete erst recht nicht. Als ic

h das erste Manuskript

von Karoline Bauer, das übrigens vorher schon eine Art von
flüchtiger Revision, aber nicht die vollständige Umarbeitung er

fahren hatte, wie si
e Arnold Wellmer vorzunehmen Pflegte, in

die Hand bekam, erkannte ic
h

nach der Lecture der ersten Seite,

daß alles das, was wir bisher unter dem Namen „Karoline
Bauer" gelesen hatten, gar nicht von ihr geschrieben worden war,
gar nicht von ihr geschriebensein konnte. Später erfuhr ic

h von

Karoline Bauer selbst, daß Arnold Wellmer den ungefügen, sonder
bar verworrenen und stillosen Skizzen jene gefällige Form ge
geben hatte, welche denselben einen großen Leserkreis und die

vielen^Freunde verschafft hatte. Das mir vorgelegte Manuskript

hatte auf diese geschickteRedaktion verzichten müssen, da Arnold
Wellmer damals als Berichterstatter für „Ueber Land und Meer"
und die „Neue freie Presse" auf dem Kriegsschauplatze weilte,

somit war ic
h

selbst genöthigt, den Aufsatz von der ersten Zeile
bis zur letzten umzugestalten. Ich dictirte ihn dem Stenographen,
und die Aufzeichnungen der Schauspielerin konnten mir dabei,
bis auf einige pikante und originelle Wendungen, nur als Dis
position, als stoffliche Unterlage dienen;

— was die nicht ganz
objektive Dame allerdings nicht verhindert, gelegentlich an Wellmer

zu schreiben: „Lindau ändert nie, zu meiner Verzweiflung,"

während si
e mir gleichzeitig schrieb: „Wie herrlich haben Sie

meinen Artikel abgerundet :c." An den von Wellmer schon druck-
sertig gemachten, d

.

h
. umgeschriebenen Aufsätzen habe ic
h aller

dings nichts geändert; da war eben nichts zu ändern. Wenn

sich die Aeußerung der emsigen Briefschreiberin darauf beziehen
sollte, so hat si

e

Recht; sonst hat si
e

sich geirrt.

Nach Beendigung des Feldzuges nahm Arnold Wellmer,
dem sich Karoline Bauer inzwischen als Gräfin Bro?l- Plater
vorgestellt hatte und persönlich eine liebe Freundin geworden zu

sein schien, die nicht sehr ergötzliche Arbeit wieder auf, aus dem

schriftstellerischen Kunterbunt und Wirrwarr, einer wahren ruSis

inaizsstÄgue molss, allerliebste Feuilletons herzustellen. Der

Erfolg seiner geschickten Umarbeitungen mochte, abgesehen von

den freundschaftlichen Gefühlen für die Verfasserin, ein Anreiz
für den Schriftsteller sein.

Jeder Eingeweihte, der Wellmers zwar stille, aber sehr
wesentliche Teilhaberschaft an dem schriftstellerischen Rufe der
Karoline Bauer kannte, mußte annehmen, daß ein wahrhaft
inniges und herzliches Freundschaftsbündniß zwischen den Beiden

bestehe.
Als nun unmittelbar nach dem Tode der Karoline Bauer

eine von dem Grafen Ladislaus Broöl- Plater und ihren An
verwandten unterzeichnete Erklärung in den öffentlichen Blättern
mitgetheilt wurde, welche einen schroffen, rücksichtslosen, in den

stärksten Ausdrücken abgefaßten Angriff gegen Arnold Wellmer
enthielt, gegen diesen unermüdlichen und treuen Beistand der

Verstorbenen, gegen den eigentlichen, ja alleinigen Begründer

ihres schriftstellerischen Ruses, da
— I äoubt 8«ine foul pl»^

— da mußte das alle diejenigen, welche mit den Verhältnissen
einigermaßen vertraut waren, aus das Seltsamste berühren. Ja,
„arge Ränke" mußten da im Geheimen gesponnen sein.

Jetzt werden die Fäden sichtbar!
Arnold Wellmer motivirt die Veröffentlichung der an ihn

gerichteten Briefe als einen Act der Nothwehr, und eine gewisse
Berechtigung dazu wird ihm nicht abgesprochen werden können.

Ich will hier das ThatsSchliche kurz berichten.
Karoline Bauer starb am 18. October 1877 im Alter von

70 Jahren. Der zweite Theil des von Wellmer herausgegebenen
Buches „Aus meinem Bühnenleben" von Karoline Bauer, von

welchem die Verstorbene nur die ersten acht Correcturbogen ge

lesen hatte, erschien unmittelbar nach ihrem Tode. Arnold
Wellmer schicktediesem zweiten Theile eine Ankündigung voraus,

in welcher er der abgeschiedenen Freundin einige Worte nachrief
und zugleich mittheilte, daß er später die in seinem Besitz be

findlichen „Geheimen Memoiren" von Karoline Bauer unter dem
Titel: „Aus dem Leben einer Verstorbenen" veröffentlichen werde.

Diese Memoiren würden eine Lücke, welche das Bühnenleben
der Karoline Bauer vom Mai 1829 bis zum Frühjahr 1831
aufweist, ausfüllen.
Die Borrede zur zweiten Auflage der Schrift: „Aus meinem

Bühnenleben" von Karoline Bauer hatte sich über diese Lücke schon
mit vollkommener Deutlichkeit und in einer Weise ausgesprochen,

welche denjenigen Lesern, die nicht gerade Freude am Klatsch haben,

vollkommen genügte. Es hieß da, Karoline Bauer habe im
Mai 1829 auf zwei Jahre die Bühne verlassen, um dem Prinzen
Leopold von Koburg, späterem König der Belgier, nach England

zu folgen, als morganatische Gemahlin unter dem Titel einer

Gräfin Montgomery,
Die Ankündigung Wellmers, daß über diesen Zeitraum „ge

heime Memoiren von Karoline Bauer" in seinem Besitz sich be-

sänden und von ihm demnächst herausgegeben werden würden,

war daher ganz dazu angethan, dem Grafen Plater und der

Familie ernsthafte Besorgnisse einzuflößen. Die Hinterbliebenen
begingen einen großen, schwer wieder gut zu machenden Fehler.

Anstatt mit Wellmer in freundschaftlicher Weise zu unterhandeln,

anstatt ihm klar zu machen, daß die Herausgabe dieser Memoiren

die Familie tief bekümmern müsse und nicht die anständige,

sondern die Skandalliteratur bereichern würde, — anstatt dessen
traten die Angehörigen der Karoline Bauer mit einer ge

harnischten Erklärung gegen Arnold Wellmer hervor. Im De-
cember 1877 veröffentlichte die „Augsburger Allgemeine Zeitung"

eine vom Grafen Ladislaus von Plater, dem Major Karl Bauer
und Emma Bauer unterzeichnete Erklärung, in welcher Arnold
Wellmer einer „burlesken, übelwollenden und unrichtigen Reklame"

und einer „flagranten Rechts- und Bertrauensverletzung" be

schuldigt wird. Karoline Bauer habe jede weitere Veröffentlichung

ihrer Manuskripte durch ihre letzte Willensäußerung untersagt;

die Familie erhebe daher Protest gegen die von Wellmer ange
kündigte Publication und lehne die Verantwortlichkeit für die

Authenticität nach Inhalt und Form völlig ab.
Man begreift das Erstaunen, ja die Entrüstung Wellmers

über diese ungeschickte und herausfordernde Erklärung; denn
Wellmer besaß die unwiderrufliche Bollmacht von Karoline Bauers
Hand, über ihre sämmtlichen Manuskripte zu verfügen, nach ihrem
Tode auch über die Memoiren aus dem intimen Leben. Man
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begreift, daß sichWellmer in tiefster Seele verletzt fühlen mußte ;

denn es is
t

ihm in der That übel mitgespielt worden.
Was er für Karoline Bauer gethan hat, is

t

beispiellos zu
nennen. Neun Jahre hat er mit einer Hingabe ohnegleichen
mit der zwar interessanten, aber auf's Aeußerste ungeduldigen

und zur Ungeduld reizenden, quänglichen alten Frau eine nerven

aufreibende Correspondenz geführt, neun Jahre eine mühevolle
und über alle Begriffe undankbare Arbeit für si

e

geleistet ohne

irgend welchen idealen und fast ohne allen materiellen Lohn, neun

Jahre zu ihrem Ruhm sich abgeschunden, um dann auf einmal i
n

schroffsterWeise zurückgewiesen,abgeschüttelt, gedemüthigt zu werden !

Und diese Demüthigung wird ihm nicht nur von den An

gehörigen der Karoline Bauer bereitet, die ihm wie einen unbe

rufenen Eindringling die Thür weisen; er muß erfahren, daß

diese Schroffheit der Hinterbliebenen auf das Borgehen von Ka

roline Bauer selbst erfolgt, unter Berufung auf den letzten Willen

derselben Karoline Bauer, die ihren „Herzensfreund" Arnold

Wellmer in jedem Briefe mit einem fast widerwärtigen Ueber-

schwange der steten Dankbarkeit bis zum Grabe versichert. Ja,
man begreift die tiefe Enttäuschung, den Zorn des Schriftstellers.
Aber der Zorn is

t ein schlechterMitarbeiter, und ic
h

fürchte,

ic
h

fürchte, Arnold Wellmer wird in nicht zu langer Zeit die

lieblose Herausgabe dieser lieblosen Briefe bitterlich bereuen.
Vs,s illi psr quem otkenckiouls,svvniuvt.
Ja, die Verwandten haben unverzeihlich gegen Arnold

Wellmer gehandelt! Aber stehen ihnen nicht mildernde Gründe

zur Seite? Kann sich Wellmer nicht erklären, daß seine An

kündigung, über jenen Zeitraum im Leben Karoline Bauers

interessante Memoiren zu veröffentlichen, von welchen eine Fa
milie, die auf ihre Ehre hält, nicht sprechen, nichts verlauten

lassen mag,
— daß diese Ankündigung unter den Hinterbliebenen

Aufregung und Bestürzung hervorrufen mußte, und daß die

fassungslos gewordenen Hinterbliebenen in dieser Bestürzung

nicht in der Stimmung Ware«, nach diplomatischen Ausdrücken

zu suchen, um ihren Protest aufzusetzen? Wellmer durfte auf
Grund der ihm von der Verstorbenen gegebenen Bollmacht seine
Ankündigung erlassen; die Hinterbliebenen durften dagegen Pro
testiren, weil durch die Veröffentlichung die Ehre der Familie
angetastet werden würde.

Das große Unrecht is
t weder von diesem noch von jenen

begangen worden, es is
t von der Verstorbenen allein verübt, die

in ihrer unbezähmbaren Schwatzhaftigkeit und in ihrer Sucht
des Auskramens pikanter Geschichtchen es nicht mehr verstan

den hat, die Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Uner

laubten zu ziehen, und in dem Bewußtsein, daß ihr selbst keine

Unannehmlichkeiten mehr daraus erwachsen würden, Dinge aus

geplaudert hat, die auf alle Fälle besser ungesagt blieben.
Blos die Furcht vor ihrem „Tyrannen", dem Grafen

Plater, hat die Verstorbene bei Lebzeiten von der Veröffentlichung

dieser Memoiren abgehalten, die niederzuschreiben das Gefühl
der weiblichen Schamhaftigkeit si

e Kider nicht verhindern konnte.

Nach ihrem Tode mögen dann diese pikanten Blättchen

zur Befriedigung der Liebhaber am Skandal durch die Welt

flattern, ob auch die ihr Nächststehenden dadurch auf das Em
pfindlichste berührt werden! Immerhin! Sie hat ja dann keine
Unannehmlichkeiten mehr davon, und man spricht doch dann noch

auf ein paar Wochen, vielleicht auf ein paar Monde, vielleicht

auf ein paar Jahre von Karoline Bauer, der Gräfin Montgomery!
Nach dem Tode! Es liegt in dieser Vollmacht Wellmers

zur Veröffentlichung der „Geheimen Memoiren" derselbe frivole
Egoismus, der aus dem berüchtigten ,,^,prös uous Is ckelußs"
heraus die Nachwelt schaudern macht.
Derjenige, der die zum Theil ganz interessanten, zum

größeren Theil aber fehr langweiligen Briefe liest, kann sich
über eine solche Gesinnung nicht verwundern. Wundern muß
man sich vielmehr nur darüber, wie der Empfänger dieser Briefe,
ein kluger und gewandter Schriftsteller, diese so völlig durch
sichtige Absendern? nicht hat durchschauen können. Es is
t

wirklich
seine angenehme Bekanntschaft, die wir da machen.

Die ersten Briefe athmen eine gewisse Naivetät. In einer
ganz originellen Weise spricht sich da das hastige Verlangen g

e

druckt zu werden aus, die Freude über die Correcturstreife»,
über die Aufnahme des Artikels, über die redactionelle Einleitung,
über eine freundliche Notiz in der Briefmappe der Redaction, über
ein günstiges Urtheil, das ein Freund ausspricht, und über das
Honorar, das der Verleger zahlen wird. Alles das macht einen

durchaus harmlosen und liebenswürdigen Eindruck, Aber je

weiter wir vordringen, je mehr die Intimität zwischen der Bries-
schreiberin und dem Adressaten wächst, desto unangenehmer ent
wickeln sich die Keime; und aus den Harmlosigkeiten werden mit
der Zeit offenbare Widerwärtigkeiten. Das Verlangen, sich g

e

druckt zu sehen, wächst zur Unersättlichkeit an, der Wunsch, ei»
paar freundliche Worte zu hören, bis zu einer abstoßenden
Reclamesucht, die naive Freude an dem Ertrage ihrer Feder

zur wüsten Geldgier. In jedem dritten oder vierten Briefe ist

vom Velde und hauptsächlich vom Gelde die Rede, und schon
das beständig wiederkehrende Bild für das Honorar, das Karoliiie
Bauer beständig die „goldenen Eier" nennt, hat etwas unsagbar
Degoutantes.

Es is
t da ein Passus in einem ihrer Briefe, der wunder

bar charakteristisch ist. „Genug, Sie thun ein Gotteswerk,"

schreibt si
e am 8
.

März 1872, „wenn Sie die Lina wieder recht
frohmüthig aufleben lassen, und vergnügt wollen wir die goldenen
Eier einrapsen!" Ein treffenderes Wort konnte Karoline Bauer

nicht finden. Sie rapst ein!
Die ersten bescheidenen Erfolge, die si

e vor Allem Arnold

Wellmer verdankt, geben der Dilettantin eine unglaubliche Dreistig
keit, die von Säulen der Ueberhebung und der komödiantenhaften
Eitelkeit getragen wird. Ueber die bedeutendsten unserer Dichter

fällt si
e die lieblosesten und boshaftesten Urtheile; si
e

schimpft

auf Alles, was nicht von ihr oder von Arnold Wellmer is
t,

Gutzkow und Heyse finden vor ihren gestrengen Augen keine

Gnade mehr; und daß Laube in seinem „Norddeutschen Theater"
vergessen hat, Karoline Bauer namentlich aufzuführen, mutzt fi

c

dem Alten vom „jungen Deutschland" Wohl ein dutzendmal auf.
Aber am allerunangenehmsten berührt das beständige Sticheln

und Schimpfen auf den Verleger von „Ueber Land und Meer";

und wenn es Wellmer, der die Briefe ja so wie so nicht voll
ständig und in ihrer originalen Fassung mitgetheilt hat,

—

denn der Satzbau von Karoline Bauer is
t

oft labyrinthisch, die

Interpunktion phantastisch und ihre Orthographie erinnert bis

weilen an die Blücher'sche
— wenn es Wellmer gut mit sich

selbst gemeint hätte, s
o

hätte er diese hämischen, bösen Be

merkungen gestrichen. Denn diese giftgetränkten Stellen, die eine

gewisse seelischeGemeinsamkeit und Gleichheit der Anschauungen

zwischen Karoline Bauer und Wellmer erkennen lassen, werfen
auch auf ihn kein günstiges Licht.
Es is

t ein betrübsames Schauspiel, diese Coalation, um

nicht zu sagen: dieses Complot zwischen der Mitarbeiterin, die
beständig nach den „goldenen Eiern" schreit, welche der Verleger

ihr legen soll, und dem Redacteur, der schließlich doch auch nicht
vom Verleger dafür honorirt wird, um diesem das Leben sauer
zu machen, gegen den Verleger. Wellmer ist, wie man aus de»

Briefen ersieht, in Unfrieden von „Ueber Land und Meer",

dessen Redacteur er war, geschieden; das hätte ihn doch nicht
dazu bewegen sollen, überall, wo es irgend möglich ist, ironische
und höhnische Bemerkungen über den Verleger zu machen und

Karoline Bauer in ihren Briefen die llesQtiä iyjurikmäi auszu
stellen. Das hatte ihn vor Allem von der nicht ganz geschmack
vollen Drohung abhalten sollen, daß er über dieses Kapitel dem

nächst in Hackländers Biographie noch weitere Enthüllungen bringen
werde. Durch solche Dinge verliert das Buch immer mehr den

literarischen Charakter und pendelt bedenklich zum Skandalösen

hinüber.
Gut drei Viertel der Briefe von Karoline Bauer enthalten

solche spöttische und schmähende Bemerkungen gegen den Ver

leger, in dessen Blatt si
e

sich so gerne gedruckt sieht und von

dem si
e das Honorar, die „goldenen Eier", mit so sichtlicher

Genugthuung einsteckt. Es is
t

widerwärtig. Und wie cynifch
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find diese Bemerkungen! Der Verleger befürchtet als richtiger
Geschäftsmann, daß sein Familienblatt zu viel Theatergeschichten

bringe, Wellmer hat daher bisweilen einige Mühe, um die Auf
nahme durchzusetzen. Als es ihm nun gelungen ist, einen
großen Aufsatz wieder anzubringen, frohlockt Karoline Bauer in
dem Briefe vom 24. Mai 1871 wie folgt: „Wenn der Gold
mann" — so wird der Verleger beständig genannt — „über
die SS Spalten dieses Artikels nicht das Fieber bekommt, so
haben Sie ihn inzwischen recht hübsch zahm gemacht. Ich lache
in's Fäustchen und

—
berechne die Zahl zu erwartender goldener

Eier." Bah!
Ein paar Wochen später, Brief vom 1. Juli, schreibt die

aninuthige Dame: „Ist denn der Goldmann nicht rabbiat über
die Länge der „Alten Häuser"? Vier Nummern! Und er

durfte nichts streichen. Rache is
t

doch süß!"
Dabei erklärt Karoline Bauer beständig, wie glücklich si

e

sich fühle, für „Ueber Land und Meer" und nur für „Ueber
Land und Meer" zu arbeiten; und als si

e

zeitweilig daraus ver

bannt ist, schreibt si
e

sörmliche Tristien und is
t

ganz erfüllt
von Heimweh nach „Ueber Land und Meer". Dies verhindert

si
e

aber durchaus nicht, eines schönen Tages, am 3
.

September

1872, ihrem Freunde zu schreiben: „Hermann Schönlein in
Stuttgart, der ein Concurrenzblatt von „Ueber Land und
Meer" herausgibt, möchte von mir Artikel in Reihenfolge haben
und bietet auch per Spalte 5 Thaler. Wie denken Sie darüber!"

„Ein Bissl Falschheit is
t alleweil dabei", heißt's im Volks-

liede; aber hier is
t der Falschheit doch zu viel, zu viel!

Wellmer erklärt, durch den Grafen Plater gezwungen zu
sein, diese Briefe und diese Schattenseiten aus dem Leben der
Karoline Bauer offen darzulegen — „den Einen zum Mitleid
— den Andern zur Schadenfreude". Wellmer hat ein Ge

fühl vergessen, das bei den meisten Lesern dieser Briefe das

vorherrschende sein wird: den Ekel.
Wellmer wundert sich darüber, daß seine Freundin ihn be

logen und betrogen hat. Wie konnte es anders sein? Jeder
ihrer späteren Briefe zeigt ja den Grad ihrer Wahrhaftigkeit
und Treue in genügender Klarheit. Hat er denn wirklich an

ille diese komödiantenhaften Herzcnsergießungen glauben können?

Hat ihn denn der Ton dieser Briefe nicht angewidert? Hat es

ihn nicht verletzt, wie Karoline Bauer von ihrem Verhältnisse
zum Grafen Plater spricht, von dem Manne, der seit 33 Jahren
ihr Lebensgefährte ist, und den s

ie beständig hinterrücks schmäht
und verdächtigt? Ist es ihm denn nicht aufgefallen, wie Karo
line nach und nach alle ihre guten Freunde, über die si

e

sich

zuerst enthusiasmirt, fallen läßt, durchhechelt und schließlich be

geifert? Ein einziges Mal is
t Karoline Bauer ganz aufrichtig.

Am 29. November 1872 entschlüpft ihr das Geständnih: „Mehr
als je fühle ich, wie wenig Menschen ich überhaupt noch
liebe." Das is

t

wahrhaftig, das erklärt Alles, das hätte als
Motto auf die Briefe gesetzt werden sollen!
Es is

t

ganz logisch, daß diese Frau, die in einem klaren
Augenblicke das Geständniß ihrer seelischen Verödung macht, in
der letzten Stunde die Versprechungen der letzten zehn Jahre
ihres Lebens aufhebt, daß si

e

sogar das bescheideneErbstück, das

sie wohl ein dutzendmal in ihren Briefen mit heuchlerischer
Rührung erwähnt: die schwarze Marmoruhr, von der si

e

so schöne

Geschichtenerzählt
—
„also die schwarze Marmoruhr darf Ihnen

ticken, wenn Sie mich zu Tode getickt hat? Und dann, wenn

auchSie nach Jahren bei ihrem Ticken entschlummert sind, Ihren
Lieben? Und soll nicht in sremde Hände kommen?"

—
daß

si
e

auch diese Marmoruhr, die dem Freunde allerlei Geheimnisse
von der alten Bergfee, wenn si

e

einst nicht mehr sein wird, vor-

ticktackensoll, für ein paar Franken verkaust hat, bei Lebzeiten!

Verwunderlich is
t nur die Verblendung, die Leichtgläubig

kit Wellmers. Aber is
t es ein Fehler, so hat er doch etwas

Zchönes; Keffer der Verblendete als der Blender.

Eine solche Wahrnehmung is
t

wohl geeignet, tiefen Miß-
muth in dem Enttäuschten hervorzurufen, und von diesem Misz-

muth zeugt jedes Wort des Commentars, mit welchem Wellmer
dieBriife begleitet hat. Eine starke Erbitterung spricht aus jeder

Zeile. Menschlich is
t

das wie gesagt durchaus begreiflich, aber

schriftstellerisch is
t es durchaus unrichtig.

Das vorliegende Buch, — es hilft alles nichts! — es is
t

der erste Schritt auf der verhängnißvollen Bahn des Skandals!
Es is

t

ein gutes und beherzigenswerthes Wort, daß unsaubere
Wasche in der Familie gewaschen werden soll. Wellmer hat
Talent genug, er braucht nicht den Klatsch herbeizuholen, er
braucht weder an das Mitleid, noch an die Schadenfreude zu
appelliren; und wenn ic

h

nicht wüßte, daß es ein ganz überflüssiges
Beginnen ist, einem sest Entschlossenen abzurathen, würde ich
Wellmer den guten Rath geben, den angekündigten zweiten Theil
der Briefe und die angekündigten „Geheimen Memoiren" niemals

erscheinen zu lassen.
Der Herausgeber dieser unangenehmen Dinge wird ohne

Zweifel viel von sich reden machen; aber Freude wird er an

diesen Veröffentlichungen nicht erleben, und um Wellmers An

sehen wäre es bester gewesen, wenn schon dieser erste Band nie
mals die Presse verlassen hätte, — um Wellmers Ansehen und
besonders auch um das der unglücklichen Karoline Bauer, die
wir bisher als liebenswürdige Erzählerin harmloser Komödiantcn-
geschichten liebgewonnen hatten, und die uns nun als gewöhn

liche Komödiantin in des Wortes unangenehmster Bedeutung

erscheint. Diese posthume Entlarvung hat etwas ungemein
Peinliches.

Laßt die Tobten ruhen!
Paul kindau.

Der gegenwärtige Stand der musikalischen ÄefthetiK.

„Jener Begriff des Schönen, der, wie Begriffe über
haupt, nicht selbst das ist, was er an anderen als dessenEigen

schaft bezeichnet, läßt sich als mögliche Aufgabe denken, und er
mag allerdings nur einer in der Welt sein; ein Höchstes aber,
das nicht nur gemeinsame Bedingung der Schönheit für alles

einzelne Schöne, das vielmehr selbst schön wäre, ohne ein Ein

zelnes zu sein, das is
t jenes unmögliche, sich selbst widersprechende

Ideal, welches im Formlosen leisten soll, was eben nur die Form
zu leisten vermag.*) Nicht die Schönheit is

t

schön, nicht die

Güte gut, sondern das Wirkliche is
t

schön oder gut, dem beide

zukommen."**)
„Die knechtischeAbhängigkeit der Specialästhetiken unter dem

obersten metaphysischen Princip einer allgemeinen Aesthetik weicht
immer mehr der Ueberzeugung, daß jede Kunst in ihren eigencn

technischen Bestimmungen gekannt, aus sich selbst heraus begriffen

sein will. Das „System" macht allmählich der Forschung Platz,
und diese hält fest an dem Grundsatz, daß die Schönheitsgesetze

jeder Kunst untrennbar sind von den Eigenthümlichkeiten ihres
Materials, ihrer Technik."***)
„Die doppelte Weise, wie sich die menschliche Erkenntniß zu

begründen und zu entwickeln strebt, macht sich auch in der

Aesthetik . . . geltend. Man behandelt si
e

nach einem kurzen
Ausdruck von Oben herab, indem man von allgemeinsten Ideen
und Begriffen ausgehend zum Einzelnen absteigt, von Unten
herauf, indem man vom Einzelnen zum Allgemeinen aufsteigt.

Dort ordnet man das ästhetische Erfahrungsgebiet einem, von

obersten Gesichtspunkten aus construirten ideellen Rahmen nur

ein oder unter; hier baut man die ganze ,Aesthetik auf Grund
ästhetischerThatsachen und Gesetzevon unten herauf.1-) . . . Unter

den Deutschen hat die Bearbeitung der Aesthetik im Wege von

Oben in Abhängigkeit von Kant, Schelling, Hegel weit das
Uebergewicht über die Bearbeitung von Unten erhalten und bis

jetzt noch behalten. Mit den Einflüssen jener Philosophen aber
fangen neuerdings mehr und mehr solche von Herbart, Schopen-

*) H
. Lotze, Geschichteder Aesthetik in Deutschland (l8«8), S. 21.

**) Das. S. 200.

«*) Ed. HanSlick, Vom Musikalisch-Schönen(l8S4), b
.

A„fl,, S. 2.

f) Th. Fechner, Vorschule der Aesthetik (1876), I. S. 1
.
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Hauer, Hartman» an sich zu mischen, andrerseits aber doch auch
die Aesthetik, se

i

es noch unter philosophischem Einflüsse oder

in mehr selbstständiger Richtung und Entwickelung auf den Weg

von Unten mit einzulenken (Hartsen, Kirchmann, Köstlin, Lotze,

Oersted, Zimmermann); . . . dazu kommen dann noch schätzbare
empirische Untersuchungen der Neuzeit in ästhetischen Specialge

bieten, als von Brücke, Helmholtz, Oettingen u. A. . . . endlich
kunstkritische Betrachtungen in Fülle.*) ... Es wird zwar in
demselben Sinne eine philosophische Aesthetik höheren Stils über
der empirischen geben können, wie es eine Naturphilosophie über

der Physik und Physiologie geben kann, wenn schon nicht gibt.

Aber wie die rechte Naturphilosophie, auf die zu hoffen, diese

Lehren nicht wird ersetzen oder aus einem aprioristischen Grunde

heraus gebären können, vielmehr derselben zur Voraussetzung
und Unterlage bedürfen wird, ohne sich selbst in ihre Speciali-
täten zu verlieren, so steht es mit dem Verhältnis; der philo-

sophischen Aesthetik höheren Stils zur empirischen. Nun aber
fehlt es leider noch gar zu sehr an der empirischen Unterlage;
und so scheinen mir alle unsere Systeme philosophischer Aesthetik

Riesen mit thönernen Füßen."**)
So und ähnlich, bald überzeugter bald verzagter, mit größerer

oder geringerer Werthschätzung des bereits Geleisteten, lassen sich
die Stimmen der namhastesten und verdienstvollsten Arbeiter auf
dem Gebiete der neueren Aesthetik vernehmen. Es fehlt zwar
nicht an solchen, die noch im alten Schlendrian fortgehen und

sich in der nebeligen Begriffswelt Hegel'scher Dialektik wohl fühlen,

ja glücklicher, höher, größer als die am Boden kriechenden Em
piriker: im Ganzen is

t aber die Thatsache nicht wegzuleugnen,

daß der Schematismus in der, Kunstbetrachtung immer mehr an

Boden verliert, und wie auf allen Gebieten menschlicher Geiftes-
thätigkcit auch auf dem der Aesthetik die naturwissenschaft
liche Methode durchdringt und dieselbe zu einer exacten Wissen
schaft zu machen sucht, soweit das möglich ist. Man gibt das

Suchen nach dem absoluten Schönheitsbegriff, der als
oberstes Ideal über aller Kunst als formloser Inhalt und
inhaltlose Form ein unnütziges Gedankending bleiben mußte,
auf, und sucht von dem sichern Boden der Einzelkunste aus durch
Prüsung einerseits der Mittel, durch welche eine bestimmte Kunst
wirkt, andrerseits der Organe, auf welche s

ie wirkt und der Be

dingungen, unter denen diese Wirkung ästhetische Lust oder Un

lust erzeugt, durch das Studium der Technik, durch Analyse der

Kunstwerke zu allgemeinen Gesichtspunkten zu kommen, welche die

Elemente der von Fechner im Obigen in Aussicht gestellten „Aesthetik
höheren Stils" bilden müssen. Es versteht sich, daß Untersuchun
gen so verschiedenartiger Natur mehr Zeit und Mühe erfor
dern als etwa das Kapitel Musik in einer der herkömmlichen

Aesthetiken von Oben. Kaum is
t es möglich, daß eines Menschen

Geist alle die Räthsel löse, welche innerhalb des Gebietes einer

Kunst die Natur gegeben; in der That hat auch längst das
moderne Princip der Arbeitstheilung hier seine Anwendung
gefunden — ohne Abrede: die Notwendigkeit lehrte es selbst.
Haben wir doch als getrennte große Arbeitsfelder ein physi
kalisches, ein physiologisches und ein psychologisches,
dazu die vermittelnden Grenzgebiete der Wechselwirkungen
von Reiz und Empfindung, von Empfindung und Borstellung,
von Reiz und Borstellung, und endlich das Gebiet der Kunst
technik, das gleichsam die centrale Lage zwischen jenen andern

einnimmt, alle berührt und von ihnen umschlossemwird. Keines

dieser Gebiete is
t

vozi einer Specialästhetik im neueren Sinne
auszuschließen, wenn dieselbe nicht in einzelnen Theilen wieder

in dieselben Fehler verfallen soll, welche die Aesthetiken von Oben
im Ganzen haben.
Nun is

t aber natürlich weder die Physik noch die Physio
logie noch die Psychologie ihrem ganzen Umfange nach für eine

Specialästhetik von Interesse.
Man wird daher zunächst den Versuch machen müssen, jede

einzelne Kunst in soweit zu definiren, daß sich annähernd ab-

*) Theod. Fechner, Vorschule, I. S. S
.

**) Das. S. S
.

sehen läßt, in welcher Richtung sich die Arbeiten aus jedem der
bezeichneten Gebiete zu specialisiren haben, um die Erkenntnis,
der einzelnen Kunst zu sördern.

Ganz allgemein betrachtet, wirkt die darstellende Kunst
durch Farben auf das Auge, die Musik durch Schall aus
das Ohr, die Poesie durch Worte, jenachdem ob si

e

gelesen
oder gesprochen werden, auf Auge oder Ohr. Natürlich sind
diese Definitionen nicht erschöpfend, si

e

sind nicht einmal deckend,
da si

e

das Moment, welches die Kunstwirkung bedingt, nicht
herausheben. Nicht eine bunte Zusammenstellung, nicht der

Wechsel von Farben als solcher bringt eine Kunstwirkung hervor,

sondern der durch die Farben (zu denen auch Licht und Schatten
zu rechnen) erweckte Schein des Lebens; und so erweckendie
Worte des Dichters Borstellungen des Lebendigen in unserer
Phantasie, und auch die Musik ruft durch die Bewegung der Töne
die Illusion des Lebens hervor. Weiterhin unterscheidensich
die drei Hauptkünste darin, daß die darstellende Kunst ausschließ
lich an die Darstellung des Lebendigen durch die äußere Form
gebunden ist, die Dichtkunst die Wachs hat, durch Schilderung

sowohl die Vorstellung der äußeren Formen als des in ihnen
pulsirenden Seelenlebens hervorzurufen, und die Musik aus
schließlich auf das letzere angewiesen ist. Das schließt nicht aus,
daß die darstellende Kunst durch die äußeren Formen Seelen

vorgänge ausdrückt, und daß die durch die Musik angeregte
Stimmung in der Phantasie concrete Gestalten annimmt; beides
kann vielmehr vom Künstler intendirt sein, wenn auch bei der

Musik noch mehr als bei der bildenden Kunst der Phantasie ein
weiter Spielraum bleiben wird, den der Künstler nur durch einen
Titel, ein Programm einschränken kann.
Nach dieser gewiß nicht zu mißbilligenden Definition is

t

das menschliche Leben das vorzüglichste, wo nicht ausschließliche
Object aller Kunstgestaltung. Denn wenn auch ein Maler eine
stimmungsvolle Landschaft entwerfen kann, so is

t

doch wohl
zweifellos, daß diese Stimmung eine Folge der durch das Ge

mälde geweckten Associationen ist*); und ebenso erweckendie
tragenden Pfeiler oder Säulen und die lastenden Massen der

Architektur Associationen des Niederdrückenden oder Ausstrebenden
und gewinnen dadurch einen Lust- oder Unlustwerth für unser
Empfinden.**) „Jede Form, jeder Ton, jede Bewegung, jede
Stellung also, die irgendwie den natürlichen Ausdruck einer

menschlichenStimmung, Leidenschast, intellectuellen und moralischen
Eigenschaft oder Aeußerung se
i

es wiedergibt oder nur daran

erinnert, wird, selbst wo si
e uns im Unbelebten begegnet, durch

diese Erinnerung ihrem Eindrucke nach wesentlich mitbestimmt

werden."***) Zur Klarstellung dieser und damit zusammenhängen
der psychologischen Thatsachen haben vor allen Andern

Lotze und Fechner in ihren bereits angezogenen Werken Hervor
ragendes geleistet. Anknüpfend an Lotze hat Fechner die Be

deutung des Associationsprincips in einer entschieden neuen

Weise gewürdigt und überraschende Resultate gewonnen.
—

Wenn es nun also unzweifelhaft ist, daß die Kunstwirkung
der Musik darauf basin, daß si

e

durch die Bewegungsformen
der Töne die Illusion des Seelenlebens, menschlicher Gemüths-
stimmungen und Affecte erweckt: welche sind dann im Einzelne»
die Mittel, mit denen si

e

solche Wirkung hervorbringt? welche
sind die componenten Factoren des schließlich resultirenden Ein

drucks? Niemand wird behaupten wollen, daß ein wüster Lärm,

der ohne Frage ein sehr bewegtes Gemisch vieler Töne ist, eine

Kunstwirkung hervorbringt, daß er andere Stimmungen hervor-
zurusen vermag, als Unwillen und Gereiztheit über die unlieb

same Störung unseres Gleichgewichts; vielmehr leuchtet von

vornherein ein, daß gewisse Principien der Ordnung, Uebersicht-
lichkeit :c. mit zur Geltung kommen müssen, wenn eine ästhetische
Wirkung entstehen soll.
Wenn wir consequent den eingeschlagenen Weg von Unten

verfolgen, so werden sich uns alle diese Principien von selbst

*) Bergl. Lotze, a. a. O, S. 268. 318.
**) Lotze. Mikrokosmos, II. 1S2,

***) Fechner, Vorschule, I. 1«3.
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ergeben, welche eine aprioristische Deduction schwerlich zu ent
wickeln vermöchte.
Der empirische Weg weist uns zunächst auf die Töne

<Klänge) hin, welche die Musik als ausschließliches Material
verwendet. Nicht alle Klänge sind musikalisch brauchbar, sondern
nur Klänge ganz bestimmter Art, ganz bestimmter Zusammen
setzung. Trotz aller Unterschiede der Klangfarbe, welche auf
einem verschiedenartigen Hervortreten einzelner Theile (Obertöne)
der Klänge beruhen, sind die Klänge sämmtlicher üblichen Musik
instrumente (zu welchen in diesem Sinne die Schlaginstrumente
nicht gehören) gleichartig zusammengesetzt und die angenehme
Wirkung derselben basirt erfahrungsmäßig auf dieser innern

Regelmäßigkeit. Die Untersuchung der Natur der Klänge is
t

Helmholtz' Hauptverdienst; der ganze Aufbau der Harmonik
ergibt sich, wie er nachgewiesen, aus diesem einfachsten Princip
der Zusammensetzung des einzelnen Klanges.
Als eine Cardinaleigenschaft eines musikalisch brauchbaren

Klanges ergibt sich ferner die constante Tonhöhe. Fährt man
aus einer schwingenden Saite mit dem Finger hin und her, si

e

bald verlängernd bald verkürzend, so entsteht ein sogenanntes
Heulen, das durchaus unmusikalisch ist. Und doch is

t

andrerseits
gerade das Steigen und Fallen der Tonhöhe einer der
wesentlichsten Factoren der musikalischen Kunstwirkung, sofern es
vor allem Anderen die Eindrücke des Anschwellens und Abneh
men?, der Steigerung und Verminderung hervorbringt. Das
Steigen der Tonhöhe als Anwachsen der Lebendigkeit können
wir allgemein als positive Richtung der Bewegung be
zeichnen; umgekehrt is

t das Fallen der Tonhöhe als Abnahme
der Lebendigkeit vielmehr die negative Richtung der Be
wegung. Auch in unserm Seelenleben können wir diese
positive und negative Richtung der Bewegung unterscheiden, und

auf diese Verwandtschaft, die vielleicht in ähnlichen Nervenvor

gängen ihre psychophysische Erklärung finden dürfte, beruht die

Macht der Musik, den Schein seelischen Lebens zu erwecken, im

Wesentlichen. Das Aufsteigen der Melodie gleicht also
der positiven Bewegung des Affects, dem Hoffen, Sehnen.
Verlangen, überhaupt der Bewegung nach etwas hin, dem aus

sich Herausgehen; und das Absteigen der Melodie der
negativen Bewegung des Affects, der Einkehr in sich —
es beruhigt, besänftigt, entsagt. Das Auf- und Absteigen der
Melodie entspricht daher in der schönstenWeise den wechselnden
Bewegungen der Seele in Affecten. Lotze is

t

wohl der Erste,

der eine genügende Erklärung der ästhetischen Wirkung der Ton-
höhenveränderung gegeben hat.*)
Diese Betrachtungen gelten dem Melodischen als Veränderung

der Tonhöhe, absehend davon, daß dieselbe in aller Musik

stufenweise und nicht continuirlich geschieht, ausgehend von
der Anschauung, daß die stufenweise Steigerung als con
tinuirlich? wirkt; die Stufen erscheinen dann weiterhin zu
dem Zwecke vorhanden, um jederzeit einen Maßstab für die
Steigerung oder Verminderung der Tonhöhe zu haben, da

gerade dieses Messen, Controliren, dieses Begreifen, Verstehen
des Grades der Zu- und Abnahme ein wichtiges, Lust gebendes
Moment ist.**)
Hier macht sich das Princip der Harmonik geltend, die

verschiedenen Stufen der Tonleiter bestimmen Töne in leicht-

iaßlichen harmonischen Verhältnissen zu einander; nicht nur im

mehrstimmigen Zusammenklange, sondern ebenso schon in der
Folge einzelner Töne äußert dies wichtigste Princip seine All
gewalt, die zu voller Geltung kommt in der vollstimmigen Folge
von Accorden. Anstatt mich hierüber Weiter auszubreiten, be

gnüge ic
h

mich zu bemerken, daß man über die Harmonik lange

Zeit die Melodik und Rhythmik fast vergessen hat und verweise
°uf die Werke von Rameau, Tartini, Hauptmann, Helmholtz, von

Oettingen und in vollerBescheidenheit auf meine eigenen Arbeiten.***)

') Gesch. d
.

Aesth. S. 272 ff
.

—

) Vgl, Lotze, Gesch. S. 4«8 und Helmholtz, Lehre von den
Zonempfindungen, 3. Aufl. S. 400.

"*) Rameau, Inütö cks l'Kärraoni« , 17S2, ?s,rtiui, littst«

Wenn das melodische Princip das eigentlich Leben
gebende, den Eindruck der Bewegung hervorbringende ist, so

bringt dagegen das harmonische Ordnung in diese Bewegung,

macht si
e

zur Entwickelung, ermöglicht eine künstlerische Formen-
gebung und wird dadurch ein Hcmptfactor der Musik als Kunst,

während die Tonhöhenveränderung mehr das naturalistische Ele
ment vertritt. Die Grundsätze für den harmonischen Satz er
geben sich aus psychologischenGesetzen, die für alle Geistesthätig-
keit Geltung haben. Lotze hat das Hauptgesetz gefunden, welches
alle ästhetische Lust- und Unlustwirkung bestimmt, nämlich das

der Oekonomie des Borstellens.*) Aus diesem heraus er
klären sich alle Gesetze der künstlerischen Formengebung, so das

der einheitliche Verknüpfung des Mannichfaltigen, das des Eon-

trastes (welches nur eine Unterart des erstgenannten ist; denn

nicht disparate sondern disjuncte Begriffe contrastiren), das der

ästhetischen Folge, der Steigerung, Verwickelung, Lösung u. s. w.

Hier is
t es wieder Fechner, der in seiner Borschule der Aesthetik

Neues in neuer Form gegeben hat.**)
Ich nannte vorher die Veränderung der Tonhöhe als wesent

liches Mittel, die Illusion des Affects hervorzubringen; neben
der wechselnden Tonhöhe is

t es die wechselnde Tonstärke,

welche diese elementare Wirkung hat. Sowenig die Musik sich
des allzu naturalistischen Mittels der stetigen TonhöhenverSnderung

(welcher die chromatische Scala am nächsten kommt) dauernd
bedient, ebensowenig bringt si

e eine stetige Steigerung oder Ver
minderung der Tonstärke reichlicher zur Anwendung. Vielmehr
bedient si

e

sich auch auf dem Gebiete der Dynamik einer klaren
Gliederung zunächst in der Form des Taktes (Metrum). Werth
volle Studien über Natur und Bedeutung des Taktes finden sich

in Hauptmanns „Natur der Harmonik und der Metrik" (II.THeil),
feinsinnige philosophische Erklärungen bei Lotze.***) Ueber dem

Schema des Taktes ergeht sich in bunten Gestaltungen der Rhyth
mus, im Banne des Taktes gehalten, aber denselben verschieden
artig gliedernd. Continuirliche Veränderungen der Tonstärke find
aber durch Takt und Rhythmus nicht ausgeschlossen; doch wird
immer die Gliederung nach Takt und Rhythmus sich innerhalb
der weiter ausgedehnten Steigerung («resosnä«) oder Minderung

(clirainuencko) bemerklich machen.
Die natürliche Dynamik des Aufsteigenden in der

Melodie is
t das «rsLosnä«, die des Absteigenden das

äirainusnäo; das «rssosnä« is
t

in der dynamischen Schattirung
die positive Richtung, das cUraivuencko die negative. Eine gewal

tige Steigerung der musikalischen Wirkungsmittel wird also gleich
zeitig die Melodie höher treiben und die Stärke vermehren, und

bei einem ausgearbeiteten äüniiiusnä« wird in der Regel die

Melodie mehr und mehr fallen.
Doch ic

h will ja hier nicht entwickeln, sondern nur fkizziren!
Die Erscheinungsformen des Tonelements als Melodik,

Harmonik und Rhythmik habe ic
h in Borstehendem ihrer Bc

deutung nach und soweit si
e

bisher untersucht worden, ungefähr

gezeichnet; auch von den psychologischen Gesetzen, welche für die

künstlerische Formgebung bestimmend sind, sprach ic
h

schon. Da
mit is

t

zugleich das Gebiet der specialen Kunsttheorie umschrieben;

Helmholtz und Neuere haben nachgewiesen, daß sich die Regeln
der musikalischen Stimmführung aus der Natur der Klänge und
der Natur des menschlichen Ohres und Geistes ergeben.

Zur Aufhellung einzelner Probleme is
t eine genaue Erforschung

des menschlichen Hörapparates unentbehrlich, und es haben
daher Fechnerl-), Helmholtz -s-s) u. A. versucht, die mechanischen
Vorgänge beim Einwirken der Töne auf das Gehör nachzu-

ckell' ärmoniä, 1754. M. Hauptmann, Natur der Harmonik und
Metrik, 185», A, v, Oettingen, Harmoniesystem in dualer Ent
Wickelung, 18««, H

,

Riemann, Musikalische Syntaxis, 1877.

*) Gesch. S. Sb8.

**) l. Bd., Kap. VI -VIII. II. Bd,, Kap. XXXVII - XXXIX.
—

) Gesch. II. 3. S. 294 ff
.

5
) Elemente der Psychophysik.II. 281 ff
.

ss) Lehre von den Tonempfindungen S. 195 ff
. und i» mehreren

Specialabhandlungen,
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weisen. Es is
t

indeß dieses der Theil, welcher noch am meisten
conjectural behandelt werden muß und vielleicht nie ganz auf
gehellt werden wird. Zum mindesten is

t

das Gebiet der inneren

Psychophysik, die Umsetzung der Schallschwingungen in Ton
empfindungen (besser Tonvorstellungen) völlig ein Buch mit

sieben Siegeln. Fechner nimmt eine den Schallschwingungen
analoge Form von Hirnschwingungen an*), doch is

t das natür

lich nur eine Hypothese.
Sehen wir von diesen letzten Fragen ab, so verspricht die

in Obigem kurz skizzirte Aesthethik von Unten gute und sichere
Resultate; jedenfalls läuft si

e
nicht Gefahr, sich in einer leeren

Begriffswelt zu verirren, von welcher die Kunst keinen Gewinn

hat. Betrachtungen allgemeinerer Natur, welche indeß nichts
destoweniger auf durchaus empirischem Wege sich halten können,
werden nun noch klarzustellen haben, welchen Antheil die Musik
an der Wirkung der gemischten Kunstformen (Vokalmusik,
Melodram, Oper, Programmmusik) hat; zum Theil is

t

diese
Frage schon ventilirt, z. B. von Dr. Ottokar Hostinsky**) (die
Schriften Wagners und der Wagnerianer entfernen sich von der

empirischen Methode so weit, daß ic
h

si
e

hier nicht anführen
kann). Endlich würde dann noch auszuscheiden fein, was an

gewissen für bestimmte Zwecke geschriebenen Musiken
associative, durch den Zweck, die Umgebung«, hervorgerufene,
und was reine musikalische Wirkung is

t

(Kirchenmusik, Marsch
musik, Tanzmusik, Traucrmusik, Abendmusik «.). Auch die Zu
fälligkeiten der einzelnen Aufführung (Akustik des Saales,
Stimmung des Hörers, Stimmung und Befähigung des Diri
genten und der Spieler oder Sänger, Güte der Instrumente,
Störungen aller Art u. s. w.) würde eine vollständige musika
lische Aesthethik neueren Stils ihrer Bedeutung nach zu würdigen
haben, wenn si

e alle Elemente klarlegen will, welche den schließ
lichen Eindruck eines musikalischen Kunstwerks bestimmen. Das

is
t

freilich viel Mühe und Arbeit, aber nichts Ueberflüssiges und
Unnützes, nichts was verwirrt statt aufzuklären, alles im Dienste
der Wahrheit und des Fortschritts. Auch die Geschichte der
Musik vermag eine große Ausbeute für die musikalische Aesthetik
zu geben; denn auch die musikalische Aesthetik hat ihre Geschichte
und zum mindesten hat die Technik der Composition eine gar

mannichfachc Entwickelung durchgemacht. Der wechselnde Ge

schmackder Zeitalter vermag zwar keine Naturgesetze umzustoßen,
aber innerhalb dieser Gesetze is

t eine gar bunte Vielgestaltigkeit
möglich, und — Kunstformen werden geschaffen und zerbrochen
und vergessen. So hat denn die Aesthetik der Musik nicht nur
die Arbeit von Künstlern, Naturforschern und Philosophen,

sondern auch die von Historikern und Philologen zur noth-
wendigen Voraussetzung, wenn si

e

ihre höchsten Ziele anstrebt.

Noch gibt es viel, uncndlich viel zu schaffen; lege Jeder Hand
an und arbeite da, wo ihn Befähigung und Beruf hingestellt
haben.

Hugo Riemann.

In M«iilori«,!U.

Vom Chronisten.

Wilhelm Freiherr von Ketteler, der als Doctor der Theo
logie und als Wilhelm Emanuel, Bischof von Mainz, aus
dem Leben schied, wurde geboren zu Münster am 25. December

181 l. Aber trotz der Weihe dieses Geburtstages war es ihm
nicht bei der Wiege gesungen, daß er als streitbarer Kirchen
fürst im goldenen Mainz, gleich so manchem seiner Vorgänger
dort auf dem Bischofsstuhl, das Zeitliche segnen sollte. Bunte

Bilder gar andrer Art wirkten sich in sein Leben, und es scheint
mehr ein Verhängniß, welches ihn trieb, als die Neigung, welche
ihn zog, daß er dem geistlichen Beruf sich zuwendete. Wer mag

*) Psychophysik.II. 2S2.
Das Mnsikalisch-Schöneund da? Gesammtkunftwerkvom Stand

punkte der formalen Aesthetik. 1S77.

es sagen, ob nicht, als er die Wahl getroffen, ehrgeizige Ge
danken ihn umschwebten mit dem Traum, noch höhere, ja viel
leicht die höchste Staffel der hierarchischen Leiter zu erklimmen?
Sicher aber ist, daß es ihm nicht darum galt, seinem Bor

fahr auf dem Mainzer Bischossstuhl, Christian Gras von Buch,
nachzueifern, der als Erzkanzler des Reiches treu zu Friedrich
Barbarossa stand.

Wer im alten Münster von der Liebfrauenkirche her die

enge Straße zum Domhügel hinaufgeht, den überrascht, so

bald der sreie Platz sich vor ihm ausbreitet, ein eigenthümlich-

malerisches Bild. Geradeaus sieht er die beiden massigen, nicht
vollendeten Domthürme, zwischen ihnen herausspringend der ver

zierte Giebel einer Vorhalle, links sich anlehnend mit breitem

Thor ein Kreuzgang, dessen weiterer Verlauf dem Auge durch
ein Häusergewirr verbaut ist, so daß hier der Raum kurz abge
schlossen erscheint. Auf den drei andern Seiten dehnt er sich
weit und frei, überschattet von dem Laubdach hundertjähriger
Linden, rings umgrenzt durch die Curien der Domherrn, welche

theiimeis hinter Höfen halbversteckt liegen. Bei diesen Curien

fesselt nicht eben der architektonische Schmuck, aber ein gewisses

Interesse gewähren si
e

doch
— in den Wandlungen, welche ihre

Bestimmung erfuhr, in den Personen, die dort hausten, oder

auch in der innern Einrichtung. Da, gleich links die erste b
e

wohnte als Regierungsdirector Georg Wilhelm Keßler, welcher
verschiedene Shakespearestücke übersetzte, um Schlegels kaum

halb beendete Arbeit weiterzuführen, aber auch als trefflich-popu
lärer Biograph seines Schwiegervaters, des „alten Heim", sich

bewährte; er starb als Regierungspräsident zu Arnsberg und
war ein preußischer Beamter von echtem Schrot und Korn.

Aus dem eisernen Gitterthor der ersten Curie rechts sah
man vor länger denn fünfzig Jahren fast täglich eine elegante
Equipage hervorrollen; darin saß ein nicht mehr jugendlicher

Mann mit klugem Blick und gewinnendem Ausdruck, in welt

licher Kleidung; an weißen Gurtbändern lenkte seine leichte aber

feste Hnnd die muthigen Rosse. Es war der Domdechant Fer
dinand August Graf Spiegel zum Desenberg, geboren 1764,

welcher dann mit freiem Geiste, eben s
o klug als fest die Zügel

des Erzstiftcs Köln zehn Jahre lang zu lenken verstand.
Das zweite Haus daneben bewohnte zur selben Zeit die

Freifrau von Boenen, verwittwet und verwittert, in die grellsten

Farben gekleidet, in den grellsten Farben geschminkt, aber bei

all solcher Wunderlichkeit von klarem, klugem Verstand. Am

Sonntag Vormittag waren ihr die Bühnenmitglieder zum Früh
stück willkommen; als einst der Minister vom Stein, damals
Landtagsmarschall, ihr Vorstellungen darüber machte, daß si

e

allabendlich das Theater und doch niemals die Kirche besuche,

da erwiederte ihm Frau von Boenen: „Excellenz, wär's nicht
besser, Sie kümmerten sich um Ihre Angelegenheiten statt um
fremde, die Sie nichts angehn."
In dem hohen, düstern Bau an der Südseite des Dom

platzes hauste Clemens August, Freiherr von Droste zu Vische-
ring, geboren 1773. Dem Grafen Friedrich Leopold von Stoll-

berg befreundet, übte er wesentlichen Einfluß auf dessen Uever-
tritt zur katholischen Kirche und folgte dem Grafen Spiegel als

Erzbischof von Köln — wie die Nacht dem Tage folgt. Am
20. November 1837 wurde er nach der Festung Minden a

b

geführt.
Aber in den weiten, stillen Räumen der düstern Curie er

wachte ein lautes, seltsames Leben: man schänkte dort echtes, vor

treffliches bayrisches Bier, das erste, welches in Münster impor-
tirt ward. Und diese Propaganda erfocht rasch einen glänzenden
Sieg über das nationale „Altbier" von stark säuerlichem Geschmack.
Noch lange nach Mitternacht glänzten die hellerleuchteten Fenster
des hohen Hauses in die Nacht hinein; manche Braut, manche
Gattin ging seufzend oder grimmig vorüber, wußte si

e

doch, wo

es zu finden wäre, was ihr fehlte!
Wiederum zwanzig Jahre später, da war aus der Bier

halle ein Feudalbau geworden: das Ständehaus der westfälischen

'

Provinzialstände.
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Eine andre Curie, mehr im italienischen Geschmack, über

rascht durch ihre innere Einrichtung, durch die geschickteDispo
sition von Tapetenthüren mit dunklen Räumen dahinter, welche
auf geheimen Treppchen den sichern Ausgang vermitteln und
der Phantasie einen weiten Spielraum gewähren.

Es war um das Jahr 1820, als man in der abgelegensten
dieser Curien, welche ihrem geistlichen Beruf schon entfremdet
worden, einen Kinderball veranstaltet hatte. Die Freuden des
Abends sollten noch erst beginnen, aber die geladenen Theil-
nehmer waren bereits zahlreich versammelt. Dreist und frei be

wegte sich die Jugend der katholischen Adelsfamilien-, meist der
Festgeberin verwandt, fühlte si

e

sich hier auf heimatlichem
Boden. Schüchterner standen in einer Ecke „die Preußen",

Söhne der Beamten und Offiziere, welche mit den andern auch
im gewöhnlichen Leben kaum verkehrten. Da klang es in jener
Gruppe unruhig fragend hin und her. „Wo is

t

Wilhelm?" —

„Hörtet Ihr nichts von ihm?" — „Er wird doch nicht aus
bleiben?" — und der Ton dieser Fragen ließ deutlich erkennen,
daß es der gewohnte Führer des Häufleins war, welcher noch
vermißt wurde. Bald aber folgte der freudige Ruf: „Ah, da

is
t

er!" — Rasch trat ein schlanker Knabe herein, die Genossen
um einen halben Kopf überragend, mit dunklen blitzenden Augen,

bräunlicher Gesichtsfarbe, schwarzem, kurzlockigem Haar; ein

offner Hemdkragen legte sich über die Tuchjacke, in deren Seiten

taschen das Schnupftuch steckte. Die ganze Erscheinung glich dem
Bilde des jugendlichen Lord Byron in der Matrosenjacke. Der
Eintretende wurde freudig begrüßt; als ob sich das von selbst
verstände, übernahm er lebhast und energisch sofort die Leitung
des Balles, und ebenso schien es nur hergebracht, daß alle Uebrigen

ihm sich unterordneten. Der junge Balldirector war Wilhelm
von Ketteler. ,

Bielleicht zehn Jahre sind vergangen — aus dem frischen
Knaben is

t

ein flotter Student geworden: er trägt um die Brust
daS grün-weiß-schwarze Band der Göttinger Guestphalia. Es
war ein stattliches Corps diese Westfalen: fest die Becher in der
Hand, rasch den Schläger bei der Hand! Wilhelm Ketteler stand
seinen Mann — hier wie dort: er hielt aus mit den Letzten
und schlug eine gewandte, kräftige Klinge. Aber auf dcr Mensur

is
t

dos Sprüchlein: „Wortes tortuns, Mvs,t!" noch lange kein
Koller von Elenshaut. Der Westfalen geschworene Feinde waren
die Nassauer, und Einer von diesen verkürzte Kettelers Nasen
spitze um ein gutes Theil. Das abgehauene Stück wurde gleich
wieder angesetzt— allein es hielt nicht. Die schmerzhafte, lang
wierige, unbequeme Geduldprobe, den Verlust aus dem Arme zu er

setzen,mißlang ebenfalls. Zum zweiten Male unterzog sich der

Patient mit gewohnter Energie dieser Kur, und jetzt endlich
glückte dieselbe. Der Ersatz war da, nur leider nicht völlig g

e

lungen: die Narbe siel sehr in's Auge, die Modellirung blieb

doch hinter der Natur zurück, immerhin eine Entstellung. Wäh
rend des Winters zu Heidelberg mußte noch ein gutwattirtes

Nasenfutteral von schwarzer Seide, dessen Bänder hinter den

Ohren verliefen, der jungen Nasenspitze als Schutz wider den

Frost dienen; in warmen Räumen hing dann das Futteral auf
die Brust herab.

Nun folgt der Staatsdienst — zuerst in der Justiz: die
Auscultatur bei dem Oberlandesgericht zu Münster; sodann in
der Verwaltung: das Referendariat bei der Regierung dort.

Zugleich wird dem freiwilligen Militärdienst genügt im 11. Husaren-
regiment, welches von einem muntern Mitgliede des Offizier-
corps, weil diesem mancher Sohn, des katholischen Adels ange

hörte, die Benennung „Papsthusaren" erhalten hatte. Wilhelm
Ketteler war nicht eben ein ausgezeichneter Arbeiter, noch weniger
ein schlechter; seine Handschrift zeigte keine Leichtigkeit; aber un

verändert war er der alte Kumpan aus Göttingen und Heidel
berg, der nur etwas mehr Schroffheit angesetzt hatte; dazu ein

guter Reiter, ein gewandter, bei den Damen beliebter Tänzer.

Es ging auch die Sage von einer Liebe, nicht ohne Gleichheit
an Geist und Stand, an Gesinnung und äußeren Vorzügen —

nur ohne Zukunftsausficht für deu jüngeren Sohn und die jüngere

Tochter. Allein Wilhelm Ketteler war nicht der Mann, der das

Herz leichthin auf der Zunge trug, und fremde Augen sehen ja

oft blos den Schein, wo si
e die Wirklichkeit zu sehen vermeinen.

So bleibt es eben nur eine Sage!

Vielleicht is
t der 22. November 1837 der Tag, welcher den

Wendepunkt in Wilhelm Kettelers Leben bezeichnet. ES war
ein Mittwoch, deshalb Plenarsitzung des RegierungscollegiumS,
um 9 Uhr beginnend. Allmählich erschienen die Theilnehmer mit

ihren Acten, denn das akademischeViertel galt auch hier, darunter
eines der hervorragendsten, von welchem der geistvollste Lieutenant

de» 11. Husarenregiments (später Mitglied des Herrenhauses)
zu sagen Pflegte: „Sieht der Mann nicht aus wie ein Kammer
diener, der ein Viertel vom großen Loose gewonnen hat?" —

Wilhelm Ketteler hatte sich pünktlich eingefunden, er saß in der
Reserendarienecke, den linken Ellenbogen auf den Tisch, das Kinn

auf die geschlossene Faust gestützt; sein Blick war finster, es

wetterleuchtete dann und wann unheimlich in den Augenz den
Morgengruß der eintretenden College« erwiderte er nur schwei
gend mit kurzem Kopfnicken. Da fragte Einer von ihnen leise:
„Was hat denn Der heute!" und ein Andrer versetzte lachend:
„Wißt Jhr's noch nicht? Borgestern haben si

e den Erzbischof
von Köln nach Minden auf die Festung transportirt." — Und
wie diese Erläuterung gegeben wurde, als ob si

e

sich von selbst

verstünde, ebenso fand Jeder si
e

einleuchtend: Keiner fragte mehr

nach dem innern Zusammenhang zwischen der erzählten historischen

Thatsache und dem finstcrn Brüten Kettelers. Liegt es da so

überaus fern, den Gedanken fortzuspmnen, und den stillen Grimm
und Groll in die Worte zu übersetzen: „Der Staat wirft der

Kirche den Handschuh hin? Wir werden ihn aufnehmen!" —

Nach dem Schluß der Plenarsitzung erbat sich Wilhelm Ketteler

sofort einen mehrwöchentlichen Urlaub, den er beim Ablauf noch
mals verlängern ließ; und als auch diese zweite Frist zu Ende

war, nahm er den Abschied aus dem Staatsdienst
— für immer.

Nachdem das Kölner Ereigniß in's Publicum gedrungen,
wurde noch ein kleiner Straßenkrawall zu nächtlicher Stunde ver

anstaltet
— mit raschem Ende, nachdem die „Papsthusaren"

ohne Bedenken ihre flachen Klingen gebraucht hatten. Die ver

sammelten Väter der Stadt sandten besorgte Botschaft — so er

zählte man
— an den Divisionsgeneral von Wrangel (den

nachmaligen „Bater Wrangel" der Berliner): „Er möge doch den

Posten vor seiner Wohnung verstärken, denn es gehe das Ge

rücht, ihm sollten die Fenster eingeworfen werden."

General Wrangel ließ zurücksagen: „Er danke bestens, aber
der Posten vor seiner Wohnung werde gar nicht aufziehen."
So geschah eS — und Alles blieb still! —

Noch ein Bild aus dem Soldatenleben im Frieden. Am

Johannistage 1838 begann in Münster die Landwehrübung,

auch Wilhelm Ketteler, als Unteroffizier der Landwehrcavalerie,
wurde berufen, dieselbe mitzumachen, und weil er der Stattlichste
war unter seines Gleichen, gab man ihm den Platz auf dem

rechten Flügel der Escadron im ersten Gliede. Er hielt seinen
Beritt in vortrefflicher Ordnung; dem vorhandenen guten Willen
der Wehrreiter diente als Auffrischung ab und zu ein weiter
Hcnkelkrug, gefüllt mit Altbicr. Die nahegelegene Loddenhaide
bildete das Operationsfeld der kriegerischen Exercitien, denen eine

ganz besondre Sorgfalt gewidmet ward, weil das Regiment am

Schluß der Uebung besichtigt werden sollte vom „Prinzen Wil
helm, Sohn" — so hieß er damals, jetzt heißt er: Wilhelm,

deutscher Kaiser, König von Preußen. Zur Schulung der Pferde
wurde auch Bahnreiten geübt; sein Flügel, Unterosfizier vorauf,

war einzeln abgeritten und bewegte sich auf dem Quarrö
—

so gut es mit den militärischen Ackergäulen gehen wollte
^ im

ordonnanzmähigen Trabe. Der zugführende Landwehrlieutenant
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verstand den Dienst, als früherer Wachtmeister bei den Garde

ulanen. Da schreit Plötzlich ein Mann aus dem Gliede: ,Herr
Lieutenant — 'n Kibitz!" — höchst subordinationswidrig! aber
dem dreisten Wehrreiter war die ornithologische Schwäche des

Vorgesetzten nicht unbekannt. Und der Lieutenant commandirt

rasch: „Escadron, halt! Rührt euch! Wo is
t der Kibitz?" —

,,Da, im Haidekraut!" — „O steig' doch mal Einer ab und fang'
ihn mir!" — Flink is

t der Entdecker aus dem Sattel — oder,
exact gesagt, aus dem ungarischen Bock gesprungen: er hat den

Kibitz eingefangen und der Lieutenant erklärt nun seine Absicht,

das Thier in den hohlen Raum des Czapka zu setzen, um es

auf diese Weise nach Hause zu befördern. Da erhebt Unter

offizier von Ketteler seine volle Stimme in nicht allzu respects-
mäßigem Tone: „Lassen Sie doch das arme Thier laufen, Herr
Lieutenant, im Czapka, ohne Lust, muß es bald todt sein."

—

Und der Lieutenant versetzt etwas kleinlaut: „So? Meinen Sie
wirklich? Nun, dann laß ihn wieder laufen." — Jubel der

Mannschaft! Außerhalb des Quarrös wird der Kibitz in Frei
heit gesetz. „Stillgesessen! Escadron — marsch."
Die Episode is

t

zu Ende. Am 7
. Juli fand die Besichti

gung und Parade vor dem Prinzen statt als Schluß der Land-
wehrübung. Alles verlief nach Wunsch, das Regiment erhielt
verdientermaßen Beifall und Lob. Die Historie von dem Kibitz
lag glücklicherweise begraben in den Annale« des ersten Zuges.

Auf dem Heimwege zur Stadt aber erscholl noch ein vielstimmiges

Hoch „unserm Unteroffizier, Freiherrn von Kettelerl"

Prinz und Unteroffizier ahnten nicht, daß si
e

sich, nach mehr
denn dreißig Jahren, als Kaiser und Bischof gegenüberstehen
würden !

Der Entschluß mag schwer sein, das Schiff zu verbrennen,

auf dem man ein Vierteljahrhundert durch's Leben steuerte, und

ein neues Fahrzeug zu zimmern, das unter schwarzer Flagge

gar bescheiden seinen Cours beginnt. Wilhelm Ketteler erschien
bald in der langen Robe des Seminaristen: er diente von der

Pike auf um den Stab des — Bischofs. Seine ferneren Lebens
momente — als Pfarrer zu Hopsten — als Frankfurter Parla
mentarier, dort auch Redner am Grabe Auerswalds und Lich-
nowskys — als Probst an St. Hedwig in Berlin und kurz
danach Bischof von Mainz — als Pamphletist und fußfällig
Bittender auf dem Concil

—
endlich als Gegner von Kaiser

und Reich
— das Alles gehört der Geschichte. Hier handelte

sich's nur um die Borgeschichte,

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Äuffiihrnngen.

Residenztheater, Dienstag, 2. April: Gastspiel des Herrn Adolph
Sonnenthal aus Wien, Zum l. Mal: Fromont junior und
RiSler ssriior. Drama in b Auszügen und mit einem Borspiel von

Alphonse Daudet und Adolphe Belot.

Ein anständiger, arbeitsamer Mann heirathet ein viel jüngeres
abenteuerndesWeib, das die tollsten Ausgaben macht, um den Aufwand
eines luxuriösen Lebens zu bestreiten. Der gutgläubige, streng nlora-

lische, liebendeGatte bemerkt nichts davon. Dies is
t

das eine Ehepaar,

welches der Dichter in Scene sührt. Hier ein anderes. Ein jüngerer

Lebemann hat sichmit einer keuschen,tugendhaften Frau vermählt. Die

Ehe scheintglücklichzu sein und is
t mit einem Kinde gesegnet. Der Mann

hat eine Stellung, welcheihm ein anständiges Wohlleben gestattet. Die

Frau is
t

ökonomisch. Gleichwohl macht si
e die schrecklicheWahrnehmung,

dah ihr Mann verschuldet,daß das Haus vom finanziellen Ruin bedroht

ist. Sie macht die Wahrnehmung, daß ihr Mann si
e belügt, und ihr

weiblicher Jnftinct sagt ihr, daß derselbeeine geheimeLeidenschast,eine

verborgene Geliebte haben müsse, Sie täuscht sich nicht. Und diese
Beliebte is
t

keineAndere, als die putzsüchtige,viel jüngere Frau des be

freundeten älteren, arbeitsamen und tüchtigen Mannes. Als dieser ge

täuschte,unglücklicheMann seineSchande erfährt, wird ihm klar, woher
der Luxus kommt, der ihn umgibt und mit dem seineFrau sichschmückt.
Er ruft in der Verzweiflung aus: „Der Rock, den ic

h

am Leibe nage,

is
t

vielleicht mit ihrer Schande bezahlt ic."

Man wird glauben, daß dies die Geschichtevon .Fromont Mv
und RiSler »so." ist. Gott bewahre, eS is

t die Handlung von ,1,«
liorme» väuvrss" von Emile Augier. Der brave, fleißige Mann is

t

der Bureauvorfteher Pommeau, seine Frau is
t

Seraphine, der leichi-
sinnige Lebemann, der die Frau Pommeaus verführt, ihr kostbareGe

schenkemacht und seine Familie ruinirt, is
t der Advokat Lecarniei und

seine Frau Therese.
Nun kommen aber die Unterscheidungen zwischen dem wirklichen,

berufenenDramatiker und dem Epiker, der sichgelegentlichzum Dramen,

dichter macht, Emile Augier begeht nicht den Fehler, das widerwärtige
und abstoßendeGefühl beim Zuschauer hervorzurusen, einen ganzenAct

hindurch einen bewußtvoll getäuschtenEhemann vor sichzu sehen,der
den Schänder seiner Ehre erkennt. Sobald Pommcau seine Schandeer-

fahren hat, verschwindet er voni Schauplatze. Das ganze Stück vom
Höhepunkte bis zum Ausgange is

t

gesüllt mit den Momenten, welche
den Verdacht Pommeaus begründen. Nachdem in ihm dieserVerdacht

zur Ueberzeugung sich gesteigert hat, tritt Pommeau wie gesagtzurück
und erscheinterst in der letztenScene wieder In dieser letztenScene
erfährt er, daß der Schänder seiner Ehre sein Freund Lecarnier is

t.

Da is
t

die dramatischeSteigerung bis zum letztenAct eine vollständige,
die Spannung beständig rege, während hier nach dem 4 Acte Alles

gesagt is
t

und der 5. Act dnrch die rein mechanischeSpannung bewegt
wird, daß der Zuschauer daraus förmlich lauert, wie Risler Fromont

thatsöchlichmißhandelt. GewöhnlicheConcessionan das Theaterpublicum

Französische Phrase, genau wie der Schluß von DumaS' Kerums äe

Olauüe".

Und dieserAusgang des oramatisirten Romans is
t

in seinerkindischen

Rohheit nur der entsprechendeAbschluß des ganzen Stückes. Es is
t

unbegreiflich, wie der Verfasser eines der besten und ersolgreichften

Romane unserer Zeit sich zu einer Arbeit hat herbeilassen können, die

mit einer grausamen Verstümmlung seiner genialsten Schöpfung gleich

bedeutendist. Stände der Name Adolphe Belots nicht auf demZettel,

als der des zweiten Bearbeiters, man würde den Einfall Daudets nicht

verstehen. So jedochwird man schwerlichirre gehen, wenn man diese
große dramatischeVersündigung dem anrüchigen aber sehrbegabtenVer

fasser von „Ii», Kmrae g« ksn" und ,Msxlenl«iseIIe Sirauck ms,Krame"

zur Last schreibtund sich dann in das leider nicht ganz Unbegreifliche

fügt, daß Daudet, um der Tantieme willen — denn auS welcheman

deren Grunde hätte eS sonst geschehenkönnen — seinen Rus als hervor
ragender Romancier durch den später erworbenen eines schlechtenDra

matikers geschädigthat. Was is
t

auS dem ergreifenden Gemälde des

Pariser Kleinbürgerthums geworden, aus dieser „vertieften Studie g
e

wisser ewiger Lächerlichkeitendes Menschengeschlechts,aus diesemhervor
ragendenWerk, das ungeachtetseinesstarkpessimistischenZuges s

o gesund

und erhebendist, weil eS die höchsteund erhabensteTugend bewundern

lehrt, nachdemes das Laster bloßgestellt hat!"
Was is

t

aus diesem Kunstwerk geworden! Ein auf den gröbsten

Effect berechnetesSensationsstück,in welchemeinige Kapitel desRomans

mit geringer Rücksichtauf deren logischenZusammenhang zu ebensoviel

Scenen verarbeitet werden. Die mit feinster Künstlerhand gemeißelten

Figuren des Romans sind unter der Hand des Bearbeiters zu mollusken-

haften Wesen verunstaltetmorden, ohne einen Zug von individueller Cha

rakteristik, uninteressante, gleichgültige Marionetten, an deren Wohl

und Wehe der Zuschauer durchaus unbetheiligt bleibt. Es kannderBear

beitung nicht einmal als Milderungsgrund angerechnetwerden, daß das

Bild des alten Risler unter demMaurerpinsel des dramatisirendenHand-
merkersnichtganz hat verschwindenwollen, daß es auch aus demStück

heraus eine gewisseSympathie, ja selbstRührung zu erweckenvermag,

ungeachtetder schmähliche»Bergröberung , welche diese Erscheinung i
n

ihren fein gezogenenUmrissen sichhat gefallen lassenmüssen: s
ie is
t eben

nicht umzubringen.

Es mag sein, daß das Drama auf den unbefangenenZuschauer,der

die Bekanntschaftmit Daudets Roman erst noch zu machengedenkt,
eine

andere, bessereWirkung hervorbringt (wahrscheinlichdie einebeneidens-

werthe, daß er sichan das Urbild wendet). Aber selbstvon demVergleich

mit dem Romane abgesehen, sondern als Drama an und für sichbe»
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trachtet,kann man im bestenFalle in dem Stück nicht mehr erblicken,

als ein plumpes, auf grobe Effecte hin gearbeitetesBühnenwerk, welches
in einer seiner Figuren, in der des älteren Risler, vielleicht auch in einer

zweiten, einem bedeutendenKünstler Gelegenheit gibt, seine Kunst in

ihrer ganzen Meisterschastsich entfalten zu lassen. Diese eine Thatsache
I»nn die großen Fehler des Dramas in um somilderem Lichte erscheine»
lassen,wenn es Einem beschiedenist, den Risler von Adolph Sonnen

thal dargestellt zu sehen
Sonnenthals Verkörperung der Figur des „Risler «er>i«r" darf als

einesder bedeutendstenGebilde modernerSchauspielkunstbetrachtetwerden,

nicht des lediglich durch Süßere, technischeMittel wirkenden Birtuosen-
thumS, sondern einer Kunst, welche als die Wiederbelebung der besten

Traditionen unserer Bühne sichgibt. Diese künstlerischeLeistung Sonnen-

thalS, in ihrer nahezu elementarischenWirkung aus den Zuschauer, macht

ihn, der ja bei uns immer nur unter den Besten seiner Kunst genannt

wurde, zu dem Ersten und s
ie is
t

dem Drama selbstgegenüber eine That,

welchees am Leben zu erhalten und sogar zu einem „Zugstück" zu ge

halten vermag, als welcheses sichauf dem Wiener Hosbnrgtheater längst

bewährt hat. Der „Risler" Sonnenthals is
t

nicht mehr die verwaschene

Figur des Dramas, es is
t

die innigste, treuesteWiedergabe, bis in das

unscheinbarstepsychologischeDetail, des rührend naiven und deshalb durch

sein tragisches Schicksal um s
o

erschütternderwirkenden Menschen, wie er

aus dem Roman uns entgegentritt; es is
t

eine Berseinerung der grobe»

HandwerkSarbeit des Dramas und ein lebendiger, von der feinsten künst

lerischenEmpfindung eingegebenerCommentar des ergreifenden
Romans,

aus dem das Drama hervorgegangen ist. Der Eindruck der genialen

Leistung deS Gastes auf das überaus zahlreiche Publicum mar ein

überwältigender, und gemahnte an die höchsten Ersolge Rossis. —

Fräulein von Pistor trat in der Rolle der ehebrecherischen„Sidonie

Risler" zum erstenMale vor das Berliner Publicum, Daß es ihr ge

lang, ungeachtetder glänzenden Künstlerschaft Sonnenthals ein gewisses

Interessemachzurusen,spricht am lautestenfür das beachtenswertheTalent

der jugendlichenKünstlerin, Hätte Fräulein von Pistor, wie Sonnenthal

von dem Risler, so von der Sidonie des Romans anstatt des Dramas

ihre Anregungen empfangen, s
o würde si
e

vielleicht die nackteWider

wärtigkeit der Figur zum Bortheil der künstlerischenWirkung beträchtlich

haben mildern können, Frau Claor-Delia spielte die Claire Fromont

sehr eindrucksvoll. Das Ganze war von Herrn Director Emil Elaar

mit sichererHand und gutem Geschmackin Scene gesetzt.

, Julius Hagen.

Notizen.

DaS neue Ministerium hat bei der überwiegenden Mehrzahl

der liberalen Blätter eine nichts weniger als günstige Ausnahme ge

bunden,unserer bescheidenenAnsicht nach mit Unrecht, Man erachtet

die gegenwärtigen Ressortchefsihren Aufgaben nicht gewachsenund hält

si
e

überdies für reaktionär. ES fragt sich doch aber, ob zu einem

Ministerposten in den gegenwärtigen Zeitläuften und Angesichts der Er

wartungen, die an entscheidenderStelle von demInhaber gehegt werden,

eine specielleBefähigung erforderlich ist. Man erzählt, daß einer der

Berufenen, welchemdie vielleicht wichtigstevacante Stelle zugedachtwar,

offenerklärt habe, er verstehegerade von den Dingen, deren Leitung

und Ordnung er übernehmen solle, am wenigsten. Daraus habe die

Antwort gelautet: „Um so besser!Wir werden uns dann um s
o leichter

über die Bedingungen Ihres Eintritts verständigen können." DaS mag

einemaliriöse Erfindung sein. Aber s
ie bezeichnetdie Situation. Sehr

schlau soll sich ein anderer Eandidat verhalten haben, dem dasselbe

schmierigePortefeuille mit dem bekannten Bündel heikliger Projekte

offerirt wurde. Ohne Auflösung, habe der kluge Herr bemerkt, werde

sichdas nicht gut bewerkstelligenlassen; diesemüßte also von vornherein

festgestelltwerden. Man mochtenun allerdings die Nothwendigkeit, den

AeichStag nachHause zu schicken,in s Auge gefaßt haben, wollte sich

aber doch nicht von vornherein dafür verpflichten. Und das um s
o

weniger, als bei irgend welchen Verhandlungen auf jener Seite Be

dingungen zwar in der Regel reichlich gestellt, aber sehr ungern, wenn

überhaupt acceptirt werden. Der Minifteraspirant wider Willen war

der Versuchung los. Die iveniger glücklichenneuen Excellenzen sind auf

die sprichwörtlicheVerheißung angewiesen, daß der liebe Gott zu dem

verliehenen Amt nun auch wohl den nöthigen Verstand nicht vorent

halten werde. Der Ausspruch des schwedischenKanzlers über das sür
die Leitung menschlicherGeschäfte nothwendige Maß von Capacitöt
wird sichhoffentlich auch bei uns bewähren. Und so will uns die kühle
Behandlung, welche die unabhängige Presse den Trägern der ministe
riellen Reconstruction zu Theil werden läßt, etwas voreilig und nicht
ganz gerechtfertigt erscheinen. Man muß sich nach der Decke strecken
und in Ermangelung der Delbrücks mit der bezüglichenkleinen Münze

auszukommen suchen. Auch die angeblich drohende Reaction sollte uns

nicht sonderlich bange machen. Wer mit dem conservativenGrauen vor

Jahr und Tag zu Nacht gegessenhat, furchtet sichdavor nicht mehr als
nöthig. Wir wollen mit der Rückschrittsbewegungim neuen Gewände

schon sertig werden, glauben überdies, daß Dank der Nothwendigkeit,

im Reiche nicht allen Boden zu verlieren, die reaktionären Bäume nicht
in den Himmel wachsenwerden. Noch haben die Nationalliberalen die

Majorität und sollte» si
e

durch eine Aussöhnung mit Leo XIII. um de»

Preis des Tabackmonopols in die Minorität gedrängt werden, so wird
die politischeschmaleKost ihrer Gesundheit vielleicht zu Statten kommen.

Es wäre nicht das erstemal, daß eine Partei in der Opposition wieder

zu Kräften käme. Das Alles in der noch keineswegs sicherenBoraus

setzung,daß das neueMinisterium das Bedürsniß eines Bruchs mit den

Liberalen wirklich empfinden sollte. Man wird nach wie vor mit der

Volksvertretung sichirgendwie arrangiren müssen. Ein genialer Staats

mann kann Mancherlei durchsetzen. Aber höhere Steuern populär zu
machen, is

t

noch keinem gelungen. Auch die Weltlage is
t

zu einer Eam-

pagne gegendie bisherigen heimischenAlliirten, zu eineminneren Düppel,

sollte man glauben, wenig angethan. Ein allgemeiner Brand is
t

mit

oder ohne Congreß immerhin möglich und Jedermann muß sich daraus

einrichten. In solchenConjuncturen wird sich höheren Orts Niemand
nach Conflicten sehnen,zu welchen die Gelegenheit vom Zaun gebrochen

werden müßte. Die herrschendeVerstimmung wird sich beruhigen, die

höheren Steuern werden sich nicht finden und das Tabackideal wird

dieselbeResignation wie so manches andere, das sich hicnieden nicht

verwirklichen läßt, in Anspruch nehmen. Schließlich wird im Großen

und Ganzen Alles beim Alten bleiben und die Nationalpartei wird froh

sein, daß ihr das Experiment einer Finanzreform, vor welcher die be

gabtestenKöpfe zurückgeschrecktwaren, erspart wurde. Mußte Jemand

daran scheitern, so war es offenbar kein Nachtheil, wenn diese undank

bare Aufgabe den Gegnern zufiel.

Zu Schillers Sauchrr.

Den Stoff zu seinem „Taucher" hat Schiller durch mündlicheMit

theilung von Goethe empfangen, der seinerseits ihn aus des Jesuiten

Anastasius Kirchner >lunäus Lubterrs,ns»g gekannthaben
wird, Kirchner

nennt den Taucher kesveoola (Nicolaus der Fisch) mährend Schiller

ihm keinen Namen gibt und, wie aus dem Briefe an Goethe vom

7, August 1797 erhellt, auch keinen gekannt hat.

Die Geschichtedes Tauchers wird gewöhnlich in die Zeit von Kaiser

Friedrich II, (
-j
-

12S«) gesetzt, Kirchner bezeichnetnur König Friedrich

von Sicilien als denjenigen, unter dem si
e

sichzugetragen. Man kann

daher ebensogut an Friedrich II. von Sicilien (lS9S— 1»»7) als an

Friedrich III. (ISK5— 1Z77) denken. Aber Beide sind entschiedenzu jung,

und die Geschichteoder Sage is
t

bedeutendälter.

Aus das ältesteZeugniß dafür hat meines Wissens noch Niemand

aufmerksam gemacht. ES findet sich bei einem Troubadour, Raimund

Jordan, dem Bizgrafen von Sanct Antonin. In einem Liebe, welches
im Archiv sür das Studium der neueren Sprachen Z3. 46« gedrucktist,

stehtfolgende Strophe, die ich im Jntereffe der meistenLeser der „Gegen

wart" lieber deutschals provenzalisch mittheilen will:

Ich werde ebensosein wie Nicola»? von Bari,

Der, wenn er lange gelebt hätte, ein weiser Mann geworden wäre,

Der lange Zeit unter den Fischen sich aufhielt

Und wußte, daß er dabei einmal sterbenwürde

Und dennochnicht an s Land kommenwollte,

Und wenn er es that, alsbald zurückkehrteum zu sterben

Im großen Meer, auS dem er nachher nicht herauskomme»konnte,
Sondern in dem er in Wahrheit den Tod fand.
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Der Verfasser dieser Strophe lebte und dichteteam Ende des zwölften

Jahrhunderts. Denn er begegnetunter denjenigen, welcheder Mönch
von Montaudon in einer bekanntenSatire auf die zeitgenössischenDichter
verspottethat. Er sagt von ihm:

Der zweite is
t

von Sanct Antonin

Der Bizgraf, der Liebe nie genoß
Und keinen guten Anfang machte;

Dmn die erstehat ihn verrathcn
Und seitdemhat er nichts von ihr erbeten,

Seine Augen weinen Tag und Nacht darüber.

Die Worte der letztenZeilen scheinengeradeauf das angeführteLied des

Bizgrafen zu gehen, denn in einer anderen Strophe desselbenvergleicht

sich der Dichter einem Manne, „der sich auf dem Meer in Gefahr be

findet, der von Herze» feufzt und defsenAugen weinen". Die Satire
des Mönchs is

t

zwischen 1190 und 120« entstanden: das Lied des Biz
grafen wird also spätestensin den Anfang der 90er Jahre fallen. Fried

rich II. aber, der feinem Vater Heinrich VI. auf dem Thron von Sicilien
11S7 nachfolgte, is

t

erst 1194 geboren. Mithin hat sich die Geschichte
vor seiner Zeit zugetragen. Und zwar in Bari, der bekanntenHafen
stadt in Unteritalien am adriatischenMeere.

Aus den Worten des Troubadours läßt sichnicht mit Bestimmtheit
enwehmen, ob er damit auf eine zu seiner Zeit lebendebekanntePer

sönlichkeit oder auf eine sagenhafte anspielt. Wahrscheinlicher is
t

daS

letztere,und die Sage muß im südlichenFrankreich am Ende des zwölften

Jahrhunderts schonverbreitet gewesensein, sonstwürde ein provenzalischer

Dichter si
e

nicht zu einem Bergleiche in seinemLiede angewendethaben,
Sie reicht also ihrem Ursprünge nach wenigstens in das zwölfte Jahr
hundert zurück und is

t

erst in späterer Zeit an die Persönlichkeit von

Kaiser Friedrich II. angelehnt worden. «. Bartsch.

Offene Atriefe und Antworten.

Nochmals „Der Gang nach dem Eisenhammer".

Es is
t in Nr, « d
,

I. der „Gegenwart" die Quelle des „Gangs nach
dem Eisenhammer" von A. Rümclin besprochenund dabei aus Peter
Laurembergs Erzählung verwiesen worden, die mit Schillers Ballade
in den Hanptzügen übereinstimmt, ES se

i

gestattet, hier an eine viel
ältere deutscheBearbeiiung des Stoffes zu erinnern, die in manchem
Punkte noch mehr viit Schiller zusammentrifft. Ich meine das Er
bauungsbuch„der Seelen Trost", deren ältestedatirte Handschrist(nieder
deutsch)vom Jahre 1407 ist, das also sicherlich»ochdem 11. Jahrhundert
angehört. Die darin aufgenommeneErzählung nennt den Helden Wil
helm, dem sein Bater, ein Ritter, bei seinemTode drei Lehren gibt:

1
.

Du sollst nie einen Tag ohneMesse sein, sofern du si
e

haben kannst.
2. Weun du, deinen Herrn oder deine Frau (Herrin) betrübt siehst, so

sollst du dich nicht sreuen; du sollst dich mit ihnen betrüben und ihnen
beweisen, daß ihr Zorn dir leid ist. 3. Wenn du einen gehässigen

Menschen siehst, der gern verleumdet, den sollst du fliehen. Der Sohn
tritt nach dem Tode des Vaters in den Dienst eines Königs und macht

sich allgemein beliebt. An des Königs Hose lebt ein verleumderischer
Ritter, dessenUmgang sichWilhelm deshalb entzieht. Der Ritter be
schuldigt ihn beim Könige einer unerlaubten Liebe zur Königin. Er
gibt seinem Herrn den Rath, Wilhelm am andern Morgen nach dem

Kalkofen zu schicken,Wilhelm hört unterwegs eine Messe und so kommt

ihm der falscheRitter zuvor und wird in den Ofen geworfen.

Vielleicht noch um einige Jahrzehnte ältcr is
t

das Gedicht von dem

östreichischenDichter Heinrich dem Teichner, worin die Geschichte,auch
vom Kalkosen, aber nur in den Grundzügen übereinstimmend, erzählt
ist, um den Nutzen des Mcirschirens zu illustriren.
Wenn Rümelin meint, Schiller habe möglichenfalls die Messe statt

des Kirchenbesuchesbei Lauremberz aus künstlerischenErwägungen ge
setzt, so läge für die absichtlicheAenderung gerade in Lauremberg selbst
eine Analogie vor; denn dieser, der als Quelle eine lateinischePredigt-
sammlung des,ib. Jahrhundert? benutzte,fand in ihr natürlich die Messe

vor, waS er als Lutheraner aus consessionellenRücksichtenabänderte,

Ein gleiches könnte Schiller auS ästhetischenMotiven gethan haben,
weil die katholischeMesse poetisch verwendbarer is

t als ein protestan

tischer Gottesdienst.
Aber von dieserMöglichkeit is

t

überhaupt gänzlichabzusehen;Schiller

fand in seiner Quelle die Messe sowohl als den Eisenhammer (stattdes

Kalkosens) bereits vor. Rümelin selbstvermutheteine französischeQuell:

wegender französischenForm Saverne für das deutscheZabern, und der

Anwendung von Sacristan sür Küster oder Mehner. Da er sichnun

auf Gotzinger beruft, so is
t es auffallend, daß er nicht diejenigeQuelle

namhaft macht, die, wie GStzinger nachgewiesen,am allernächstenmit

Schillers Ballade verwandt ist. Das is
t die Novelle von Rötis d
e
la

Bretonne, welcheSchiller entweder im Original oder in der deutschen
Uebersetzungvon Mylius benutzte. Hier is

t

auch zuerstder Eisenhammer

statt des Kalkofens zu finden. Freilich die Eigennamen bei Schiller

finden sichauch hier nicht wieder. Trotzdem halte ich es für überflüssig,

nach einer auch in den Namen stimmendenQuelle zu forschen. Der

„fromme Knecht" heißt in dem französischenOriginal Champagne, Da«

is
t

ein im französischenLustspiel jener Zeit häufig vorkommenderBe

dientenname; Schiller selbsthat ihn als solchen in dem nach Picard de-

arbeiteten „Neffen als Onkel". Aber für den Helden seiner Ballade

konnte er nach der ganzen ethischenAnlage derselben den Bedienten

namen aus dem Lustspiel nicht brauchen: er hat ihn durch den wohl
lautenden des Heiligen Fridolin ersetzt. Lediglich aus Rücksichtendes

Wohlklanges is
t

wohl der Pinson der Novelle in Robert verwandelt.

Was nun endlich Saverne betrifft, so is
t

zu bemerken, daß die Quelle

ihm hier gar keinen Namen darbot, indem in derselben nur von einer

Gräfin von K ... in der Gegend von Bannes oder Quimper die Rede
ist. Schiller hatte hier also volle Freiheit einen Namen zu wählen.

Daß er Saverne wählte, darauf konnte der Umstand leiten, daß i
n der

Nähe von Zabern wirklich Eisenhämmer sind; und wenn Schiller das

nicht selbstwußte, so konnteGoethe ihm gelegentlichdavon erzählt haben.

Daß es Grafen von Zabern nicht gegebenhat, konnte erst recht ihn b
e

stimmen, einen solchenNamen zu wählen, um nicht die Sage an eine

historischeGrafenfamilie anzulehnen.
Die Angabe Stöbers, daß in der Nähe von Zabern die Sage im

Volksmunde lebe, soll nicht bezweifelt werden. Aber schonDüntzer hat

auf die Möglichkeit hingemiesen, daß die Sage vielleicht erst durch die

Popularität der Schiller'schenBallade sichdort localisirt habe. Jeden
falls, auchangenommen,daß s
ie schonzu Schillers Zeit exiftirte und daß

Schiller von ihr gehört, is
t

nicht sie, sondern die französischeNovelle die

eigentlicheQuelle, und nur zur Localisirung im Elsaß würde alsdann

die dort lebendeSage den Dichter veranlaßt haben.
Heidelberg, 25. Februar 1878. «. Bartsch.

In der „Gegenwart" vom 9. Februar d
, I, sprichtHerr Adolf Rümelin

die Bermuthung aus, daß die nächsteQuelle von Schillers Gang nach
demEisenhammer nicht die von Legrand und Meon mitgetheilten Loutes

äsvots, die Herr Ar»? - Lallemant entdecktzu haben glaubte, sondern eine

moderne französischeErzählung war.

Diese Bermuthung scheintmir aber sichauch nicht mehr deS Reizes
der Neuheit zu erfreuen; denn es is

t

schonvor einiger Zeit (ich glaube

in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung") eine Erzählung von R6tis

de la Bretonne (1734— 180«) als nächsteQuelle von Schillers Ballade

genannt worden.

Sonderbarerweise haben aber Alle, welche sich in letzter Zeit mit

dieser Ballade beschäftigthaben, es unterlassen, bis zu ihrem erstenUr

sprünge vorzudringen, auf der schonLiebrecht in seiner Uebersetzungvon

Onulaps Uistor? «k Lotion hingewiesen,und den ic
h in meinen „Quellen

des Decameron" (S. 34) mitgetheilt hatte. Dieser Ursprung ist, wie

der so vieler unserer Märchen und Erzählungen mit religiöser oder

moralischer Tendenz, ein indischer, wahrscheinlichbuddhistisch».
Die älteste mir bekannte Bersion findet sich iu 8ome.ä«vss

L»IKk 8krit s«,gg,rs,. (Deutschvon Dr. Herm. Brockhaus, Leipzig 184Z,
Bd. II. S. 51 fl.) Somadeva lebte im zwölften Jahrhunderte am

Hofe von Kaschmir, und da sein Werk eine Sammlung älter« Märchen

und Novellen ist, so is
t

die darin enthalteneErzählung vom Brahmane^
Somadahlta, genannt Phalabhuti, unzweiselhaft viel älter als die abend

ländischenBearbeitungen dieses Sujets,
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Dieser Brahmane, erzählt Somadeva, der täglich vor dem Palaste
beiKönigs Adityaprabha sein Sprüchlein : „Wer Gutes säet, wird Gutes

ernten,wer aber Böses säet, wird Böses ernten," recitirte, gelangte am

Hosedes Königs zu großem Ansehen und Reichthum, zog sich aber den

Haßder Königin zu. Diese bewog nun den König, unter dem Vorgeben,

derBrahmane müsseals Opfer geschlachtetwerden, um dem Könige un

ermeßlicheZaubermacht zu verschassenund durch die Drohung, sich das

Lebenzu nehmen, wenn ihr Wille nicht geschähe,den Phalabhuti tödten

zu lassen. Der König gab also nach dem Plane der Königin seinemKoch
den Befehl.- „Wer zu dir kommt und die Worte sagt: Der König wird

heute mit der Königin speisen, darum bereite eilig das Essen vor! —

den sollst du tödten und aus seinem Fleische heimlich uns morgen ein

süßes Gericht bereiten," und schicktdann den Brahmanen mit dieser

Botschaft zum Koch. Der fromme Phalabhuti läßt aber die Urias-

botschaft vom Sohne des Königs ausrichten; der arme Prinz wird vom

Hofkoch in der vorgeschriebenenArt behandelt, ihren Majestäten als

feines Gericht vorgesetztund von ihnen verzehrt. Als dann der König

am andern Tage den unversehrten Brahmanen erblickte, stürzte er sich
mit der Königin in den Tod, und Phalabhuti, dessenSprüchlein sich so
gut bewährt hatte, übernahm die Regierung.

Wer mit der Art und Weise bekannt ist, wie derartige Erzählungen
auf der Wanderung vom Orient bis zum äußersten Westen Europas

umgearbeitet und oft bis zur Unkenntlichkeitverändert wurden, der wird

nicht zweifeln, daß die französischeErzählung sowie alle andern euro

päischen Bearbeitungen dem indischen Erzähler ihre Entstehung ver

danken. Eine andere orientalische Bearbeitung bringt unS schon den

europäischen dadurch näher, daß in ihr nicht ein unschuldigerPrinz den

Tod erleidet, sondern der böseIntrigant, der den Tod des unschuldigen

Jünglings plante. Diese Erzählung findet sich in dem türkischenBuche:
.^Die vierzig Beziere", einem der zahlreichen den „Sieben Meistern"
nachgeahmtenWerke,

Eine unvollständige sranzösischeUebersetzungdes türkischenWerkes,

in der sich aber gerade die unS interessirendeErzählung nicht findet,

erschienschon1707 in Paris, die erste vollständige deutscheUebersetzung
aber erst 18S1 (von Behrnauer).
Eine ähnliche Erzählung, in der auch eine ehebrecherischeKönigin

als Mitschuldige vorkommt, findet sich in einer arabischenVersion der

„Sieben Meister", zum erstenMale in's Englische übersetztvon Jonathan
Scott, Shrewsbury 18««*), wurde aber erst einige Jahre nach dem

Erscheinenvon Schillers Ballade in Europa bekannt.

Ich glaube hiermit die Untersuchung über die Entstehung dieser
Ballade zum Abschluß gebrachtzu haben, und könntealso hier schließen;

aber ic
h

muß mir noch erlauben, bei dieser Gelegenheit mein Bedauern

darüber auszudrücken, daß wir Deutschekein Organ haben, in welchem

sichalles auf unseregroßen Dichter Bezug Habende,alles zur Erläuterung

ihrer Werke Dienende concentriren könnte. Wir haben zwar Dante-
und Shakespeare-Gesellschaftenund -Jahrbücher, aber ic

h

habe bis jetzt

nicht gehört, daß in Italien eine Schiller-Gesellschaft gegründet worden,

o^er i
n England ein Goethe-Jahrbuch erschienenwäre. Da nun diese

ePnftijchen Nationen ihre Pflicht dermaßen vernachlässigen, s
o wäre es

roohl an der Zeit, daß wir selbstHand an's Werk legten. Hier i
n Wien

iß jetzt ein (localer) Goethe-Verein im Entstehen, sollte nicht die
jüngere Kaiscrftadt mit einer allgemeinen Schiller-Gesellschaft nach

eifern?
Wien, 14. Februar 1878. Dr. Marcus Landau.

In den beiden Aufsätzen, welchedie „Gegenwart" bereits über
dieses Thema gebrachthat, vermißte ic

h die Erwähnung der interessanten

Tatsache, daß die Sage, welchediesem Gedichte Schillers zu Grunde

li^gt, ebensowie bei Wilhelm Tell, auf einen altnordischen Ursprung

meist. In den Fornmannasögur 11. 43« ff. finden wir nachfolgende
Geschichteerzählt: Hakon Harekson mit dem Namen Bi'gfüs wurde von

*) Weitere Nachweisungen über die verschiedenenBearbeitungen

dieses Stoffs finden sich bei: A. Keller, Diocletians Leben, S. 44.

(Isiterle?, lZest» KoivAoorum, S, 749. Loigelenr Oe8loo^oKainp, Klille

^ st u» zonrs, 13Z9, S, 238. v'^nooo,», le tonti ckelMvsllino

s i
n An,»«, ». «>nög, S. 188. Hertz, DeutscheSage im Elsaß, Stutt-

/ gart IS7Z.

seinem Könige Svein Ulfsson von Dänemark (1047—76), nachdem er

zu Hause die Eisen-, Silber-, Gold- und Steinschmiedeknnftausgelernt

hatte, nach England geschickt,um seine Geschicklichkeitdort zu zeigen.

Der König gab ihn weise Lehren auf den Weg mit und u. A. rieth er

ihm, ja keinemRothhaarigen zu trauen und keineMesse vor ihrem Ende

zu verlassen. In England wollte ihn ein eisersüchtigerMeister dadurch
verderben, daß er ihn beim König anschwärzteund behauptete, Bigfüs

se
i

mit dem Bösen im Bunde, Der sromme König befahl daraushin,

daß Vlgfüs gleich am nächsten Morgen in den Wald zu den dort

arbeitenden Knechten gehen sollte, und diesehatten die Weisung, ihn in

einen brennendenHolzstoß zu werfen. BigfüS ritt in den Wald, unter

wegs aber stieg er vor einer Kapelle vom Pserd und wohnte, dem Rathe

seines Herrn und Königs folgend, der Messe bei. Der rothhaarige

Engländer aber, der ihn verleumdet hatte, ritt ihm schadenfrohnach
und kam früher als Vlgfüs zu den Knechten, die ihn den auch statt

seiner verbrannten. Jetzt schenkteder König von England dem wunder

bar Geretteten sein volles Vertrauen,

Willibald keo.

In den Anmerkungen Aug. Stöbers zu seinem„Els. Sagenbuch"

i (1842), welche bezüglich des „Ganges nach dem Eisenhammer"

I M. W. Götzingers „Deutsche Dichter" zur^ Grundlage nehmen (vergl.
den Artikel RümelinS in Bd. XIII, Nr. K der „Gegenwart"), heißt es:
„Das Vorhandensein ähnlicher Sagen, wie diejenige, welcheder

, Schiller'schen Ballade zum Grunde liegt, beweist nichts gegen ihre

Existenz im Elsasse, und ohne Bedenken zu tragen, vindicire ic
h

si
e

demselben. Nicht nur daß Schiller selbst Savern, Zaber«, kennt,

so soll er die Sage in Jena von einem elsässischen Hammer
schmied gehört haben; auch lebt sie als Bolkstradition in den

i Thalern hinter Zabern, namentlich in Reinhardsminster, wo noch
jetztein Eisenhammer ist. Daß es nie eine Gräfin von Savern gegeben,

wie Einige einwenden, beweist ebenfalls nichts gegenmeine Annahme;

die Heldin kann eine Dame von einer der vielen Burgen um Zabern
gewesensein, und Schiller, mit der Geschichteunseres Elsasses wenig

bekannt, hat hier eine Verwechslung begangen, bei welcher die Poesie
und die Sage selbstübrigens wenig beeinträchtigt werden."

So weit Stöber. Woher stammt das „on-Sit" von dem „elsässischen
Hammerschmied",welches die Wahl des OrteS erklären würde? Ich bin

geneigt, eher an die Existenz dieser verschollenenmündlichen Quelle zu
glauben, als anzunehmen, daß unter dem reichen schriftlichenQuellen

Material der Sage gerade die von Schiller benutzteBaritation verloren

gegangen sei, Oder sollte der Hammerschmiedlediglich erfunden worden

sein, ebenum die sonstauffallend willkürliche Wahl des Schauplatzes der

Schiller'schenBallade zu erklären? Wer findet die Spur dieses geschicht

lichen oder selbstfabelhaften „Hammerschmieds"?
Rappoltsweiler im Elsaß,

Theodor Renaud, Kreisschulinspector,

Bibliographie.

W. Armknecht, Eklogen. 9« klassischeGedichte der Deutschen, für den

Haus- und Schillgebrauch mit den nöthigen sachlichenund etymolo

gischen Erklärungen, metrischenEinleitungen, literargeschichtlichen

Vermerken und Hinweisen für den Bortrag. 8
. XXVNI. u. 381 S.

Emden 1878, Haynel. Geb.

M. G. Conrad, die letztenPäpste. Ketzerbriefe ans Rom. 8. IV u.
182 S. Breslau 1878, SchottlSnder. 3

. —

F. Dingel st edt, literarisches Bilderbuch. (A. n. d
. T.: Schriften des

allgemeinen Vereins sür deutscheLiteratur. 4. Serie, 2. Bd.) 8.

VI. u. 337 S. Berlin 1878, A. Hosmann 6 Co. Geb. «
. — .

F. Ebhardt, der gute Ton in allen Lebenslagen. Ein Handbuch für
den Berkehr in der Familie, in der Gesellschaftund im öffentlichen
Leben. Unter Mitwirkung ersahrcnerFreunde und autorisirter Be

nutzung der Werke Madame d'AlqS. 8
. XVI u. 7S1 S. Berlin

1878, F. Ebhardt. Geb.
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Bücher-AnkaufÄ
Richard Eckſtein's Verlag, Leipzig:

Humoriſtiſcher Hauhuk.
Heraus# Ernſt Eckſtein.
In Bänden à 3 % Prachtvoll geb.4.
Enthält humoriſtiſcheErzählungen vonAuer
bach,Börne, Heyſe,Höfer, Jean Paul, Raabe,
Rodenberg,Schücking,Spielhagen,Wieland2c.

Bücher-Ankauf.
Grössere u. kl. Privatbibliotheken, sowie

einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen
L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Soeben erſchien:

Novellenkleeblatt
U01

Ernſt Rethwiſch.
Inhalt: Die Mozartprieſterin. Junge
Kämpfe. DasMädchenvon St. Goarshauſen.
9% Bogen 8.broch. 3 % geb. 4 %
Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Redacteur geſucht
für eine, in einer großen Stadt Südweſt
Deutſchlands ins Leben zu rufende, populär
ehaltene autographiſche Correſpondenz zur Be
ämpfung der extremen Parteien ſocialiſtiſcher,

ultramontaner u. radical democratiſcherRichtung.

Erforderniß iſt: tüchtige wiſſenſchaftliche– vor
zugsweiſe volkswirthſchaftliche – Bildung und
volksthümliche Schreibweiſe. Nähere Mitthei
lungen über ſeitherige Stellung, ſowie Ein
ſendung einiger Probe-Arbeiten unter F. M.452
an Haaſenſtein& Vogler in Berlin.

Für das Feuilleton einer nicht politiſchen
Berliner Zeitung wird ein

Redacteur
geſucht. Jährlicher Gehalt 3000 . Gefl. An
erbietungen unter Chiffre F. W.461 befördert
Haaſenſtein & Vogler, Berlin S.W.

S00had Nauheim
ank MSan-Wºser
Naturwarme, kohlensäurereiche
So o1bäder; salinische Trink
Quellen und alkalische Säuer -
nge, ozonhaltige Gradir1uft;Ziegen-Molke. Saisondauervom
1. Mai bis 30.September.Abgabevon
Bädern auch vor bez. nach dieserZeit.
Grossh.Hess.BadedirectionBadNauheim.

äger, Bergrath.

Aufruf.
Aus Conſtantinopel treffen von dem Comité
zur Unterſtützung im Felde verwundeter Krieger
traurige Nachrichten ein. Sämmtliche Lazarethe
ſind mit Verwundeten und Kranken überfüllt;

es herrſchtnamentlich größter Mangel an Charpie

und Verbandgegenſtänden. In Anbetracht dieſer
Noth richtet das oben erwähnte Comité einen
dringendenAufruf andie öffentlicheMildthätigkeit.

Die Redaction dieſes Blattes.

Louis jirſch's Telegraphiſches Bureau iſ
t

bereit, jedwede, auch die kleinſte Sendung von
Charpie und andere Gaben in Empfang zu

nehmen und nach Conſtantinopel z
u befördern.

A DOLF JENSEN'S
Hochzeitsmusik

für Pianoforte zu zwei Händen.
Soeben erschien im Verlage von Julius Hainauer. kgl. Hofmusikhandlung in Breslau:

ADOLF JENSEN'S
Hochzeitsmusik

für Pianforte zu zwei Händen
bearbeitet von - A

Eduard LaSSen.
Heft I. Festzug ... 1.50. Heft II. Brautgesang / 1.75. Heft III.

Heft IW. Notturno / 2.–
Completin 1 Band: 5 Mark.

Reigen „1.75.

Früher erschienen

Adolf Jensen, Hochzeitsmusik.
A. Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen.

(Dieselbe Heft-Eintheilung und Preisnormirung, wie bei der Ausgabe für Piano z
u 2 Händen) –

B
. Ausgabe für Pianoforte und Violine

bearbeitet von Reinhold Becker.

Band I. (Heft 1 und 2
)
- 3.– Band II. (Heft 3 und 4) % 3.

eine halbe Stunde von Frankfurt a. M.
Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Mii, bei der Gelbsucht, Gicht etc.
Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Soo1- und Kiefernadel-Bäder.
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.
Alle fremden Mineralwässer.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe
des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes

BAD REINERZ.
Klimatiſcher Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Mocken- und Bade-Anſtalt in der GrafſchaftGab

preuß. Scj Saiſon-Eröffnung am 5. Mai.Ä gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfreiden, chroniſche Tuberculoſe,
Lungen-Emphyſem, Bronchektaſie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichſucht u

.
ſ. w ſowie

den hyſteriſchen und Irauenkrankheiten, welche daraus entſtehen, Folgezuſtände nach ſchwere

8

und# Krankheiten und Wochenbetten, nervöſe und allgemeine Schwäche, Neuralgien
Scrophuloſe, Rheumatismus, exſudative Gicht, conſtitutionelle Syphilis.
Empfohlen für Reconvalescenten und ſchwächliche Perſonen, ſowie als angenehmer durch

ſeine reizenden Berglandſchaften bekannter Sommeraufenthalt.

WIESBADEN.
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).
I-F“ Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. " -

Nahe a
n 900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische

Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder
jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte
Augenheilanstalt Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.
Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur
hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese
cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards
Park-Anlagen und ÄÄ Reichdotirtes Königliches Theater.

jäiº und
Réunions. Jagd und Fischerei.

Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches
Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.

Prospecte gratis.

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden: F
. Hey'l

-

Gedaction, Berlin NW, Kronprinzenufer 4. Expedition, zerrn Nºw, Luiſenſtraße *Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStifte in zertin.
-

Druckvon A
.
G
.

Teusner in Leipzig.
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Verbreitung falscher Nachrichten.

Bon Xy.

Als neulich durch das Extrablatt einer obscuren Berliner
Zeitung die Nachricht von der bevorstehenden Mobilmachung
des deutschen Heeres verbreitet worden war, hat die allgemeine

Indignation über die Frivolität dieser Verbreitung auch auf
der Tribüne des Reichstages und zwar von Seiten eines der
fortgeschrittensten Abgeordneten ihren beredten Ausdruck ge

funden. Bon anderer Seite und namentlich in kaufmännischen
Kreisen hat man die Erwartung, daß der Redacteur für die
Verbreitung dieser falschen Nachricht bestraft werden würde,
mit Zuversicht ausgesprochen. Nach Mittheilungen anderer
Zeitungen is

t

endlich Anklage wirklich erhoben und zwar einer

seits wegen Verübung groben Unfugs — § 360 Nr. 11 des
Strafgesetzbuches — und wegen Betruges H 263 a. a. O.
Wie weit dieser letzte Umstand richtig ist, is

t dem Einsender

nicht bekannt. Die Anwendung des Betrugsparagraphen auf
den in Rede stehenden Fall würde eine so geringe Aussicht

auf die Billigung der Gerichte haben, daß ernstlich bezweifelt
werden muß, ob dieselben mit einer Anklage nach dieser Richtung

befaßt werden sollen. Wo liegt die Vermögensbeschädigung,
das Bewußtsein von der Unrichtigkeit der mitgetheilten That-
jache? War nicht an sich richtigen aber unverfänglichen Um
ständen nur eine falsche Bedeutung unterfchoben worden?

größere Aussicht auf Erfolg würde eine Anklage wegen groben
Unfugs bieten, obwohl auch hier ungeachtet der gefährdeten

Interessen des Publicums noch fehr bezweifelt werden kann, ob

durch das Ausrufen der Extrablätter ein ungebührlicher Lärm
crregt, oder ein grober Unfug verübt ist. Würde aber auch
in diesem Falle die Strafe für diese Uebertretung (Höchstbetrag
Wochen Haft oder 150 M. Geldbuße) in einem Verhältniß

zu dem verletzten Rechtsbewußtsein steyen? Und wo würde
dl? Aehnlichkeit in der Handlung desjenigen liegen, der durch
seinen Allarmartikel seine Mitbürger aus ihren friedlichen Be
schäftigungen aufschreckt, Angst und Unruhe in den Kreis der

Familien trägt, Handelsunternehmungen gefährdet, Geld und
Äut in Gefahr bringt und demjenigen, der in etwas angeheitertem

Zustand des Nachts auf der Straße etwas lauter wird, als

e
s

dem patrouillirenden Nachtwächter für die Ruhe der Be

wohner dienlich erscheint? Daß nämlich auf einen nächtlichen
»uhestörer der geschilderten Art § 360 Nr. 11 ganz besonders
;ur Anwendung geeignet erscheint, is
t

ganz unzweifelhaft.
Man sieht hieraus, wie mißlich es ist, aus einer Gesetzes

bestimmung ein Mädchen sür Alles zu machen und die ver

schiedensten Thatsachen unter Einen juristischen Begriff zu
bringen. Die Genugthuung, welche für das öffentliche Bewußt
sein aus der Strafe entspringt, würde in diesem Falle nur
eine sehr geringe sein. Ja man thäte sogar dem Bruder Studio,
der einmal des Nachts Lärm «erübte, schweres Unrecht, wenn
man ihn strafrechtlich in die gleiche Kategorie mit demjenigen
bringen wollte, der jene falsche Zeitungsnachricht gebracht und

verbreitet hat.
Ein anderes Strafgesetz aber gibt es für den vorliegen

den Fall nicht. Ein allgemeines Recht auf Wahrheit, welches

in früheren Zeiten einmal in den Köpfen der Juristen herum
spukte, hat weder Staat noch Publicum noch irgend ein Privater;
die Täuschung wird nur in besonders vom Gesetz hervorgehobenen

Fällen gestraft, so bei der Verleumdung; so beim Betrug,
wenn der Täuschende das Vermögen beschädigt, um sich oder

Andern einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen; so bei

der wissentlichen Verbreitung erdichteter Thatsachen, um Staats
einrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächtlich zu

machen (Str.-G.-B. § 131); so bei dem Vorbringen unwahrer
Thatsachen, um sich seiner Pflicht als Geschworener oder Schöffe
zu entziehen (Str.-G.-B. H 138); so bei der Entziehung der
Wehrpflicht durch Mittel, welche auf Täuschung berechnet sind

(t
z 143); so bei der gewerbsmäßigen Verleitung zur Aus

wanderung unter Vorspiegelung falscher Thatsachen (t
z

144).

Hierzu treten dann noch die Fälle, in denen die Täuschung in

die sogen. Fälschung übergeht, wie bei Urkunden- und Münz
fälschung und den damit in Zusammenhang stehenden straf
baren Handlungen.
Wollte man aber in dem Preßgefetz nach einer Bestimmung

suchen, so würde man auch in diesem eine solche nicht finden.
Das Reichspreßgesetz verpflichtet nur in 11 den Redacteur
einer periodischen Druckschrift, eine Berichtigung mitgetheilter

Thatsachen auf Verlangen einer Behörde oder Privatperson
aufzunehmen, und gerade diese Berichtigungspflicht is

t

wegen

des früher oft zu rigoros geübten Zwanges von dem Reichs
tag noch auf ein sehr bescheidenes Maß zurückgeführt worden.
Wenn es nun nach Lage der gegenwärtigen Gesetzgebung

keinem Zweifel unterliegen kann, daß sich bezüglich der Ver
breitung falscher Nachrichten eine Lücke vorfindet, so dürfte die

Frage nicht unberechtigt fein, ob es sich empfehlen würde, diese
Lücke auszufüllen. Bei den wechselseitigen engen Beziehungen
der Völker wird es angemessen sein, sich nach einem etwaigen
Vorbild umzuthun. Dasselbe tritt uns für die gegenwärtige
Frage in voller Schärfe und Deutlichkeit auf dem französischen
Rechtsgebiet entgegen. Bereits der Loäe peu. enthielt in den.

Art. 419, 420 schwere Strafandrohungen (Gefängniß bis 2 Jo
"
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Geldbuße bis 20,000 Fr.) gegen diejenigen, welche durch
falsche Nachrichten eine künstliche Hausse oder Baisse verursacht

haben
— Bestimmungen, welche wohl größtentheils auf dem

Papier geblieben sein werden; denn an Tartarennachrichten
hat es sicherlich an der Pariser Börse nicht gefehlt. Auf dem
politischen Gebiete werden die falschen Nachrichten zuerst in
dem drakonischen Preßgesetz der Restauration vom 7, Nov. 1815

erwähnt, und diejenigen bestraft, welche die Wiedereinführung
der Zehnten und Feudalrechte verbreiteten. Denn gerade diese
Schlagworte sind es gewesen, mit welchen die Feinde des

bourbonischen Königthums die Massen gegen dasselbe aufzu
stacheln suchten. Das Gesetz hatte nur kurze Dauer; schon
Ludwig XVIII. sah sich genöthigt, dasselbe aufzuheben. Aber
bereits das erste Jahr des Julikönigthums griff wieder auf
das einmal angedeutete Princip zurück, indem es die Ver
breitung falscher Auszüge aus Zeitungen, Urtheilen oder Ver
ordnungen von Behörden unter Strafe, die an sich nicht sehr
hoch gegriffen war (Geldbuße bis 500 Fr., Gefängniß bis zu
1 Monat) stellte. Die Republik von 1849 näherte sich jedoch

nicht nur den bourbonischen Ideen, sondern übertraf dieselben
durch Strenge. Mit Rücksicht auf die in den Zeitungen ver
breiteten Allarmnachrichten über die römische Expedition erging
unter dem Ministerium Dufaure ein Gesetz vom 27. Juli 1849,
welches die öffentliche Verbreitung falscher Nachrichten, welche
geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören, hart be

drohte.
Bei solchen Vorgängen wird man dem Kaiserreich Napo

leons III. einen nicht zu schweren Vorwurf machen dürfen,
wenn es die in der Republik zum Keime gelangten Gedanken
weiter befruchtete und ausbildete. Das Wahlgesetz vom
2, Febr. 1852 bestraft mit Gefängniß bis zu 1 Jahre und Geld

buße bis zu 2000 Fr. diejenigen, welche durch falsche Nach
richten oder verleumderische Gerüchte ein falsches Wahlergebniß
herbeigeführt oder Wähler von der Abgabe ihrer Stimmen ab
gehalten haben. Hier befinden wir uns bereits auf einem
schlüpfrigen Boden, auf welchem das Straucheln gar nicht
schwer werden konnte. Es bedurfte nur gefügiger Staats
anwaltschaften und nachgiebiger Gerichte, um auf dem Wege
der strafrechtlichen Procedur die Volksvertretung zu epuriren.

Den Schlußstein dieser Gesetzgebung bildet das berüchtigte

Preßdecret vom 17. Febr. 1852. Dieses bestraft mit einer

Geldbuße bis zu 1000 Fr. die Veröffentlichung oder Ver
breitung falscher Nachrichten überhaupt; es verschärft die Strafe
bis zu 1 Jahre Gefängniß und Geldbuhe von 1000 Fr., wenn die
Veröffentlichung in böslicher Absicht geschah oder geeignet war,
den öffentlichen Frieden zu stören. Das Maximum dieser Strafe
soll ausgesprochen werden, wenn die beiden letztgedachten That-
umstände zusammentreffen.
Der Zweck dieses Gesetzes war, den Zeitungen diejenige

Einsicht, Mäßigung und Zurückhaltung aufzuerlegen, welche
der Hauptgrundsatz öffentlicher Organe sein soll. Noch weiter
aber ging die Rechtsprechung des Cafsationshofes, welcher das

gedachte Gesetz nicht blos auf Zeitungen, sondern auf jede Art
der Verbreitung auch durch Worte für anwendbar erklärte.
Ein solches Gesetz würde heilsam sein, wenn es nicht jede

Rechtssicherheit geradezu auf den Kopf stellte; es is
t ein

Kautschukparagraph, wie er nicht schöner gedacht werden kann.

Wie die Ochsenhaut der Dido is
t

dieser Paragraph geeignet,
eine unübersehbare Fläche zu decken und die französische
Jurisprudenz selbst sah sich genöthigt, die Anwendbarkeit des

selben dadurch zu beschränken, daß man ihn bei an sich völlig
gleichgültigen Thatsachen ausschloß.
Bei der Berathung des deutschen Strafgesetzbuches und

des Preßgesetzes lag es gerade in der Absicht der gesetz
geberischen Körperschaften, jenem sogenannten Kautschukpara

graphen den Eingang in das Gesetz zu verwehren. Jeder
Bürger muß klar und deutlich wissen, was ihm verboten und
was ihm erlaubt ist. Es darf eine That nicht durch die rein
individuelle Auffassung des Staatsanwalts und der Urtheils-
finder zu einer strafbaren gestempelt werden und es darf nicht

lediglich in der Hand der herrschenden Klassen liegen, bald
eine Verfolgung eintreten zu lassen, bald nicht.
Nichtsdestoweniger haben wir in unserem Strafgesetz

mehrfach die Gefährdung des öffentlichen Friedens bedroht,

sofern dieselbe durch ganz concret genannte Mittel herbeigeführt
wird. Zu einem solchen concreten Mittel würde offenbar auch
die Verbreitung einer falschen Nachricht durch periodische Drucke

schriften gehören, sofern der Verbreiter die Kenntniß von seinen
unbegründeten Angaben hatte.
Eine solche Fixirung würde einen ausreichenden Schutz

gegen Willkür gewähren, und wenigstens den schlimmste«
Uebelthäter treffen. Denn nicht immer ist, wie der Abgeordnete

Richter schlagend bemerkte, der deutsche Reichstag versammelt,

und nicht immer der Kriegsminister anwesend, um sofort der

falschen Nachricht ein wirksames Dementi zu geben. Eine

bloße Berichtigung durch die Regierung hat weder eine allzu
große Verbreitung, noch häufig eine allzu große Schnelligkeit,
das Falsche wirksam zu widerlegen. Die Gesammtheit der

Presse aber steht, wie der jüngste Fall wieder beweist, und
wie auch seitens der Commission des Reichstages anerkannt

worden ist, „nicht auf einer s
o hohen sittlichen Stufe", um

von ihr Ausschreitungen dieser Art nicht erwarten zu dürfen.
Das Publicum selbst aber is

t

nicht immer in der Lage, sich
selbst zu schützen, der Einzelne auch viel zu connivent, um

durch sein Verhalten, einer gewissen Presse gegenüber, das Auf
kommen von Schunderzeugnissen und Revolverzeitungen oder

Reclameblättern zu verhindern. Gegen Ausschreitungen endlich

liegt die hauptsächlichste Garantie in der Unabhängigkeit der

Gerichte. Mit dem Inkrafttreten der neuen Justizgesetze is
t

aber ein richterlicher Schutz dagegen gewährt, daß die Staats

anwaltschaft Anklagen ablehnt. Sodann is
t die Besetzung der

Gerichte nach festen gesetzlichen Regeln geordnet, welche der

jedesmaligen Verwaltung kaum einen Einfluß gestatten.
Unter diesen Umständen wird es wohl eine ernste Er-

wägung nicht überflüssig machen, ob nicht das Publicum gegen
diejenigen geschützt werden muß, welche in so frivoler Weise
nicht blos die Interessen der Einzelnen, sondern auch des

ganzen Reiches auf das Spiel setzen. Nach dem Urtheil zu

schließen, welche der jüngste Vorfall in den weitesten Kreisen
und unter Männern der verschiedensten Parteifärbungen er

fahren hat, wird eine Strafvorschrift gewiß nicht auf Wider

stand stoßen und kann bei vorhandenem guten Glauben auch

nicht als eine reaktionäre Maßregel verschrien werden.

Gras Zulius Ändrassy.

(Persönliches und Allgemeines.)

Noch niemals so oft als während der letzten sechs Wochen
habe ic

h den Grafen Julius Andrassy hoch zu Roß gesehen.
Auf der Reitallec der Ringstraße und im Prater, heute von einem
Schimmel, morgen von einem Rappen und übermorgen von einem

Fuchs getragen, saust der gemeinsame Minister der auswärtigen
Angelegenheiten des östreichisch - ungarischen Dualismus dahin,
als ob die bekannte horazische ,,g,tr«, «urs," hinter ihm auf dem

Rosse säße. Und Graf Julius Andrassy ist, wie sich von einem
Magyaren fast von selbst versteht, kein Sonntagsreiter; ja er

besitzt sogar ein eigenes Gestüte, auf das er große Stücke hält,

obwohl unsere passionirten Sportsmen nicht eben respektvoll von

den Erzeugnissen desselben reden. Ich weiß für meinen uninaß-
geblichen Theil in hippologischen Dingen zu wenig Bescheid, um

in dieser Controverse mitsprechen zu können, und es kommt im
Grunde auch nichts darauf an, welche Rolle die Pferde aus dem

Gestüte des Grafen Andrassy auf dem Rennplatze spielen; allein

es is
t von größerem Interesse als es auf den ersten Blick den

Anschein hat, den östreichischen Minister des Aeußeren auch
einmal sozusagen von der cavaleristischen Seite in's Auge zu fassen.
Daß er Honvedgeneral ist, weiß Jedermann und in den glor
reichen Tagen der allgemeinen Wehrpflicht macht man hiervon,
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wie billig, nicht allzuviel Aufhebens; der Honvedgeneral An
drassywird niemals in die Lage kommen, eine Armee zu com-
mandiren. Jedoch der Minister, der täglich mit verhängten
Zügeln unter das Volk reitet und zwischen der raisera plvds
oontridusvs dahinsprengt, als wäre ihm keine Barriere zu hoch
und kein Graben zu tief, kommt unversehens in den Ruf eines
Cavaliers ps,r ex«s1Isn«s; man .taxirt unwillkürlich auch seine
Politik nach den Maßstäben des höheren Sports und findet es
bcgreislich, wenn er bisweilen in den Sand rollt oder die Zügel
verliert, weil er sich vermaß, Hindernisse zu nehmen, die er vor
her nicht sorgsam und vorsichtig genug abgeschätzt hatte.
Graf Julius Andrassy is

t

auch, wie männiglich bekannt,
von schlanker, beweglicher Gestalt und ohne eine Spur jener
Höhe und Würde, welche die Vertraulichkeit entfernt. Flanirt
er des Nachmittags auf dem Trottoir der Ringstraße, mitten
unter der schönen Welt, die bisweilen auch eine verführerische
Welt ist, und es begegnet ihm ein befreundeter Diplomat, Offi
zin oder Palamentarier, zum Exempel der kleine Kuranda oder
der große Beer mit dem weiland vielbewunderten Christuskopfe,

so gibt es eine joviale Begrüßungsscene, die jedem wüthendsten
Demokraten das populäre Herz schwellen könnte, aber der Re
putation eines Staatslenkers nun einmal, wie unsere gesellschaft

lichen Gesetze liegen, nicht im mindesten zuträglich ist. Diese

wunderliche Societät von heute hat für den schlauen Diplomaten
ihre besonderen Typen; si

e denkt dabei entweder an die Hünen
gestaltBismarcks, oder an die kleine sozusagen schlüpfrige Figur

Gortschakoffs mit der blauen Brille in dem ewig lächelnden
gelben Gesichte oder endlich an die düstere Schicksalsmiene des

dritten Napoleon, in der zu lesen auch der routinirteste Physiog
nomik« sich vergebens abmühte.
Von Alledem is

t bei Andrassy nichts vorhanden, sein ge

bräuntes, mageres Antlitz verräth nicht mehr als jedes andere
Menschengesicht; seine Gesticulation is

t bis zum Schreien lebhaft;

seine Unterhaltung mehr schlagfertig als tief und mehr auf den

Zufall gestellt als auf die durchgebildeten Grundlagen methodischer
Gedankenarbeit. Er verlangt in schicksalsschwerer Stunde von

dem arg belasteten Lande einen Credit von sechzig Millionen
Gulden und kann sich dabei nicht entbrechen., gelegentlich zu
einem Abgeordneten zu sagen: „Wenn Sie mir das Geld nicht
bewilligen, so gehe ich, denn ein „Mann ohne Credit" kann den
-taatsgeschästen unmöglich vorstehen." Er bespricht anderweitig
die Chancen einer europäischen Conferenz, von deren Gelingen

die Autorität Europas abhängt, und fügt hinzu: „Wenn ic
h

merke, daß man die Dinge am grünen Tische verschleppen will,

so sage ich: „Meine Herren, ic
h

empfehle mich; ic
h

habe keine

Zeit" und ic
h

reise nach Hause."
Das Bonmot is

t

es, wie man sieht, welches Graf Andrassy
mit Vorliebe cultivirt. Man sagt von ihm, er befleißige sich
der Nachahmung Bismarcks. Wie dieser gerne die Cürassier-
uniform, so trage sein magyarischer Freund gerne die Honved-
unisorm, die ihm, beiläufig bemerkt, durchaus nicht übel auf
den Leib Paßt. Vielleicht sollen auch besagte Bonmots ein

Seitenstück zu den „geflügelten Worten" des deutschen Kanzlers
sein; allein es is

t ein himmelweiter Unterschied zwischen jenen

und diesen. Ein Bonmot is
t im besten Falle ein Witz; ein

„geflügeltes Wort" is
t ein historisches Dictum. Ein Bonmot is
t

unterhaltend, ein „geflügeltes Wort" bezeichnend. Stimmungen,
Situationen, Thatsachen vereinigen sich oft i

n einem „geflügelten

Worte" wie Sonnenstrahlen im Brennpunkte zusammentreffen;
ein Bonmot is

t

meistens nur eine Ueberrumpelung der Logik,

für den Augenblick frappant, aber auf die Dauer bedeutungs

los. Wenn Bismarck sagt, ein Krieg zwischen England und

Rußland würde einem Kriege zwischen Ente und Wolf gleichen,

j« kann man darauf wetten, daß ebenso im Downingstreet wie

im Petersburger Hotel an der Sängerbrücke die von Bismarck

angezündete Erkenntniß über die beiderseitigen Machtverhältnisse

ihre Spuren hinterlassen werde. Wenn aber Graf Andrassy
sagt, seine diplomatische Tradition sei, keine Tradition zu haben,

so erregt er nicht blos mehr oder minder begründeten Wider

spruch, sondern es is
t

auch fraglich, ob dieses Bekenntnis; nicht

Anderen mehr als ihm selber nütze. Man kann eben nicht
anders sagen, als daß das „geflügelte Wort" das Ergebniß und
die Signatur einer tatsächlichen Situation sei, während das
Bonmot ein Product des Momentes is

t und mit dem Momente

stirbt. Als Fürst Gortschakoff vor einem Vierteljahrhundert die
Losung ausgab: „I^s, Russis se reosuills", so formulirte er in

vier Worten ein Programm, das gleichzeitig die bündigste Kritik
einer verstümperten Geschichtsepisode war. Das Wort Thiers':
„I/g, roi röKns st n« Kouvsru« ps,s" faßte das Glaubens-

bekenntniß des zum Durchbruche ringenden Constitutionalismus

ebenso knapp als unanfechtbar zusammen. Die Phrase des
dritten Napoleon: „Das Kaiserreich is

t der Friede" frappirte

durch den Widerspruch, in welchem si
e

zu den Thatsachen stand
und der ihr eben deshalb ein historisches Gepräge verlieh. In
diesem Sinne hat Graf Andrassy noch keine durchschlagende
Formel gefunden und deshalb nicht gefunden, weil er, um es

mit einem einzigen Worte zu sagen, ein wesentlich subjectiver

Politiker ist, von Stimmungen mehr als von Satzungen und

mehr von Illusionen als von Zweifeln geleitet.
Damit soll beileibe nicht gesagt sein, daß Graf Andrassy

zu den inferioren Politikern zähle. Nur zur psychologischen

Nachhülfe is
t es gut, solche Betrachtungen anzustellen, damit man

nicht durch den in jüngster Zeit mehr als billig von Wiener
Zeitungen colportirten Gemeinplatz, als se

i

Andrassy der „ritter
liche" Diplomat wie er fein soll und als steife er sich aus den
Cavalier unter seines Gleichen, irregeführt werde. Daß er ein
Cavalier ist, versteht sich von selbst

—
Kon»? soit qui mal

penss; aber daß er darum gleich „der Cavalier unter den

Diplomaten" sei, weil man ihn täglich durch den Prater reiten

sieht und mit einer gewissen Nonchalance leichte Bonmots über

schwierige Staatsangelegenheiten sprechen hört, is
t eine ebenso

vulgäre als respectlose Anschauung, für die sich der Graf bei

seinen sogenannten Freunden bedanken mag.

Gott beschützemich vor meinen Freunde»,

Bor meinen Feinde» werde ic
h

mich selber schützen.

Das Richtige is
t

vielmehr, daß Graf Julius Andrassy ein
diplomatischer Autodidakt ist, und behält man das im Auge, s

o

versteht man alle seine staatsmännischen Schwächen ebensogut

als man alle seine Vorzüge ohne kleinliche Mäkelei anzuerkennen
vermag. Es sind auf allen Gebieten die Autodidakten, welche in
naiver Zuversicht jedwede Tradition wähnen von sich abschütteln
zu können. Für den richtigen Autodidakten hat kein Vorgänger

existirt und is
t er ein Philologe, so rümpft er über Böckh, ein

Naturwissenschafter, über Alexander von Humboldt, ein Philo
soph, über Hegel die Nase. Er getraut sich, Alles, was si

e

gethan und gefunden haben, selber thun und finden zu können,

mindestens ebensogut, wenn nicht besser. Dabei passirt es ihm
sreilich, daß er Uraltes als neu ausgibt und längst Verworfenes
als bahnbrechend neuerdings auf's Tapet bringt. Ein unsicheres
Tasten, ein Schwanken zwischen Falschem und Wahrem, ein

eigensinniges Festhalten am Morschen und eine kindische Freude
an anscheinend Neuem is

t die Folge. Für den Grafen Julius
Andrassy existirt keine Metternich'sche Orientpolitik, was man

ja vielleicht von einem gewissen Standpunkte ganz gut begreisen

könnte; er macht sich nichts aus Gentz uud Palmerston; leider

nur setzt er an die Stelle dessen, was Jene anstrebten, keine

eigene originelle Orientpolitik; er arbeitet lediglich mit dem,
was man schlechthin den „gesunden Menschenverstand" heißt.
Zugegeben nun, daß ohne diesen „gesunden Menschenver

stand" eine glückliche diplomatische Wirksamkeit sich absolut nicht
denken läßt, so is

t es doch andererseits sehr zweifelhaft, ob eine

solche mit dem „gesunden Menschenverstand" allein sich erfolg

reich zur Geltung zu bringen vermag. Auch Fürst Bismarck

is
t ein Autodidakt, nämlich in steucrpolitischen und wirthschastlichen

Dingen, und wenn es auch nicht geleugnet werden soll, daß er „in
Scherz und Ernst" pikante ökonomische Feuilletons für die Nord

deutscheAllgemeine Zeitung zu inspiriren versteht, s
o kann man doch

andererseits nicht ohne Verwunderung beobachten, wie er kraft

der Resultate der ökonomischen Selbsterziehung aus längst über
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wundene Dinge zurückgreift, als wären es Offenbarungen; man
denke nur an sein Plaidoyer für das Monopol. Auf diploma

tischem Gebiete jedoch is
t

Fürst Bismarck nichts weniger als ein
Autodidakt. Er war Gesandter in Frankfurt a. M., Petersburg,
Paris und lernte, auf der Drehbank sitzend, das diplomatische
Handwerk aus dem Grunde kennen. Graf Andrassy is

t

seiner

seits in handelspolitischer und ftnanzwissenschaftlicher Beziehung
ohne jedwede Prätension; hier läßt er ^hne Einspruch erfahrene
Männer walten und fügt sich geduldig ihrer überlegenen Kenntniß.
Hingegen respectirt er in der diplomatischen Sphäre weder
Autoritäten vergangener Tage, noch hört er auf Rathschläge

seiner untergebenen Mitarbeiter, wenn dieselben mit seiner per

sönlichen Auffassung collidiren. Macchiavell, Hugo Grotius und

Dahlmann theilen in diesem Bereiche das Schicksal mit dem

Minister v. Teschenberg und dem Hofrath Döczi, welche im
Uebrigen sehr werthvolle und nach Gebühr geschätzteMitglieder
der Wiener Reichskanzlei sind. Und dieser Despotismus des

„gesunden Menschenverstandes" is
t

eben nur daraus erklärlich,
daß Andrassy ein diplomatischer Autodidakt ist. Er war nir
gends Gesandter, bevor er in das Hotel am Ballplatze einzog,
und als Ministerpräsident' in Ungarn hatte er wenig Anlaß,
auswärtige Politik zu treiben. Graf Beust besorgte Alles allein,
mit geistreichen Noten, wie man weiß, für die ihn die Nachwelt
ebenso wenig dankbar sein dürfte als für seine Gedichte und
Liedercompositionen. Vorher, im Exil zu Stambul und Paris,
mag ja Andrassy gewiß Vieles gesehen und erfahren haben, was

ihm in seiner heutigen Stellung nützlich ist; allein die „zünftige"
Diplomatie bedarf einer anderen Schule als des Exils, wenn
man dem Fürsten Bismarck glauben darf, der außerhalb der

Zunft auch den „gesunden Menschenverstand" eines Virchow für
dilettantenhaft hält.
Andrassys Orientpolitik is

t,

als Probe aus das diplomatische

Antodidaktenthum betrachtet, sehr lehrreich. Er ist, wie männig-
lich bekannt, von dem deutschen Reichskanzler fast mehr noch als

Freund denn als College geschätzt. Das begreift sich leicht. Auf
dem Posten des gemeinsamen Ministers des Aeußeren in Wien

sind überhaupt nur dreierlei Inhaber möglich: ein deutsch-
östreichischer, ein magyarischer oder ein slavifcher Aristokrat.
Ein slavischer wäre die Negation des Einvernehmens zwischen
Wien und Berlin, ein deutsch-östreichischer mindestens keine
Garantie desselben, weil es kaum einen gibt, der nicht ultra
montan wäre. Soll also dieses Einvernehmen bestehen bleiben,

so is
t der Magyar sein relativ verläßlichster Bürge. Er re-

präsentirt ja auch recht eigentlich den famosen „östlichen Schwer
punkt," den man sich beliebig auf dem Donaukai in Pest oder
im orientalischen Marktgewühl von Temesvar denken mag. Wenn
im Uebrigen die Freundschaft zwischen Bismarck und Andrassy

nicht
— was Gott verhüte! — dereinst unter dem Zeichen jenes

Dichterspruches enden sollte:

Daß du mich ohne Liebe geküßt,
Das möge dir Gott verzeihen!

so mag am Ende auch für Oestreich- Ungarn die Fügung der
Bismarck-Andrassy'schen Intimität eine leidlich annehmbare sein.
Allein Graf Andrassy begeht vielleicht den Fehler, diese Intimität
zum Axiom und Mittelpunkt seiner Politik zu machen, wenn
auch vermuthlich nicht in der exorbitanten Weise, daß man, wie
es geschehenist, von einer „gebundenen Marschroute" reden könnte.
Er vergißt dabei nur, daß auch zwischen Berlin und Petersburg
eine Intimität besteht und zwar eine solche der Interessen,
welche ihrer Natur nach probe- und stichhaltiger is

t als die
jenige zwischen Personen. Die Orientfrage hat den Beweis
dafür geliefert.
Als im Sommer 1875 zwischen Spuz und Podgorizza

der Skandal losging und das „bischen Herzegowina" unge-
berdig wurde, blieb Graf Andrassy kühl bis an's Herz hinan.
Weitsichtigere Politiker sahen in diesen Zuckungen den Beginn
einer verhängnißvollen Convulsion und warnten eindringlichst
gegen allzu legSres Zuschauen. Auf dem Ballplatze aber ver
änderte man keine Miene; das „bischen Herzegowina" war die

Losung. Daß si
e

zwar für Berlin recht gut, aber für Wien

nicht im mindesten paßte, verhehlte man sich vermuthlich unbe

wußt, jedenfalls nicht mit klarem Bewußtsein. Ein Jahr darauf
stand Serbien gegen die Pforte in Waffen, und Montenegro

folgte seinem Beispiele. <Zuousgue Kmäsin? fragte voll Be

sorgnis; die öffentliche Meinung in Oestreich. Die Antwort

war eiskaltes Schweigen. Aber Rußland steckt dahinter, ries
man laut. Thut nichts, der Dreikaiserbund besteht, hieß die
Erwiderung. Und wieder war ein Jahr vorbei, da rückteRuh-
land selbst über den Pruth, über die Donau, über den Balkan.
Was nun? schrie die öffentliche Meinung. Kalt Blut! hallte
es zurück; wir können die Russen jederzeit an ihrer rechten
Flanke fassen, können von Siebenbürgen aus ihnen im Nu den

Rückzug verlegen, können si
e in einer Mausefalle einklemmen

und wer weiß was noch!

Je nun, der Karren ging anders. Rußland eroberte sich
sein Prestige unter dem Slaven der Balkanhalbinsel zurück;

Oestreich verlor das seinige. Rußland hintertrieb die Durch
führung der bekannten Andrassy'schen Reformnote; Oestreich

ließ es gewähren. Rußland überschwemmte Rumänien; Oestreich
hielt mäuschenstill. Ruhland sperrte die Donau; Oestreich
schwieg. Ist das noch immer Dreikaiserbund? ächzte die

öffentliche Meinung in Wien. Ja, ja, ja! versicherten unisono
die Officiösen. Du lieber Gott, man dachte dabei unwillkürlich
an eine graue Anekdote. Ein Oestreicher, der sich mit zwei

Franzosen herumbalgt, ruft zur Landsmannvedette herüber:
„Ich Hab' zwei Franzosen gefangen!" „So bring' si

e

her!"

rnft die Vedette zurück. „Sie lassen mich nicht fort."
So haben die beiden Freunde aus dem Dreikaiserbunde den

dritten nicht fortgelassen, bis es zu spät war. Erst als plötzlich

das „Dreikaiserbündnih" sich in ein simples „Dreikaiserverhältniß"
auflöste, bekam Oestreich-Ungarn freie Hand. Nun juckt e

s

die

freigewordene Hand und si
e will sich ausstrecken, um Bosnien

und die Herzegowina, „die Reste eines einst königlichen Mahles",

j zu ergreifen. Der Spaß würde vorläufig nur sechzig Millionen
Gulden kosten; aber was wäre damit gewonnen? Kann man

den tobten Türken wieder auferwecken? Nein. Die Balkanslaven
dem Russen wieder abwendig machen? Nein. Was also bezweckt
man mit der Occupatio« von Bosnien und der Herzegowina?
Man will als „Ssätus possiclens" zur Conferenz kommen. Als

„L«ätu8 poLsiSsns"
—
daß Gott erbarm'! Die Herzegowina

bereichert Oestreich um ein paar sterile Felsenplateaus und Bos

nien hat mohammedanische Begs, slavische Bauern, Faßdauben
und Zwetschgen und noch andere Dinge, die Oestreich nicht

braucht, in unbändiger Fülle. Aber das is
t

es ja gar nicht,

predigen die Officiösen des Grafen Andrassy; es handelt sich

nicht um die Annexion, sondern darum, daß wir am grünen

Tische auf unseren Beutel klopfen können, in dem sechzig Millionen
Gulden zu Kriegszwecken klingen. Zu Kriegszwecken? Nun ja

,
man droht mit dem Kriege, indem man sagt, daß man ihn

unter keinen Umständen führen werde. Fürst Gortschakosf und

General Jgnatieff schmunzeln sich die Seele aus dem Leibe bei

diesem sonderbaren Jndianergeschrei. Sie haben die Türkei i
n

der Tasche und das bedeutet mehr als sechzigMillionen Gulden,

Man braucht nach alledem führwahr kein tendenziöser Wider

sacher des Grafen Andrasfy zu sein, um seine Orientpolitik zum

mindesten nicht als eine glückliche anzusehen. Es soll damit ja

nicht gesagt sein, daß ein Anderer an seiner Stelle es besser g
e

macht hätte, und bevor nichts darüber bekannt geworden sein wird,

welche Bürgschaften der Dreikaiserbund seinen Theilnehmern ver

hieß und welche er ihnen schuldig blieb, wird überhaupt ein ab

schließendes Urtheil sich nicht fällen lassen. Aber i
n Einem Punkte

hat Graf Andrassy sicherlich gefehlt: er war zuversichtlich, wo er skep

tisch, und vertrauensvoll, wo er mißtrauisch sein mußte. Er wähnte
die Fäden in der Hand zu haben und war von ihnen umstrick.
Ich bin zu wenig Völkerpsycholog, um zu entscheiden, wieviel

hieran der Magyar verschuldet hat und wieviel dem Autodidakten

zur Last fällt. Aber wenn jetzt auf einmal die Thatenluft sich

regt und das officiöse Concert im Furioso gegen Rußland los

paukt, so is
t

das, gelinde gesagt, eine Ungeschicklichkeit. Mau
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hat kein Recht, einen Gegner, von dessen Gesinnungen man sich
niemals ein Hehl machen konnte, hinterher anzuklagen, nachdem
man sich von ihm überrumpeln ließ. Noch problematischer aber

wäre es, nunmehr den deutschen Nachbar zu reizen. Die Slaven
in Eis- und Transleithanien werden bei der ungeheuren elemen
taren Anziehung, welche von jetzt an Rußland auf si

e ausüben

wird, nicht stille halten und es wird Mühe kosten, ihnen die
„struppigen Häupter", um mit Hebbel zu reden, auf die Dauer

zu ducken. Dazu aber wird Bismarck ein guter und nachdrück
licher Helfersmann sein, denn hier wird sein Interesse mit dem
jenigen Oestreichs unwiderstreitbar parallel laufen.
Viel berechtigtes und unberechtigtes Pathos is

t

seit zwei

Jahren angesichts der Orientsrage verbraucht worden. Die
Schlagwörter waren billig wie Brombeeren. Die Russenfreunde
scalpirten den „Großtürken", der ihnen vermuthlich noch von der

Schule her als blutdürftiges Gespenst vor den Augen schwebte;
dieTürkenfreunde paukten auf dem „Tartaren" herum und lamen-
tirten über die Unfähigkeit der europäischen Diplomatie, über
geschwundeneTreue und Redlichkeit, über Macchiavellismus und

gebrochene Verträge. Das is
t nun nicht mehr an der Zeit.

Rußland hat sich gesammelt und es thut Noth, praktische Politik

zu machen, um sein Uebergewicht in Europa nicht allzu üppig

anwachsen zu lassen. Das is
t die große Aufgabe der nächsten

Zukunft; mag si
e erkannt werden von Allen, welche si
e

angeht,
und si

e

geht, wie mich dünkt, in der That ganz Europa an.
<S. Baum.

Literatur und Kunft.

Ein Gedicht des Fürsten von Montenegro.*)

An das !7Ieer.

Sei gegrüßt, gewalt'ges Meer!
Wie sich deine Wogen dehnen!
Endlos bist du und du bist,
Seit wir athmen, unser Sehnen.

Sei gegrüßt in deiner Pracht!
Selig will das Herz mir pochen;

Doch dein Anblick mahnt mich auch,

Was die Welt an uns verbrochen.

Hielt si
e denn nicht Zwei getrennt,

Drauf noch frei die Herzen schwellen,
Zwei, die beide hehr und groß:
Meine Berge, deine Wellen?

Doch vorbei! Ich fluch' ihr nicht,

Welches Leid uns draus entsprossen
—

Blaues Meer, nun bist du mein

Durch das Blut, das wir vergossen.

*) Der müthende Kampf im Osten und Süden Europas is
t

nun zu
Ende; aber vielleicht is

t

die eingetreteneRuhe nur eine Pause, aus welche
bald neue Stürme folgen «erden. Es mag dem Publicum interessant
»in, inzwischen zu erfahren, dah der Fürst Nikola, der s

o

heiße Tage

gegendie Türken zu bestehenhatte, auch Dichter is
t

und daß er das

Vordringen der Montenegriner bis zur Meeresküste mit einem Gedichte

„An das Meer" gefeiert hat. Dieses Gedicht, auf welches ich durch den

serbischenSchriftsteller l)r. Lazar Kostie aufmerksamgemachtwurde, habe

ic
h

mit seiner Hülfe zu übersetzenversucht; denn es erschien mir auch

polirisch bemerkenswerth, und wenn vor kurzem in den Zeitungen zu
leienwar, daß der Fürst von Montenegro mit großer Zähigkeit den

Hafen von Antivari festhält und ihn eventuell auch mit den Waffen in

derHand zu vertheidigen gesonnen ist, s
o wird dieseNachricht durch die

nachsolgendenBerse interessant beleuchtet.
Stephan Milow.

Dank der schwarzen Berge Gott,
Dank der schwarzen Berge Helden,
Sing' ic

h

heut' an deinem Strand,
Deine Herrlichkeit zu melden.

Und ic
h

flehe: Bleibe mein!

Mag der Herr dafür dir hegen
Deine Perlen auf dem Grund,
Deine Fischlein, die sich regen.

Bleibe mein so tief du bist,
Mein in deiner ganzen Weite,

Mein mit deinem milden Hauch,
Mein mit deinem Zorn und Streite.

Mit den Schiffen bleibe mein
Und den Schiffern, die du schaukelst;

Mein mit deinem Farbenspiel,
Wenn im Licht du schimmernd gaukelst.

Bleibe mein, gewalt'ges Meer,

Schäum' an meinen Fels in Wonne

Bis zum Untergang der Welt,
Bis dich ausgeschöpft die Sonne!

Ueoer den religiösen Entwicklungsgang von Vavid

Friedrich Stranß.

Bon A. Hausrath.

Es is
t die Aufgabe bahnbrechender Geister, es aufzunehmen

mit dem Widerstande einer gegebenenWelt; denn das is
t die heil

same Ordnung der menschlichen Dinge, daß si
e

sich nicht wider

standslos jedem neuen Anstoß fügen, sondern daß si
e die Fähig

keit haben, dem Belieben des Einzelnen gegenüber die Meinung
der Gesammtheit und die Meinung der vorangegangenen Gene
rationen aufrecht zu erhalten. Nichts Anderes is

t

die Welt

geschichte als das Ringen dieser beiden Mächte, des Beharrungs
vermögens des geschichtlich Gegebenen mit dem neuerungslustigen

Sinn des jeweiligen Geschlechts ; es is
t der Kampf, den die Tobten

mit den Lebenden führen um die träge Muffe, die zunächst auf
dem Standpunkte verharrt, auf den die Vergangenheit si
e

ge

stellt hat.
Es gibt nun enthusiastische Naturen, denen die Fittiche

wachsen i
n diesem Kampf: bei andern geht es nicht ab ohne

schwere Wunden und mancher hoch angelegte Geist is
t aus diesem

Kampfe mit matten Schwingen, mit Einbuße auch edler Kräfte
hervorgegangen, oder er wurde abgelenkt von der Richtung, die

er ursprünglich genommen, oder indem er all' seinen Athem zu
sammennahm, überflog er das Ziel, das er sich anfangs gesteckt

hatte. So is
t das Leben dieser bahnbrechenden Geister meist ein

tragisches. Nicht Jedem is
t es gegeben, mit sokratischer Ironie

über den Widerspruch der Welt hinweg zu lächeln und wenn die
Gegner ihm einen Giftbecher reichen, dafür dem Aeskulap einen

Hahn zu geloben, vielmehr langen die Meisten mit zerrissenen
Segeln, mit zerbrochenen Masten an ganz andern Küsten an,

als die sind, nach denen si
e das Steuer gestellt hatten.

Daß es diese Bewcmdtniß auch mit dem Manne habe, dessen
religiösen Entwicklungsgang wir im Folgenden schildern möchten,
wird von Bielen bestritten werden. Der Durchschnittsmeinung
von heute is

t David Friedrich Strauß das Urbild der un
erbittlichen Folgerichtigkeit, der kalten, eisigen Consequenz, des

ebenso unbestochenen als trockenen Wahrheitssinns, dessen Ent-
wickelung vor sich ging so logisch, so nur von Innen bestimmt,
wie ein dialektischer Proceß. Ich glaube nicht, daß man be
rechtigt ist, aus der scheinbar affectlosen Objektivität, mit der der

große Kritiker seine Untersuchungen im Einzelnen anzuschreiben
pflegte, auch auf einen kalten Rechenmeister zu schließen, der nur
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die Posten zusammenzählt, selbst aber gänzlich unbctheiligt is
t

an dem Facit. Ich glaube im Gegentheil, daß gerade seine
Hauptentscheidungen geflossen sind aus einer tiefen, leidenschaft

lichen Erregung und daß seine radicalsten Auslassungen sogar

absolut nur Vcrstimmiingspriducte waren und zwar Producte

sehr rasch vorübergehender Berstimmungen.

Doch wie es sich damit auch verhalten möge: hoch bedeutsam
bleibt unter allen Umständen eine religiöse Entwicklung, die alle

Stationen durchmißt, welche auf dem weiten Gebiete zwischen
Mystik und Materialismus liegen, zumal wenn dieser Weg

Schritt für Schritt belegt is
t mit Dokumenten, denen die Lite

raturgeschichte an Klarheit des Ausdrucks und vollendeter Dar

stellungsgabe nur wenig an die Seite zu stellen hat.

Ich habe als Ausgangspunkt dieser Entwicklung bezeichnet
die Mystik, an die man bei dem Namen Strauß zuletzt zu denken
pflegt, aber ic

h

hätte eben s
o gut reden können von einer noch

specifischerenRichtung, vom Pietismus. Schlagen wir das poetische

Gedenkbuch Straußens auf, so beginnt die Sammlung seiner

Gedichte mit einem religiösen Liebe des zwanzigjährigen Tübinger

Studenten: „Dank für die Erweckung", in dem er zum Heiland
spricht:

Sei du das Brünnlein auf der Wiesen,

Laß mich an dir als Gräslein sprießen,

Ja laß mich nimmer reich und mein,
Nur arm und dein, Herr Jesu, sein.

Es is
t das doch nicht blos die vorübergehende Anwandlung

einer frommen Stunde, sondern auf diesen Accord war sein
ganzes damaliges Leben gestimmt. Wir finden ihn mit einigen
andern Dichterfreunden in dem geheimnißvollen „Brunnenstübchen",

einem verdunkelten Gartenhäuschen Mörikcs, wo sich die poetischen
Freunde ihre Gedichte zuflüstern, wir finden ihn unter den
Gläubigen, die das Krankenbett der Seherin von Prevorst um

geben, er vergräbt sich mit dem Mystiker Eschenmayer in die

Weinsperger Geisterprotokolle und studirt Jakob Böhme, an dessen
Offenbarungen er denselben streng supranaturalistischen Glauben

hat wie an die Bibel. Wer ihm nicht in seine mondbeglänzten
Zaubergärten folgen will, heißt ihm Heide und Türke und seine
Verachtung der vulgären Ausklärung trägt er in dem Kränzchen
bei Dr. Steudel mit so herrischer Beredtsamkeit vor, daß der

fromme Professor ihm mehr als ein Mal Einhalt thun muß. —

Für die Dauer haltbar war natürlich dieser Standpunkt nicht,
aber ein Mißstand unserer Uebergangsepoche und unserer zwie
spältigen Cultur bleibt es darum doch, daß nun ein solches
gläubiges junges Gemüth hindurchgepeitscht werden muß durch
eine Menge kritischer und philosophischer Procesfe und is

t dann

der Kurs zu Ende, dann soll der so Abgekühlte zurückkehren als

Geistlicher zu der Bevölkerung, mit deren Glauben er sich vorher

zehn Mal Keffer verstand. Dabei war es durchaus nicht eine
radicale Schule, die Strauß diesen Dienst leistete, sondern die
jenige, die Tausenden im Gegentheil erst wieder das Verständniß

für Religion erschloß, die Schleiermachers.
Von Schleiermacher hatte Strauß bis zum Jahre 1829

nicht mehr gewußt, als daß sein Lehrer Steudel, wenn er auf
dessen Glaubenslehre zu sprechen kam, seinen Katheder immer

so leidenschaftlich zu bearbeiten Pflegte, daß ein Mal sogar ein
Brett im Innern unter großem Rumpeln lossprang; 1829 aber

richtete der große Berliner Theologe ein Sendschreiben über seine
Glaubenslehre an die Tübinger Professoren, das dort natürlich
Alles in Bewegung setzte. So wurde der junge Stiftler fast
gegen seinen Willen auf das Studium des Werkes geführt, das

ihn zur Reflexion über seinen bis dahin noch wesentlich naiven

Glauben drängte.
Man hat Schlciermacher den Kant der neueren Theologie

genannt, indem er ebensodie Gesetzeunseres religiösen Empfindens

untersucht hat, wie Kant die Gesetze des Erkennens. Sind dem

kritischen Philosophen Raum und Zeit, Grund und Folge, Ur

sacheund Wirkung Formen unserer, Anschauung, in deren Rahmen
wir alle unsere Eindrücke sofort eingliedern, und Gesetze, nach
denen wir si

e

verknüpfen, so sind für Schleiermacher Gott,

Sünde, Gnade gleichfalls Anschauungen unseres religiösen Ab
hängigkeitsgefühls, das unter diese Kategorien alle seinereligiösen
Erfahrungen subsumirt. Diese Aussagen finden wir nun zu:
nächst nicht in der Kirchenlehre, fondern in dem lebendigen
Glaubensleben der Gemeinde. Das Dogma is

t

erst die wissen
schaftliche Formel, in der die Gelehrten jene Aussagen reflectirend
zusammenfaßten. Während also das Dogma der älteren Kirche
Glaubensgegenstand war, is

t es für Schleiermacher nur eine
Theorie über den Glauben, es verhält sich zur Religion wie
der physikalische Hehrsatz sich verhält zum physikalischen Vorgang.
Das Dogma kann darum bekämpft, aufgelöst, vergessen werden,
soweit das darin ausgesprochene Gefühl wirklich ein in der

menschlichen Natur begründetes ist, wird dasselbe zu wirken
fortfahren und der reflectirende Geist wird seinen Inhalt in

neuen Formeln d
.

h
. Dogmen zum Ausdruck bringen. Dieser

Satz gilt aber nicht nur von den kirchlichen, sondern auch von
den biblischen Lehren. Eine Lehre gehört nicht deshalb zum
Christenthum, weil si

e in der Schrift steht, sondern si
e

steht in

der Schrift, weil si
e

zum Christenthum gehört.
Das waren die elementaren Grundgedanken der Schleier-

macher'schen Theologie, die damals Strauß auffaßte, und die Aus
gabe, die sich für den jugendlichen Studenten aus denselben ergab,
war die Untersuchung, ob denn nun Alles, was er als Dogma
aus Religionsunterricht und Studium übernommen, einer not
wendigen Aussage des eigenen religiösen Bewußtseins entspreche?
Da fand er nun die Hauptstücke des Kirchenglaubens wohl als
Momente seiner eigenen Frömmigkeit vor. Hatte er das Absoluie

durch seine Sinne und im Verstand als Welt, so hatte er e
s

im frommen Gefühle als persönlichen Gott. Das religiöse Ich
braucht ein Du, es will nicht blos das Weltgesetz verehren, das
Ideal lieben, sondern es will auch geliebt fein von dem Ideal,
denn ohne das würden alle seine Functionen in's Leere gehen.
Dieses fromme Gefühl empfindet weiter seine sittlichen

Schwächen als eigene Schuld; es fühlt, daß es nicht so is
t,

wie

es werden sollte, es steht unter dem Bewußtsein der Sünde,
es weiß aber auch, daß es zu diesem Zustande nicht bestimmt i

st
,

daß es im Umgang mit Gott emporgczogen wird über seine
irdische Beschränkung, es lebt in ihm gleichfalls das Bewußtsein
der Gnade. Die Grundanschaungen der christlichen Religion,
Gott, Sünde, Erlösung, vermochte so Strauß allerdings aus
seinem frommen Bewußtsein zu entwickeln. Aber um zu einer

Glaubenslehre zu gelangen, war Schleiermacher viel weiter g
e

gangen. Er entwickelte die Lehre von den Eigenschaften Gottes
aus den verschiedenen sittliche» Beziehungen, in denen der Fromme
sich von Gott abhängig fühlt, und selbst die Trinitätslehre is

t

ihm im Bewußtsein des Christen gesetzt,indem der Fromme Gott

hat sowohl persönlich, als durch Christus, als in Form des
Gemeingeistes der Gläubigen. Allein schon hier erhob sich der
Einwand, daß die Trinitätslehre durchaus nicht ein ursprünglicher
Ausdruck des christlichen Empfindens war, sondern daß si

e

geschicht

lich sich bildete als Ausgleichung zwischen dem jüdischen Monotheis
mus und dem christlichen Glauben an die Gottheit Christi und des

Geistes. In noch höherem Maße galt das denn von der Zwei-
naturenlehrc, der Lehre von der Schrift, den letzten Dingen u. f. w„
die sichnur schwer als unmittelbare Aussagen des frommen Gefühls
wollen erweisen lassen. So fand auch Strauß, daß Schleiermacher
höchst künstliche Gefühlsfäden spinne, um die Dogmen aus seinem

Gefühle abzuleiten, während es sich in den meisten Fällen gar nich!
um ein Fühlen, sondern um ein Denken handle. Manche Sätze

vermochte Strauß als philosophisch richtige wohl zuzugeben, aber
er vermochte si

e in keiner Weise in seinem frommen Abhängig-
kcitsgefühl zu entdeckenund hatte Schleiermacher darum im Ver

dacht, auch er habe si
e

auf deductivem Wege gefunden und leite

si
e nur seinem Princip zu lieb auf dem Gesühlsumwege ab.

Während Strauß vor diesen Schwierigkeiten stockte, wurde er
mit der Hegel'schen Religionsphilosophie bekannt, die überhaupt

bestritt, daß die Religion Abhängigkeitsgefühl sei. Die Frömmig
keit allerdings, sagte Hegel, se

i

ein Fühlen und demgemäßes
Handeln, die Religion aber se

i

Glauben und Borstellen, also
ein Denken. Als Producte des Gedankens konnte Strauß sofort
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alle Dogmen begreifen, wo er, mit der Schleiermacher'schen Glau

benslehre in der Hand, sich vergeblich gequält hatte, si
e als Ge-

sühlsaussagen in sich vorzufinden. So unterschied er mit Hegel
das religiöse Denken als eine niedere Form desselben, als ein

Vorstellen. Der Philosoph hat die Idee, den Begriff der
Wahrheit, der Gläubige hat dieselbe Wahrheit als Vorstellung.
Der Philosoph begreift den Weltproceß als das ewige aus sich

Heraustreten des Geistes zur Wirklichkeit und als ewige Rückkehr
des Geistes aus der Wirklichkeit zu sich selbst. Derselbe Vor
gang wird von dem Gläubigen als einzelner Act vorgestellt. Gott
zeugt den Sohn und schließt sich im Geist mit ihm zu ewiger

Einheit zusammen. Mit beiden Ausdrucksweisen is
t aber dieselbe

Sache gemeint und so is
t es überhaupt die Aufgabe des Theo

logen zu ermitteln, welche ideale Wahrheit in ähnlicher Weise

si
ch

hinter jeder religiösen Vorstellung berge.

Indessen, welche von beiden Schulen er auch anhören mochte,

immerblieb ihm eine Schwierigkeit: die Christologie. Schleier
macher deducirte aus den Postulaten des frommen Gefühls,

Hegel aus dem Begriff Gottes und des Menschen die Noth-
wendigkeit eines Erlösers. Daß aber ein Mal ein Erlöser wirk
lich auf Erden gelebt habe, is

t eine geschichtliche Thatsache, die

mit geschichtlichen Mitteln festgestellt werden muß. In wie fern
nun aber aus den Bedürfnissen der Frömmigkeit oder aus der

begrifflichen Nothwendigkeit die geschichtliche Wirklichkeit folge,
darüber ließen ihn beide Schulen rathlos. Bereits aber leugnete
Strauß, daß von Hegel'schem Standpunkt sich überhaupt ein

idealer Christus deduciren lasse, denn es se
i

sonst durchaus nicht
die Art der Idee, in einem Individuum alle ihre Gaben zu
erschöpfen, sondern nur in einer Fülle von Exemplaren, von
denendas eine diese, das andere jene Seite entfalte, komme ihr
Wesenzur Erscheinung.

Hauptsächlich, um sich über diese Frage Rath zu erholen,
begab sich Strauß im Wintersemester 1831 nach einem zuvor
bei Ludwigsburg und in Maulbronn absolvirten kurzen Kirchen-
undSchuldienst, nochmals als Candidat und Doctor nach Berlin,
um die dortigen Koryphäen zu hören. Allein wenige Tage nach
Straußens Ankunft starb Hegel an der Cholera, Schleiermacher,
demer sich sofort als Hegelianer vorgestellt, verhielt sich kühl und

ablehnend, Marheinecke, das nunmehrige Haupt der Hegel'schen

Schule, nahm ihn freundlich auf, aber Strauß fand bald, daß
der treffliche Mann kritisch genommen entschieden unter die Dick
häuter gehöre. So suchte er denn, nachdem er sich im Frühjahr
1832 als Repetent in Tübingen niedergelassen, die Frage selbst
zur Lösung zu bringen.

Das Thema seiner Arbeit war die Christologie, die so

lang nicht deductiv abgeleitet war, als si
e im Leben Jesu am

geschichtlichenBoden klebte. Vom Strauß'schen Standpunkt is
t

dieIdee, das heißt die Wahrheit der Christologie, daß der Geist
aus sich heraustritt im Weltproceß, um Wirklichkeit zu werden;
dah er aber auch ein Mal wirklich gewesen se

i

in einem ein
zelnen Individuum, das is

t die inadäquate religiöse Vorstellung.
Mit andern Worten: das Leben Jesu is

t

ebenso ein Bild des
Weltprocesses wie die Theogonien der alten heidnischen Reli
gionen. Es is

t ein Mythus. Eine philosophische Wahrheit

is
t

hier eingekleidet in das Gewand einer einzelnen Geschichte.
Das war die Voraussetzung, von der her Strauß an die Frage
herantrat, ob unsere Evangelien überhaupt als geschichtlicheQuellen

zu achten seien?
Unbefangen war also Strauß in seine Untersuchungen

durchaus nicht eingetreten, sondern er wollte eben das finden,

was er gefunden hat. Dennoch lag gerade in der Evangelien-
Kitik, die ihm nur Mittel zum Zweck war, sein epochemachendes

Verdienst. Er hat auf diesem Gebiete einen Einschnitt mit
seinemBuche gemacht, der die Geschichte der neutestamentlichcn
Kritik geradezu in eine Periode vor Strauß und nach Strauß
scheidet. Bis zu dem Erscheinen des Lebens Jesu von Strauß
oprrirten die Protestantischen Theologen noch immer mit der

Juspirationstheorie, nach welcher die vier Evangelien, weil si
e

insgefammt vom heiligen Geiste eingegeben sind, auch alle vier

Geschichtsquellen sein sollen von gleichem Werthe. Es handelt

sich also nicht darum, zu untersuchen, welcher der vier Berichte
Recht habe, sondern darum, si

e unter sich in Einklang zu
bringen, d

.

h
. die Kritik is
t

lediglich Harmonistik. Man suchte
mit den künstlichsten Mitteln die verschiedenen Berichte unter

sich i
n Harmonie zu setzen und wo das nicht gelang, machte

man aus den verschieden erzählten Geschichten verschiedene Vor
gänge, auch wenn, von der Abweichung abgesehen, die Erzählungen
bis auf's Wort übereinstimmten. Wenn Lucas 6

, 22 Jesum
diejenige Rede in der Ebene halten läßt, die nach Matthäus S

,
3

auf einem Berge gesprochen wurde, so läßt Storr den Heiland
dieselbe Predigt lieber zwei Mal halten, ein Mal auf dem Berge
und ein Mal in der Ebene, als daß er einem Evangelium gegen
das andere Unrecht gäbe. Um ähnlicher Differenzen willen hat
nach Storr Jesus in Kapernaum zwei Knechte verschiedener
Hauptleute und dazu noch den Sohn eines Königischen aus der
Ferne geheilt, er hat zwei Mägdlein vom Tode erweckt und

zwei verschiedene Frauen wurden gesund durch Berührung seines
Gewandes. Nicht minder künstlich als diese Ausgleichung der
Widersprüche war die natürliche Erklärung der Wunder.
Man könnte Bücher füllen mit all' den thörichten natürlichen
Wundererklärungen, die damals nicht blos von der rationalisti

schen Schule ausgingen und die bewiesen, daß auch unter den

sogenannten Supranaturalistcn ein wirklich fester Wunderglaube
eine seltene Sache geworden war. Ich begreife nun vollkommen
den Standpunkt einer Gläubigkeit, die das Schriftwort einfach
außerhalb der Discussion setzt, oder den der griechischen und

römischen Kirche, der erklärt, über kirchlich entschiedene Dinge

is
t

nicht zu disputiren, das heilige Gebiet darf nur zum Gebete
betreten werden, nicht zur Untersuchung. Allein auf diesen Stand
punkt hatte sich die damalige protestantische Theologie durchaus

nicht gestellt, sondern si
e

trat auf die Untersuchung, welche Erzäh
lungen identische Ereignisse im Auge hätten, welche verschiedene, ein.

Sie gab gelegentlich zu, daß ein Bericht weniger wahrscheinlich

se
i

als der andere, si
e

rechnete hier und dort einen Engel zur

Poetischen Einkleidung und brach dem einen und andern Wunder

die wunderbare Spitze ab, wobei denn Jeder seinem subjektiven

Geschmack den freiesten Spielraum ließ. Was die Theologen

so als Leben Jesu zusammenschrieben, war weder die Meinung
eines einzelnen Evangelisten noch die Summe der möglichen

Meinungen, weder ernsthafte Geschichte noch ernsthaftes Wunder,

sondern ein geschmackloses, kritikloses, glaubensloses und ver

nunftloses Gemisch von dem Allen zusammengenommenen. Gegen
über dieser Sachlage trat nun der jugendliche Tübinger Repetent
an die Theologen seiner Zeit heran mit der Aufforderung, si
e

sollten entweder mit dem Glauben Ernst machen oder mit dem

Denken. Das Quälen und Entstellen des Textes bei der Har
monistik, das Einschieben willkürlicher Mittelglieder bei den

natürlichen Wundererklärungen, das Umdeuten der Meinung der
Autoren in ihr Gegentheil, reizte seine ganze Entrüstung. So

nahm er Stück für Stück jede Erzählung vor und fragte, wie

is
t

si
e bei jedem Zeugen berichtet? Stimmen die Zeugen überein

und is
t der Inhalt des Berichteten der Art, daß wir denselben

als wirkliche Geschichte hinnehmen können? Es is
t bekannt, zu

welcher Antwort er gelangte. Er erklärte, wir haben hier zwei,
drei, vier Zeugen, die dieselbe Erzählung in sehr abweichender

Weise berichten, was also wirklich geschehensei, wissen wir nicht.
Der Inhalt aber des Erzählten streitet überhaupt gegen die
Gesetze des geschichtlichen Geschehens, wir könnten ihn also nicht
einmal auf Grund übereinstimmender Zeugnisse als geschichtlich
gelten lassen, geschweige aus Grund so zwiespältiger. Damit
aber war er bei dem Beweise angelangt, den er führen wollte,

daß das Leben Jesu nicht Geschichte, sondern Mythus se
i

und

sich zur Idee der Religion ebenso als symbolische Einkleidung

verhalte wie die Mythen der übrigen Religionen.

Bei Licht betrachtet war nun dieser Schluß voreilig. Wider
sprechen sich die Zeugnisse, s

o is
t damit die Sache nicht erledigt,

sondern es is
t

zu fragen, welches is
t der älteste Zeuge, ans

welcher Quelle beruht seine Aussage, wie steht es mit der
Geschichtlichkeit dieser Quelle? Strauß ließ es bei dem rein

negativen Resultate bewenden, denn seine Absicht war eben ge
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Wesen, die Christologie als rein deductive Wissenschaft von dem

Punkte abzulösen, wo si
e

noch mit der irdischen Geschichte der-

wachsen war, denn nur der Mythus ließ sich aus der Idee de-

duciren als Einkleidung des Gedankens, nicht die wirkliche Ge

schichte.
<Sch„,Kfolg,,.

Wolf Saudisstn.

Am vierten April is
t in Dresden Wols Graf Baudissin

gestorben. Es is
t von ihm Zeit seines Lebens nicht viel ge

sprochen worden, von seinem Tode noch weniger. Die Zeitungen

haben sich darauf beschränkt, das Ableben des alten hochverdienten

Schriftstellers anzuzeigen und dabei kurz zu erwähnen, daß

Baudissin sich durch seine Übersetzungen einige Verdienste er

worben hat.
Wenn von den Nestoren der deutschen Literatur in den

öffentlichen Blättern die Rede war
— Baudissin wurde fast

immer vergessen. Neuerdings is
t es Sitte geworden, schon die

fünfzigjährigen Geburtstage unserer Dichter zu sciern; Baudissin

hat den sechzigsten, den siebzigsten und achtzigsten erlebt, und kein

Mensch hat davon gesprochen. Er is
t

einige Monate vor seinem
neunzigsten Geburtstag gestorben, und auch dieser würde voraus

sichtlich unbemerkt vorübergegangen sein.
Der gewöhnliche Zeitungsleser mag sich bei der Todes

nachricht gefragt haben: „Baudissin
— wer war doch das?

Hat der nicht einige mittelmäßige Romane geschrieben?" Nein,
das is

t

Ulrich. „Aber eine Geschichte des Schleswig-Holstein'schen
Krieges?" Nein, daS is

t

Adelbert. Der Bedeutendste unter
denen, die den Namen der Baudissin führen, war der am wenigsten
Genannte, Graf Wolf.
Und doch welches reiche, arbeitsame, verdienstliche Schrist-

stellerdasein hat mit Wolf Baudissin seinen Abschluß gefunden!
Ein halbes Jahrhundert lang hat der gewissenhafte und unermüd

liche Arbeiter die Feder geführt und bis in das hohe Greisenalter
unausgesetzt mit ungebrochener geistiger Rüstigkeit geschafft.

Die bekannteste schriftstellerische Leistung Baudissins trägt

nicht seinen Namen. Es is
t

seine starke Betheiligung an der

mustergültigen Uebersetzung Shakespeares, die unter den Namen

von Schlegel und Tieck erschienen ist. Dreizehn Shakespeare'sche

Dramen in dieser sogenannten „Schlegel- und Tieck'schen Ueber

setzung" rühren von Baudissin her, darunter: „Viel Lärmen um
Nichts", „Die bezähmte Widerspenstige" und vor Allen: „Lear"
und „Othello". All die bekannten Wendungen und geflügelten
Worte aus diesen Dramen,

— wie „Jeder Zoll ein König",
„Die Jüngste nicht Geringste", „Wie Waffer falsch". „Sie liebte
mich, weil ic

h

Gefahr bestand; ic
h liebte si
e um ihres Mitleids

willen", „Die Sache will's", „Dufte mir vom Stamme" — alle

diese und viele andere find in der Fassung, welche Baudissin
ihnen gegeben hat, i

n das Fleisch und Blut des deutschen Volkes
übergegangen.

Seit etwa zehn Jahren is
t das deutscheVolk nun allerdings

wiederholt von Shakespeare-Specialisten und Buchhändlern belehrt
worden, daß jene Schlegel-Tieck'sche Uebersetzung den Bedürfnissen

unserer Bildung und der gegenwärtigen Höhe unserer Shakespeare-

Wissenschaft nicht mehr entspreche. An den Schlegel'schen Meister
werken haben die Geweihten der Shakespeare-Gesellschaft zwar
vorläufig noch nicht zu rütteln gewagt

— vorläufig, ein späteres

Geschlecht wird wahrscheinlich auch in dieser Beziehung noch
Fortschritte machen und ersehen,

^

daß die Väter sich über die
Vorzüge dieser erstaunlichen Geistesarbeit im Großen und Ganzen
geirrt haben

— , aber mit den unter dem Namen Tieck gegebenen
Übertragungen hat man nicht s

o pietätvoll umzugehen für nöthig
befunden.

„Auch diese sogenannte Tieck'sche Uebersetzung," heißt es

in dem Vorworte zu der Shakespeare-Ausgabe, welche die

„deutsche Shakespeare-Gesellschaft" veranstaltet hat*), „die in-

*) Berlin 1867, Georg Reimer.

dessen bekanntlich zum geringsten Theil von Tieck selbst herrührt,

hat zwar ihre Vorzüge und steht i
n wohlbegründetem Ansehen

beim deutschen Publicum-, aber diese Borzüge sind nicht groß

genug, um bei ihr dasselbe Verfahren zu rechtfertigen (welches
der Schlegel'schen Uebersetzung gegenüber zur Anwendung g

e

kommen ist: blos die offenbaren Fehler auszumerzen); si
e

leidet

zum Theil an eben so großen Mängeln. Hier waren also von
den 19 Stücken, die si

e

umfaßt, eine Anzahl ganz yeu zu über
setzen, die übrigen nicht nur zu verbessern, sondern stellenweis
umzugestalten."

Wenn man diese Euphemismen aus der schonungsvollen

Fassung der „deutschen Shakespeare-Gesellschaft" in nüchternes

Deutsch übersetzt, s
o

heißt das: „Die Baudissin'schen Übersetzungen
sind nichts oder doch nicht viel Werth."
Nun soll gern zugestanden werden, daß diese Übersetzungen

hinter de» unerreichten Meisterwerken Schlegels weit zurückstehen,

manche Schwerfälligkeit im Stile, manche Jncorrecthcit enthalten;
aber aus einer Bergleichung der Baudissin'schen Übersetzungen

mit den neuen habe ic
h

keineswegs die Überzeugung gewinnen
können, daß hier eine Verbesserung eingetreten ist; und trotz
aller Correctheiten scheinen mir diese neuen Übersetzungen an
poetischem Schwünge und echter Wiedergabe

— echter, Nicht
wortgetreuer, sondern geistesechter Wiedergabe

—
tief unter den

gelästerten Baudissin'schen zu stehen. Die meisten Umgestaltungen,

welche die Neuerer vorgenommen haben, scheinen mir recht über

flüssig zu sein. Bisweilen macht es einen fast kindlichen Ein
druck, wenn man sieht, wie der Neuerer sich bemüht, dasselbe,

was Baudissin gesagt hat, mit andern, nicht bessern, nicht
treffenderen Worten noch einmal zu sagen. Diese vergleichenden

Studien zwischen der neuen und der alten Übertragung sind
für die Fortbildung in der Synonymik recht fördersam. Es
kommt schließlich thatsächlich ungefähr darauf hinaus, wie ic

h

es früher einmal scherzhaft andeutete: daß der spätere Ueber-

setzer „Die Sache will's" abändert in: „Die Angelegenheit ver
langt'«." Ich will hier ein Beispiel anführen. In „Troilus
und Cressida" heißt es bei Baudissin:

O, laß dir rathen! Acht' eS nicht für heilig
Durch Rechtthun schaden. Gleich erlaubt ja wär's,

Was mir als Dieb errungen zu verschenken,

Und aus barmherzger Liebe Raub begehn.

Die neue Shakespeare-Ubersetzung hat dafür:

O laß dich rühren! Halt es nicht für fromm

Durch Recht zu schaden. Gleich gesetzlichwärs
Weil wir viel geben möchten, Raub zu üben
Und frech zu plündern aus Barmherzigkeit.

Man vergleiche nun die Verschiedenheit. Wo Baudissin sagt:
„heilig", sagt Hertzberg: „fromm"; wo Baudissin sagt: „erlaubt",
Hertzberg: „gesetzlich", Baudissin: „barmherzge Liebe", Hertzberg:
„Barmherzigkeit" :c. Ein sinnlicher Unterschied ist, wie man
sieht, nur im dritten Vers und da auch nur ein sehr geringer;
bei Baudissin heißt es: „das Gestohlene verschenken", bei Hertz
berg: „um zu schenken stehlen".
Um solcher Subtilitäten willen wird eine große, mühsame

und gelungene, ja bedeutende Arbeit für im Großen und Ganzen
unbrauchbar erklärt! Und hier habe ic

h

noch eine Stelle g
e

wählt, wo wirklich die Abweichungen verhältnißmäßig stark sind;
aber war es nöthig, Baudissins „Grausamer Tod, der nur um
Liebe tödtet!" umzuändern in: „Solch ein Tod is

t unnatürlich,

der um Liebe tödtet"? Und „sanft, wie eines Denkmals Alabaster",

wie Othello bei Baudissin von der Haut der Desdemona sagt,

umzuändern in-, „glatt, wie eines Denkmals Alabaster"? Wenn

Baudissin Othello ausrufen läßt: „Ob jedes Haar ein Leben
wär, mein Grimm verschlang si

e

alle!" is
t das nicht viel kräftiger,

viel poetischer, als die neue Übertragung: „WSr jedes Haar
auf seinem Haupt ein Leben, es machte meine Rache noch nicht

satt"?
Das Poetische, — das is

t

der große Borzug der alten Ueber

setzung. Die neuen mögen philologischer, authentischer, gramma



Nr. 1«. 249Die Gegenwart.

tischersein, besser sind s
ie nicht. Man urtheile selbst. Ich will

hier eine größere Probe aus Baudissin und der neuen Ueber-
setzungzur Bergleichung nebeneinander stellen. Ich wähle das

erstebeste Stück, z. B. Edmunds Monolog aus „Lear".

Wolf Baudissin.
Zilltur, du meine Göttin! Deiner

Satzung

Gehorch ic
h

einzig. Weshalb sollt'

ic
h

dulden

Die Plagen der Gewohnheit, und

gestatten.

Daßmichder Böller Eigensinn ent

erbt.
Weil ic

h

ein zwölf, ein vierzehn
Mond' erschien

Nacheinem Bruder? — Was Ba

stard? Weshalb unecht?
Wennmeiner Glieder Maß so stark

gefügt,

Mein Sinn so frei, so adlig meine

Als eines Sohns der „gnäd'gen

Frau!" Warum
Mit unechtuns brandmarken ? Ba

stard? Unecht?
Uns, die im heißen Diebstahl der

Natur

MehrStoff empfahlt und lrüftgern

Feuergeift ,

lls in verdumpftem,trägem,schalem
Bett

Verwandtwird aus ein ganzesHeer
von Tröpfen,

Halb zwischen Schlaf gezeugt und

Wachen? Drum,

Echtbürt'gerEdgar!

A. Schmidt.

Du, o Natur, bist meine Göttin;
deinem

Gesetzedien' ich. Warum trüg ich

wohl
Den Fluch der Sitte, litt' eS. daß

der Völker

Spitzftnd'geSatzung mir das Meine

raubt,

Weil ich ein zwölf, ein vierzehn
Mond' erschien

Nach einem Bruder? ^ Was Ba

stard? Weshalb unecht?

Wenn meiner Glieder Maß so stark
gesügt,

Mein Sinn so frei, so adlig meine
Zuge,

Als einer Frau Gemahlin Frucht?
Warum

Als unecht so uns ächten? Bastard ?

Unecht?
Uns, die im heißen Diebstahl der

Natur

Mehr Stoff empsahn und kröstgern

Feuergeist,

Als in verdumpftem,trägem, schalem
Bett

Verwandt wird auf ein ganzes Heer
von Tröpfen,

Halb zwischen Schlas gezeugt und

Wachen? Drum

Echtbürt'ger Edgar!

Das wahrhaft Gute stimmt in den beiden Uebersetzungen

wörtlich überein, hat Schmidt also einfach von Baudissin ge

nommen; da wo er von Baudissin abweicht, scheint mir diese
Selbstständigkeit zum Theil ganz überflüssig, zum Theil unglück

lich. Ich vermag beim besten Willen auch nicht die geringste
Beranlassung zu den beliebten Neuerungen zu erkennen, die mir

in keiner Weise Verbesserungen zu sein scheinen. Und so is
t es

fast durchweg. Die bedeutendsten Stellen aus „Othello", wie die
Redevor dem Senat, die Begrüßung auf Cypern, der Monolog :c.

sind in der neuen Uebersetzung aus der alten fast wörtlich ent

nommen. Das» is
t

durchaus kein Tadel — im Gegentheil; aber
rügen darf man, daß man von den so ausgiebig benutzten Ueber

setzungenmit einer gewissen Geringschätzung spricht, daß man
denVersuch gemacht hat, den verdienstvollen Baudissin und seine
Arbeit bei Lebzeiten aus dem glorreichen Werke, das wir die
Schlegel-Tieck'sche Uebersetzung nennen, herauszubessern.
Auf dem Titel der neuen Shakespeare - Uebersetzung steht:

„Othello, übersetzt von Ludwig Tieck, bearbeitet, eingeleitet und
erläutert von A. Schmidt." Der Name des Mannes, der bei
weitem die erheblichste Arbeit geleistet hat, der Name Wolf
Baudissin, fehlt auf dem Titel! Vielleicht wäre es angemessen,
jetzt,da Baudissin todt ist, diese kleine, nicht ganz unwesentliche
Lückeauszufüllen; denn wir bilden uns ja darauf etwas ein,

dah wir unsere Dichter wenigstens nach dem Tode ehren.
Daß die neuen Uebersetzer die Baudissin'sche Arbeit in der

umsangreichsten Weise benutzt haben
— daraus mache ic

h

ihnen,
wie gesagt, durchaus keinen Vorwurf. Ich finde das viel ver
nünftiger als das von anderer Seite eingeschlagene Verfahren,
die klassische Schlegel-Tieck'sche Uebersetzung so viel wie möglich

zn ignoriren. Das hat Bodenstedt in seiner Herausgabe von
Shakespeare-Ueberfetzungen gethan. Ich habe mich darüber in

einemvor etwa acht Jahren erschienenen Buche, „Literarische Rück
sichtslosigkeiten" — einer Sammlung von Artikeln, die damals

zum Theil schon sechs, sieben Jahr alt waren — eingehend aus
gesprochen. So wenig ic

h

gewillt bin, jenes aus meinem litera

rischen Anfängerthum datirende Buch dem Gesammtinhalte «ach

noch heute zu vertreten, s
o

sehr ic
h

es später bedauert habe, mich

in unerfahrenem Uebereifer und jugendlicher Kampflust dazu habe

hinreihen zu lassen, einige unserer bedeutendsten Schriftsteller,

wie Gutzkow, für deren kleine Versehen ic
h

damals mehr Ver

ständnis; befaß als für deren große Eigenschaften, auf das Rück

sichtsloseste anzugreifen
— es freut mich, daß ic

h dies gelegentlich

einmal öffentlich constatiren darf
— , so wenig habe ic

h in Be

ziehung auf die Bodenstedt'schc Uebersetzung des „Othello" meine

Meinung verändert, und noch heute bin ic
h der Ansicht, daß

dieselbe mit der Baudissin'sche« den Vergleich gar nicht aushält;

noch heute finde ich, daß der Vers:

„Ueavon stop« tke NO»«ät it, ü,llsl tk« moov vivks,"

wie sich „Othello" in der starken Bildersprache, die an seinen

afrikanischen Ursprung erinnert, ausdrückt, dem Original gemäß
im Deutschen nur so wiedergegeben werden konnte, wie ihn Bau

dissin überträgt:

„Dem Himmel ekelt'S und der Mond verbirgt sich;"

daß dagegen die wörtliche Bodenstedt'sche Uebersetzung schrecklichist:

„Der Himmel hält die Nase dabei zu;
Der Mond verbirgt sich

daß der Ausruf Othellos vor der schlummernden Desdeinona:

„I'II smell i
t, on tde tres,"

mit feinfühliger Meisterschaft von Baudissin mit:

„Dufte mir vom Stamme"

übersetzt, in der Bodenstedt'schen wörtlichen Uebertragung aber

„Noch am Baume riech ich"

ganz unerträglich ist.

Hütte Baudissin kein anderes Verdienst als das, dem „Othello"
und „Lear" jene deutsche Fassung gegeben zu haben, welche uns

Alle mit diesen Meisterwerken vertraut gemacht hat — wahrlich,
er hätte schon darum mehr Anerkennung verdient als er im

Leben gefunden! Man muß gleich hinzufügen, er hat diese An

erkennung auch nie gesucht. Er hat still für sich weiter ge
arbeitet, selbstbefriedigt von der Arbeit und ohne nach dem

öffentlichen Lobe zu geizen, ohne vor dem öffentlichen Tadel zu
bangen. Auf die Uebersetzung, in der er seinen Beruf gesunde«
hatte, hat er seine Lebensarbeit fast ausschließlich beschränkt.

Im rüstigsten Mannesalter hat er noch verschiedene Dramen
Ben Johnsons und von dessen Jüngern sowie Dichtungen aus

dem Mittelhochdeutschen übertragen.

Als sechsundsiebzigjähriger Greis unterzog er sich einer
neuen, hochbedeutenden Arbeit. Im Jahre 1865 erschien der
erste Band seiner Moliöre-Uebersetzung.*) In diesem Alter is

t

man vorsichtig. Baudissin traute sich wohl kaum noch die Kraft
zu, Moliöres sämmtliche Werke zu übersetzen; er wählte daher

für den ersten Band mit richtigem Blick die fünf bedeutendsten
und reizvollsten: „Die Schule der Ehemänner", „Die Schule der

Frauen", den „Misanthrop", „Tartuffe" und „Die gelehrte«

Frauen". Diese Uebersetzungen machten sofort in allen litera

rischen Kreisen das größte Aufsehen. Von der ernsten Kritik

wurden deren Vorzüge einstimmig anerkannt. Mag man auch
an dieser Arbeit viele sehr berechtigte Aussetzungen machen können,

unstreitig steht die Moliüre-Uebersetzung von Baudissin hoch über

allen anderen bisher erschienenen.

Baudissin hat noch die Freude erlebt, daß einige Theater,

die sich um das, was in der Literatur zuweilen vorgeht, einiger

maßen bekümmern, die alten schlechtenUebersetzungen der Moliöre-

schen Stücke bei Seite geworfen und dafür die seinigen gewählt

haben.

*) Leipzig, S. Hirzel,
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Im Jahre 1866 erschien ein zweiter Band. Das Vorwort
beginnt: „Mit dem vorliegenden, zweiten Theile meiner Ueber-

setzung Moliörcs is
t die Reihe seiner von mir gewählten Lust

spiele in Versen abgeschlossen." Er dachte dabei allerdings noch
an einen dritten Band; aber der Siebenundsiebzigjährige war

seiner Sache doch nicht mehr ganz sicher und faßte
die Vorrede

so, daß das Werk auch als ein vollendetes betrachtet werden

konnte, wenn er, ehe er es weiter zu führen vermöchte, scheiden

müßte. Aber noch am Ende desselben Jahres erschien dieser

dritte Band. „Der vorliegende, dritte Band," heißt es i
n der

Vorrede, „enthält die fünf letzten der von mir zur Ucbersetzung

gewählten Moliöre'schen Lustspiele." Es hat etwas Rührendes,

dieses Fristen, dieses Pactiren der Arbeit mit dem nahenden
Tode. Nun, er blieb rüstig, er arbeitete weiter, und es war

ihm die Genugthuung beschieden, sich zu widerrufen
und das

Werk zu vollenden: Moliöres sämmtliche Lustspiele zu übertragen,

1867 im Spätherbste erschien der vierte Theil, welcher die letzten

Lustspiele des französischen Dichters brachte. Baudissin hat
die

Vollendung dieser Arbeit noch um mehr denn zehn Jahr überlebt.

Durch diese Moliöre-Arbeit hatten sich zwischen dem Grafen

Wolf Baudissin und mir sreundliche Beziehungen geknüpft, die

mich beglückten und bis zum Tode meines hochverehrten
Gönners

gedauert haben. Es mag mir gestattet sein, hier einige per

sönliche Zeilen einfließen zu lassen. Ein umfangreicher Brief

wechsel, der die letzten zehn Jahre umfaßt, liegt mir vor und

mit Wehmuth durchfliege ic
h

jetzt diese mit der kleinen, säubern,

selten schönen Handschrift gefüllten
Blätter, — diese Zeilen, die,

den kalligraphischen Zügen nach zu urtheilen, eher von einem

jungen, in einem englischen Pensionate gebildeten Mädchen, als

von einem alten Manne herzurühren scheinen. Und wie wohl

wollend, wie herzlich find dem Inhalte nach alle diese Briefe

an den „Glaubensgenossen im Molisre-Cultus", wie er mich in

der Überschrift anzureden pflegt. Kein Brief, der nicht einen

guten Rath, eine Auskunft, eine herzliche Liebenswürdigkeit

enthält. Als ic
h

Ende des Jahres 1871 mit dem Plane um

ging, die „Gegenwart" in's Leben zu rufen, wandte ic
h

mich

natürlich an meinen verehrten Freund Baudissin; ic
h bat ihn,

an dem neuen Blatte mitzuarbeiten. Am Sylvestertage schrieb

mir Baudissin in umgehender Beantwortung meines Briefes:

Wenn ic
h in Deiner Rennbahn fehle

So zürne nicht; ic
h kann's nicht ändern.

Bedenke, daß ich dreiundachtzig zähle,

Was könnt ic
h

anders noch als schlendern?

Dresden, öl. Dezember 1871. W. B.

Ein paar Wochen darauf theilte ic
h

ihm mit, daß ic
h den

„Barbier von Sevilla" von Beaumarchais überfetzen wolle, daß

mir aber die Uebersetzung der Verse große Schwierigkeiten be

reite; ic
h würde es voraussichtlich gar nicht fertig bringen

und

hätte mich deswegen auch schon mit Emanuel
Geibel in Ver

bindung gesetzt. Darauf kam wiederum sofort folgende Antwort:

Dresden, 26. Januar 1S72.

Allerunmaßgeblichster Borschlag !

Die Faulheit zankte mit dem Weine

Sich um mein Herz ....

einzugehen; und ic
h

muß sagen, daß Geibel es hier noch besser

getroffen hat. Er übersetzt die bekannten Verse Beaumarchais'*):

„Es streitet mit dem Weine

Die Trägheit um mein Herz ....

Der Faulheit halb und halb dem Weine

Schenkt' ich mein Herz, und s
o war's recht!

Ist meine Herrin doch die Eine,

Die andre mein ergebner Knecht!

„Meine Liebste" würde mir bessergefallen, und klingt auch
besser;

ober mir scheintder Gegensatz zwischen ui» rnsltressv
und mou servi-

tvur is
t

hier noch wichtiger.
W. B.

Der theilnehmende Freund hatte sofort den Beaumarchais

aufgeschlagen und sich i
n liebenswürdigster Weise zum freiwilligen

Mitarbeiter angetragen! In diesem Falle war ic
h der so tüch

tigen Mitarbeiterschaft nicht benöthigt, da i
n der That Emanuel

Geibel die Freundlichkeit gehabt hatte, aus meinen Vorschlag

Mein Herz is
t wie dem Weine

Der Trägheit zugethan.

Mein Liebchen s
e
i

die Eine,

Der andre mein Kumpan,"

Die Baudissin'sche Uebersetzung gibt allerdings den von

ihm selbst betonten Gegensatz „Herrin"
und „Knecht" wortgetreuer

wieder, als die Geibel'sche: „Liebchen" und „Kumpan".

Bis zum letzten Augenblicke war Baudissin schriftstellerisch
thätig, ganz still, ohne Geräusch zu machen

und ohne Geräusch

zu wünschen, vollauf zufrieden
damit, das Gute zu thun. Als

Siebenundachtzigjähriger übersetzteer noch die dramatifchen Sprüch

wörter von Carmontel und Leclerq. Als er mir das Buch schickte,

schrieb er mir: „Meine beiden Leute, namentlich
der alte ehrliche

Carmontel, sind mir an's Herz gewachsen und ich wünschte ihnen

einige Anerkennung in Deutschland. Rügen Sie meinetwegen

an meiner Uebersetzung, was Sie wollen, nur lassen Sie die

beiden liebenswürdigen Franzosen nicht gänzlich fallen."

Von den neueren Dichtern Frankreichs reizte ihn namentlich

Francis Coppöe, von dem er „Das Rendezvous", „Vorüber"
und den „Geigenmncher von Cremona", der jetzt auf vielen

Bühnen gegeben
wird, übersetzte. Sein letztes Werk is

t ein

Band „Italienisches Theater", der erst im vorigen Jahre
er

schienen ist, als Baudissin 88 Jahre zählte;
er enthält Lust

spiele von Gozzi, Goldoni, del Testa und Giraud.

Als ich von einem gemeinsamen Bekannten hörte, daß

Baudissin durch Unwohlsein an das Zimmer
gefesselt se

i

und

den Wunsch geäußert habe, mein neues
Stück kennen zu lernen,

schickte ic
h

ihm das Bühnenmanuscript desselben.
Einige Tage

darauf erhielt ic
h

seinen letzten Brief vom
28, März dieses

Jahres, also gerade acht Tage vor seinem Tode abgefaßt,
—

wohl überhaupt einer der letzten
Briefe, die der verehrte Mann

geschrieben. Die ungewöhnlich zierliche und anmuthige Hand-

schrift is
t

noch sest und jugendlich wie ehedem,
aber Eines b

e

rührte mich traurig, als ic
h den Brief öffnete: um gerade z
u

schreiben hatte sich Baudissin
Linien mit Bleistift gezogen. Der

Brief beginnt mit den Worten:

„Empfangen Sie meinen allerherzlichsten Dank für
die

freundliche Zusendung des „Johannistrieb",
die mir um so will

kommener war, als mir der Besuch des Theaters bis jetzt noch

verboten ist, so daß ic
h das vielbesprochene Haus noch nicht

einmal gesehen habe."

Noch nicht gesehen!
— Er hat das neue Haus nicht mehr

sehen sollen. Und auch dieser letzte Brief enthält
wie alle

früheren nichts als Liebenswürdiges,
Ermuthigendes, lauteres

Wohlwollen, echte Freundschaft. Eine Woche darauf i
st der edle

und im wahrsten Sinne licbenswerthe und
bedeutende Mann

gestorben; und wie ic
h

schon sagte: sein Tod is
t geräuschlos g
e

wesen, wie es sein ganzes Leben und Wesen gewesen
war. Die

Mitlebenden haben ihn wenig genannt
und es is

t fraglich, o
b

die Nachwelt dies Versäumniß wieder
gut machen wird.

Da

sein Hauptwerk, die Uebersetzung
der Shakespeare'schen

Dramen,

unter einem andern Namen geht, wissen sehr Viele
gar nicht,

wer Baudissin gewesen ist, was er geleistet hat.
Diejenigen

aber, die seine Verdienste kennen, haben,
wie mir scheint,

wenigstens jetzt die Verpflichtung, auf das Grab den wohlver

dienten Kranz zu legen. Paul kindau,

I,s vin et, Is, päressv
8s üisputeut mov eoeur . . .

I^e vi» et 1a pärssse

8s pkrtu^sot Won «oenr

Li I'uvs est ms, mäitresss

I/autre est m«u serviteur.
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Zur neuesten deutschen Literatur über öffentliche

Gesundheitspflege.*)

Wenn aus der reichen Literatur über Gesundheitspflege,

welcheder Buchhandel in der allerletzten Zeit auf den Markt

gebrachthat, zuvörderst die beiden Werke von Sander und Götel
herausgegriffen sind, so findet das hier seine Berechtigung, weil

diesebeiden Bücher einmal für ein größeres Publicum bestimmt,

gewissermaßenAgitationsschriften sind, weil ferner der deutsche
Berein für öffentliche Gesundheitspflege die Veranlassung zur Ab

fassungderselben gegeben hat und damit bezüglich der populären

Darstellung für diese junge Disciplin in ein neues Fahrwasser
eingelenkt ist. Nachdem im Jahre 1778 von I. P. Frank die
ersteselbstständige Bearbeitung der öffentlichen Gesundheitspflege

geliefert worden war, hat Deutschland außer dem Handbuch von

Pappenheim kaum wieder eine durchaus eigene Bearbeitung dieses

Fachesaufzuweisen, fast die ganze Literatur war eine Nachbetung
des I. P. Frank'schen Buches.
So hatte bis in die sechziger Jahre das Buch von C. Vogel:

„Die medicinische Polizeiwissenschaft. Jena 18S3", für
die Medicinstudierenden seine Bedeutung, in so fern diese daraus

ihre Anleitung für die Erannna erhielten. — Noch vor 10 Jahren
mar ferner in dem großen Virchow'schen Handbuch der speciellen

Pathologie und Therapie kein Platz für die Hygieine, während
vor einigen Jahren in dem neuen Ziemssen'schen Sammelwerk
das Handbuch von Geigel über Gesundheitspflege als I. Band

desselbenerschien.
Gegenwärtig hat der deutsche Buchhandel allein in den

Jahren 1372— 78 gegen 12 größere Lehr- und Handbücher
überHygieine gebracht, worin die Uebersetzungen, die für einzelne
Specialfächer bestimmten Lehrbücher über Schulhygiene, Gewerbe-

hygieine, Wasserversorgung u. s. w. nicht mit einbegriffen und

dieUnmasse von sogenannten populären Gesundheitsbüchern ganz

unberücksichtigt sind. Außerdem bestehen eine Anzahl von Fach
zeitschriften,unter denen die Varrentrapp'sche Vierteljahrschrift und

dieCorrespondenzblätter der niederrheinischen Vereins für Gesund
heitspflege (Redaction Lent) unbestritten den Vorrang haben.
Es se

i

diese Thatsache nur einfach angeführt, um das un

leugbare Interesse, welches im deutschen Volke, insbesondere in

den gebildeten Ständen sich jetzt geltend macht, zu constatiren.

Der Fortschritt, der in der Beschäftigung mit der Hygieine

in den letzten 25 Jahren für Deutschland gemacht ist, spiegelt

si
ch

gewissermaßen schon in den Titeln der in diesem Zeitraum
erschienenenLehrbücher ab. Während Vogel noch echt bureau-

kratischdas Gebiet der medicinischen Polizei von dem der polizei

lichenMedicin (!
)

zu sondern bemüht is
t und alles Heil von der

Controle und Anregung der staatlichen Organe erwartet, hat sich

heute schon für die praktische Gesundheitspflege die Trennung
in eine private und öffentliche eingelebt und erwartet eine Mehr
zahl der vorgeschrittenen Schriftsteller eine Verwirklichung der

angestrebtenZiele lediglich auf dem Wege des Selfgovernments.
Die Frage liegt nahe, ob in dem doch kurzen Zeiträume

»on 2S Jahren, welcher diesen Umschwung in den Ansichten von

tonangebendenMännern bewirkt hat, auch in dem deutschen Volke
überhaupt das Verständniß für die Interessen der Gesundheits
pflegeschon entsprechend gewachsen ist, und ob die organisatorischen

Ideen, die jetzt in den Vereinen für Gesundheitspflege die herr
schendensind, nicht auf einen noch zu wenig vorbereiteten Boden

'allen?

Da jetzt schon in verschiedenen deutschen Staaten eine Neu-
organisation der Medicinalverwaltung sich vollzogen hat, da auch

*) F. Sander, Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege. Im
Austrag deS deutschenVereins für öffentlicheGesundheitspflegeverfaßt.
Leipzig 1S77, S. Hirzel. Gr. 8. 5«« S. — C. Götel, die öffentliche
Sesundheitspflege in den außerdeutschenStaaten, in ihren wesentlichen
Leistungengeschildert. 'Eine von dem deutschenVerein für öffentliche
GesundheitspflegegekröntePreisschrift. Leipzig IS78, F
. C. W. Vogel,
«r, S
.
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in Preußen von der Volksvertretung ganz energisch auf eine

endliche Regelung derselben gedrungen wird, se
i

es mit Berück

sichtigung der obigen praktischen Gesichtspunkte gestattet, an der

Hand der bedeutenderen und originellen neueren Leistungen jenen

Umschwung zu verfolgen.

Als Borläufer für die Arbeiten von Sander und Götel,
welche in kritischer Weise das Tatsächliche sowohl als auch die

offenen Fragen der Wissenschaft vor das gesammte gebildete

Publicum bringen, sind zunächst die Werke von Pappenheim, von
Oesterlen, von Lex und Roth und von Geigel zu nennen. Biel

leicht entladet sich ein Sturm des Unwillens von Seiten jener

zahlreichen Autoren, die ebenfalls umfangreiche Lehrbücher ge

bracht haben und die wir hier, als meist nicht aus eigener Er
fahrung schöpfend, übergehen. — Auch das Buch von Lex und

Roth gehört als ein Lehrbuch der Militärhygieine nur zum Theil
hierher; es bietet aber zur Zeit, soweit Militärhygieine und

öffentliche Gesundheitspflege congruent sind, die vollkommenste
Bearbeitung des Materiales unter allen deutschen Lehrbüchern.
In Fachkreisen hat das zunächst nur für Aerzte geschriebene

Geigel'sche Handbuch (II. Auflage. Leipzig 1378, F.C.W. Vogel)
einen durchschlagenden Erfolg gehabt, der Sache viele Freunde
gewonnen, und den Büchern von Sander und Götel die Wege
geebnet.

Geigel betont vor Allem mit Stein und Friedberg die
kulturhistorische Unterlage, deren man bei der Beurtheilung der

gesunden und krankhaften Zustände, nicht im Individuum, fondern
in der Gesammtheit des Volkes bedarf. Die öffentliche Gesund

heitspflege hat demnach principiell nur mit solchen Schädlichkeiten

zu thun, welche sowohl durch ihre allgemeine Verbreitung wie durch

ihr Abhängigkeitsverhältniß von bestimmten öffentlichen Zuständen
und Gewohnheiten unserer Culturepoche geeignet sind, ernstlich die

öffentliche Gesundheit eines Volkes oder einer intcgrirenden Schicht

desselben zu stören; ferner mit den aus solchen Schädlichkeiten
hervorgehenden Volkskrankheiten, endlich mit denjenigen Mitteln
der Abhülfe und Vorbeugung, welche eben dadurch, daß s

ie gegen

allgemeine Schäden gerichtet sind, auch nur aus öffentlichen
Mitteln der Gemeinde, des Staates, der Cultur geschöpft werden
können. Die Sanitätspolizei sucht dagegen im Einzelnen die

Schädlichkeiten auf, die der individuellen Gesundheit gefährlich

sind und durch Selbsthülfe des Individuums nicht genügend ab
gewendet werden können. — Zumal in dem Abschnitt über die

Zukunft und Besserung der jetzt bestehenden Volkserkrankungen

erhebt sich Geigels Buch weit über die bisher landläufigen

Anschauungen und gibt eine solche Fülle »euer Gedanken, daß
es nur zu wünschen ist, wenn Geigels Buch in ärztlichen

Kreisen noch mehr Freunde findet, und dadurch die nationale

Erziehung weiter angeregt wird. Die staatlichen Aufgaben für
Herbeiführung einer idealen Volksgesundheit präcisirt Geigel in
solgenden Punkten: wissenschaftliche Cultur der öffentlichen Ge
sundheitspflege in den höheren und niederen Schulen, Central-

bureau für medicinische Statistik, oberste Reichsgesundheitsbehördc,

in der Selbstverwaltung begründete Gemeindecommissionen und

Ausbau der einschlägigen deutschen Gesetzgebung. Dem Arzte
gesteht Geigel nur das Recht zu, auf die vorhandenen Schäden

aufmerksam zu machen.
— Auf diesen Wegen hofft Geigel am

ehesten die Nachtseiten der heutigen Cultur beseitigt zu sehen,
die bedingt sind durch die dämonenhaften Hülfsmittel (Schieß-
pulvcr, Buchdruckerkunst, Dampfmaschinen), durch die rasch ge

wachsene Produktion, durch die staatlichen Umwälzungen auf
politischem, socialem und kirchlichem Gebiete und die sich aus

drücken in der schrankenlosen Sucht nach Vermehrung des Eigen
thums, die den Einzelnen nicht zur Ruhe kommen läßt und ver

gessen macht, daß das Leben der Güter höchstes nicht is
t und

daß der Erwerb nur das unerläßliche Mittel zur Erreichung
eines höheren Zieles ist, zur Ermöglichung einer von Nahrungs
sorgen freien, der eigenen und fremden Geistesbildung gewid

meten, durch die Künste verschönerten, wahrhaft menschenwürdigen

Existenz.

Diese Lehren wurden dem ärztlichen Stand zum ersten Mal

in so beredten Worten vorgetragen, kurz nach der Zeit, als in
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Frankfurt der erste deutsche Congreß für Gesundheitspflege tagte.
Damals wurde von einem bekannten Verwaltungsbeamten die

Losung ausgegeben, die öffentliche Gesundheitspflege könne von

Jedem, der ein „bischen gesunden Menschenverstand besitzt", leicht

übersehen und als Liebhaberei nebenbei betrieben werden. Seit
der Zeit haben die weiteren Verhandlungen im Schooße jener

Versammlungen den Fortschritt gebracht, daß das Wesen der

öffentlichen Gesundheitspflege nicht ausschließlich in großen Wasser
leitungen und Schwemmcanälen sich documentirt und daß auch

für die nicht in Großstädten wohnende Menschheit etwas Für
sorge zu erübrigen ist. (Es se

i

hier nur an die letzte große

schleiche Typhusepidemie erinnert.) Für die ärztlichen Kreise

is
t

das Geigel'sche Buch das die meiste Anregung bietende.

Die Bezeichnung des Sandcr'schen Buches als Preisschrift is
t

nicht ganz correct, weil Sanders Handbuch keinem Concurs unter

worfen worden ist. Dadurch jedoch, daß der Ausschuß des deutschen
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege dem Buche, schon ehe
der Verfasser die Vorarbeiten zu demselben nur begonnen hatte,

seine volle moralische Unterstützung zugesagt hatte, dürfte obige

Bezeichnung und ebenso auch das Ansehen gerechtfertigt sein,

welches dasselbe in der Fachpresse genießt.

Der Berein für öffentliche Gesundheitspflege wollte mit
diesem Buche ein wirklich populäres Handbuch schaffen und damit

eine wesentliche Lücke ausfüllen. Der ausgesprochene Zweck ist:
für die junge Wissenschaft Proselyten zu werben, unter den Aerzten,

Beamten, Politikern, Technikern, Stadtverordneten, welche ein
genügendes Interesse für die öffentliche Gesundheitspflege bereits

haben, welche sich nicht mit der Kenntniß von den Ergebnissen

begnügen, sondern über den Gang der Untersuchungen, über

Gründe und Gegengründe sich unterrichten wollen.

Daß Sander diese Aufgabe in einer originellen Weise ge

löst hat, bezeugt jeder Abschnitt des Buches. Eine so genaue
Kenntniß der außerdeutfchen Zustände auf dem bearbeiteten Ge

biete, hat vor ihm kein Schriftsteller zur Verfügung gehabt und

hat Sander in seinem populären Handbuch so viel wissenschaft

liches Material nebenbei neu verwerthet, daß noch für eine ganze
Reihe zukünftiger populärer Darstellungen Stoff in Hülle und
Fülle übrig bleibt. Der grundlegende erste Theil, das Verhältniß
der Gesundheitspflege zur Staatsverwaltung, is

t

etwas kurz aus

gefallen, woraus dem Verfasser, da er sich nicht an ein absolutes
Laienpublicum wendet, kein Vorwurf gemacht werden soll. — Zu be
tonen is

t

hier nur, daß Sander z. B. im Gegensatz zu Geigel und
Götel, die Einmischung der Ccntralbehörden auf die Verwaltung
der öffentlichen Gesundheitspflege auf ein Minimum eingeschränkt
wissen will und das Hauptgewicht auf die Selbsthülfe der Ge
meinden legt. — Daß Verfasser hier von der Uneigennützigkeit
und Opferfreudigkeit des deutschen Bürgers, zumal in abgelegenen
Gegenden, viel zu hoch denkt, wird von Allen, die mit der Ver
waltung zu thun haben, bezeugt werden, und is

t

unserer Meinung
nach die staatliche Controle noch lange nicht entbehrlich.
Aus England, dem Lande „mit den grauenvollen Uebel-

ständen, welches das Princip der Nichteinmischung des Staates
hervorgebracht hat und welche in gleichem Grade sich auf dem

Continent nirgends gefunden haben", führt Sander selbst der
Beispiele so viele an, welche gegen seine allzu starke Betonung
der Selbstverwaltung sprechen.
Aus den einzelnen Kapiteln des speciellen Theiles, die überall

auch für den Fachmann neue Gesichtspunkte bringen, seien als
vorzüglich gelungen in der Behandlungsweise und in der Dar
stellung folgende besonders hervorgehoben: der Werth der Sterb

lichkeitsziffer, von besonderer Bedeutung für die jetzt in allen
größeren Zeitungen abgedruckten Zahlen des Reichsgesundheits-

amtes; das Kapitel über die Fäulniß in ihren Beziehungen zu
den Wohnungen und zur Entstehung gewisser Seuchenkrankheiten.
Zumal die Ursachenlehre des Darmtyphus, der Cholera, der

Schwindsucht und der Kindersterblichkeit sind meisterhaft prägnant
und objectiv gehalten. In der Geschichte der öffentlichen Ge
sundheitspflege wird in wenigen charakteristischen Zügen die sociale
Lage und der Einfluß derselben auf Aussatz, Pest und Syphilis
geschildert. — Wir gratuliren dem Verein für öffentliche Gesund-

heitspflege, daß er es verstanden hat, den Verfasser zu dieser
Arbeit zu animiren. Die gefühlte Lücke is

t nun ausgefüllt.

Das Götel'sche Buch kann man füglich nicht als eine Er
gänzung des Sander'schen Handbuches ansehen, da ja letzterer

fast vollständig dasselbe Material benutzt hat, als gründlicher
Kenner der englischen Verhältnisse bekannt is

t und sein Haupt-

verdienst darin besteht, die Hygieine als internationale Wissen

schaft in ihren verschiedenen praktischen Gestalten uns lebhaft
vor die Augen gestellt zu haben. Auch Sander widerspricht wie
Götel der von vielen Gesundheitsreformern gewünschten Ueber-

vflanzung der englischen Sanitätsgesetzgebung aus deutschen
Bode», weil bei uns ganz andere Lebensgewohnheiten und Rechts-
anschauungcn vorhanden sind. Im Großen und Ganzen decken
sich die Ansichten beider Autoren, wenn Götel (und mit ihm
viele deutscheFachleute) auch der Selbstverwaltung der Gemeinden

nicht dasselbe Verständniß und den guten Willen zuspricht wie
Sander. Ist doch in Deutschland das Verständniß für die

Bedeutung der öffentlichen Gesundheitspstege bei Staatsmännern

und Volksvertretern noch lange nicht so tief eingedrungen wie

in England, wo die beiden hervorragenden Staatsmänner Derby
und Disraeli erst jüngst so erfreuliches Zeugniß in bekannte»

Reden abgelegt haben.
Götel lenkt mit Recht die Aufmerksamkeit auf die bezüg

lichen hygieinischen Verhältnisse und Erfahrungen in dem durch
aus centralistisch verwalteten Frankreich. In den Kreisen, De
partements und den Centralgesundheitsämtern finden sich Ein

richtungen, die den unserigen viel ähnlicher sind als die bezüglichen
englischen und nach manchen Richtungen den Weg andeuten, auf
dem für deutsche administrative Verhältnisse zu Verbesserungen

vorgegangen werden kann. — Es is
t Götels großes Verdienst,

darauf aufmerksam gemacht zu haben, daß bei uns das Studium
der hygieinischen Verhältnisse Frankreichs zu wenig Aufmerksam
keit zugewendet bekommen hat, während die Literatur daselbst
lange vor der Zeit, als in England und Deutschland das In
teresse erwachte, schon in eigenen Organen und vor allen Dingen,
unter Betheiligung auch der nicht akademisch beschäftigten Aerzte,

florirte.
—
Auch die jetzt i
n

Deutschland verlangten hygieinischen

Lehrstühle existiren schon lange in Frankreich.
Für die Frage, wie man sich diese zukünftige hygieinische

Organisation in Deutschland zu denken habe, is
t

Götels Buch
eine nothwendige Ergänzung des Sander'schen und aller anderen

Lehrbücher. k. Pfeiffer.

Ein Vrama von Sret Harte.*)

Was mag wohl den genialen Schilderer californischer Sitten-
und Charakterbilder veranlaßt haben, in dem vorliegenden Drama
die bereits tragisch abgeschlossenen Schicksale zweier seiner b

e
kanntesten Helden aus den Argonautengeschichten wieder rückgängig

zu machen? Geschah es aus einer zärtlichen Schwäche des eige
nen Herzens oder etwa auf stürmische Bitten gefühlvoller Lese
rinnen? . . . Wer erinnert sich nicht mit wehmüthiger Theilnahme
John Oakhursts, des ruhigen und stolzen Spielers, der einen
Revolver an der Seite und eine Kugel im Herzen am Eingang
des Canons von Poker-Flat unter einem der größten Fichteu-
bäume ruhte, an dessenRinde mit einem Dolchmefser eine Pique-
zwei angeheftet war, worauf eine festeHand mit Blei Folgendes
geschrieben hatte: „Unter diesem Baume liegt die Leiche von
John Oakhurst, der eine schlechte Karte zog am 23. November
1850 und seinen Einsatz zurückgab am 7

.

December 1850." Bret
Harte empfand, wie es scheint, tiese Reue, daß er John Oak
hurst, einen seiner Herzenslieblinge in der ergreifenden Erzählung

„l'ns Ouwast «k ?oker zum Selbstmord getrieben. Er
setzte sich daher mitleidsvoll an den Schreibtisch, erweckte den
Tobten wohlwollend wieder zum Leben und verheirathete ihn
gelassen in dem Drama „Zwei Männer von Sandy Bar" an
die feurige Donna Jovita, die reiche Tochter des Besitzers des

*) Zwei Männer von Sandy-Var. Drama in 5 Acten.
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Ranchos ok tKs dlssseä Innooents. Und da er gerade in einer

gutherzigen Laune war, verbesserte er gleich auch das düstere
Schicksal eines andern Lieblings. Wer erinnert sich nicht San
dys, des gemüthlichen Saufbruders, den die mädchenhaste Schul-
lchrcrin von Red Gulch zum ersten Male erblickte, als er unter
der Wirkung von Mac Corkles Branntwein mitten auf der
Straße in der Nähe eines Azaleenstrauchs mit einem ungewöhn

lich schönenBlüthenbüschel, Siesta hielt, und wer kennt nicht die
dunkle Liebesgeschichte der Beiden, die damit endigte, daß die

bleichwangige Miß Mary mit den „schönen grauen Augen" allein
mit dem kleinen Tommy, dem heillosen Resultat einer Verirrung
Sandys mit der „Herzogin", in die weite Welt ging. Als Auba
Bill, heißt es am Schlüsse der Idylle von Red Gulch, mit der
Ilumpullioner Postkutsche, worin die Entsagende saß, auf die
Landstraße einbog, brachte er, einer freundlichen Bitte aus dem
Innern des Wagens Folge leistend, plötzlich seine Pferde zum
Stehen und hielt ehrerbietig still, als Tommy auf Befehl Miß
Marys, der mädchenhaften Schullehrerin, herausgehüpft kam.

„Nicht dieser Strauch, Tommy — der daneben."
Tommy brachte sein neues Taschenmesser zum Vorschein, schnitt

von einem hohen Azaleenftrauch einen Zweig ab und kehrte damit

zu Miß Mary zurück. — Wie es nun den Anschein hat, machte

si
ch Bret Harte auch darüber schwere Vorwürfe, daß er als

Novellist die Hochzeit zwischen Sandy und Miß Mary so rück

sichtslos hintertrieben. Nun sucht er als Dramatiker dies Un
rechtwieder gut zu machen, indem er nachträglich die Beiden in
,Zlvei Männer von Sandy Bar" ein glückliches Paar werden läßt,
so viel Ehre nun diese ungebräuchliche Art von Sühne dem
Herzen eines Menschen machen mag, dem Talente eines Dichters
stellt si

e

ein schlimmes Zcugniß aus. Allein Bret Harte gibt

si
ch

nicht einmal damit zufrieden, Sandy und Oakhurst nur zu

vcrheirathen , er is
t

auch darauf bedacht, deren materielle Zu
kunft in den Augen der Leser und Zuschauer sicher zu stellen.

Z
u demZwecke verwandelt er jenen wunderlichen Mr. Thompson,

der, wie aus den Argonautengeschichten bekannt, überall, nament
lich in Zuchthäusern und unter den Listen der Gehenkten einen

verlorenen Sohn suchte, mit Belassung seines großen Vermögens

in einen Alexander Morton sey. und in den leiblichen Vater
Sandys. Und John Oakhurst läßt er dem Old Morton gegen
über die Rolle jenes reuigen Charles spielen, der sich von
Thompson längere Zeit für den echten Sohn halten ließ, weil
ihm dadurch Gelegenheit geboten ward, ein neues Leben zu
beginnen.

Die eigentliche Handlung des, wie man sieht, aus nicht
weniger denn drei Erzählungen zusammengeflickten Dramas is

t

ungefähr folgende: Auf dem Rancho des Don Josv de Castro,
der reich und Vater einer schönen Tochter ist, versammeln sich

in Folge jener holden Willkür, die eines der Grundgesetze des
sreiendichterischen Schaffens bildet, nach und nach die Haupt-

versonendes Stückes. Sandy hält sich daselbst als Vaquero auf.
Als er nämlich eines Tages in seiner eigenartigen Weise in
dem Staube einer Landstraße Siesta hielt, wurde das Pferd
der Donna Jovita über diesen ungewohnten Anblicke mächtig
scheuund gab ihm dadurch Gelegenheit, die schöne Reiterin zu
retten. Darauf verdingte sich Sandy bei dem Vater der Geretteten
als Vaquero — ob aus Galanterie oder um einen stichhaltigen
Borwand zu haben, schon im ersten Acte auf der Bühne zu er
scheinen,bleibt vom Dichter verschwiegen, wahrscheinlich, weil es
ein zu zartes Herzensgeheimnih ist. Sandy beschäftigt sich
nun als Vaquero fast ausschließlich mit dem Füllen und Leeren
vonGläsern, nebstbei is

t

er so taktvoll, den Rendezvous zwischen
der Donna Jovita und Mr. John Oakhurst stets mit ab
gewandtem Gesichte beizuwohnen. Ob er dies wirklich aus

Zartgefühl thut, oder um dem interessanten Spieler, feinen
alten„Partner", nicht schon im ersten Acte zu erkennen und da
durchdie weiteren drei Acte unmöglich zu machen, bleibt von
Seiten des Dichters gleichfalls unaufgeklärt. John Oakhurst und
dieDonna Jovita tragen sich nun mit dem Plane, gemeinschaft

lic
h

eine Einführung in Scene zu setzen. Da erscheint Thomson,
^«„«Km Alexander Morls», um seine» verloreneu Sohn zufällig

auch aus dem Rancho zu suchen. Er wird dabei von Colonel
Starbottle begleitet, der in den Argonautengeschichten zu viel

Beisall gesunden, als daß ihm Bret Harte nicht, schon aus

bloßer Dankbarkeit, auch in dem Drama eine gute Rolle hätte
„auf den Leib" schreiben sollen. Don Josö de Castro, der seine
entführungsbedürstige Tochter unter fremden Schutz gesicherter

glaubt als unter seinem eigenen, übergibt nach altspanischer

! Sitte dem Gast die Schlüssel des Rancho. Um Mitternacht
nun geht Mr. John Oakhurst an das Werk. Bevor er jedoch
die edle Jovita entführt, hält er es für Gentlemanspflicht, ihr

in einer übrigens rhetorisch ganz meisterhaften Scene seine»
Stand, seine Vergangenheit, mit einem Worte die ganze Oede

seines Spielerlebens zu enthüllen. Nur seinen Namen ver
schweigt er hartnäckig, damit der alte Morton, der natürlich als

Schlttsselbewahrer den ganzen Vorgang belauscht, Gelegenheit hat,

auf den wohl nicht sehr naheliegenden Gedanken zu fallen: das

is
t mein verlorener Sohn. Oakhurst läßt sich, vorläufig ohne

nähere Motivirung, dies merkwürdige Mißverständniß gefalle»

und verlobt sich nach Schluß des ersten Actes mit der reisefertigen

Donna Jovita.
Der zweite Act is

t

ausschließlich der Schauplatz der aus

der „Idylle von Red Gulch" bekannten Liebesgeschichte zwischen
Sandy und Mary. Die außer den Beiden noch auftretenden
Episodenfigureu, mit Ausnahme der unseligen „Herzogin", sind

rücksichtsvoll genug, sich nicht zu aufdringlich in die eigentliche

Handlung des Dramas zu mengen und beschäftigen sich hübsch
mit ihren eigenen Angelegenheiten. Dies gilt namentlich vo»
Colonel Starbottle, der zahllose denkwürdige Abschnitte aus

seinem Leben zum Besten gibt. Im dritten Act liefert John
Oackhurst einen, wie Bret Harte meint, großartigen Beweis seiner
gänzlichen Umkehr, indem er mit einem Applomo, der an die

entzückendsten Stellen der Argonautengeschichten erinnert, zwei

seiner fragwürdigsten Freunde aus alter Zeit an einem Ein-

bruchsdiebstahl in den Kellern des alten Morton (seines Adoptiv

vaters) hindert. Im Uebrigen läßt er stolz und ruhig, wie er
es im Leben war, auch auf der Bühne das Publicum noch fort
während darüber im Unklaren, weshalb er eigentlich den Sohn
von Sandys Vater spielt. Erst am Schlüsse des letzten Actes

enthüllt er, nach den Gesetzen der Spannung für den Roman,

seine wahren, natürlich durchwegs hochherzigen Motive und feinen
wahren Namen. Sandy hat inzwischen wieder redlich jede Ge
legenheit zum Trinken — und es gibt deren sehr viele — be

nutzt und außerdem mit dem Majordomo Jos« de Castros
Rachepläne gegen den falschen Morton >u. geschmiedet. Allein

zuletzt verzeiht er doch dem bezaubernden John Oakhurst den
kleinen Namensdiebstahl, ja er adovtirt mit Erlaubniß des alten
Morton den interessanten Spieler sogar als Bruder. Da in
zwischen auch Marys Bedenken gegen die „Herzogin", die Mutter
von Sandys Erstgebornen, beschwichtigt werden, erfolgen nun die
Verlobungen. Oakhurst bekommt die Donna Jovita und Sandy
die bleichwangige Miß Mary. Gleichzeitig wird, gleichsam als
Krönung dieser stattlichen Reihe von befriedigenden Lösungen im

Sinne von Eltern mit heirathsfähigen Töchtern, beschlossen, daß
die neue Firma des Morton'schen Bankhauses: Morton und —

Söhne lauten solle.
Die poetischen Illusionen dreier wunderbarer Erzählungen

vernichten, um ein Drama von sehr zweifelhaftem Werth zu
schreiben, das is

t

eine That künstlerischer Gewissenlosigkeit, die

zu Apollo mit ziemlich kräftiger Stimme um Rache schreit. Und

der sernhintrefsende Gott scheint den Schrei erhört zu haben.
Die ,Lwei Männer von Sandy Bar" haben nämlich bei ihrer
ersten Aufführung ein sehr unmännliches Ende gefunden. Wie

verschiedene amerikanische Zeitungen berichteten, sind si
e

durch
gefallen (KroKs 6ovxu). Obgleich das Bret Harte'sche Drama
weit über dem gewöhnlichen Bühnenfutter steht, is

t

doch dieS

fürchterliche Schicksal erklärlich. Es enthält eben eine Menge
von Zügen, die in der Novelle und Erzählung recht liebens
würdig wirken, jedoch auf der Bühne ganz entgegengesetzteEindrücke

hervorrufen. Wir fürchten, auch ein europäisches Publicum möchte
gegen die undramatische Stellung des Colonel Starbottle als „l«s^l
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aävissr" Protestiren und vielleicht gar die zahllosen Erzählungen

von seinen großartigen Duellasfairen und Liebesabenteuern in

unehrerbietigster Weise mit einem Ks Zons Star unterbrechen.
Wir fürchten, ein europäisches Publicum könnte desgleichen für
den eigenthümlichen amerikanischen Humor unempfänglich bleiben,

mit dem Bret Harte die letzte Scene des zweiten Actes —

(Verschwörung Conchos und Sandys gegen Oakhurst)
—
durch

einen chinesischen Wäscher schließen läßt, der Plötzlich, ohne
irgend eine vorhergegangene Anmeldung, hinter der ersten Coulifse

auftaucht und den von den Furien des wildesten Hasses ge
peitschten Sandy dringend an eine alte rückständige Waschzettel
schuld mahnt. Derselbe lallt, indem er nach Gläubiger Unart
die Hand ausstreckt, in seinem Pigeon-Englisch: Ns waskee
skirt, üo ?«u, Kowt^ <lo?sn Kkd. Von u« pg,^se ms. Ns
vxants« tveut? äollar Kep. 3«,bs! Und der Vorhang fällt.
Wir fürchten, auch jenes Frauenzimmer, das in Poker-Flat
unter dem familiären Spitznamen „die Herzogin" bekannt war

und das in dem denkwürdigen Drama als legitime Gattin des

Einbrechers Pritchard, als illegitime Gattin Sandys und als
ehemalige Flamme John Oakhursts figurirt, dürfte dem durch
eine greisenhafte Civilisation verderbten Publicum des „alten
Landes" kein hervorragendes Interesse einflößen, ohne Rücksicht
darauf, daß si

e bereits in den „Abgeschobenen von Poker-Flat" in
einer so rührenden Weise an dem jungfräulichen Busen der

reinen Piney Woods gestorben war. Ob Sandy, der sich
während des ganzen Stückes ununterbrochen mit dem Einschenken
oder Austrinken von Whiskey beschäftigt, auf ein freundliches

Verständniß für die lyrischen Gefühle seiner nüchternen Momente

rechnen darf, dünkt uns gleichfalls höchst problematisch. Es is
t

sogar die schreckliche Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sein
capitales Leibschnapslied:

OK ^sr's ^our Lanck? Norton

OrivK Kirn . . .

welches er wohl ein halb Dutzend Mal entweder vor oder hinter
den Coulifsen zum Besten gibt, von einem liederfrohen Publicum
im Chorus mitgesungen werden könnte. Auch für jene ebenso
originelle als tief psychologische Scene, in welcher der' alte
Morton, um sich als echter Vater Sandys zu charakterisiren,
unter der musikalischen Wirkung des Whiskey wie in ergreifende

Jugenderinnerungen verloren einige Takte dieses würdigen Liedes

anschlägt, läßt sich eine grandiose Bühnenwirkung gerade nicht
verbürgen. Jedenfalls dürfte tiefe innere Rührung gerade nicht
das Gefühl sein, vor dem der Zuhörer überwältigt werden wird.

Obgleich nun das Drama Bret Hartes mit einer rühren
den Gleichgültigkeit gegen die Technik des Dramas geschrieben
und dabei mit einer wunderlichen Pietät jenen Komödien nach
gebildet ist, die etwa in den 40er Jahren das Publicum der

Porte St. Martin entzückten, steht es doch nach seinem literari

schen Werthe noch hoch über den landläufigen Bühnenwerken.
Es is

t das Werk eines verirrten Dichters, aber eines Dichters.
So unmöglich für die moderne Bühne und so widernatürlich die

meisten Situationen sind, die in denselben verwendeten Personen

sind mit erstaunlicher Schärfe und Stetigkeit charakterisirt. Und

mitten aus dem Schutt einer längst in Trümmer geschlagenen

dramatischen Schablone blühen wie Blumen Stellen voll echter

Poesie. Darunter gehören vor Allem die Liebeserklärung Sandys
und die des stets hochherzigen Spielers. Ueberhaupt bekommt
man solch' eine wunderliche Lectüre, wie si

e

dieses Werk bietet,

selten vor Augen. Man fällt forwährend aus einer Ueberraschung

in die andere, bald is
t

si
e

angenehmer, bald unangenehmer Art.

Zum Schlüsse wollen wir noch auf eine befremdliche Er
scheinung in dem dichterischen Schaffen Bret Hartes in jüngster
Zeit hinweisen. Er nutzt die Beliebtheit, die sich einzelne Ge
stalten seiner Argonautengeschichten erworben, mit einer Rücksichts
losigkeit aus, die an Selbstvernichtung grenzt. Thut er es, weil

in ihm der Danke den Dichter beherrscht? Das können wir

nicht glauben. Entspringt dieses unaufhörliche Hantieren mit den

gleichen Figuren aus einem Mangel an Erfindung? Das wollen
wir nicht glauben. Oder hat sich das zärtliche Gemüth Bret

Hartes so innig an bestimmte Personen geklammert, die er im

Leben geliebt, daß auch seine dichterische Phantasie fortwährend
mit denselben beschäftigt ist? Die letztere Annahme erscheintals
die glaublichste. Leuchtet doch aus allen seinen Erzählungen ein

gewaltiges Gefühl für Männerfreundschaft. Mit welcher Be-
wunderung, mit welchem Enthusiasmus und mit welch' tiefer

Wehmuth schildert er z. B. die Schicksale John Oakhursts. Man

möchte fast meinen, Bret Harte selbst se
i

jener „Unschuldige von

Sandy Bar" gewesen, den sich der Spieler zum ergebenen Sklaven
gemacht, indem er nach Beendigung eines kleinen Pokers dein

selben hinter die Thüre zog, ihm all' das abgenommene Geld

zurück gab und ihn also anredete: „Tommy, Du bist ein ganz
netter Junge, aber nicht im Stande, auch nur um einen Dreier

zu spielen. Versuch's nicht wieder."
Albin Rheinisch.

> Wotizen.

DaS Schicksal Rumäniens hat seit einiger Zeit das Mitgefühl des
ganzen gebildeten Europas in Anspruch genommen. Ein französisches
Blatt hat bezeugt, daß selbst die Frauen sich für die Seelenleiden

des Fürsten Karl und seines armen geplagten Landes zu interessiren
anfingen. Die Rumänen verdanke» diese ungewohnten Sympathien

bekanntlich der Vergewaltigung, mit welcher si
e

von Ruhland heim
gesucht sind. Sonst galt die Nation sür keinen Ausbund privater

oder öffentlicherSittlichkeit. In Bucharest wuchertedie Corruption und
die Hauptstadt des künftigen Königreichs war früher ein Nest russischer

Verschwörungen und Umtriebe. Die Männer intriguirten gegenOest-

reich so gut wie gegen die Türkei; s
ie wareil durchweg politischeGründer

und Plusmacher. Die Frauen standennichts weniger als im Rus von

Bestalinnen. Sogenannte Staatsmänner von zweifelhaftem Rus copirten

Cavour und andere moderne Realisten, hatten ihnen aber nur das

Räuspern uud verwandte Eigenschaften, sonstjedoch sehr wenig abgelernt.

Die größte unverzeihliche Schuld der Rumänen besteht aber darin, daß

si
e

Unglück haben und von Rußland nasgesührt sind. Die Welt bedauert

rine Zeit lang die Schwachen und Betrogenen, hat aber zum Mitleid

seltenviel Zeit und findet Klagelieder bald langweilig. Rumänien wird

c-ine dauernde Theilnahme nur erweckenkönnen, wenn es den Russen

muthig Stand hält und schließlichreüssirt. Das Geheimnih des Inter

esses,welches die Rumänen jetzt einflößen, bestehtdarin, daß man hofsl
und glaubt, si
e

würden sichwehren und es darauf ankommen lassen, o
d

die übertünchteslavischeBarbarei wirklich vor den Augen Europas den

kleinen Staat erdrosselnwill. Das Beispiel dieses internationalen Ver

brechenswäre lehrreich und würde den russischenAdvocaten, wenn s
ie

jemals wieder den leichtgläubigenJanhagel mit Phrasen von der Mission

moscowilischer Humanität und ähnlichen Erfindungen bethören wollten,

für immer den Mund stopfen. Das Verfahren Ruhlands gegenRu

mänien war, um es einfach auszudrücken, unanständig. Zuerst i
n den

Stunden der Roth zärtliche Liebkosungen, dann, als mit rumänischer

Hülse der Sieg ersochtenwar, brutale Fußtritte. Etwas Heuchelei,wenn

auch nur als eine der Tugend dargebrachteHuldigung, wäre wenigstens

schicklichgewesen. Aber dabei halten sichdie Gortschakows und RelidoivS

nicht auf. Der rumänische Oberst Arion, der in Kazanlik und Adria

nopel an den Friedensverhandlungen mit der Türkei theilnehmenwollte,

wurde einfach vor die Thür gesetzt, und es wurde über rumänisches

Gebiet, dessenIntegrität zu respectiren Rußland sich mit Brief und

Siegel verpflichtet hatte, ohne und gegen Rumänien stipulirt. AIS Herr

Bratiano in Berlin war, fragte ihn ein alter Bekannter, warum seine

Landsleute sich nicht besservorgesehenhätten? Der rumänischeMinister

neigte traurig das Haupt und sagte: Wir mochtenRußland vor Plenma
nicht im Stich lassen. Die Zeit drängte und wir trauten seinenmünd

lichen Versprechungen, Herr Bratiano is
t

hier übrigens von zahlreichen

Journalisten interviewt worden und er war sehr mittheilsam. Ob er

dadurch die Presse für das MißgeschickRumäniens in dauernderWeise

gewonnen hat, kann bezweifelt werden. Solange er Neuigkeitenmitzu-

theilen hatte, war Herr Bratiano ein beliebter Mann, Aber auS den

Augen ans dem Sinn, Während seines früheren Aufenthalts im Aus

lande hat Herr Bratiano, irren wir nicht, wohl selbsthin »nd wielin
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an einigenBlättern mitgearbeitet. Er wird wissen, was den Zeitungen

in den meisten Fällen wichtig is
t

und waS si
e kalt läßt. Der Leit

artikel dient im bestenFall als ein Ventil für die sittliche Entrüstung,

Ist er geschrieben, s
o hat der Bierfässer seine Pflicht gethan und sieht

sichnach frischeremStoff um. Auch der Leser beruhigt sich dabei. Hier

stecktauchder geheimeVortheil solcherMorgenergüsse für die Regierung.

Diesehat keinebesserenAlliirten als die augenblicklichenErregungen öffent

licherOrgane, die damit den im Volke etwa vorhandenen Zorn ablenken.

Bedenklich is
t

nur die nachhaltige, unermüdliche, unerschrockene,aus be

stimmtePunkte gerichteteAgitation. Wo eine solche sich hervorwagt,

wird si
e

sofort mit geeignetenMitteln zum Schweigen gebracht. Wir

wünschenden Rumänen viel Glück zu ihrer dornenvollen Aufgabe der

Abwehr russischenUebermuthes und Vertragsbruchs, Aber eS stände

schlimmmit ihren Hoffnungen, wären diese auf publicistischcn Succurs

ausschließlichangewiesen.

5

Friedrich List.*)

Aus der langen Reihe von Namen, die in dem heftigen Kampfe um

die Neugestaltung der wirthschaftlichen Politik Deutschlands zur wirk

samenUnterstützung vorgetragener Ansichten und Zukunftspläne tagtäg

lichangerufen werden, is
t der Friedrich Lifts einer der vielgenanntesten.

Undungeachtetes sich hier um einen Deutschen handelt, um einen der

reformatorischenGeister auf dem weiten Gebiete der Bolkswirthschaft, is
t

dochderSlang diesesNamens demDurchschnitts-Zeitungsleser viel weniger

vertraut,als der eines Adam Smith, eines Ricardo, Malthus oder Tay,

derenschöpferischeGedanken, wie die Lifts, die Grundlage unserer
modernennational-ökonomischen Anschauungen bilden. Die Gründe sür

dieseErscheinung mögen hier nicht aufgesuchtwerden, si
e

lassensichzum

»ichtgeringen Theil auf äußere Umstände zurückführen, wie auf den

Ranzel einer für weitere Kreise bestimmtenWürdigung der großen Be

deutungdes genialen ManneS. Seine von Ludwig Häusser (im ersten
Bande von ListS gesammeltenSchriften) verfaßte Biographie is

t

zwar
als „schätzbaresMaterial" sehr dankenSwerth, s

ie erschienjedoch in einer

Jeit politischer Stagnation und läßt, als vielleicht nicht im Bereiche

ihrerAufgabe gelegen, die wirkliche Bedeutung Lifts nicht genügendher
vortreten. In glücklichererStunde habensichin kürzerer Form Carey und
Dühring über List geäußert, denen sich später und zwar zuerst i

n seiner

„Geschichteder National-Oekonomik in Deutschland" (1874) und dann

i» dem7. Hefte der Monatsschrift „Nord und Süd" Wilhelm Roscher
anschloß. „Seine große theoretischeBedeutung — sagt Roscher von List,

ohne aus dern Boden seiner Anschauungen zu stehen
— kann nur ver

standenwerden auf Grund feiner noch viel größeren praktischenBe

deutung.Für eine Menge der wichtigstenpraktischenStaats- und Wirth-
jchaftsfragenunserer Zeit is

t er geradezuProphet, Beinahe Alles, was

Lift für Deutschland erstrebte, hat sich noch vor seinem Tode ganz oder

halbverwirklicht. Die Abschwöchungdes Feudalismus und der Bureau-

Katie, die Zunahme des gewerblichenMittelstandes, die Macht der öffent

lichenMeinung, zumal der Presse, das Nationalbewußtsein der Deutschen

nachInnen wie nach Außen, speciell gehobendurch Zollverein und Eisen-

bahnsyftem,endlich noch die Erhebung der Staatswirthfchaftslehre und

der Nationalökonomik zu einer wahrhaft politischen und nationalen

Wrthschaftslehre. Und zwar hat List persönlich zu dieser Entwick

lung mächtig beigetragen: er war unstreitig einer der Ersten, die

ohneStaatsamt, ohne Sitz auf den Landtagen, bloS durch schrift

stellerischeThätigkeit einen großen Einfluß auf die Staatsverhältnisse

Teutschlandseroberten." In diesemSinne is
t

auchder an anderer Stelle

gnhane Ausspruch Roschers aufzufassen: List sei einer der größten

Journalisten aller Zeiten gewesen, dessenEinwirkung auf die öffentliche

Meinung in politischen und ökonomischenFragen, nur mit den ästhetischen

Einflüssenvon Lessings Hamburgischer Dramaturgie vergleichbar fei.
—

Angesichtsder großartigen und andauernden Bedeutung Lifts für die

««schichteder wirthschaftlichen Entwicklung Deutschlands, muß man es

alz einen glücklichenGedanken begrüßen, wenn eine berufene Hand es

unternimmt, das im Laufe der letztenZeit reichlichergeflosseneMaterial

über Leben und Wirken eines der geistigen Urheber des Zollvereins —

Lists — für ein Gesammtbild seiner ganzen Erscheinung zu verwerthe».

Herr Goldschmidt bringt sür die Lösung seiner Ausgabe nicht blos
eine unverkennbare, die ganzeDarstellung warm durchwehendeLiebe zur

Sache mit, nicht nur die Kenntnih des vorhandenen literarischen Rüst
zeugs, sondern vor Allem die Bildung des volksmirthschastlichenFach
manns, der das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden

versteht. Wohlvertraut mit den wirthschastlichenAnforderungen der un

mittelbaren Gegenwart und nicht aus dem Boden des Freihändlers
quanck mSms stehend, versucht Herr Goldschmidt darzulegen, daß ein

nicht geringer Theil der Schuld an dem Verfall und Niedergänge unseres

wirthschaftlichen Lebens in der Ablenkung von den bewährten Bahnen

zu suchensei, welche Friedrich List ajs die einer gesundenHandels
politik vorgezeichnethabe. Es is

t

nicht die Ausgabe dieser Anzeige, den

subjectiven volksmirthschastlichenAnschauungen des VersasserSzu solgen,

sondern aus das Buch hinzuweisen, welches schonauf Grund feiner be

reits erwähntenpositiven Eigenschaftenals eine wirklich dankenswertheEr
scheinunghervorgehobenwerden darf, die— drei innerhalb eines Biertel
jahres erschieneneAuslagen bestätigen dies — einem thatsöchlichenBe

dürfnisse entgegengekommenist. j. K.

Die mit Leo XIII. unzufriedenen jesuitischenJntransigenten haben
auf ihn das boshafte Epigramm gemacht:

Nor, e ?io
nor, s Olement«,
I,e«ns

8SV20.cisnt«.

Sibliogravhke.

A. Demmin u. O. MotheS, Handbuch der bildenden und gewerblichen
Künste. Geschichtliche,archäologische,biographische, chronologische,

gionogrammatischeund technischeEncyclopädie der Baukunst, Bilder

kunde, Bildhauerei, Buchbinderei, Buchdruckerei, Buchmalerei, Erz-
gießerei, Gartenkunst,GesSßkunde,GerSthkunst,Gewebcirbeiten,Glas

malerei, Goldschmiedekunst,Holzbildschnitzerei, Holzstichkunft, In
schriftenkunde,desKirchenschmuckes,derKunfttischlerei, Kupferstechern,

Malerei, Mosaik, Münzstecherei,Schmelzmalerei, Stickerei, Trachten-
künde, Uhren-, Waffen- und Wappenkunde u, s. w. l— 12 Heft.
Lex. S. S. I— 57S mit über Ivo« Illustrationen in Holzschnitt.
Leipzig 1878, C. Scholtze. ü Heft I.L«.

K. Faulmann, stenographischeUnterrichtsbriefe. Allgemein verständ
licher Unterricht für das Selbststudium der Stenographie nach
Babelsbergers System. I— IS. Lieferung. Lex. 8

.

S. 1—256.
Wien, Pest u, Leipzig 1378,Hartleben. Vollständig in 24 Lieferungen.

ü
,

— 6«.

^dr. ?orrQS,ncIer, »n aooormt, «5 tns polzmsgisn r»cs its origin
«,nä mi^rätions äuckt,Ks aneisut KiLlor^ «k tke Kkvsäiku peopls

t« tds tirne« ol LsmödameKs, I. 8
. XVI u. 247 8. rnit, einer

Starnrawtel. I,onäou 1878, Irüduer. (Zsd.
W. O. Gortzitza, Handbuch der Geschichteder deutschenLiteratur für

Freunde derselben. Zugleich ein Wegweiser sür die Lectüre ans
dem Gebiete des Lyrischen und Lyrisch-Epischen. Lex. 8, XII u,
S4« S, Lyck 1878, Wiebe,

E. I. James, Studien über den amerikanischenZolltarif. Seine Ent-
wickelung und seinen Einfluß auf die Bolkswirthschaft. 8

.

8«. S.

Jena 1877, G, Fischer.
Fr. Kortkampf, parlamentarischesHandbuch sür den preußischenLand
tag. 4. Auflage. IS. LegiSlatur-Periode. 8

. VlII u. 21S S.
Berlin 1877, Kortkampf.

*) Friedrich List, Deutschlands großer Bolkswirth. Betrachtungen

überdie heimischenund auswärtigen ErwerbSverhöltnisse von Friedrich

«oldschmidt. 8
. IV u. IS2 S. Berlin 1873, Julius Springer.
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In ſ er a t e.-
Bücher-AnkaufÄ
Richard Eckſtein's Verlag, Leipzig:

Humoriſtiſcher Haun.
Ernſt Eckſtein.

Heraus
geber

In Bänden à 3 % Prachtvoll geb.4 %
Enthält humoriſtiſcheErzählungen von Auer
bach,Börne, Heyſe,Höfer, Jean Paul, Raabe,
Rodenberg,Schücking,Spielhagen,Wieland2c.

Verlag von H. Hartung & Sohn in Leipzig.

Erinnerungen an Italien

emitis Caeſar
Deutſch von Julius Schanz.
Autoriſirte Ausgabe.

8. Preis: 4 %, gebunden 5 %

Die Wiener „Deutſche Beitung“ ſagt über
das Werk u. A.:
„Man wünſchte jede Seite doppelt ſo lang, um
all' dieſen Genuß in ſich einzuſchlürfen. Jedes
der e

lf Kapitel enthält ſolche Koſtbarkeiten, die
über den Piſaner Campo Santo und über Neapel
leſen ſich wie Gedichte und ſind wie in ſchön
heitstrunkenem Taumel geſchrieben. – Caſtelar's
Buch ſollte in keiner Hausbibliothek fehlen.“

Bücher-Ankauf.
Grössere u

. kl. Privatbibliotheken, sowie
einzelne gute Werke kauft zu höchsten Preisen

L. M. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Gas- Für akademiſch gebildete Leſer! T-u
In meinem Verlag iſ

t

ſoeben erſchienen:

Das Hohelied

Deutſche Profeſſorer

des berühmten Archäol. Balthaſar Schwen
necke Meinungen, Wünſche, Ungebührlichkeiten

und Irrwege,
je endgültige Läuterung durch

die Weihe einer großenÄ That.

Humoriſtiſche Blätter

„ Grnſt Gckſtein.
In vornehmſter Ausſtattung. Preis 1 %

Leipzig, Richard Eckſteins Verlag.

Neueſtes Werk v
o
n

Friedr. Spielhagen.

Soeben erſchien:

Das Skelet im Hauſe
VON

Iriedr. Spielhagen.
Preis broſchirt 3 % – elegant gebunden 4 %

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Eine höchſt zeitgemäße, volkswirthſchaft
liche Arbeit (Manuſcript) iſ

t

für ein mäßiges

Honorar zu verkaufen. Gefällige Offerten be
liebe mau in der Expedition der „Gegenwart“

unter ,,H. M. 1.“ niederzulegen.

Für das Feuilleton einer nicht politiſchen
Berliner Zeitung wird ein

Redacteur
geſucht. Jährlicher Gehalt 3000 . Gefl. An
erbietungen unter Chiffre F. W. 461 befördert
Haaſenſtein & Vogler, Berlin S.W.

redaction, Berlin Nºw, "ronprinzenufer4.

Neues Leipziger Stadttheater.
Zum 1

. Male:

Sonntag den 28. April 1878 „Das Rheingold“
von Richard ABagner.

Zum 1
. Male:

Montag den 29. April 1878 „Die Walküre“
von Richard AWagner.

Mittwoch den 1
. Mai 1878 „Das Rheingold“. Dienſtag den 7
. Mai 1878 „Das Rheingold“.

Donnerstag den 2
. Mai 1878 „Die Walküre“. | Mittwoch den 8. Mai 1878 „Die Walküre“.

Sonnabend den 4
. Mai 1878 „Das Rheingold.“ Sonnabend den11.Mai 1878 „Das Rheingold“.

Sonntag den 5
. Mai 1878 „Die Walküre“. Sonntag den 12. Mai 1878 ,,Die Walküre“.

ZBillet-Beſtellungen zu dieſen Aufführungen unter Beifügung des entſprechenden Betrages
werden vom 15. April an von dem Secretariate des Stadttheaters entgegengenommen.

Preiſe der Plätze zu jeder einzelnen Vorſtellung:
Proſceniums-Logen im Parterre und Balcon, Mittelbalcon I. und II

.

Reihe : . . . . . „% 8

Mittelbalcon hintere Reihen, Seitenbalcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6

Parquet, Balcon-Logen, Proſceniums-Logen im I. Rang, Amphitheater . . . . . . . . - 5

Erſte Rang-Logen,Ä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * * - 4.

Zweiter Rang Mittelplatz - 3

Zweiter Rang Seitenplatz 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vormerkgebühr à Billet 30 Pfennige.

Die Direction des Leipziger Stadttheaters.

EADTFOTTETTTG
eine halbe Stunde Von Frankfurt a. M.

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Mii, bei der Gelbsucht, Gichtetc.
Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.
Alle fremden Mineralwässer.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe
des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes.

BAD REINERZA
Klimatiſcher Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Aoſken- und A8ade-Anſtalt in der Grafſchaft Glatz

preuß. Scj Saiſon-Eröffnung am 5
. Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfſeiden, chroniſche Tuberculoſe,
Lungen-Emphyſem, Bronchektaſie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichſucht u

.
ſ. w
.,

ſowie
den hyſteriſchen und Frauenkrankheiten, welche daraus entſtehen, Folgezuſtände nach ſchweren
und# Krankheiten und Asochenbetten, nervöſe und allgemeineÄ Neuralgien,
Scrophuloſe, Rheumatismus, exſudative Gicht, conſtitutionelle Syphilis.

. Empfohlen für Reconvalescenten und ſchwächliche Perſonen, ſowie als angenehmer durch
ſeine reizenden Berglandſchaften bekannter Sommeraufenthalt

WIESBADEN.
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).
DEFT Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. "Daſ

Nahe a
n

900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,
Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder
jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte
Augenheilanstalt. Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.
Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur
hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese
cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards,
Park-Anlagen umd Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. Bälle und

Réunions. Jagd und Fischerei.
Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches
Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins.

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.
Prospecte gratis.

Städtische Cur- Direction zu Wiesbaden: F. Hey'l.

Für dieRedactionverantwortlich:Georg Stiläe in vertin.
DruckvonB. G. Teusner in Leipzig.

Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße 3
2
.
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Rußland gegenüberEuropa. Bon X, — Die Einheit des Strafrechts in Deutschland, namentlich rmt Rücksichtaus die Strafzumessung,
. Von I, Olshausen, (Schluß,) — Literatur und «unft: Karl Gutzkows neuesteStreitschrift. Besprochenvon Paul Lindau. I. II. III,

sxltMN . — Ueber den religiösen Entwicklungsgang von David Friedrich Strauß. Von A. Hausrath. (Schluß.) — Die Betheiligung der
deutschenKunst an der Pariser Weltausstellung. Bon Ludwig Pietsch, — Notizen. — Inserate.

Rußland gegenüber Europa.

Von X.

Seit mehr als hundert Jahren stehen Preußen und Deutsch
land in den intimsten politischen Beziehungen zu Rußland. Durch
alle Stürme des Jahrhunderts hindurch haben wir stets unwan
delbar fest an der Freundschaft mit dem nordischen Nachbarn
gehalten, obwohl es bei diesem nicht an Velleitäten und Ber

eichen gefehlt hat, an die Stelle der deutschen eine französische
Allianz treten zu lassen. Das mit dem Namen „Tilsit" über

schrieben« Blatt is
t

nicht das ruhmreichste der russischen Ge

schichte. Doch is
t das Andenken daran längst aus unserem

Gedächtniß entschwunden und wir erinnern uns nur noch der
glorreichen Zeit unserer Waffenbrüderschaft, in welcher wir ge

meinschaftlich die großen Schlachten der Freiheitskriege gegen

französische Eroberungslust geschlagen haben. Dieses freund
schaftliche Verhältnih der Böller zu einander erlitt während
der Regierungszeit des Kaisers Nikolaus eine Trübung, indem
er als Feind jeder freisinnigen EntWickelung unserer Jnstitm
tionen auftrat. Erst nach des Kaisers Tode und nachdem sein
Nachfolger die Befreiung der Leibeigenen nebst vielen anderen
liberalen Reformen durchgeführt hatte, wurde die Allianz der

Fürsten und deren Regierungen bei uns wieder eine populäre,
störende Einmischungen, wie si

e

sich so oft zu unserem Schaden
von Petersburg aus in Berlin fühlbar gemacht hatten, waren

nichtmehr zu befürchten. Mit theilnehmendem und wohlwollen
dem Interesse verfolgte unsere Presse Rußlands Arbeiten auf
dem Wege des Fortschrittes und der Civilisation.
Bei dem Ausbruche der letzten polnischen Revolution stand

neben der Regierung unsere öffentliche Meinung und deren
Organ, die Presse, fast ausnahmslos auf Seiten Rußlands:
glücklicherweise war die thörichte Schwärmerei der Deutschen
aus den 30er Jahren für eine Wiederherstellung des polnischen

Reiches gesünderen politischen Ansichten gewichen. Wir leisteten
Ruhland durch diese Parteinahme sehr wesentliche Dienste zu
einer Zeit, in welcher die Westmächte dessen Antagonisten g

e

worden waren und bereit schienen, ihre Forderungen hinsicht
lich Polens mit Waffengewalt durchzusetzen.
Seit dem Beginne der letzten orientalischen Krisis genießt

Rußland wieder die Unterstützung der namhaftesten Organe
der deutschen Presse, besonders so lange es galt, die Rechte
der orientalischen Christen gegenüber den durch die Muha-
medaner ausgeübten Vergewaltigungen zu vertheidigen. Spe-
ciell deutsche Interessen verfolgen wir in der Türkei nicht: die
selben beschränken sich, wie dies der Reichskanzler definirte, auf
die Freiheit der Donauschifffahrt und der Dardanellen. Unser

Standpunkt is
t

daher ein ganz unparteiischer. Er wird be

stimmt durch die Rücksichten auf die allgemeinen europäischen

Interessen und durch unser dankbares Wohlwollen für Ruß
land. In diesem kritischen Augenblicke erachten wir es für eine
Pflicht des Freundes, dem Freunde die Wahrheit zu sagen
und ihn aus die Gefahren aufmerksam zu machen, welchen er
mit geschlossenen Augen entgegen zu eilen scheint.
Allseitig is

t es von Europa seit dem Anfange der letzten
orientalischen Verwickelungen anerkannt worden, daß die Türkei

nicht mehr ihren staatlichen Verpflichtungen genügte. Nach dem

Ende des Krimkrieges zwar gab man sich i
n England noch

dem Glauben hin, der Türke wäre verbesserungsfähig und man
könne dessen Staatswesen allmählich, den Ansprüchen unserer

Civilisation entsprechend, umformen. Eine solche Utopie wird

wohl nur noch von wenigen fanatischen Turkophilen getheilt.
Europa sieht sich heute vor die Aufgabe gestellt, i

n der bis

herigen europäischen Türkei einen Zustand schaffen zu müssen,

welcher in erster Linie den christlichen Bevölkerungen eine g
e

sicherte materielle Existenz verspricht, zweitens sollen aber die

in Folge dessen nöthigen politischen Neugestaltungen der Art
sein, daß ihnen die Möglichkeit der Fortentwickelung geboten

ist, ohne bei jedem Schritte vorwärts gewaltsame Erschütterungen
hervorzurufen, durch welche stets der europäische Friede i

n

Frage gestellt werden könnte.
Die russische Regierung und mit ihr die öffentliche Mei

nung in Ruhland, lenkte zuerst die Aufmerksamkeit der euro
päischen Cabinete auf die Wirren, welche 1875 in Bosnien
und in der Herzegowina zum Ausbruch gekommen waren. Jene
war es, welche aus den nachfolgenden bulgarischen Gräuel-

thaten Kapital schlug, um auch das nichtrusfische Publicum an
dem Schicksale der orientalischen Christen zu interessiren. Die

russische Regierung war es ferner, welche ihre ganze diplo

matische Geschicklichkeit aufbot, um der Regelung der orienta

lischen Wirren ihren europäischen Charakter zu erhalten. Keine
der Großmächte verleugnete zwar denselben: si

e

bezeugten aber

eine begreifliche Unlust, sich von Rußland zu gewaltsamen

Schritten gegen die Türkei hinreißen zn lassen, denn das Ge

fühl war ein allgemeines, daß der erste im Osten abgefeuerte

Kanonenschuß das Signal für große, verheerende Kämpfe
werden könnte. Auch bestanden schon damals nicht ganz un

gerechtfertigte Zweifel darüber, inwieweit die Empörung der

Christen eine Folge unerträglicher, unhaltbar gewordener innerer

Zustände sei, oder ob die Geschicklichkeit Jgnatieffs es ver

standen habe, Ereignisse hervorzurufen, welche er zu seinen

politischen Zwecken verwerthete. Die Lösung dieser Frage
bleibt späterer Geschichtsschreibung vorbehalten. Wir haben
uns nur mit den Verhältnissen zu beschäftigen, wie si

e

that-

sächlich bestehen, unbeschadet deren Entstehungsgrunde.
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Zur Verstärkung seiner diplomatischen Action gegen die
Türkei suchte Rußland die Freundschaft Deutschlands und

Oestreichs auszunutzen. Das Resultat dieser Bemühungen
offenbarte sich in dem Berliner Memorandum. Oestreich war
ganz besonders dabei interessirt, die orientalische Frage auf
friedlichem Wege gelöst zu sehen. Deutschlands Interesse an

derselben war in diesem Stadium als ein „akademisches" zu
betrachten: wir hatten keinen Grund, Rußland unsere Unter

schrift unter dem Memorandum zu verweigern, da es dieselbe
zu erhalten wünschte.
Das Memorandilm wurde in seiner fertigen Gestalt Eng

land zur Annahme mitgetheilt. Das war eine diplomatische
Rücksichtslosigkeit und ein großer politischer Fehler von Seiten
des russischen Cabinettes. England durfte bei den Vor-
berathungen nicht umgangen werden: man konnte kaum von

ihm erwarten, daß es sich dazu hergeben würde, nachträglich
ein fertiges Factum nur zu registriren. Kühl und vornehm
lehnte England die Theilnahme an dem Memorandum ab.
Sein einfaches „Nein" reichte hin, Rußlands Action in dieser
Phase zum sofortigen Stillstande zu bringen. Das Memoran
dum war ein todtgeborenes Kind. Diese Schlappe konnte man

sich in Petersburg ersparen, hätte man vor Englands Stellung
im europäischen Concerte die schuldige Achtung gehabt und

weniger Geringschätzung seiner Macht an den Tag gelegt.
Jenes aus dem Ocean auf den Continent gerufene „Nein"
war eine erste Verwarnung für Rußland, daß England sich
nicht als passiver Zuschauer bei den beabsichtigten Verände
rungen im Orient zu verhalten gedächte.
Rußlands Bestreben ging nun vor Allem dahin, sich der

continentalen Staaten zu versichern und unter diesen vornehm
lich der kaiserlichen Freunde. Es folgten die Besprechungen
von Reichsstadt, auf welchen Graf Andrassy dem Fürsten
Gortschakoff keinen Zweifel ließ über das, was Oestreich im
Orient erlauben und über das, was es nSthigenfalls selbst mit
Waffengewalt verhindern würde.

Trotzdem Rußland vorläufig der wohlwollenden Neutra
lität seiner zwei mächtigen Nachbarn versichert war, ließ es in

seinen Versuchen nicht nach, England für eine gemeinsame
Pression gegen die Türkei zu gewinnen. Um dieses Ziel zu
erreichen, beschränkte Ruhland, England zu Gefallen, seine
Forderungen zu Gunsten der orientalischen Christen auf ein,

fast nichtssagendes Minimum. Nur die Verblendung und der
Mangel aller staatsmännischen Einsicht konnte die türkischen
Minister veranlassen, jene Forderungen zurückzuweisen und da
mit eine friedliche Lösung der Streitfragen zur Unmöglichkeit
zu machen. Rußland war zu weit gegangen, um nun auf
halbem Wege stehen bleiben zu können. Seiner eigenen Würde,
seiner Machtstellung im Orient war es jetzt schuldig, allein zu
thun, wozu es sich vergebens bemüht hatte, das Mandat
Europas zu erhalten.
Auf seine eigene Gefahr erklärte Rußland der Türkei den

Krieg, versäumte aber nicht zu wiederholen, daß es bei diesem
Schritte ebenso viel die Interessen der bedrängten Christen,
wie die Interessen Europas im Auge habe. Damals schienen
diese Rußland sehr am Herzen zu liegen!
England betonte bei verschiedenen Gelegenheiten seinen

Standpunkt, daß es nach dem Kriege keine Abmachungen an
erkennen werde, welche der europäischen Sanction ermangelten,
und daß keine neuen Verhältnisse in der Türkei zu Recht be

stehen könnten, ohne von Europa anerkannt worden zu sein.
Fürst Gortschakoff versprach, nach dem Friedensschluß alle

Europa betreffenden Fragen den Großmächten zu deren Be

rathuna und Billigung zu unterbreiten.
Wie es jetzt den Anschein gewinnt, machte bei dieser Zu-

age der russische Kanzler die reservati« mentalis, daß er es
einem eigenen Urtheile vorbehielte, welche Fragen europäische
eien und welche nur Rußland und die Türkei beträfen. Daß
russischerseits der Versuch gemacht wurde, diese Anschauungs

meise zur Geltung zu bringen, is
t

begreiflich. Wäre dies g
e

lungen, so würden die in Folge des Krieges gebrachten, in

jeder Beziehung sehr bedeutenden Opfer für Rußland mehr
compensirt gewesen sein durch die politischen Vortheile, welche
es sich in dem Friedenstractate stipuliren konnte. Die Scharte
des Krimkrieges wäre verschwunden; der Einfluß Ruhlands
würde, bis weit nach Asien hinein, in der muhamedanischen
Welt ein vorwiegender geworden sein und in Europa wäre
dem slavischen Elemente eine Rolle zugefallen, durch welche, in

vielleicht nicht allzu ferner Zeit, die innere Ruhe des östreichi-
sehen Reiches auf eine bedenkliche Weise gestört werden konnte.
Der russische Chauvinismus bemächtigte sich dieses Stand

punktes mit Enthusiasmus. Laut stießen die übereifrigen
Patrioten in die Kriegstrompete, pochten auf die unüberwind
bare Macht Rußlands, führten auf dem Papiere Millionen
von Soldaten in's Feld und waren bereit, ganz Europa den

Fehdehandschuh hinzuwerfen. Sie sprachen von den vielen

Tausenden ihrer Brüder, welche für die heilige Sache ih
r

Leben gelassen hätten, und deren Opfer nicht durch die Klein-
müthigreit der eigenen Diplomatie und durch den Egoismus
Europas umsonst gebracht worden sein dürfte.
Daß solche Gefühle in einer großen Nation nach einem

verlustreichen, mit Glück durchgeführten Krieg entstehen, is
t

sehr

natürlich. Das Nationalbewußtsein fühlt sich in solchen Zeiten
mächtig angeregt. Jeder Einzelne hat Opfer an Gut und Blut
gebracht; jeder Einzelne bildet sich ein, in seinen Interessen
geschädigt zu sein, wenn die äußeren Erfolge des Krieges nicht
dem Bilde entsprechen, welches er sich im Voraus von den

selben gemacht hatte. Ganz außer Rechnung darf in solchen
Momenten selbst die Stimmung der siegreichen Armee nicht
gelassen werden; ihre Wünsche und Aspirationen verdienen eine

gewisse Berechtigung. Die Summe dieser Einflüsse übt schließ
lich auf die leitenden Kreise eine solche Pression aus, daß es
eines energischen Willens bedarf, um derselben zu widerstehen,
und daß ein klarer Blick nöthia. ist, um das erreichbar, mög

liche Ziel nicht mit dem unerreichbaren zu verwechseln.
Wir müssen es als einen Fehler der russischen Regierung

bezeichnen, daß si
e die Ausbildung jenes chauvinistischen Geistes

zugelassen hat: an Mitteln fehlt es ihr nicht, denselben nach
Gutdünken zu leiten, ja

,

ihn ganz mundtodt zu machen, wenn

si
e es will. Der Einfluß auf die Presse kann ein unbedingter

genannt werden, trotz aller Gesetze, welche während der letzten
zwanzig Jahre in Rußland erlassen worden sind.
Aber noch unbegreiflicher dünkt es uns, daß Fürst Gor

tschakoff jene Prätension, nach eigenem Gutdünken und Er

messen zu bestimmen, mit welchen Fragen der europäische
Kongreß sich zu befassen habe, bis auf einen Punkt zu ver-

theidigen suchte, von wo ein Rückzug nur mit großer Schwierig
keit zu bewerkstelligen sein wird. Und doch muß dieser Rück
zug, wenn nicht die wahren russischen Interessen ernstlich
gefährdet werden sollen, angetreten werden, denn die von

Rußland eingenommene diplomatische Stellung is
t

eine unhalt
bare, eine durch logische Gründe nicht zu rechtfertigende. Sollte

trotzdem die Absicht vorwalten, jene Stellung zu behaupten
und zu vertheidigen, so könnte es nur mit dem Schwerte in

der Hand geschehen.

In Petersburg scheint man den für die Behandlung der
Verhältnisse maßgebenden Umstand absichtlich aus den Augen
verloren zu haben, daß die Existenz und die Stellung
der Türkei in Europa auf dem Pariser Bertrage von
1856 beruht, an welchem die sechs Großmächte gleich
mäßigen Antheil haben. Daraus folgt, daß an dem Z

u

stande der Türkei, ohne Einwilligung der Co-Pasciscenten
nichts geändert werden kann, wenn diese Aenderung Anspruch

auf dauernde Gültigkeit macht. Das is
t europäisches Recht.

Ueber diesen Punkt is
t

Rußland weder von England noch
von Oestreich seit dem Beginne des Krieges im Unklare« g

e

lassen worden und gerade dieser Punkt kann bei der Benrthci-
lung der Stellung, welche Rußland zu dem Vertrage von
San Stefano einnimmt, nicht genug betont und zn den Vor°
dcrgrund gestellt werden. Es is

t der Angelpunkt, um welchen

sich augenblicklich die englische Politik dreht.
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Die russische Diplomatie hat es nicht an Versuchen fehlen
lassen, diesen Cardinalpunkt bei Seite zn schieben oder wenig
stens zu verdunkeln. Sie beklagte sich über die Perfidie der
englischen Politik; si

e

stellte sich höchlichst erstaunt über die

Opposition, welche der russisch-türkische Präliminarvertrag bei
den Großmächten fände, da denselben doch schon vor dem
Donauübergange der russischen Armee die Bedingungen mit-
getheilt worden seien, welche man der Türkei aufzuerlegen beab
sichtige; si

e

sprach von den gebrachten Opfern, für welche das Land
eineCompensation verlange. Aber ohne die theilweise Richtigkeit
dieserThatsachen bestreiten zu wollen, konnte alle Geschicklichkeit der

russischen Staatskanzlei und ihrer officiösen Presse jene eine
Thatsache nicht aus der Welt schaffen, daß die Theilnahme der

Großmächte zur Feststellung jämmtlicher Friedensbedingungen

erforderlich sei. Rußland muß sich erinnern, daß es selbst stets
versuchte im Namen Europas zu sprechen, daß es europäische
Interessen sind, welche im Orient in Collision gerathen. Wie
kann jenes Land nun es sich Plötzlich in den Sinn kommen
lassen, von specifisch russisch-türkischen Interessen zu reden? . . .
vergessen zu wollen, daß es verschiedene europäische Macht
sphären sind, welche in der Türkei in einander greifen, und die
alle eine Berechtigung haben zu existireu, anerkannt und ge

schont zu werden?! — Sehr mit Unrecht berufen sich die Russen
aus das Beispiel, welches ihnen 1859 durch öen Frieden von
Villafranca, 1866 durch den Prager Frieden und 1871 durch
denmit Frankreich geschlossenen Friedensvertrag gegeben worden
sei. Diese Tractate wurden allerdings nur zwischen den Krieg
führenden direct geschlossen, ohne daß die anderen Großmächte
sich officiell an deren Verhandlungen betheiligt haben. Dies
war aber nur möglich, weil jene Beiträge, obwohl si

e

tief
eingreifende Beränderumzen in der Karte Europas sanctionirten,
doch keine Machtverfchiedun gen zu Gunsten des einen oder an
deren Staates zur Folge hatten. Das Verhältn^'ß der ver
schiedenenGroßmächte zu einander blieb im Großen u,id Ganzen
dasselbe. Dieses würde ab« r eine sehr wesentliche Ver änderung
erleiden, wenn der Vertrag von San Stefano zu einem Theile
des europäischen Völkerrechtes würde. Deshalb wird er i

n

seiner jetzigen Gestalt von England und Oestreich, als den dabei

zunächst betheiligten Mächten, nie anerkannt werden.
Nur durch einen neuen siegreichen Krieg könnte Rußland

diese Anerkennung erzwingen, durch einen Krieg, welcher >'N
jeder Beziehung ungleich verlustreicher sein würde als der letzte'
türkische Krieg. Es is

t

mechr als zweifelhaft, ob die russische
Macht groß genug sein würde, um zu gleicher Zeit mit Eng
land und Oestreich, zu denen sich wahrscheinlich alsbald die
Türkei als Hülfsmacht gesellen würde, Krieg führen zu können.
Wäre Rußland von jenen M öchten freventlich angegriffen worden
wie im Jahre 1870 Deutschland von Frankreich, wäre es ge-
nöthigt für sein Leben zu kämpfen — kein Opfer wäre in einem
solchen Falle zu groß für i)ie Vertheidigung und Behauptung
seiner nationalen Existenz. Darum handelt es sich aber jetzt
nicht, da Rußland der aggressive Theil ist, dessen die Anderen
sich erwehren müssen. Ehe Rußland das Wagniß eines solchen
Krieges unternimmt, sollte eSsich doch fragen- Stehen die Vor
theile, welche durch den K rieg gewonnen werden können, im
Berhältniß zu den Opfern,, welche gebracht werden müssen?
Wir verneinen diese Frage auf das Entschiedenste und es is

t

nur zu hoffen, daß nicht e
i

ne falsche Nationaleitelkeit Ruhland
verhindern wird, zu derselben Einsicht zu gelangen.
Nimmt man den günstigsten Fall an, daß Rußland durch

die umfassendsten Concessionen Oestreich zu einer wohlwollenden
Neutralität bestimmte und nur einen Zweikampf mit England
auszufechten hätte

— was könnte Ruhland dadurch gewinnen?
I!«te§"g<« keinen Umständen das, was es jetzt erstrebt, die
Billigung des Vertrags von San Stefano. England bietet
der russischen Landmacht kein Kriegsobject dar: dies« kann Eng
land m dessen Heimat nicht angreifen und deshalb auch nicht
HÄssquellen zerstören, aus denen England die Mittel zur

Fortführung des Krieges schüpft. England kann zwar auch
Ruhland keinen großen Schaden an Land und Leuten zufügen:

^ es kann aber die russischen Häfen blockiren, den Handel ruiniren
und dadurch die finanziellen Kräfte brach legen, welche ihm
für das nationale Duell unentbehrlich sind. Es wird ein Kampf
zwischen den Finanzministern der beiden Länder sein, wobei es
keinem Zweifel unterliegt, daß England die Oberhand behält.
Da aber selbst England kein so entschiedenes Uebergewicht er

langen wird, daß es bei dem derzeitigen Friedensschluß alle

seine Bedingungen peremptorisch durchsetzen kann, s
o läuft das

Ende des Krieges auf ein Compromiß zwischen beiden Staaten
hinaus, wobei jeder dem anderen etwas nachgeben und etwas

zugestehen wird. Warum sollte sich aber Rußland in einen

selbstmörderischen Krieg stürzen, um doch nur damit zu enden,
womit es gleich jetzt beginnen könnte?!

Unter diesen Umständen wäre es ein übelverstandener
Nationalstolz, wenn Rußland auf seinem fälschlich eingenom
menen Standpunkte beharren und noch fernerhin die Berech
tigung des europäischen Areopags bestreiten wollte, an der

Neubildung der durch den Krieg hervorgerufenen Verhältnisse
Theil zu nehmen. Der russischen Nation mag es nach den
großen erlittenen Verlusten und nach den glänzend errungenen

Siegen einen Augenblick der Selbstüberwindung kosten, bei dem

Friedenswerke anderen Staaten ein entscheidendes Wort mit

zu gestatten, welche sich bisher nur als Zuschauer verhalten
hatten. Rußland war aber diese unzweifelhafte Consequenz

seines eigenmächtig unternommenen Krieges kein Geheimniß.

Dessen kann es jedoch unter allen Umständen versichert sein,

daß der Zustand, wie er vor dem Kriege in der Türkei be

standen hat, nicht wieder hergestellt werden kann, noch daß von

irgend einer Macht der Versuch beabsichtigt wird, denselben
wieder in's Leben zu rufen. Der Zweck, sür welchen der Krieg
unternommen wurde — Verbesserung des Looses der unter der
Herrschaft der Türken lebenden Christen

—

is
t

jedenfalls in

reichem Maße erlangt worden. Sind auch unsere Glaubens
genossen noch nicht ganz von dem muhamedanischen Joche b

e

freit, so is
t

doch ein großer Schritt diesem Ziele entgegen ge-

than worden. , , j.

Menschen nur sind sterblich, Nationen leben fort und mit

ihnen die Zwecke ihres Daseins. Warum wollte die heute in

Rußland lebende Generation die Bollbringung eines Werkes
erzwingen, dessen Vollendung allmählich und mit den Jahren
weit vollkommener zu erreichen sein wird? Rußland lasse sich
an einem Theile seiner gemachten Errungenschaften genügen!
Mit diesem Beweise von Mäßigung gibt es das Endziel seiner
Bestrebungen nicht auf. Es macht auf seiner Etappe ein durch
die Umstände «gebotenes Halt: es wartet die Zeit ab, i

n
welcher

die Frucht, welche jetzt noch nicht gepflückt werden soll, ihre
Reife erlangt haben wird.
Als wahre und treue Freunde sagen wir es unserem

nordischen Bundesgenossen unverhohlen, daß sein wohlverstan
dener Vortheil es erheische, nicht eigensinnig einen Standpunkt
vertheidigen zu wollen, der nur mit Hülfe einer falschen So-
phistik vertheidigt werden kann. Weit davon entfernt, durch
eine anscheinende Nachgiebigkeit gegen die Wünsche Europas

an Prestige zu verlieren, würde im Gegentheil Rußlands Re

gierung durch eine rückhaltslose Anerkennung des europäischen

Rechtes an Ansehen nur gewinnen. Sie würde sich einen ge

rechten Anspruch auf die Dankbarkeit der Nation und auf die
Dankbarkeit von ganz Europa erwerben. Nicht nur, daß si

e

durch eine solche That unserem ganzen Welttheile Ruhe und

! Friede sicherte; si
e würde auch durch den Sieg, zu welchen!

si
e dem europäischen Rechte verhülfe, einen glücklichen Pröcedcnz-

fall schaffen, welcher für die friedliche .Gestaltung der inter
nationalen Beziehungen in Europa von den weittragendsten
Folgen werden könnte.
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Vie Einheit des Strafrechts in Veutschland, namentlich
mit Rücksicht auf die Strafzumessung.

Bon I. Vlshansen.
lSchluß,,

Durch die eben angestellte Betrachtungsweise sind wir
in den Stand gesetzt, im einzelnen Falle, wo das Strafgesetzbuch
mildernde Umstände zuläßt, uns zu entscheiden, ob das ordent

liche oder außerordentliche Strafmaß anzuwenden se
i — wir

haben uns vergewissert, welcher Leiter wir uns bedienen

müssen. Wie weit wir aber auf derselben zu steigen haben,
wissen wir noch nicht. Die Zahl ihrer Sprossen is

t

groß,

in vielen Fällen sehr groß. Beim einfachen Diebstahle, der
mit Gefängniß von einem Tage bis zu fünf Jahren zu b

e

strafen ist, kann die Strafe, da die Gefängnißstrafe nach Tagen
bemessen wird, zwischen 1 und 1826 Tagen schwanken —
oder wenn das Schicksal will, daß das bevorstehende Lustrum
zwei Schaltjahre enthält, sogar zwischen 1 und 1827 Tagen.
Die Strafe der mit 1 bis 15 Jahren Zuchthaus zu ahndenden
Brandstiftung variirt, indem die Zuchthausstrafe nach vollen
Monaten zu bemessen ist, zwischen 12 und 180 Monaten Zucht
haus. Sobald die gesetzlicheStrafsanction aber mehrere Straf
arten enthält, zwischen denen dieselbe die Wahl läßt, so er
weitert der Spielraum sich noch mehr; die Zahl der möglichen
Strafarten steigt aber bis in's Unglaubliche, sobald mehrere Straf
arten combinirt werden können, so beim Betrüge, der mit Ge

fängniß zu bestrafen ist, neben welchem auf Geldstrafe bis

zu 3000 Mark sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden kann. Nehmen wir an, daß der Richter die

Geldstrafe nur nach Mark abmesse (das Gesetz verbietet nur
ein Heruntergehen unter 3 Mark, läßt aber sonst völlige Frei
heit), so können 2998 verschiedene Geldstrafen mit jedem der

1826 Tage Gefängniß, auf welche erkannt werden darf, ver
bunden werden. Dies ergibt als Resultat: 5,474,348 ver

schiedene Strafen. Nun gestattet das Gesetz aber noch bei
jeder auf mindestens 3 Monate Gefängniß lautenden Strafe
die Verhängung der Ehrenstrafe; berücksichtigen wir nur die
Alternative, ob eine solche überhaupt ausgesprochen wird oder
nicht, ohne zu beachten, daß die Dauer des Verlustes der
bürgerlichen Ehrenrechte zwischen einem und fünf Jahren schwankt,

so erhalten wir bereits die Zahl von 10,139,236! Zwischen

so viel — und wenn man will, zwischen noch viel mehr —

Strafen hat der Richter zu wählen, falls er es mit einem

noch nicht rückfälligen Betrüger zu thun hat.
Hier hat das „freie Ermessen" des Richters allerdings

den nöthigen Spielraum und schlimm würde es stehen, wenn

sich dasselbe nicht auf bestimmte Principien stützen kann.

Zunächst taucht die Frage auf, ob man sagen könne, daß
es für einen Normalfall oder einen sog. Durchschnittsthatbestand
der einzelnen Verbrechensarten einen bestimmten Strafsatz gebe,
den man zu erhöhen oder zu vermindern habe, je nachdem
sich der concrete, der Aburtheilung unterliegende Fall von
dem theoretisch construirten Normalfall unterscheidet.
Eine solche Ansicht is

t

aufgestellt. Man hat sogar die
Mitte zwischen Strafminimum und Strafmaximum als die
dem Geiste des Strafgesetzbuches entsprechende Strafe für den

Durchschnittsthatbestand aufgestellt und
—
noch einen Schritt

weiter gehend — die gesetzlicheSanctionirung dieses mittleren

Strafmaßes gefordert. Die Verkehrtheit dieser Anficht is
t

jedoch zu augenfällig, als daß si
e einer weitläufigen Wider

legung bedarf. Beispielsweise beträgt bei der auf den einfachen
Diebstahl angedrohten Strafe das Mittel 27z Jahr Gefängniß
und diese gewiß nicht leichte Strafe sollte die angemessene sein
für die Diebstahlsfälle, wie si
e

durchschnittlich am häufigsten
vorkommen? Diese Strafe sollte der passende Ausgangspunkt
sür die Diebstahlsfälle sein, welche sich nach oben oder unten
vom Durchschnittsthatbestand des gedachten Delictes entfernen?
Ein Bild dürfte vielleicht auf das Richtige führen. Nehmen

wir an, daß in einer gewissen Zeit tausend Menschen in der
Richtung der weitesten Ausdehnung Deutschlands von Mcmel

etwa bis Basel auf der Eisenbahn reisen, so werden von den

selben viele nur ganz kleine Strecken zurücklegen, etwa in der
Länge von Berlin bis Potsdam, andere Strecken in der Länge
von Berlin bis Magdeburg, nur ein verhältnißmäßig kleiner

Theil eine Distanze von Berlin bis Frankfurt a. M., die noch
nicht einmal die Hälfte des Weges ausmacht. Je länger aber
die Strecke wird, von desto weniger Reisenden wird si

e

zurück

gelegt, so daß schließlich unter den tausend Personen noch nicht
einmal eine sein wird, welche von Memel bis Basel reist.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Verletzungen des Straf
gesetzes; die allermeisten Verstöße liegen nach unten hin, wenige

in der Mitte, sehr wenige gehen über das mittlere Maß hinaus
und nur in den aller seltensten Fällen wird das Maximum
selbst erreicht. Haben wir es hier nicht mit einem allgemeinen
Principe im menschlichen Leben zu thun, wonach die Höhen
— des Guten, wie des Schlechten

— nur sehr selten er
klommen werden, während sich die Meisten in den unteren

Sphären bewegen? Es kann deshalb nicht Wunder nehmen
und is

t mit Unrecht daraus ein Vorwurf abgeleitet, wenn bei

einem norddeutschen Gerichtshofe constatirt wurde, daß bei

mehr als 500 Verurtheilungen das Strafmaximum, ja nicht
einmal die Hälfte desselben auch nur ein einziges Mal erreicht
wurde. Dabei waren nur auf Gefängnißstrafe lautende Ur-

theile in Betracht gezogen, während die Fälle, i
n denen statt

der Gefängnißstrafe auf die gleichfalls zugelassene Geldstrafe

erkannt worden war, von vornherein ausschieden. Anderer

seits entspricht eine Statistik des Wiener Landgerichtes durch'

aus der eben entwickelten Anschauung; dieselbe ergibt, daß i
n

einem Zeitraum von 12 Jahren:
11 Mal auf Todesstrafe,
26 e - lebenslängliche Kerkerstrafe,

194 - - Kerkerstrafe zwischen 10 u. 20 Jahren,
1,759 - - - 5 u. 10 -

7,440 - - - - 1 u. 5 -

27,396 - - - - 6 Monaten u. 1 Jahre,
erkannt worden ist.

Solche Resultate können unmöglich auf einem völligen
Verkennen der Strafsatzungen beruhen, man wird vielmehr
mit mehr Recht annehmen, daß sich in denselben der gesunde,

auf praktischer Erfahrung beruhende richterliche Takt zeige.
Kann man sich nicht aber vielleicht ein anderes, nahe dem

Strafminimum zu liegendes Normalstrafmah construiren?
Wir meinen: nein, und glauben alle derartigen Versuche als
ein verfehltes „Schematisiren" bezeichnen zu müssen. Der

Gegensatz davon is
t das „Jndividualisiren", womit wir ein

Schlagwort gebrauchen, das heut zu Tage überall da, wo von

Strafzumessung und Strafvollstreckung die Rede ist, eine große

Rolle spielt. Die Strafe und deren Vollziehung sollen dem

concreten Falle und der Individualität des Verbrechers an

gemessen sein
— gewiß an sich ein sehr erstrebenswerthes

Ziel. Wir möchten aber dafür halten, daß bei den bestehen
den weiten Strafrahmen weder ein Schematisiren, noch ein

reines Jndividualisiren hinsichtlich der Strafzumessung das

Richtige sei. Mit jenem verfällt man in eine bloße Rechnerei,
welche dem Strafrecht ganz fremd sein muß, mit dieser, wenn

nicht bestimmte anerkannte Principien zur Seite stehen, nur

zu leicht in eine regellose Willkür. Je mehr Unterabtheilungen
der einzelnen Verbrechensarten unser Strafgesetzbuch hat fallen

lassen, durch welche frühere Gesetzgebungen bewußter Weise

einer übertriebenen Ausdehnung des richterlichen Ermessens

entgegenwirkten, und je mehr unser Strafgesetzbuch darauf vcr

zichtet hat, Strafzumessungsgründe zu fixiren, um so mehr muß
dem Geiste des Gefetzbuches nachgeforscht werden, damit aus

ihm selbst Grundsätze für die Strafzumessung gewonnen werden
können.

Man wird sich bei jeder einzelnen Strafsatzung zu fragen
haben, wogegen sich dieselbe richte, welche Rechte si

e

schützet

solle. So wird beispielsweise beim Diebstahl der Eingriff 'in
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fremdes Eigenthum und in fremden Besitz bestraft. Beide

Momente laufen nebeneinander her und es kommen deshalb
der Werth des gestohlenen Gutes und die Sicherung desselben
gegen Eingriffe Dritter für die Strafzumessung vorzugsweise

in Betracht. Indem der Gesetzgeber aber den mittels Ein

bruchs oder Einsteigens oder mittels Erbrechens von Behält

nissen im Innern der Gebäude begangenen Diebstahl als sog.

schweren bereits ausgesondert hat, scheiden diese Arten der

Sicherung des Besitzes auch für unsere Betrachtung des ein

fachen Diebstahles aus, so daß hier als zweites Moment
—

neben der Eigenthumsverletzung
— nur diejenigen Verwahrungs

mittel zu berücksichtigen bleiben, bei denen ein Erbrechen u. f. w.

nicht stattfindet. Von diesen aber wird man die Verwahrung
am eigenen Körper für eine besonders sorgfältige und deshalb
denTaschendiebstahl für besonders strafbar erachten müssen. Man
wird ferner die Aufbewahrung von Gegenständen im Hause
oder im Hofe — auch wenn jenes nicht verschlossen und dieser

nicht umschlossen war
— derjenigen im offenen Garten oder gar

im freien Felde entgegen zu stellen haben. Man wird noch
weiter abstufen können, je nachdem die Verwahrung stattfindet
in einem für Jedermann passirbaren Hausflur oder in einer

nur auf ein „Herein" zu betretenden Stube, dann ferner ob

der Gegenstand frei umherlag, oder ob er sich in einem wenn

auch unverschlossenen Schranke befand.
Man könnte dieser Ansicht, welche die Strafbarkeit des

Diebes nach der mehr oder minder sicheren Aufbewahrung des

Diebstahlsobjectes steigert oder mindert, den Umstand entgegen

halten, daß manche Gesetzgebungen gerade den Diebstahl härter
bestraften, welcher an Gegenständen degangen wurde, bei denen

der Natur der Sache nach eine hinreichend sichere Verwahrung

nicht stattfinden kann, so z. B. an Feldgeräthen. Solche Straf
satzungen mögen durch die obwaltenden Verhältnisse gerecht

fertigt sein, doch is
t das kein Argument dagegen, daß da, wo

positive gesetzgeberische Bestimmungen fehlen, der innern Natur

'

des Diebstahls nach die Strafbarkeit sich im Allgemeinen er

höhen muh, wenn die Verwahrung eine sorgsame war und si
e

nur einer besonders großen Energie und Keckheit des Diebes

gegenüber nicht ausreichte.

Zu Z>en beiden specifischen Momenten, die bei der Ab

messung ier Diebstahlssrage jedenfalls berücksichtigt werden

müssen, können aber noch andere hinzutreten. Nach der

änen Richtung hat man die mildernden, nach der anderen die

erschwerenden Umstände aufzusuchen und festzustellen. In
welcher Weise gewisse, außerhalb des einzelnen Verbrechens

begriffes liegende Umstände mildernd wirken können, sahen wir

bereits oben; erachtet man si
e

für so bedeutend, daß si
e eine

außerordentliche Berücksichtigung verdienen, dann muß das für
den Fall mildernder Umstände etwa zugelassene außerordentliche
Strafmaß gewählt werden, gibt es aber ein solches nicht

—

wie z. B. beim einfachen Diebstahl
— so müssen auch jene

Momente innerhalb des gegebenen Strafrahmens Berücksichtigung

finden, derartig, daß die in Hinsicht auf den Werth des g
e

stohlenen Gegenstandes und die Sicherheit seiner Verwahrung

sü
r

angemessen erachtete Strafe herabgemindert wird. Bleiben

wir aber bei dem gewählten Beispiele des Diebstahls stehen,

so läßt sich zeigen, daß manche strafmildernde Umstände vor

kommen können, welche zwar mit dem speciellen Verbrechen

selbst in Zusammenhang stehen, dennoch aber nicht begrifflich

nothwendig Berücksichtigung finden müssen, wie der Werth und

die Aufbewahrung des gestohlenen Gegenstandes. Dahin g
e

hört das Motiv beim Diebstahl, falls dieses ausnahmsweise
nicht Gewinnsucht sein sollte, wie i

n dem bekannten Schul
beispiele des heil. Crispin, der das Leder stahl, um den Armen

Schuhe daraus zu machen. Ohne daß die gewinnsüchtige Ab

sicht zum Begriffe des Diebstahls gehört, liegt dieselbe dennoch

!

so regelmäßig bei diesem Vergehen vor, daß jedes andere

Motiv als strafmildernd erscheint, während das Vorhandensein
der gewinnsüchtigen Absicht bei der Strafabmessung gewöhnlich

nicht weiter in Betracht zu ziehen ist. Ausnahmsweise kann

dieses zwar der Fall sein, denn indem wir uns nach einigen

besonders strafmehrenden Momenten umsehen, kann uns nicht
entgehen, daß die Gewinnsucht unter Umständen hier Berück

sichtigung verdient, nämlich dann, wenn si
e

so intensiv auftritt,

daß si
e

sich als Gemerbsmäßigkeit charakterifirt. Daran schließt sich
die verwandte Erscheinung der Gewohnheitsmäßigkeit und der

Rückfälligkeit, die — wie manche Specialbestimmungen des Straf
gesetzbuches klar darthun

— im Sinne desselben als straf
mehrende Umstände angesehen werden müssen. Auch das

Vorliegen eines besonderen Vertrauensbruches is
t

dazu zu
zählen, denn wenn auch das Bestehen einer allerdings ein

gewisses gegenseitiges VerKauen bedingenden häuslichen Ge

meinschaft beim Diebstahl von kleineren Sachen unbedeutenden

Werthes strafmildernd wirken mag, wie hier die Strafverfolgung
überhaupt vom Antrage abhängig gemacht ist, so zeigt doch

namentlich die für die Unterschlagung angedrohte Strafe, daß
der Vertrauensbruch im Allgemeinen als erschwerend angesehen
werden muß.

Faßt man alle denkbaren Nuancen des Falles in's Auge,

so beim Diebstahle das Schwanken des Werthes des gestohlenen

Gegenstandes von 1 Pfennig bis 100,000 Mark und mehr, die hun
derte von verschiedenen Arten der Verwahrung, die strafmildernden
und strafmehrenden, subjectiven und objectiven, mit dem Dieb
stahlsbegriffe in Zusammenhang oder nicht in Zusammenhang

stehenden Momente mannichfaltigster Art, so muß man gestehen,
daß die Abstufung der Strafe von 1 bis 1826 Tagen Ge-
fängniß an sich nicht zu weitgehend ist, ja man würde diesen
.allerdings sehr variabelen Maßstab vielleicht selbst dann nicht
einmal für zu weitgehend halten dürfen, wenn nur der Werth
des Objectes auf die Strafzumessung Einfluß zu üben geeignet
wäre. Andererseits aber muß man zugeben, daß die Abwägung
der Strafe trotz eines überlegten Procedirens, das sich von
einem lediglich auf dem Gefühle beruhenden Ermessen wesentlich
unterscheidet, außerordentlich schwankend ist. Die Strafrechts-
disciplin is

t

keine exacte Wissenschaft und insbesondere lassen

sich die Strafzumessungsgründe nicht „messen oder wägen".
Dem gegenüber taucht schließlich die Frage auf, ob sich

nicht Mittel finden lassen, um eine größere Einheit in der Be
stimmung der Strafen zu sichern.

Kann nicht das Gesetz in weiterem Umfange, als es bisher
geschehen, dem Richter das Jndividualisiren hinsichtlich der
Strafzumessung abnehmen? Ein gewisses Jndividualisiren
findet im Strafgesetzbuch bereits statt, so bezüglich der Eigen-

thümlichkeit des Falles, wenn der mittels Einbruchs verübte

Diebstahl als schwerer vom einfachen Diebstahle abgesondert
wird, oder bezüglich der Person des Verbrechers, wenn bei
der Blutschande gegen den Ascendenten eine ungleich schwerere

Strafe angedroht wird, als gegen den Descendenten. Das

sind aber nur Ausnahmen, welche stattfinden können, weil die
gedachten beiden Punkte sich in außergewöhnlicher Schärfe ab

heben. Weit kann der Gesetzgeber im Jndividualisiren nicht
gehen, vielmehr scheint ihm eine natürliche Schranke gezogen zu

sein. „Das Individuum," sagt ein östreichischer Criminalist, „ver
hält sich wie der Mittelpunkt zahlreicher concentrischer Kreise.
Der äußerste Kreis stellt den allgemein menschlichen Charakter
dar, der zunächst gezogene den nationalen Charakter, der folgende

den durch die gesellschaftlichen, wirthschaftlichen und beruflichen

Verhältnisse ausgeprägten Charakter, der engere den Familien
charakter, der engste Kreis die Individualität des angeborenen
Naturells, der leiblich-geistigen Organisation. Die Gesetzgebung
kann von ihrem allgemeinen Standpunkte aus im glücklichen

Wurfe höchstens die drei weitesten Kreise treffen. Die Be
rücksichtigung der Einflüsse der engeren Lebenskreise, welche in

den individuellen Charakter, die Verschuldung und die Straf
barkeit des Einzelnen eingreifen, vermag nur das Jndividua
lisiren des Richters und des Strafvollstreckers, und auch dieses
nur annäherungsweise zu erreichen."
Das Reichsstrafgesetzbnch hat bewußter Weise manche

Schranken, welche das Jndividualisiren früherer Landesstraf-
gesetzbllcher dem richterlichen Ermessen gezogen hatte, nieder-
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gerissen. So pflegten ehemals beispielsweise namentlich auch
Unterabtheilungen des Diebstahls aufgestellt zu werden, doch

hat man dieselben mit Recht fallen lassen und nur die Gegen

sätze des einfachen und schweren Diebstahls aufrecht erhalten,

weil denjenigen Umständen, welche der Gesetzgeber als derartig

erschwerend ansah, daß si
e ein bestimmtes Strafminimum —

von einer Woche oder einem Monate Gefänguiß
— erforderten,

in den einzelnen concreten Fällen so viele Milderungsgründe
gegenüberstehen können, daß sich die gesetzten Strafminima
nicht billigen lassen. Um es noch einmal zu wiederholen: es
werden nur wenige Merkmale von so significanter Bedeutung

beim Diebstahle aufgefunden werden können, wie das Ein
brechen und Einsteigen. Läge es doch sonst nahe genug, bei

jenem Vergehen auch dessen andere Seite als ein Moment

hinzustellen, das bei einem gewissen Höhengrade den Diebstahl
als „schweren" erscheinen lasse. Der Werthsunterschied is

t aber

ein fließender und is
t es deshalb unseres Erachtens nicht g
e

rechtfertigt, den Diebstahl, weil derselbe einen Gegenstand von

bestimmtem Werthe
— etwa über 10.000 Mark — betraf,

mit Zuchthaus, statt mit Gefängniß zu belegen.

Aehnlich steht es mit der Jndividualisirung rücksichtlich
des Subjectes des Thäters. Die Anführung eines frappanten

Falles mag genügen. Auf den ersten Blick erscheint das Ver
gehen des Ehebruchs dazu angethan, daß die Strafsatzungen

selbst bezüglich der handelnden Personen unterschieden und den

verheiratheten Theil schärfer als den unverheiratheten bedrohten.
Dennoch hat das Gesetz von einer derartigen Jndividualisirung'

Abstand genommen, und
— wie wir meinen — mit Recht,

denn, wenn auch im Allgemeinen die größere Strafwürdigkeit

auf Seiten des Verheiratheten sein wird, so gestaltet sich doch
der speciclle Fall häufig genug fo

,

daß die größere Schuld den

unverheiratheten Verführer trifft.
So wird man an dem Princip des Strafgesetzbuches fest

halten und dafür erachten müssen, daß die bessernde Hand nur
an Einzelheiten anzulegen sei.

Wünschenswert!) erscheint namentlich eine weitergehende

Einführung der sog. mildernden Umstände, wodurch wenigstens
ein Schritt zur Erreichung einer gleichmäßigen, materiellen

Strafverhängung gethan sein würde. Bei einer nächsten Revi

sion des Rerchsstrafgesetzbuches wird zu untersuchen sein, ob

nicht die Eigenthümlichkcit einzelner Delicte die Aufstellung

eines zur Zeit fehlenden Strafminimums oder die Streichung
der jetzt etwa noch zugelassenen Geldstrafe rechtfertigen würde,

derartig, daß nur im Falle mildernder Umstände das Hinunter
gehen unter das Minimum oder die Verhängung einer Geldstrafe
gestattet wäre — mit anderen Worten, ob nicht das durch die
Novelle bereits eingeschlagene Verfahren auszudehnen sei. Die
Natur mancher Verbrechen steht dem, wie zugegeben werden
muß, entschieden entgegen, s

o z. B. diejenige des Diebstahls,
denn die mögliche Geringfügigkeit des Objects und Mangel
haftigkeit der Verwahrung rechtfertigen häufig genug eine nur

eintägige Gefängnißstrafe; die Satzung eines etwa vierzehn
tägigen Strafminimums, unter welches nur beim Vorliegen
mildernder Umstände hinunter gegangen werden dürfte, würde

deshalb bei der oben dargelegten Bedeutung derselben entschieden

zu mißbilligen sein.
Während aber ein weiteres Eingehen auf die anzustrebenden

Reformen hier zu weit führen würde, mag noch Erwähnung
finden, daß eine Besserung von der ausdrücklichen Vorschrift
der Reichsstrafproceßordnung zu erwarten steht, wonach in den
Urtheilsgründen in Zukunft diejenigen Umstände angeführt
werden sollen, welche für die Zumessung der Strafe bestimmend
gewesen sind. Der größte uud sicherste Erfolg wird aber von
einer fortschreitenden, wissenschaftlichen Durchdringung des !

Strafrechts zu erhoffen sein. Dazu wird voraussichtlich das I

neue Verfahren führen, indem dasselbe den Berufsrichter mehr,
als ihm lieb sein wird, mit der Strafrechtspflege beschäftigt.

Jedoch nicht nur dadurch wird er zu einem tiefern Eindringen

in das Strafgesetzbuch geführt werden, sondern namentlich auch
durch den Umstand, daß es wesentlich seine Aufgabe sein

wird, den an seiner Seite als gleichberechtigte Richter mitwirken
den Schöffen die richtigen Gesichtspunkte klar zu legen. Das
aber is

t

durchaus nothwendig, denn die Strafzumessung is
t

eine

Sache, die nicht blos allgemeine Bildung und einen gesunden

Menschenverstand erfordert, sondern si
e

verlangt gleichzeitig eine»

Schatz von kriminalistischer Erfahrung und je mehr dieser fehlt
und bei jüngern Berufsrichtern noch fehlen muß, ein wissen
schaftliches Eindringen in den Geist des Reichsstrafgesetzbuches.

Literatur und Kunst.

Karl Gutzkows neueste Streitschrift.

i.

Die neueste kleine Schrift von Karl Gutzkow, „Dionysius
Longinus oder über den ästhetischen Schwulst in der
neueren deutschen Literatur"*), hat viel Staub aufgewirbelt.
Und das is

t

ganz natürlich: wenn die Widersacher auf der

Straße ihren Streit ausmachen und dabei die Stimme lauter
erheben, als es sonst üblich ist, so bleiben die Leute stehen.

Gutzkow hat sein ganzes Leben lang gekämpft-, er könnte

mit derselben Berechtigung wie Beaumarchais das Wort, welches
Voltaire Mahomed in den Mund legt, „ms, vis est un ooriMt",
l-,ls Devise auf seine Werke setzen. Er hat in diesem Ringen und
Kämpfen echteMännertugenden bewährt: Much, Unerschrockenheit,

Tapferkeit; er hat nie mit dem Niedrigen und Gemeinen vaetirt
und is

t unbekümmert um den Beifall oder das Mißfallen immer
mit voller Entschiedenheit für Das eingetreten, was er für das

Rechte und Wahre gehalten hat. Die Sympathie, die der hoch
bedeutende Mann auch in seinem polemischen Auftreten verdient,

hat allerdings bisweilen durch seine Kampfesweise Einbuße er

litten; die Schroffheit und Unduldsamkeit in seinem Agnen,
die an sich auf edle Motive zurückzuführen sind, haben die

Reihen seiner Freunde gelichtet und die Schaar seiner Feinde

vermehrt. In seiner neuen Schrift sagt er einmal, daß. er zu

den wenigen Autoren gehöre, die wirklich noch kritisirt würden.

Das is
t

richtig; er gehört aber auch zu den wenigen Autors
die selbst erbarmungslos kritisiren. Es is
t in der Thät ei»

gewisser kritischer Sport geworden, Gutzkow immer nur dann

zu nennen, wenn man ihm gleichzeitig etwas am Zeuge zu

flicken hat, Ist fein Beginnen nicht immer allzu liebreich
gewesen, so hat er sich auch über eine zu nachsichtige und

wohlwollende Behandlung von Seiten der Oeffcntlichkeit sicherlich

nicht zu beklagen gehabt. Schließlich is
t es dahin gekommen,

daß in der öffentlichen Würdigung vor den tausend kleinen
Nörgeleien an Gutzkow die außerordentliche Bedeutung des

Mannes immer mehr zurückgewichen ist. Man hat ihn dar
gestellt als einen unwirrschen Gesellen, als einen literarischen
Krakehler, der von einer lächerlichen Großmannssucht heimgesucht
sei, hat dabei aber geflissentlich übersehen, daß dieser Mann

nebenbei Dramen wie „Uriel Acosta" und Romane wie „Die
Ritter vom Geiste" und „Der Zauberer von Rom" geschrieben
hat, also Werke, die zum geistig Bedeutendsten, wenn auch

nicht immer Ausgeglichensten gehören, was unsere neuere

Literatur aufzuweisen hat.
In Folge aller dieser Verhältnisse hat eine starke Erbitterung

in Gutzkow Platz gegriffen und in seiner neuesten Schrift sogar

die Oberhand gewonnen
— eine trübe, menschenfeindliche Stimmung,

der er nur zu oft Ausdruck gegeben hat. Er ärgert sich über
Dinge und Personen, die weit unter ihm stehen sollten; und e

s

! is
t

nicht weise von ihm gehandelt, daß er seinen Verdruß über

allerlei Bagatellen öffentlich ausspricht. Die neueste Mchrist,
„Dionysius Longinus", is

t von dieser Mißstimmung ganz^rmrch-
tränkt. Sie is

t bitter wie Galle und Mermuth; aber diesmal
gilt fein Verdruß zum Glück doch würdigeren Objecren als dem

I

, > '

> *) Stuttgart 187?, Verlag von Emil Gutzkow.
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Staßfurter Salz und der Trottoirkrankheit; es gilt einem lite

rarischen Ehrenhandel, bei dem Gutzkow einige sehr wichtige

Fragen der Literatur heranzieht. Schon deshalb kann die kleine
Schrift, abgesehen von dem Interesse, das der Autor und seine
Gegner einflößen, nicht mit Stillschweigen übergangen werden.

Ich füge gleich hinzu
— und das mag meinen Standpunkt zu

der Schrift bezeichnen — , daß mir das Sachliche nicht nur viel
erquicklicher, sondern auch viel erheblicher und bedeutender er

scheintals das Persönliche, das Gutzkow in „Dionysius Longinus"

stark berührt hat.

Die Veranlassung zu dieser Schrift is
t

folgende: Vor etwa
einem Jahre erschien eine Biographie Friedrich Hebbels von
Emil Kuh.*) In dieser Biographie wird Gutzkow einige siebzig
Mal erwähnt und fast immer in einer unliebsamen Weise, bis
weilen sogar mit offenbarer Gehässigkeit. Gutzkow hat erwartet,

daß die Kritik für ihn eintreten nnd gegen die Angriffe, die er

in jenem Buche erfahren hat, Protestiren würde. Das is
t

nicht
geschehen. Als nun am Ende des vorigen Jahres in der Augs
burger „Allgemeinen Zeitung" eine durch fünf Nummern gehende

Besprechung der Hebbelbiographie aus der Feder von Adolf
Stern erschien, in welcher der Referent dem Werke die größte
Anerkennung zollte, ohne das Verhältniß zwischen Hebbel und

Gutzkow näher zu berühren, und ohne den überlebenden Dichter
gegen die Angriffe von Seiten des tobten Dichters und des
Biographen in Schutz zu nehmen — da reifte in Gutzkow der

Entschluß, nunmehr seine Bertheidigung selbst i
n die Hand zu

nehmen; und diese Schrift, die zunächst eine Vertheidigungsschrift

sein sollte, aber unter der Hand zu einer starken Anklageschrift

sichverwandelt hat, is
t eben „Dionysius Longinus".

Gutzkow hat fast ein Jahr vergehen lassen, bevor er mit
semer Schrift hervorgetreten ist. Er scheint also das bekannte
Wort, das, wenn ic

h

nicht irre, von Chamfort herrührt: „Rache

is
t eine Speise, die nur dann bekommt, wenn si
e kalt genossen

wird," haben beherzigen zu wollen. Aber die Zeit hat fein

heißes Blut nicht gekühlt. Die Schrift is
t von einer Leiden

schaftlichkeit, die in unserer Literatur zu einer Seltenheit ge
worden ist.

Hebbel und Gutzkow haben zeitlebens in einem unfreund
lichen Verkehr mit einander gestanden; äußerlich kam wohl ab

und zu «ine Art von gleichgültigem Nebeneinandergehen zu
Stande, aber die tiefinnerliche Antipathie bildete eine unüber

windliche Kluft zwischen den Beiden. Die Beiden erinnern an
das schöne Lied: „Zwei Löwen gingen einst selbstand'."

Die erste Schuld is
t

entschieden von Hebbel begangen worden.

Denn wenn Gutzkow auch von Hebbel von vornherein einen sehr
unangenehmen Eindruck empfangen hatte, so erkannte er doch

auch auf der Stelle, daß er hier einem fördernswerthen Talente

gegenüber stand; und das Erste, was die Biographie selbst über
das Verhältniß der Beiden berichtet, is

t ein freundliches Ent
gegenkommenGutzkows und ein durchaus mangelhaftes Reagiren

daraus von Seiten Hebbels. Hebbel hatte seine ersten lyrischen
Dichtungen dem Verleger Campe in Hamburg angeboten. Gutzkow
redigirte damals, 1838, den im Verlage von Campe erscheinen
den „Telegraphen". Die Gedichte des Anfängers wurden dem
Redacteur zur Beurtheilung unterbreitet, und Gutzkow äußerte

sich darüber in der allerfreundlichsten Weise. „Die Gedichte von

Hebbel haben mich innig und warm angesprochen," schrieb er
an Campe, „es weht in ihnen ein echt dichterisches Gemüth,

zarte Empfindung und ein naiver, sinniger Humor, der niemals

die Sentimentalität in's nasse Extrem ausarten läßt. Und den
noch, erschienen die Gedichte, ic

h

zweifle ob s
ie

sich Bahn brechen
würden. Unsre Kritik is

t

so wenig organisirt und so sehr in

den Händen der Mittelmäßigkeit, daß si
e das Reizende, wenn

e
s

bescheiden ist, entweder nicht aufsucht oder nicht versteht."
Er ertheilt in Folge dessen dem Dichter den sehr praktischen und
beherzigenswerthen Rath, einzelne der Gedichte zunächst in ver-

*) Wien IS77. Wilhelm Braumüller, 2 Bände von zusammen132«

Seiten.

schiedenen angesehenen Zeitschriften zu veröffentlichen; er selbst
wolle im „Telegraphen" damit den Anfang machen und nach

drücklich auf den Verfasser verweisen; dann, meint Gutzkow,

würde sich ein besseres Resultat erzielen lassen. „Theilen Sie

Herrn Hebbel diese Ansicht mit," heißt es weiter. „Die Wärme

seines Gemüths hat mich zu seinem Freunde gemacht; aber ic
h

kenne unser gespreiztes Zeitalter, unsre falschen Theorien, die

indifferente Kritik und das gänzlich schlummernde Publicum und

möchte nicht, daß er mit seinem Hölty verwandten Herzen un

verstanden an der Masse vorüberzöge."

Das is
t

doch wahrhaftig echt freundschaftlich und kamerad

schaftlich gesprochen und gehandelt! Hebbel wies mit einem

Stolze, zu dem ihn doch nichts berechtigte, die dargebotene

Freundeshand zurück. „Er zweifelte stark," sagt Kuh, „ob Gutzkow
ein Gedicht zu würdigen im Stande sei." Das is

t

geradezu

kindisch. Der Anfänger Hebbel bestreitet Gutzkow die Competenz !

Er antwortete Gutzkow nicht einmal mit einem Worte, er hatte
für die herzliche Kollegialität, welche Gutzkow an den Tag
gelegt hatte, ganz und gar kein Verständniß. Kuh sucht das

zu erklären. Ich muß offen gestehen, daß ic
h

diese Erklärung

nicht sehr glücklich finde und in diesem Punkte Gutzkows er

zürnte Entgegnung vollkommen begreife. Kuh sagt:

„Hebbels Natur und geistige Ziele wichen von Gutzkows Wesen
und Bestrebungen, wenn nicht in Allem, so dochin allem Entscheidenden
ab. Hebbel wollte Geld verdienen auf die ihm allein angemesseneWeise,

mit dem, was er in heiligen Augenblicken ans sich geboren; denn mit

schriftstellerischenArbeiten, welchePublicum und Buchhändler begehrten

und bezahlten, konnte er es nicht. Er wollte sich Geltung verschaffen
in der Literatur, aber nicht aus dem Wege kameradschastlicherVer

bindungen, welche den Stempel des Eigennutzes und der Selbstsucht
tragen. Das Eine glückte ihm nicht, das Andere verschmähteer. Der

weltläufige Sinn wird es ihm übel nehmen, vielleicht den härtesten
Vorwurf gegen ihn erheben, daß er sich lieber von einem Mädchen, die

selbstnicht viel hatte, und der er außerdem nur von Herzen zugethan,

nicht in Liebe verbunden war, Jahre lang unterstützenließ, als sich die

Finger schwielig zu schreiben,wie s
o mancher nicht verächtlicheArbeits

mann mit der Feder."

Auf das Verhältniß, das Kuh zuletzt andeutet, will ic
h

hier nicht näher eingehen; es is
t

recht unerquicklich, und nicht
nur der „weltläufige Sinn", nicht nur pharisäische Moralhuberei
lehnen sich hier gegen Hebbel auf, sondern auch das einfachste

Reinlichkeits- und Anstandsgefühl. Die wohllautenden Phrasen
können den garstigen Inhalt nicht übertönen. Es is
t eine

Lächerlichkeit, für den Dichter eine Ausnahmestellung in Betreff
des Sittlichen und Schicklichen zu prätendiren. Die Gesellschaft
darf vom Dichter gerade so gut wie von jedem andern Menschen
verlangen, daß er sich auf redliche Weise nährt. Wenn er nicht

so schreiben kann und mag, wie es dem Publicum gefällt, wenn
er nicht im Stande ist, sich mit seiner Feder seinen Unterhalt

zu begründen, so bebaue er meinethalben den Acker wie Burns
oder flicke Schuhe wie Hans Sachs; aber er betreibe irgend ein

reinliches Handwerk! Die Schriftstellern hat neben dem Künst
lerischen entsetzlich viel Handwerksmäßiges. Gutzkow hat die

Zeitungen sicherlich auch nicht aus „innerem Drange" redigirt,

sondern um sich und seine Familie zu ernähren. Der „Unter
stützte", der unter den bequemen Bedingungen eines poetisch

weltverachtenden „?är nionts" darauf wartet, bis sich ihm die

Muse naht, hat wahrlich auch nicht die geringste Berechtigung,

auf den wackern „Arbeitsmann mit der Feder" herabzublicken,

der sich die Finger schwielig schreibt.
Bis dahin hatten sich Gutzkow und Hebbel persönlich noch

nicht kennen gelernt. Hebbel hatte die Gedichte, die Gutzkow

befürwortet hatte, von seinem damaligen Aufenthalte, München,
aus geschickt. Inzwischen war Hebbel 1839 nach Hamburg

zurückgekehrt und war kurz nach seiner Ankunft in einer Conditorri
am Alsterbassin mit Gutzkow zusammengetroffen. Auch diesmal

zeigte sich Gutzkow, wie wir dem Biographen selbst entnehmen,
dem jüngeren und weniger berühmten College« gegenüber in

jeder Weise freundlich und zuvorkommend. Kuh erzählt:^
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„Gutzkow hatte sich theilnehmend nach Hebbels Studien erkundigt,

sich über München allerlei erzählen lassen und manches literarische

Thema besprochen, wobei sich zu Hebbels Befriedigung vielfach eine

Uebereinstimmung der beiderseitigenAnsichten ergab. Ein Zeuge dieser
erstenUnterredung meinte, daß er Gutzkow noch nie so unbefangen und

zuthunlich gesehenund daß Hebbel alle Ursachehabe, mit der Art, wie

dessenBeziehungen zu dem einflußreichenSchriftsteller angeknüpftworden,

vollauf zufrieden zu sein. Gutzkow lud ihn ein, ihn zu besuchenund

sowohl für sein „Jahrbuch" als auch für den „Telegraphen" Beiträge

zu liefern.

Gleichwohl ging Hebbel nicht ohne Vorsicht in das Berhältniß zu

Gutzkow hinein .... Er vermochte sein Mißtrauen gegen diesen Autor
nicht zu verwinden. Aengstlich überwachte er seilte eigenen Schritte in

dem Berkehr mit Gutzkow, ja nach dem ersten und zweiten Besuch bei

ihm, brachte er die empfangenenEindrücke sorgsam zu Papier, als ob

es sichum nöthigenfalls einmal zn verwerthende Proceßacten handeln
würde. „Gutzkow hat mich allerdings sehr freundlich aufgenommen,"

lautet eine böseTagebuchnotiz, „aber wer sagt mir, daß es aus wirklicher

Herzlichkeit geschah?... In allen diesen Leuten liegt keine Wahrheit,
darum glauben si

e

auch an keine, Sie ekeln mich an."

Nach solchen Aufzeichnungen is
t es doch geradezu uner

klärlich, wenn Kuh wieder ein paar Seiten später niederschreiben
kann: „Hebbel hatte den besten Willen mit Gutzkow im Ein
vernehmen zu leben," Er hat diesen Willen thatsächlich nie
besessenund Alles, was Kuh uns von Hebbels Aeußerungen über

Gutzkow mittheilt, is
t dem Mißtrauen, der unfreundlichsten Ge

sinnung, der Ueberhebung entsprungen. Das steigert sich mit
der Zeit geradezu zum Berfolgungswcihnsinn, Daß Hebbels
Stücke nicht am Burgtheater aufgeführt werden, dahinter stecken
die infamen „Jungdeutschen", dahinter steckt Gutzkow!*) Mit
Hebbels bedeutenderen Werken und seinen gesteigerten Erfolgen

schwillt sein Selbstgefühl immer höher auf; und nach seiner
Auffassung gibt es schließlich nur einen Dichter in Deutschland,
das is

t er selbst.

„Geben Sie mir eine Bude," sagt er einmal zu einem Freunde,

„pressenSie Menschen dafür, wie si
e

auf der Straße gehen und stehen,
und lassen Sie drei Stücke aufführen, Nummer Eins von Gutzkow,

Nummer Zwei von Laube und erstNummer Drei von mir — wenn ic
h

trotzdem, daß die Leute müde sind, nicht dennochgewinne, so soll der

Henker, der draußen mit demBeile passenmag, mir den Kopf herunter
schlagen. . , Das klingt außerordentlich stark, aber es is

t

meine innerste
Ueberzeugnng,soll jedochnicht für meine Kraft, sondern für die Ohnmacht
jener Andern Zeugniß ablegen."

In einer Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1«46 schreibt Hebbel
von Gutzkow: „Gegen keinen Menschen, der sich in der laufenden
Literatur neben mir bewegt, habe ic

h eine so große Abneigung

wie gegen Karl Gutzkow und gegen keinen Menschen möchte ic
h

darum lieber gerecht sein." Der erste Satz is
t

unbestreitbar
richtig, der in dem zweiten Satze ausgesprochene Wunsch is

t

leider unerfüllt geblieben. Ich bemerke übrigens bei diesem An
laß, daß Gutzkow im „Longinus" diesen Passus nicht ganz
richtig citirt. Gutzkow schreibt Hebbel das Wort zu: „Ich hasse
keinen Menschen so wie Karl Gutzkow", — was dem Wesen
nach wohl richtig, aber dem Wortlaute nach nicht ganz genau ist.

II.

Wenn man also das Berhältniß zwischen den beiden Schrift
stellern, wie es von dem liebevollen Biographen Hebbels, von

Kuh, selbst geschildert ist, resumirt, s
o wird man zu dem Schlüsse

gelangen müssen, daß Hebbeln entschieden die größere Schuld

dafür beizulegen, wenn jenes Berhältniß ein so durchaus un

erquickliches geworden und geblieben is
t,

Gutzkow is
t dem An

fänger theilnehmend und warm entgegengekommen, Hebbel hat

sich kalt von ihm abgewandt und ihm sein Leben lang eine miß
günstige Gesinnung bewahrt, die allerdings von Gutzkow sehr
bald und voll und ganz erwidert worden ist.

Gutzkow gibt zu*), daß Hebbel gleich beim ersten Eindruck
auf ihn in der „unangenehmsten Weise" gewirkt habe. Hebbels
ganzes Wesen und Wirken mißfiel Gutzkow auf's Aeußerste, wenn
er auch das Talent des damals jugendlichen Dichters willig
anerkannte. Dem fleißigen, ein schweres Schriftstellerleben

führenden Manne, dem der Umgang mit geistig Bedeutenden
ein Bedürfniß war, konnte es nicht zusagen, daß Hebbel mit
unberechtigter Vornehmheit auf die handwerksmäßige Schrift:

steueret herabblickte, daß dieser nicht ganz saubere Unterstützungen
als eine geringere Entweihung des Schriftstellerberufes betrachtete,
als die geistige Frohnarbeit des Redigirens, Corrigirens, Re-
ferirens :c., daß Hebbel an dem Umgang mit untergeordneten

Geistern, die ihn blindlings bewunderten, ein größeres Gefallen
fand als am Verkehr mit den kühler urtheilenden gleichberechtigten.

Trotz dieses Zwiespaltes hat Gutzkow, so viel mir wenigstens
bekannt ist, gegen Hebbel zeitlebens nichts Feindseliges unter-

nommen. Seine Kritik über Hebbels „Judith" mag des eitlen

Dichters Erwartungen nicht entsprochen haben, aber soweit Kuh
dieselbe mittheilt, erscheint si

e

durchaus gerecht und kann keines

falls als ein Act persönlicher Gehässigkeit aufgefaßt werden.

Hebbel machte aus seinem Groll gegen Gutzkow kein Hehl
und beging einen ähnlichen Fehler, wie ihn Gutzkow jetzt b

e

geht: er schrieb es auf; und Emil Kuh, der sich dem Hebbel-
cultus mit einem orthodoxen Fanatismus ergeben hatte, ließ e

s

in seiner Biographie drucken.
Aus den vorstehenden Auszügen wird man schon erkannt

haben, daß diese gehässigen Aeußerungen bisweilen das Aeußerste

erreichen. Noch verschärft wirken diese Hebbel'schen Schroffheiten

durch den Commentar, den Emil Kuh beigegeben hat. Wie

schon bemerkt, kommt der Name Gutzkow auf einigen siebzig

Seiten vor und mit zwei'oder drei Ausnahmen, die eine gelinde,

mühsam abgerungene und unvermeidliche Anerkennung des Schrift

stellers enthalten, sind alle im unfreundlichsten, ja seindseligen
Sinne abgefaßt. Kuh is

t in den Fehler vieler Biographen ver

fallen, die für die leuchtenden Vorzüge des Helden, der si
e b
e

geistert, immer eine dunkle Folie brauchen, Hebbels flimmernde
Gestalt erstrahlt in der Kuh'schen Biographie immer auf dem

dunklen Hintergrunde von Gutzkows Unbedeutendheit und Unecht-

heit. Das is
t

ein ewiges Abwägen der Verdienste der Beiden

miteinander, ein beständiges Hinaufschrauben des Einen und

gleichzeitiges Herabdrücken des Andern, das den Leser ganz
nervös macht! Auf dem Piedestal, zu dem Kuh hinaufblickt, hat

ja nur Einer Platz, und da Hebbel zu dessen Schmucke bestimmt
ist, muß Gutzkow herabgeworfen werden. „Maria Magdalena" kann
nur dann bestehen, wenn vorher „Uriel Acosta" in Stücke g

e

schlagen wird. Gutzkow darf kein Dichter sein
—
Hebbel is

t

es ja!

Die abgeschmackte,gar nicht zu beantwortende Frage: „Wer

is
t

ein Dichter"? wird immer wieder und wieder erörtert, und

Kuh empfindet eine gewisse schadenfrohe Befriedigung dabei,

Gutzkow von der auserlesenen Schaar der echten Apollopriester

auszuschließen. Er citirt mit Wohlbehagen eine Kritik, in der
er auf „den nicht vollen Dichter in Gutzkow" hingedeutet hatte.
„Freilich," fährt er fort, „war dies Gutzkows wundeste Stelle.
Denn die Kette eines unberechtigten Dichterehrgeizes schleppte
er bis in sein Alter hinein und noch bei seinem letzten Athem-
zuge wird diese Kette rasseln."
Nebenbei bemerkt citirt Gutzkow wiederum nicht ganz wört

lich im „Longinus"; er läßt Kuh sagen, „daß an Gutzkows
Sterbebette die Kette rasseln werde und daß er eigentlich nie

ein vollkommener Dichter gewesen sei." „An meinem Sterbe
bette!" fügt er hinzu. „In welcher Literatur kommt dergleichen
Gemeinheit vor? Er hat das volle Recht dazu, sich in die
Brust zu werfen und ,,nn«K' io!" auszurufen. Er darf sagen:
„Wenn ic

h

schuf, habe ic
h meine Brust so gut wie Lenau und

Platen in irdisches Morgenroth getaucht und meine Seele i
n

meine Gebilde überströmen lassen. Wer „Dankmars Weiheredc"
in den „Rittern vom Geiste" schrieb, kann kein Undichter sein,"

*) II. 27b. *) Longinus S. 2«.
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Er hätte sich zur Erhärtung dieses Ausspruchs mit begründetem

Selbstbewußtsein auch noch auf mancherlei Anderes berufen
können, auf mehr als eine Seite in den „Rittern vom Geiste",
im „Zauberer von Rom" und in „Uriel Acosta". Es is

t

ge

radezu beschämend für uns, daß die Frage, ob der Mann, der

dieseWerke geschaffen, auf jenen Ehrentitel einen Anspruch habe,
der jedem der mittelmäßigsten Lyriker ohne Widerspruch er-

ldeilt wird, überhaupt aufgeworfen und discutirt werden kann!

Gutzkows Grimm gegen diese Biographie is
t

sehr erklärlich.

Dieser Grimm is
t

ebenfalls extrem und sucht nicht nach milden

Ausdrücken. Gutzkow hätte ohne Schaden und mit vielem Nutzen

manchestödtlich verletzende Wort, das tief in die Ehre des von

ihm Angegriffenen schneidet, tilgen oder zum mindesten mildern

können. Aber selbst diese Maßlosigkeiten im Ausdruck — er nennt

einen seiner Gegner unter Anderm „einen von Frauenzimmern

aufgepäppelten Schürzenstipendiaten" — würde man dem schwer
Beleidigten und Gereizten nachgesehen haben, wenn seine Schrift
sichausschließlich oder wenigstens vornehmlich gegen Hebbel, den

Urheber der Beleidigung, und gegen Kuh, den Verbreiter, ge
richtet, wenn „Longinus" den Charakter einer Abwehr bewahrt
hätte; dann wäre Alles in Ordnung gewesen. Einem wehrhaften
Manne geschieht Unrecht und er wehrt sich seiner Haut. Man
mages beklagen, daß solche ärgerliche Händel vor dem Publicum
ausgefochten werden; aber da die Beleidigung eine öffentliche

gewesenist, kann die Zurückweisung keine geheime bleiben. Nun
aber geht Gutzkow aus der Defensive zur Offensive über; er

parirt nicht nur, er stößt selbst zu, er dringt nicht nur auf
seineGegner ein, sondern er schlägt um sich, trifft zuerst die

NSchststehenden, die müßigen Zuschauer; dann aber auch ganz

Unbetheiligte, die nicht einmal zusehen. Die Elfteren eben weil
weil si

e müßig dreinschauen, weil si
e die Beleidigung ungerochen

lassen,die Andern — ja weshalb die Andern?

Gutzkow citirt einmal die Simson'schen Brandfüchse; viel

leicht hat dieses Citat die Jdeenverbindung, die sich in mir

zwischenGutzkow und Simson bei der Lecture dieser Schrist
gebildethat, bewirkt. Ich habe, als ic

h

Gutzkow in „Longinus"

anläßlich seines Verdrusses gegen die Hebbelbiographie ein

großes Strafgericht unter den Schriftstellern Deutschlands an

richten sah, unwillkürlich an Simson denken müssen, wie dieser

in seinem Werdruß darüber, daß seine Frau die Lösung des

RSthsels ihnen Landsleuten verrathen, „in seinem Zorn er-
grimmete". „Und der Geist des Herrn gerieth über ihn und
er ging hinab gegen Askalon und schlug dreißig Mann unter

ihnen."

III.

Derjenige, dem Gutzkow hauptsächlich zu Leibe rückt,

während er gleichzeitig auf Hebbel und Kuh eindringt, is
t

Adols Stern. Was hat der Unglücksmensch gethan? Nichts.
Und das is

t es eben, was Gutzkow ihm nicht verzeihen kann.

Stern is
t müßiger Zuschauer geblieben; er hat in der „Allge

meinenZeitung" eine sehr ausführliche Besprechung der Hebbel
biographie gebracht und hat die Angriffe auf Gutzkow ignorirt.
Nun wäre es ja unzweifelhaft richtig gewesen, wenn Stern bei

diesemAnlaß für Gutzkow eine Lanze eingelegt, die Animosität
Hebbels und die Gehässigkeit Kuhs getadelt hätte; aber die

Buße, die Gutzkow Stern wegen dieser Unterlassungssünde auf
erlegt, is

t

doch gar zu grausam. Gutzkow betrachtet die Schweig

samkeitals eine Billigung des feindlichen Buches ihm gegen
über; er betrachtet Stern als einen gefährlichen Feind und
geht in schier unbarmherziger Weise mit ihm um. Nun, meine
ich, hätte doch Gutzkow zwischen dem, der beleidigt und dem,

der Meinethalben aus Indolenz, Mattherzigkeit oder Bequem

lichkeitnicht gleich für den Beleidigten einspringt, einen Unter

schiedmachen sollen. Gutzkow aber behandelt den bei Seite

stehendenZuschauer, der die Hände in den Schooß legt, gerade
wie den Gegner, mit dem er sich abringt. „Sein Grimm ver

schlingt si
e Alle." Und weil die „Allgemeine Zeitung" die

Stern'sche Besprechung ohne Verwahrung abdruckt und weil

nun wieder die „Allgemeine Zeitung" im Cotta'schen Verlage

erscheint, so werden neben Hebbel und Kuh und Stern auch die
Redaction der „Allgemeinen Zeitung" und der Cotta'sche Ver
lag abgestraft, und da sich der Kreis immer erweitert, des
Ferneren die Autoren, deren Werke im Cotta'schen Verlage er

scheinen, zu denen bekanntermaßen auch Schiller und Goethe
gehören; und Gutzkow geräth in die Stimmung eines Tragödien
dichters, der am fünften Act arbeitet, und er „ergrimmet in seinem
Zorn und schlägt mehr denn dreißig Mann von Askalon".
Was immer Gutzkow nun in den Weg läuft, muß daran

glauben! Man denkt unwillkürlich an das Märchen vom „Schwan
kleb' an!" Jeder neu Hinzukommende muß sich widerwillig der
tragikomischen Procession anschließen, die Gutzkow vor den Augen

seiner Leser vorübertreibt. Womit hat es Georg Ebers verdient,

daß dieser liebenswürdige und achtungswerthe Schriftsteller in

diese, ihn in keiner Weise berührende Angelegenheit hineinge

zogen und unliebsam behandelt wird? Was hat das „Philologen-
concert der Allgemeinen Zeitung", wie Gutzkow die Düntzer,
Goedeke, Vollmer, Bernays ic. nennt, mit der Sache zu schaffen?
Und der alte Gervinus und Richard Wagner und Gustav Frey
tag und Heine und Kleist und Laube und Otto Ludwig und

Wolfsohn und Eduard Devrient? Alles das, und die persön

lichen Kränkungen, die Anspielungen auf tragische Vorgänge im

Familienleben der Buchhändlerfamilien, die Charakterisirung der

Frauen, die in Hebbels Leben eingegriffen haben — alles das
wirkt in hohem Grade verstimmend und is

t

äußerst bedauerlich.

Ich bin der Letzte, der hier für Gutzkow eintreten möchte, wenn
ic
h es auch willig Andern überlasse, darüber in tugendhafte Ent

rüstung zu gerathen und die größten Krokodilsthränen zu ver

gießen. Für mich sind diese tief verletzenden Bemerkungen, die
ich, ich wiederhole es nochmals, in keiner Weise zu rechtfertigen

versuche, nichts Anderes als die Ausbrüche der stärksten Gereizt
heit, des lange verhaltenen Grolles, der tiefinnerlichcn Er
bitterung.

Aber da muß man denn auch die Frage aufwerfen: Ist
dieser Groll, is

t

diese Erbitterung gerechtfertigt?
Nun, wer würde es nach der Kuh'schen Hebbelbiographie zu

verneinen wagen, daß Gutzkow übel mitgespielt worden ist?
Man hat den Zündstoff an feuergefährlichster Stelle so zu sagen

zusammengekehrt, und nun wundert man sich groß darüber, daß
es eine Explosion gibt, daß dabei die Stücke durch die Luft
sausen und auch den harmlos Vorübergehenden Verwundungen

beibringen! Es is
t

menschlich s
o begreiflich, wie nur möglich,

wie Gutzkow darüber in Zorn geräth, daß man seiner, wie es

in den letzten Jahren thatsächlich der Fall ist, immer nur dann
gedenkt, wenn man etwas Unverbindliches über ihn zu sagen

hat, daß er so viel wie möglich ignorirt und daß seine Bedeu
tung verkannt wird.

Vor nicht langer Zeit habe ic
h

Gutzkows Werke nach längerer

Pause wieder einmal in die Hand genommen und darin ge
blättert, und ic

h

muß gestehen, daß mich die Großartigkeit der

Auffassung, die erstaunliche Schärfe dieses ungewöhnlichen Geistes,

der fast unheimliche Seherblick des Dichters oft zur Bewunde:

rung hingerissen haben. Er darf sich in Wahrheit rühmen, am
„Webstuhle der Zeit" zu sitzen

— um das Wort zu gebrauchen,
das er selbst so gerne citirt — und für das Leben seines Volkes

zu leben und zu glühen. Er is
t ein Deutscher durch und durch,

er betheiligt sich nicht nur mit der vollen Wärme an allen großen
nationalen Fragen, die die Zeit aufwirst, er ahnt auch in patrioti

scher Prophetengabe, was kommen wird, und aus Gutzkows Werken

ließen sich überraschendere Weissagungen auf das später Geschehene
zusammenstellen, als si

e das Lehnin'sche Wunderwerk bisher er

bracht hat. Man lese nur einmal wieder die Briese aus Paris
und das, was Gutzkow z. B. über Thiers sagt; man lese Stellen
wie die folgenden: „Der Streit der Kirche und des Staates und
der Welsen und Ghibellinen is

t

noch immer unbeendet! Unaus-

gefüllt die Kluft der deutschen Einheit und der lateinischen und
germanischen Welt überhaupt! . . . Wir haben die Liga, haben
die Union wie sonst! . . Die nachfolgende Dichtung will für
jene heraufziehende Entscheidung den germanischen Kampfcsmuth

schüren, tausendjährigen Siegerstolz nähren helfen, will den Ver
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räthern in unserem eigenen Heerlager auf ihren geheimsten und

nächtlichsten Pfaden folgen."

Diese Sätze find der Vorrede zur ersten Auflage des Romans

„Der Zauberer von Rom" wörtlich entnommen und im Juli
1858 geschrieben worden, also etwa IS Jahre bevor man noch
an einen „Culturkampf" dachte.
„Man fahre nur so fort, geist- und gesinnungsvolle Schriften,

wie die des Professor Jacobi in Halle über eine Nunciatur in
Berlin, so gleichgültig aufzunehmen, wie geschehen ist. Man
wird dann bald erkennen, wohin man mit diesem Lahmlegen von
Dingen, worauf es mehr ankommt, als auf die Abrundung des

Nordbundes, gelangt .... Jetzt erläßt noch ein Feldbischof
Hirtenbriefe, die von Loyalität überfliehen. Jetzt segnet er noch
jedes katholische Landeskind, das für seinen angestammten Herr
scher sein Blut zu verspritzen bereit sein niuß. Es kann sich
aber ändern. Es muß sich ändern. Denn die Gedanken der
Curie sind einmal keine andern; es sind offne Gedanken seit
einem Jahrtausend."

Diese Stelle is
t der Vorrede der dritten Auflage desselben

Romans, aus dem Januar 1869, entlehnt, also auch aus einer
Zeit, in der Derjenige, der von dem ernsten, Gefahr bringenden

Kampfe zwischen Germanismus und Romanismus gesprochen,

Gefahr gelaufen wäre, als Schwarzseher verlacht zu werden.
Aber man braucht nicht in den alten Werken des Schriftstellers
zu blättern, um die Beläge für dessen Bedeutung zu finden;
selbst diese kleine Schrift „Dionysius Longinus", gegen die augen
blicklich ein moralisches Kesseltreiben veranstaltet wird, bringt
des Gehaltvollen und Erheblichen gar viel, erscheint mir sogar
in Allem, was si

e an Sachlichem hervorbringt, in hohem Grade

beachtenswerth. Ich meine z. B. was Gutzkow über die latei

nische Bildung sagt, über das „kraftgcbende Erklimmen des
Berges, wo die Minerventempel leuchten". „Es erzieht sich da
ein Wissen mit gefestetem Grunde, das bedeutungsvolle Ril «Zrm-
r»ri, ohne die Anerkennung auszuschließen. Ganz im Gegensatz
zu unserer sensationellen, tobsüchtigen Feuilletonistik oder Leit-
artikelschreiberei, die mit Händen und Füßen rudert und plätschert,
weil si

e

mit ihrer kurz zuvor geladenen Fracht zu versinken

droht."

Hebbel und Otto Ludwig, die Gutzkow meines Erachtens
unterschätzt, find trotzdem niemals treffender charakterisirt worden

als durch das Wort, das er in dieser Schrift gebraucht. Er
nennt si

e

„Jrrwandrer im Labyrinth des Schönen". Und wer
wollte ihm nicht beistimmen, wenn er schreibt: „Diese deutsche
Sucht, in Allem Sectirerei zu treiben, zu heben, zu stürzen, zu
gruppiren, zu admassiren, Geschmacksrichtungen als die allein

seligmachenden hinzustellen, Schulen zu stiften!" Und hat er

nicht Recht, wenn er gegen die widersinnige und gedankenlose

Zufammenkoppelung von Schriftstellern der verschiedenartigsten

Individualitäten protestirt, die der selige Bundestag zu dem
Collectiobegriffe „Jungdeutfche" zusammengekeilt hatte und die

trotz ihrer Heterogeneität durch den schriftstellerischen Schlendrian
nun auch literaturgeschichtlich immer zusammen abgethan und mehr
oder minder über denselben Kamm geschoren werden? Ja, ic

h

kann trotz meiner nahezu kritiklosen Verehrung unserer Schiller
und Goethe Gutzkow nicht einmal in seinen sehr keckenund schon
deswegen zu argen Mißverständnissen reizenden Auslassungen

über die Heroen unserer Literatur Unrecht geben! Er sagt:
„Bei unfern Dioskuren Goethe und Schiller und mit ihnen als

Vorläufer Shakespeare leistet die Phrase wahrhaft Unglaubliches. Alle

drei sind die Leitfäden für die BeHandlungsweise der praktischenAesthetik
geworden. Die Kathederwelt is

t von dem Pathos dieser Namen wie

fascinirt. Der gesunde Nienschenverstand, der doch über alle Er
scheinungen in der Literatur grobkörnig genug zum Dnrchbruch ge
kommen sein will, hat über Goethe keinen Ausweg mehr. Goethes
„siebenteLiebe", die Liebe zu jener OffenbacherGauklerin. die sich durch
einen alten schwachsinnigenMann „Frau von Willemer" nennen durfte,
wird überall mit Pathos behandelt. In Heidelberg errichtet man eine
Tafel auf dem Schlosse. „Hier ruhte Goethe am liebsten ans bei seineu
Spaziergängen 1815,!" 181S! Wür's noch der junge, poetischeGoethe
von 1777! Nein, die Excellenz, der alte, fast Siebzigjährige! Freilich

halte er »och unter den NachtigallengebüschenkomischeStelldicheins,
Kein Wunder, daß fremde Nationen uns Deutsche für Narre» halten,
die wir über dergleichen, wie auch über die „Herzlieb" in Jena mit
Emphase sprechenkönnen. Nach dieser Richtung hin scheintuns selbst
das sittliche Urtheil abhanden gekommen."

„Besprecht Aufwallungen im Leben Eurer Heiligen, im Leben des
damals fast schon Siebzigjährigen mit Humor und verlegt seineVer^

licbtheitcn in die Psychologie! Aber statt dessenspricht man mit An.

dacht davon, orakelhaft, pathetisch, offenbarungsglöubig, im Stil jenes

ästhetischenSchwulstes, der uns überlastet, der jede natürliche, freie

Produktion hemmt, bornirte Köpfe zu Absprcchern und Abschreckernvom

Wagniß der Weiterführung des Literaturfadens macht. Bei welcher
Nation kommt dergleichenvor? . . ."

„Ewig Schiller und Goethe, Goethe und Schiller! Bald gab c
S

Ausgaben in Octav, bald in Duodez, bald in Einem Bande. Selbst

nach der Freigebung der Eigenthnmsrechte blieb die alte Straße staub-

aufwirbelnd befahren . . ,"

„Niemand sagt, daß wir in Folge dieser Erscheinung eine Retar-

dation in der Fortentwicklung des Literaturlebens zu Stande gebracht

haben, die bei jedem Blick in ein literarhistorisches Compendiumer

sichtlichist. Man erlog ein Zeitalter der Klassiker und eins der Epi

gonen! Während man sich doch zu sagen hatte, daß z. B, Schillers
„Geisterseher", theilweise sogar seine „Gedichte" und Goethes „Wahl

verwandtschaften"und vollends seine „Lustspiele" und s
o vieles Andere

auf einer Stufe der Talentbegabung stehen, die von den Später« bei

weitem übertroffen worden ist. Hier is
t kaum eine freie, nicht schwülstige,

nicht im Dienst der Phrase stehendeLiteraturauffaffung hörbar g
e

worden . . . Die verschiedenenStrömungen des Zeitgeistes erkenntjede

Nation an, nur die deutschenicht."

Wir sind an diese Sprache nicht mehr gewöhnt, wenn c
s

sich um Schiller und Goethe handelt; aber ic
h meine, ein Mann

wie Gutzkow darf so sprechen, und es schadet gar nichts, daß

er es einmal sagt. Aber — yuoä üost ^lovi! — ic
h würde

es sehr bedauerlich finden, wenn nun das abgegriffene Recevt-

buch, aus dem der große Troß der Nachschwätzer seine Phrasen,

zur Bestreitung einer geistreichen Unterhaltung und eines ästhe

tischen Urtheils zu nehmen pflegt, um das Axiom bereichert
würde, daß Schiller und Goethe überschätzt werden. Lieber is

t

mir denn doch noch der uneingeschränkte Heroencultus, sogar
mit seinen Berirrungen und Uebertreibungen, die immerhin
etwas Schönes haben. Gutzkow richtet die Waffe gegen s
ic
h

selbst, wenn er gegen die Heldenverehrung zu scharf losgeht,

Wir kleineren Leute, die wir unsere Geisteshelden vielleicht zu

sehr verehren, sind wahrlich die Schlimmsten nicht, und wenn

wir Schiller citiren, so nehmen wir nicht gerade den „Geister
seher" sondern lieber „Wallenstein" oder „Wilhelm Tell" zur
Hand, denken weniger an Goethes „Lustspiele", um uns lieber

am „Faust" zu erquicken, und sind, wenn wir „Dionysius Lon

ginus" zu besprechen haben, nicht ungern eingedenk, daß der

Verfasser „Uriel Acosta" und die „Ritter vom Geiste" gc-

! schrieben hat.
Paul kindan.

Ueber den religiösen Entwicklungsgang von Vavid

Friedrich Strauß.

Bon A. Hausrath.

<Zchluß.>

Der Eindruck des Lebens Jesu war in Folge dieses negativen
Resultats, das doch s

o gründlich und unwiderleglich motioirl

schien, ein geradezu betäubender. Seit Lefsings Herausgahe der

Fragmente aus Reimarus war ein ähnlicher Sturm nicht los

gebrochen, wie er nun durch die litcrärische Welt raste. Die

schwäbische Bureaukratie freilich meinte, durch Absetzung des

jungen Repetenten der Sache kurzer Hand ein Ende zu machen,

und der württembergische Studiendirektor, der Theologe' Flatt,

hat sich für alle Zeiten berühmt gemacht durch einen Erlaß, i
n

dem diese Absetzung damit motivirt wurde, daß das Buch i
n
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der That unter der Erwartung geblieben sei, die man zu den
Talenten des Verfassers gehegt habe, derselbe wurde deshalb und

wegendes gegebenen Aergernisses an die Lateinschule nach Ludwigs
burg abeommandirt. Ich übergehe den Kampf, der nun entbrannte
über die Möglichkeit der Wunder, über die Behauptung, es se

i

denGesetzender Idee zuwider in einem Individuum ganz und
voll zur Erscheinung zu kommen, über die Möglichkeit eines

Gottmenschenüberhaupt: es war eine Discusfion, an der nahezu
die ganze Nation Antheil nahm, wahrend indessen der Urheber
derselben, gemäß der geringschätzigen Meinung des Herrn von
Matt, den Knaben Ludwigsburgs roevss,, menss,« einübte, und
iknen die Geheimnisse des ^LLU8g,tivus oum Inünitivo ausein

andersetzte.
Auf Strauß hatte diese unbillige Behandlung die entgegen

gesetzteWirkung geübt als die, die man erwartete. Hatte es sich

ihmbisher nur um eine Frage der Hegel'schen Religionsphilosophie
gehandelt, so zog er jetzt im Gegentheil die Consequenzen seines
Standpunkts für die Kirche. In der Schlußabhandlung seines
Werkes forderte er die Genossen seiner Ueberzeugung zum Aus
tritt aus dem geistlichen Amte auf, da es eines Mannes nicht
würdig sei, in Vorstellungen zu predigen, die er immer erst
wieder in die Sprache der Idee übersetzen müsse, ehe si

e

für
ihn überhaupt etwas bedeuten und als Thatsachen zu verkünden,
>vasfür ihn Ideen feien und keine Thatsachen. Damit schien
schonim Oktober 1835 der definitive Bruch mit der Kirche
vollzogen. Er selbst entschlug sich des Staatsdienstes und ging

in seinen Streitschriften mit seinen Gegnern bitter in's Gericht.
Aber der Eifer verkühlte. Nach einem mehrjährigen Schrift
stellerleben regte sich in ihm die Sehnsucht nach einer geordneten

ThätigKit, nach einem theologischen Lehramt, denn von der

Theologie meinte er dennoch nicht lassen zu können. Auch den

Wunschwird man begreiflich und ehrenwerth finden, wieder in

ein minder gespanntes Verhältnis; zu der religiösen Ueberzeugung

seinerMitbürger zu kommen. Vieles wurde ihm an seinen Auf
stellungen während der Streitverhandlungen auch selbst zweisel-

HM , Die Voraussetzung, daß wir nichts von Jesu wüßten,
Ws Ms berechtige, in ihm die Gottheit anders realisirt zu
Khen,als in andern Menschen, nahm er schon in den letzten
Streitschriften Ullmann gegenüber zurück. Den Rückzug deckte

derHegel'sche Satz: an der Spitze aller geschichtlichen Entfaltungen
derIdee stehen Persönlichkeiten. In einem liebenswürdigen kleinen
Lüchlein: Vergängliches und Bleibendes im Christenthum, suchte
cr.danu vou diesem Satze her auch seinerseits zu einer specifischen

Stellung Jesu zu gelangen. Jesus is
t

ihm der religiöse Genius,
wie Mozart der musikalische, Goethe der poetische, Rafael der
derMalerei. Da nun aber die Religion, die auf dem Gesammt-
lcbendes Geistes beruht, hoch über jedem einzelnen Fache thront,

so steht auch der religiöse Genius über jedem Poeten, Maler
und Musikus. In dem religiösen Genius is

t das Höchste er

reicht,was Gott mit dem Menschen erreichen wollte und in so fern
die absolute Stärke des Gottesbewußtseins eine Realisirung der

Gottesidee selbst ist, kann mit Fug und Recht von einem Wohnen
Gottes in Christo geredet werden.

Hatte Strauß sich so in der Dogmatil dem Standpunkt der

Mehrheit genähert, so machte er auch in Sachen der Kritik eine

entscheidendeConcession. Mit seiner Behauptung auch der Un-
echtheitdes vierten "Evangeliums war er ganz allein geblieben.
Auchdie Häupter der kritischen Schule, wie de Wette, Chr. Fer
dinand Baur, Bretschneider, Hitzig, hatten ihn hier verleugnet,

während Einige von ihnen zuvor aus ähnlichen Fährten gewesen
ivaren. So fand auch Strauß sich nicht verpflichtet, eine so ver
lorenePosition zu halten und in einer dritten, mit Rücksicht auf
die Gegenschriften verbesserten Auflage seines Lebens Jesu, suchte
rr nült die Entscheidungen so zu treffen, wie si

e

sich unter Vor
aussetzungder Echtheit des johanneischen Evangeliums gestalten

mMe». Aber er verwirrte damit nur seine eigenen Processe,
chik Ne Gegner zu befriedigen.

DK Gläubigen konnte es unmöglich beruhigen, wenn in

derMeÄ Schrist Jesus mit Plato, Goethe und Mozart auf eine
?ank 'gcsctzt wurde, die Theologen aber erwicdcrtcn, wenn wir

ein Evangelium besitzen, das der Lieblingsjünger Jesu geschrieben,

so se
i

Straußens Satz, daß wir über wenige große Männer des

Alterthums so schlechtunterrichtet seien wie über ihn, dahin um

zukehren, daß wir im Gegentheil über wenige so nahestehende
Zeugen besitzen wie über Jesum. War das, was im vierten
Evangelium stand, aus erster Hand bezeugt, dann waren auch
die Zweifel am Inhalt der drei ersten hinfällig. Noch weiter

als in diesen beiden Documenten trat Strauß zu Anfang 1839
rückwärts, als er es nach dreimaliger Bewerbung endlich dahin
gebracht hatte, zum Professor der Glaubenslehre in Zürich er

nannt zu werden. Fast im Hafen sah er sein Schiff scheitern,

indem das Züricher Landvolk sich einmüthig gegen seine Be
rufung erhob. In einem Sendschreiben nach Zürich suchteStrauß
den Aufstand zu beschwichtigen, indem er nochmals in alter

Weise die Sprache der Borstellung redete. Es war vergeblich.
Ohne seine Stelle auch nur angetreten zu haben, ward er Pen-
sionirt, nachdem er sichgründlich hatte überzeugen können, daß auch
der radicalste Canton in Europa seine theologische Lehrthätig-
keit nicht dulde, daß es damit also für ihn überhaupt zu Ende sei.
Der Ersolg war der gleiche wie früher bei seiner Miß

handlung durch den schwäbischen Studienrath: er besserte, wie
er selbst sagt, die Schneide seines Schwertes wieder aus, in das

er in der letzten Zeit aus purer Friedensliebe so ungeschickte

Scharten hineingeschliffen habe. Eine vierte Auflage stellte alle
Negationen der ersten in Betreff des Lebens Jesu wieder her
und in einer Darstellung der christlichen Glaubenslehre führte
er den Hegel'schen Satz durch, daß die Religion die Weltan
schauung des idiotischen Bewußtseins sei, mit der Anwendung, die
Hegel nicht gemacht hatte, daß also der, der auf dem Stand
punkt der Idee stehe, die Vorstellung hinter sich habe und der
Religion quitt sei.
Von da ab entschlug sich Strauß der Theologie für lange

Jahre, ja er zürnte, wenn man ihn als den Verfasser des
Lebens Jesu begrüßte. Erst zu Anfang der sechziger Jahre,
als diese große Frage auf Grund zahlreicher Vorarbeiten sowohl

in Frankreich als in Deutschland wieder neue Bearbeitungen
fand, regte sich auch in ihm die Lust, auf das Thema seiner
Jugend zurückzugreifen. Das grundlegende Verdienst seines
eigenen Buches war es, daß das Problem nunmehr eine ganz
andere Form gewonnen hatte, als damals. Als seine unerbittliche
Evangelienkritik ein geschichtliches Licht nach dem andern aus

gelöscht, da hatte die im Dunkeln tappende historische Forschung

einen Orientirungspunkt außerhalb der Evangelien gefunden, an

dem weiter tastend si
e

sich allmählich wieder zurecht fand. Es
war der Gegensatz der Paulinischen Berichte und der Apostel

geschichteüber die gleichen Vorgänge, der zwei Lehrern Straußens,

erst Schulenburger, dann Baur zum Fingerzeig wurde, daß be

stimmte Tendenzen die Erzählung des Apostelgeschichtschreibers
beeinflußt hätten. Diese Wahrnehmung, daß auch Neutestament:

liche Schriftsteller im Dienste bestimmter Glaubensrichtungen ge

arbeitet, wurde bald Anlaß zu einer ganz neuen Methode der
Untersuchung der neutestamentlichen Schriften, zu der sogenannten

Tendenzkritik. Man prüfte, in welchem Verhältniß jeder Brief
oder jedes Evangelium zu den in der Urkirche nachweisbar vor

handenen Parteigegensätzen stehe? Damit war denn der erste
Schritt über Strauß hinäusgethan, der sich begnügt hatte, ein
Zeugniß mit dem andern zu widerlegen. Statt des allgemeinen
Hinweises auf eine absichtslos dichtende Sage und die mythen
bildende Phantasie war damit ein Factor in die Betrachtung

eingetreten, dessen Gesetze und Wirkungen sich wissenschaftlich
controliren ließen. Können wir die Tendenz, in der die ein

zelnen Evangelisten erzählt haben, von der ursprünglichen Basis
ablösen und diese damit in ihrer reineren Form wiederherstellen,

so sind wir damit auch der historischen Wahrheit um einen

Schritt näher gekommen. Mit der Untersuchung, welche Züge
zu der Tendenz des juoaistischen, Paulinischen oder unionistischen

Berichterstatters gehörten, und welche Züge im Gegentheil schon
den Quellschriften eigneten, arbeitete sich aber die Theologie

auch aus der unfruchtbaren Discusfion über die Möglichkeit des

Wunders und die Wirklichkeit des Ideals heraus. An die
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Stelle trat eine pünktliche Textvergleichung, die die Grundschriften
wieder zu ermitteln strebte, die ein alter Zeuge des zweiten

Jahrhunderts noch kannte, die Spruchsammlung des Matthäus
und das ursprüngliche Buch des Markus.

Zu diesen beiden Wegen der sogenannten Tübinger Schule,
der Tendenzkritik und der Textvergleichung, hatten ein deutscher
und ein französischer Gelehrter noch zwei weitere hinzugefügt.

Hatte man sich auch trotz der eingehendsten Textvergleichungen

nicht zu einigen vermocht, ob Matthäus oder Markus zu der
ursprünglichen historischen Quelle in einem direkteren Verhältniß
stehe, so stand doch die absolute Ursprünglichkeit einer großen

Reihe von Redestücken allen streitenden Theilen außer Frage.

In einer Reihe geistvoller Abhandlungen hatte es nun ein jün
gerer Schüler Baurs, Theodor Keim, unternommen, durch ein

fache Analyse dieser unbestrittenen Worte ein Bild vom Selbst
bewußtsein Jesu zu gewinnen und selbst den Spuren der Ent
wicklung Jesu an diesem Stoffe nachzugehn. Aeußerlicher war

Ernst Renan verfahren, indem er aus seiner Kenntniß der

klassischen und orientalischen Literatur und aus seiner Bekannt

schaft mit dem Lande Palästina heraus den ganzen historischen
Hintergrund des Lebens Jesu wieder erstehen ließ und an ein

zelnen Sprüchen Jesu zeigte, welche Ereignisse sich auch im Be

wußtsein Jesu deutlich abgezeichnet hätten. Wenn man nun

auch mit allen diesen Mitteln eine Biographie Jesu im eigent

lichen Sinne nicht hatte gewinnen können, über das Resultat
Straußens, daß wir überhaupt nichts Sicheres wüßten, war
man in einer dreißigjährigen Arbeit doch hinausgekommen.
Als nun Strauß nach langer Enthaltung zu diesen Arbeiten

zurückkehrte, verhielt er sich wie ein lange Verreister, er acceptirte

höflich die Sachlage, die er Vorsand. Im Urtheile über die
Quellen trat er Baur bei, in Betreff der Verwerthung schloß er

sich Keims Methode auf's Engste an. Nur darin unterschied er

sich von den Andern, daß er, nach Ausschälung des historischen
Kerns, den Verlauf der Sagenbildung ausführlicher untersuchte.
Aber auch er unternahm es jetzt, aus den Aussagen der

Bergrede die individuelle Lebens- und Liebesstimmung Jesu zu
charakterisiren. Aus der Beschreibung, die Jesus von der Güte

seines himmlischen Vaters gibt, will er den Grundton seines
eigenen Gemüthes heraushören und aus der Thatsache, daß es

in den Aussagen Jesu durchaus an Spuren von schwereren
inneren Conflicten fehlt, schließt er auf eine vollkommen harmo

nische ungetrübte Entwicklung: wo keine Wunden sind, sind auch
keine Kämpfe gewesen, wo keine Reue, da is

t in solchem Falle
auch keine Schuld. Das Alles waren Ansätze, die weiter führten,
denn daß in den Sätzen der Bergrede der ganze Genius der

neuen Religion beschlossensei, gab auch Strauß unumwunden zu.
Damit war denn der alte Standpunkt des Nichtwissens ausge
geben; man weiß von einem Religionsstister nicht wenig, wenn
man seine Religion weiß, wie man von einem Künstler nicht
wenig weiß, wenn man seine Werke hat, denn ob dann Vasaris
Biographien beglaubigt sind, das bleibt sich gleich.

Es war nun, von der Billigkeit ganz abgesehen, ein schwerer
Mißgriff, der sich bitter gerächt hat, daß die gesummte Theologie,

konservative wie liberale, dem Buche nicht gerecht geworden ist.
Da war im Wege das alte Vorurtheil gegen den Verfasser des

ersten Werks, seine scharfe Parteinahme gegen die Anhänger der

Markushypothese, denen er den Namen der Markuslöwen an

hängte, überhaupt die wegwerfende Art, wie er von den Theo
logen auch in diesem Buche zu reden Pflegte, denen er sogar die

Möglichkeit, objectiv zu sein, bestritt, da es sich hier um ihr
Brodfach handle. Der UnHöflichkeit von seiner Seite antwortete
eine gesteigerte UnHöflichkeit von der andern und da die Presse in
Folge der kirchlichen Stetigkeiten zum guten Theil in den Händen
der liberalen Theologen war, konnte es so scheinen, als ob das
Buch, über das Alle herfielen, ein gründliches Fiacso gemacht habe.
Aber auch Strauß war nicht mehr der heitre, seiner polemischen
Ueberlegenheit sichbewußte junge Schrifsteller wie vor dreißig Jahren.
Seine Polemik wurde immer bitterer, und wenn er im Verlauf
dieser neuen Kämpfe zuweilen die Lacher auf seiner Seite hatte,

so doch noch mehr im eigenen Herzen den Verdruß. Eine

Partei gewann er nicht und schließlich wendete er enttäuscht, in

einer Verbitterung, die sein Tagebuch bezeugt, der Theologie zum

zweiten Mol den Rücken. Daß er sich in diesen Fehden und
Tournieren wieder sichtlich weiter nach Links disputirt, daß eine

neue Frontveränderung sich vorbereite, ließen allerdings seine

folgenden Schriften über Schleiermacher und Voltaire ahnen:
daß aber der alte Meister der Hegel'schen Schule, der sein

Leben lang vom Denken, vom Begriff, vom Geiste, von der

Idee als dem Ersten ausgegangen, noch zuletzt zum Materialis
mus überspringen werde, das war eine Wendung, die doch auch

seine nächsten Freunde verblüffte. Daß Strauß in seinem letzten
Bekenntniß, dem alten und neuen Glauben, mit Verleugnung

seiner ganzen Tradition zum Materialismus absprang, würde

als reines Räthsel erscheinen, wäre er nicht stets in seiner Pro
duktion abhängig gewesen von der wissenschaftlichen Umgebung,

in der er lebte, von der Lecture, mit der er sich abgab. Es

offenbart sich darin eben eine entschiedeneSchranke seines Talents.

Bei aller Genialität der Auffassungsgabe und der Darstellung

war er doch wesentlich ein Formtalent, der sichtenden Kritik so
-

wohl wie des künstlerischen Aufbaus, aber kein selbststöndiger

schöpferischer Geist. Die Substanz seiner Gedanken mar der

Reihe nach aus der modernen Mystik, aus der Hegel'schen

Philosophie, aus den Forschungen der Tübinger Schule geschöpft.

Justinus Kerner, Hegel, Fellerbach, Baur haben ihn in den ver-

schiedenen Stadien seines Lebens inspirirt. An Klarheit des

Gedankens und Ausdrucks sreilich war er ihpen allen überlegen

gewesen und darum hat der Schüler meistens „besser den

Meister erklärt, als er sich selber verstand", wie es i
n einem

Epigramme heißt. Das Facit aus einer gegebenen Reihe z
u

ziehen, wissenschaftliche Resultate dem populären Bewußtsein z
u

vermitteln, das war seine Gabe. Von der theologischen Arbeit

der letzten Jahrzehnte hatte er nun aber den Eindruck
em

pfangen, daß neue Ergebnisse auf diesem Gebiete überhaupt nicht

zu erwarten ständen. Dazu hatte er sich ein Interesse sür diese,

nachgerade sehr speciell gewordenen Untersuchungen doch nur ab-

gezwungen. Dagegen hatten ihn Darwins glänzend geschriebene
Schristcn, Vogts provokatorische Vorträge, Höckels Anthropogonic,

zum Theil auch persönliche Verbindungen auf das Studium der

Naturwissenschaften geführt. Alsbald regt sich bei ihm wieder

der Gestaltungsdrang und es treibt ihn, auch den hier um

gehenden Doktrinen zu einer zusammenhängenden Weltanschauung

zu verhelfen. So schreibt er seinen alten und neuen Glauben,

in dem der alte Alles entgelten muß, was ihm die Theologen

in den letzten Jahren Unfreundliches erwiesen hatten. Es is
t 5ie

Art eines gereizten alten Mannes, wie er nun all' die theologischen
Fragen, die ihm sein ganzes Leben verbittert haben, zusammen

packt und zum Fenster hinausleert. Von Jesu wissen wir jetzt

wieder fast nichts und das Wenige is
t

für ihn compromittirend:

glauben jene Biographen, die er im Jahre 1864 gelobt und nachgc-

ahmt, von einer Entwicklung Jesu reden zu können, so is
t das ruhm

rediger Schwindel oder apologetische Künstelei. Näher begründet

wird dieses neuesteUrtheil nicht, es is
t

eben ein Stimmungsurthcil,

Erhält der alte Glaube so einen etwas unmotivirten Abschied,

so der neue ein sehr verfrühtes Symbol. Der Trieb, z
u g
e

stalten, stak Strauß, als Ausfluß des unterdrückten Poeten, zeit-
lebens im Blut und so trieb es ihn, sofort aus den naturwissen

schaftlichen Daten, die er aus der Lecture und im Umgang
mit

Freunden gesammelt hatte, das Zustandekommen der Welt aus

rein materialistischen Principien aufzubauen. Wenn man sich

freilich von der Frage dispensirt, woher der Stoff, woher die

Bewegung, woher das Leben, woher das Bewußtsein, so is
t das

Uebrige sehr leicht zu erklären. Der Stoff war da, die Be

wegung hatte er und diese Bewegung setzt sich neben Anderm

auch in Wärme und Bewußtsein um. Es frägt sich nur
eben,

woher der Stoff, warum er sich bewegt und wie er Bewußtsein
wird. Damit, daß man dem großen Geheimniß alles Lebens

neue Namen gibt, is
t

nichts gethan. Mehr aber als Das Hot

Strauß nicht geleistet. Die Welt, so referirt Rümelin den In

halt dieses letzten Buchs, erklären wir für die Welt, indem wir

ihr Titel und Rang des Universums verleihen, und er vergleicht
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Straußens Verfahren der Auskunft eines wichtigthuenden Mit
gefangenen. Ein Gefangener möchte gern wissen, in welchen
Kerker man ihn in Nacht und Schlaf gesteckt hat, in welchem
Lande, in welcher Umgebung er sitze? Da meldet sich einer, der

auf dem Dache des Thurmes war und vertraut ihm geheimniß-
voll an: das was man von der Plattform des Thurmes sieht,
das nennt man die Umgegend, auf griechisch den Horizont, oder

Manche sagen auch Panorama. Nun wird der Gefangene getröstet
sein. Just so is

t die Antwort von Strauß, daß aus dem Un
organischen unter Umstünden einfache Zellen entsteh» und aus

diesencomplicirtere Organismen. So lang die Auskunft aus der
Empirie nicht befriedigender klingt, wird eben das, was unser
religiöses Empfinden über das Absolute aussagt, zur Vollständig
keitunserer Weltanschauung mit gehören, wie es denn auch baare

Willkür ist, Aussagen des Gemüths, die stets da waren und die

die Weltgeschichte zur Hälfte gemacht haben, als störende Con-

fusion zur Seite zu werfen, einem Manne gleich, der behauptet,
mit vier Sinnen ein besseres Bild von der Welt zu erhalten als
mit fünfen.
So würden wir denn unsererseits, wenn doch ein Mal das

All deducirt werden soll, lieber mit dem alten Hegelianer Strauß
die Materie aus dem Denken deduciren, als das Denken aus
derMaterie. Dennoch aber hat das große Talent des Verfassers
auchhier sich nicht verleugnet. Der alte und neue Glaube bleibt
die populärste Bekenntnißschrift, die die Anhänger des materia-

üstischenDogmas zur Zeit besitzen. Das aber wird für alle
Zeiten die Bedeutung von Strauß sein, daß er jeder Richtung,
der er diente, zur Klarheit über sich selbst verhalf. Sie alle
konntendurch ihn in der Gegenwart besser verstanden und darum

auch leichteu widerlegt werden. So wird auch für kommende

GeschlechterStrauß der verständlichste Dollmetsch der Gedanken

unseresJahrhunderts fein. Es wird keine Zeit geben, die, wenn

si
e

vom neunzehnten Jahrhundert redet, an David Friedrich
Strauß vorüber geht, aber weniger seine Resultate werden es

sein,um deretwillen man ihn nennt, als die künstlerisch vollendete
Form, in der er für alle Richtungen, die zwischen den Jahren
I83S und 1870 austauchten, wie er sich selbst gern ausdrückte:
,,dieBilanz gezogen" hat.

Vie Setheiligung der deutschen Kunft an der Pariser

Weltausstellung.

In der Osterwoche geht von Berlin aus ein Extrazug von
eigenthümlicherArt nach Paris ab. Er führt eine auserwählte
Gesellschaftvon Werken der Malerei und der plastischen Kunst
dahin,wo si

e

im Verein mit den von den andern deutschen Sammel-

Wen ^ Düsseldorf und München — aus nach demselben Ziel be-
besördertcnaus dem Marsfelde die moderne deutsche Kunst bei
demfriedlichen Wettkampfe der Nationen vertreten sollen. Eine
seltsamereBeschickung einer Kunstausstellung hat nie zuvor statt
gefunden, als diese in Berlin so ungeahnt in Scene gesetzte.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den historischen Verlauf
der ganzen Angelegenheit. Die französische Regierung und
Volksvertretung beschließt, eine Weltausstellung zu Paris im
Sommer 1878 stattfinden zu lassen i

n der nicht verhehlten Ab
sicht,den Nationen der Erde den greifbaren Beweis zu liefern,

daß die Nation, ob auch im Kriege besiegt, niedergeworfen,
Weier Provinzen und der bekannten Anzahl von Milliarden
beraubt,auch heute noch, wie in den Tagen des ungebrochenen

Glanzes und der stolzen kaum bestrittenen Macht, in den Künsten
und Industrien an der Spitze, den andern Nationen voranmar-

schirt. Die Einladung zur Betheiligung, welche auch an das

deutscheReich ergeht, bleibt lange unbeantwortet. In den Kreisen
derIndustriellen und bei den Autoritäten der kunstgewerblichen
Lehreund Praxis beginnt sich Abneigung gegen die Beschickung

zu zeigen.Man spürt die Niederlage von Philadelphia schmerzlich in
allenGliedern. Die ökonomischeNothlagenichtminder. Mansagtfich:
Wir sind hauptsächlich zu dem Zwecke eingeladen, der im

Felde besiegten Nation das für diese so tröstliche Schauspiel

unserer Blamage, unseres hoffnungslosen Unterliegens im „fried
lichen Wettkampf" mit ihr zu geben. Und wir würden diese
Erwartung sicher nicht vereiteln! Das aber sollen wir uns noch
gar mehrere Millionen aus eigener Tasche kosten lassen? Und

sollten diese Franzosen abermals in dem eitlen Glauben be

stärken, si
e

brauchten nur zu rufen und zu pfeifen, damit Jeder
käme und tanzte nach ihrem Belieben? Mit dieser Abneigung
der eigentlichen Berufskreise gegen die Betheiligung an der

neuesten Pariser Weltausstellung traf die der Staatsmänner, der
Leiter der Politik und der der Finanzen des Reichs, glücklich
zusammen. So konnte über die Entscheidung kein Zweifel sein,

Deutschland lehnte es ab, der Aufforderung zu entsprechen. Wir
waren einer großen Sorge und einer enormen Last von Mühen
und Kosten ledig und hatten die lockende Aussicht, wenn wir als

Private diese Weltausstellung besuchten, es mit der angenehmen
Gewißheit zu thun, nicht durch abfällige Urtheile über die

deutschen Erzeugnisse und durch die Resultate unserer eigenen

Vergleiche zwischen ihnen und denen der Franzofen verstimmt,

beschämt und geärgert zu werden. Ruhig konnten wir die uns

bestimmten günstigst gelegenen Ehrenplätze an Andere vergeben
und eine Welt vertheilen sehen, an welcher zu participiren wir
mit gutem Grunde verschmäht hatten.

Nicht ganz zwei Monate vor dem Eröffnungstermine, wo

dort Alles schon seinen Herrn hat, am 7
.

März, überraschte
Deutschland und Frankreich die Kundgebung eines nie für
möglich gehaltenen Beschlusses der Reichsregierung. Wir,
die wir so entschieden erklärt hatten, nicht nach Paris zu
gehen mit den Erzeugnissen unserer Industrie, halten es plötz
lich nun für gut und angemessen, mit unserer Kunst dort

zu erscheinen. In wenigen Wochen hat sich diese bereit zu
halten, klar zum Gefecht zu sein, i

n Paris anzutreten. Ein noch

in der letzten Stunde von Frankreich her geäußerter Wunsch soll
diese Bestimmung herbeigeführt haben. Für die Bereitwilligkeit
der Regierung der großen Nation, einen in Berlin, unter des

Fürsten Reichskanzlers Vorsitz versammelten Congreß zu b
e

schicken, wäre man ihr, so heißt es, die Höflichkeit schuldig ge
wesen, sich unsererseits in irgend einer Form auf dem Congreß
der Künste und Gewerbe zu Paris vertreten zu lassen. Und
um dieser Vertretung eine möglichst gefällige, gewinnende Er
scheinung zu geben, habe man die bildende Kunst Deutschlands
damit zu betrauen beschlossen.

Diese Entscheidung war nicht nur sür die Künstler, mit

Ausnahme eines Einzigen, völlig überraschend. Auch, hohe Be

hörden des Ressorts, welche sonst in Kunstangelegenheitcn „die
Nächsten dazu" sind, scheinen keine Ahnung von den einschlägigen

Verhandlungen und den daraus resultirenden Beschlüssen und

Zusagen gehabt zu haben. Die Ausführung der letzteren wäre

sicher an der praktischen Unmöglichkeit gescheitert, wenn die Reichs
regierung nicht zum Vollstrecker ihrer Absichten einen Mann von
der durchgreifenden Energie, Zähigkeit und Arbeitskraft Anton
von Werners gehabt hätte. Mit Commissionen, parlamen
tarischen Berathungen, Anhören und Erwägen der Wünsche und

Meinungen der Meistbetheiligten, der deutschen Künstler selbst,

war hier in der noch vergönnten kurzen Frist nichts zu erreichen.

In den großen, drangvollen außerordentlichen Nothlagen der
Staaten is

t

jederzeit die Dictatur als die einzige Form des
Regiments erkannt und aufgerichtet worden, um rasch und kraft
voll die für gut und zweckdienlich erkannten Maßregeln durchzu
führen. Auch in dem vorliegenden ungewöhnlichen Falle stellte

sich eine ähnliche Notwendigkeit heraus. Der so spät gefaßte
Entschluß einer Betheiligung der deutschen Kunst an der Pariser
Weltausstellung konnte zu einer so vorgerückten Stunde nur

renlisirt werden, wenn man Einen mit einer Art von dikta
torischen Machtbefugniß bekleidete, die ihm das Recht und die

Fähigkeit gab, nöthigenfalls selbst rücksichtslos gegen Personen
und Interessen zu verfahren; und zwar speciell diesen Einen.
Der noch in der Eile für die deutschen Gemälde und Bild

werke im Ausstellungspalast zur Verfügung gestellte Raum be

dingte von vornherein eine große Beschränkung in der Zahl und

in der Größe der mitzusendenden Stücke. Eine andere Art der
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Einschränkung war in Bezug auf die Gegenstände geboten, welche
in den zuzulassenden Werken dargestellt waren. Alles, was irgend
geeignet sein konnte, die „alte Wunde" der Franzosen wieder zum

Schmerzen und „Brennen" zu bringen; also jede künstlerische Ver
herrlichung oder Verkörperung einer national-deutschen Idee, einer

That der deutschen Kraft und Vaterlandsliebe, oder einer der

hervorragenden Persönlichkeiten, welche in den geschichtlichen
Kämpfen der letzten zwölf Jahre unser Volk zum Siege und

zur neuen Größe geführt haben. Bor der Gefahr, einen Vor

wurf und Tadel zu ernten, wie ihn der Ueberfluß an Germanias,
Bismarck- und Moltke-Bildern und -Statuetten 1876 in Phila
delphia der deutschen Kunst eingetragen hat, wird si

e diesmal in

Paris wenigstens gesichert sein. Aber andererseits wird durch
diese Beschränkung im Stoff manches hochbedeutende Werk (z

. B.
Werners „Moltke vor Paris", Hüntens „Reichshofen". Adams
„Reiterattaque bei Sedan", Bleibtreus „Kronprinzliches Haupt
quartier bei Sedan" u. A. m.) ausgeschlossen. Daß das Gleiche
dem ganzen Geschlecht unserer neudeutschen „Germanias" geschieht,

gönne ic
h

demselben von ganzem Herzen.
Die Zahl von circa 180 Werken zu überschreiten, verbot der

beengte Raum. Welche Aufgabe, diese geringe Summe aus der

enormen Menge der seit zehn Jahren in deutschen Kunststädten
erzeugten auszusondern, tausende bei Seite schiebend, deren Autoren

rund und nett zu erklären: ic
h

halte Euch und Euer Schaffen
theils nicht für geeignet, theils wohl auch für unwerth, in Paris
die deutsche Kunst vertreten zu helfen! Dann die erwählten
Werke in den öffentlichen und Privatgalerien durch ein Macht
wort mobil zu machen, die Besitzer zu ihrer Hergabe ohne Zögern

und Besinnen zu bestimmen; und endlich die s
o zusammengebrachte

Elite glücklich in den Palast zu Paris und noch rechtzeitig zur
besten und wirksamsten Aufstellung zu bringen!

Den ersten schwierigsten Theil dieser Aufgabe hat A. von
Werner unter Beihülfe einiger von ihm selbst dazu eingeladener
College« in Berlin, Karlsruhe, Weimar, Düsseldorf und München

in kurzer Zeit und ebenso überraschend glatt gelöst. In diesen
Städten, wie in Königsberg und Stuttgart (Dresden blieb aus

geschlossen), is
t von seinen Vertrauensmännern gleichzeitig mit

Berlin und mit gleich schnellem Erfolg gearbeitet worden. In
München sogar mit noch viel schnellerem. Denn schon seit dein

15. April gingen von dort die Sendungen nach Paris, während
der Abgang der Berliner sich noch verzögerte. Aber kein Zweifel
mehr, daß wir am Eröffnungstage dort fertig auf unserem
Posten sein und zwar in einer äußerlichen Toilette erscheinen
werden, für deren künstlerischen Geschmack und guten Effect der
Name oder vielmehr das glänzende decorative Talent des Meisters
bürgt, welcher die Herstellung des Arrangements und die Aus

schmückung leitet, des Münchener Architekten und Bildhauers
Gedon, Seit dem 16. is

t

derselbe dort bereits thätig, mit

seinen Arbeitern die in München verfertigte Decoration aufzu

stellen.
Das is

t nun zwar Alles schön und gut. Aber dennoch
kann ic

h

auch und können sich sogar Viele mit mir nicht sonder
lich für die ganze Sache erwärmen und begeistern, nicht recht
absehen, daß dieselbe zum rechten Heil der deutschen Kunst und

Künstler dienen könne und werde. Jene erscheint zum Wettkampf
mit der der andern Nationen diesmal buchstäblich „unvorbereitet
wie si

e

sich hat", tritt so in eine große und glänzende Gesell
schaft von solchen, welche das gerade i

n der sorgfältigsten Weise

seit drei Jahren gethan haben. Vieles, worauf si
e

einige Ur

sache hat besonders stolz zu sein, muß si
e

daheim lassen, weil es

entweder zu groß für den Raum (z
. B. G, Richters „Pyramiden

bau", Pilotys „Thusnelda") is
t oder zu deutsch-patriotisch für

die Franzosen sein könnte. Sie wird in Berücksichtigung dessen

„Kors «ou««ur8" erklärt. Aber is
t das eine wahrhaft würdige

und bcgehrenswerthe Stellung, seitab zu stehen auf dem Ring
platz und an den Ehren für die Sieger und für die Besten keinen

Theil zu haben, während andererseits diese Ausnahmeposition
weder die französische Kritik noch die Spottlust im mindesten
entwaffnen oder einen Schild gegen deren Messer und Pseile

verleihen dürfte?!

Wen» wir annehmen könnten, daß jene Kritik, welche dort
an den deutschen Kunstwerken geübt werden wird, eine unbe
fangene, vorurtheils- und parteilose wäre, so brauchte diese
Sorge freilich nur gering zu fein. Trotzdem so viele ungun
stige Bedingungen und hindernde Umstände zusammentrafen, um
unserer Kunst das Auftreten dort und den rechten Erfolg des

selben zu erschweren, s
o würde die eigene Tüchtigkeit und Schön

heit der erwählten Werke der Malerei und Plastik si
e

darüber
triumphiren lassen und sich die rechte Wirkung auch auf fran-
zösischeSinne und Seelen und die verdiente Schätzung allgemein
erringen, falls eben jene Antipathien das Urtheil nicht unheil
bar trübten. Denn . . . „es sind auch Sächelchen dabei" . . ,,,
die neben dem Besten bestehen können, was die modernen Künste
überhaupt geschaffen haben bei uns und anderwärts.

Die Gesammtzahl vertheilt sich so, daß, während von,

Düsseldorfer Künstlern 29 Maler mit 42 Bildern, von Mön
chen 29 mit 43 und ein Bildhauer (Wagmüller) mit S Scutptu
ren, von Weimar 9 Maler mit 9

,

von Karlsruhe S mit 6
,

von Stuttgart 2 mit 2, von Königsberg 2 mit 2 Bildern sich
betheiligen, wozu noch aus andern Städten Deutschlands und
des Auslandes etwa 8 Bilder und 6 Sculpturen kommen, S?>
Berliner Maler und 7 Bildhauer 48 Gemälde und 12 Skulptur-
werke entsenden. Die Nationalgalene hat im Ganzen 26 Ge
mälde und 4 plastische Werke dazu hergegeben, aus kaiserlichen«

Privatbesitz kommen 5
,

aus andern Sammlungen 90 Bilder und

7 Sculpturen, aus dem Besitz der Künstler 37 und 14. Die
erwählten Berliner Maler sichren Namen von bestem Klange:
Ambcrg, K. Becker, die drei Brüder Oskar, Reinhold und Karl
Begas, Bennewitz von Loefen, Biermann, Ehrentraut, Gentz,
C. Gräb, Gräf, Gussow, Graf Harrach, Henneberg (der Ver
storbene), Albert Hertel, O. v. Kameke, L

. Knaus, F. Krm«.
Knille, A. Menzel. Paul Meyerheim, M. Michael, Gustav Rich
ter, F. Schauß, C. Scherres, Schräder, Spangenberg, C. Steffeck,

P
. Thumann, Fritz Werner, Chr. Wilberg, Encke. Harher.

F. Schaper, Faßmann-Hellborn, R. Toberentz. Anton v
.

Werner

selbst schloß sich aus von der Betheiligung. Selbst in dem Ber«
zeichniß' der etwa 40 illustrirten Werke, welche, etwas Über

flüssiger Weise, wie mich dünkt, gleichfalls in dem deutschenSaal

ausgelegt werden sollen, sehlen sein „Trompeter von Säckingen"

seine „Aventiure". sein „Gaudeamus".
Eine eingehende Besprechung dieser ganzen deutschen Aus

stellung zu geben, wird mir erst von Paris aus möglich werden
Nur von einigen Stücken will ic

h

hier erzählen, die, von Ber

liner Meistern geschaffen, allerdings zu den besten Trumpfen ge^

hören, welche wir überhaupt auszuspielen haben. An erster
Stelle unter den Bildern nenne ic

h das „Walzwerk" von Adolf

Menzel aus der Nationalgalerie, das kleine, kaum minder be^
wundernswerthe Bild im Besitz des Kunstsammlers Herrn Meyer
in Dresden, „Tanzpause" (auf einem Hofball) und fünf von jenen
Aquarellen und Gouachegemälden, die auf der deutschen Aus-

stellung zu München und auf der im letzten Herbst zu Berlin
das Entzücken aller Künstler und sonstigen Urteilsfähigen bil
deten. — Gustav Richter sendet die bekannten beiden Familien
bilder, von denen das eine ihn selbst mit seinem Aeltesten, dem

das volle Champagnerglas schwingenden, nackten Knaben, auf
dem Arm, das andere seine schöne Frau, in prächtiger künst
lerischer Tracht, den Zweiten an Brust und Wange drücke.»?,

darstellt; und das herrliche Bildniß in ganzer Figur des Fürsten
Carolath. Bon Ludwig Knaus wird der Nationalgalem- das
allbekannte liebenswürdige Bild „Kinderfest" („wie d« Allen
sungen, so zwitschern die Jungen") entnommen Die Feinheit
seines Blicks und seiner Beobachtung für das Kinderleben nnd
die kindlichen Charaktere, seine Kunst der malerischen Dar

stellung ihres naiven Reizes, ihrer Anmuth, ihrer tinbehnlf'

liehen Grazie, ihrer Drolligkeit, ihres allerliebst«, Huld b
e

wußten, halb unbewußten Nachahmens der Alte» insb'VrvW.
hat er in keinem Bilde glänzender offenbart als in diesem
Zwei neue, seit Mitte April erst frisch von der' Mrffelei
gekommene Bilder von Knaus werden diesen beigcseÄt^^ie
Lepke'sche Gemöldehandlung hatte si

e

erworben und schließt s
ic
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der Berliner Sendung an. In Bezug auf die Malerei kommen

si
e dem Vollendetsten gleich, was ihr Autor je geschaffen hat.

Wenn ihn die Jury der Weltausstellung von 1867, zu welcher
er seinen Invaliden" und den „kartenspielenden Schusterbuben"
gab, diese Werke mit der großen Ehrenmedaille belohnte, so ge

bührt sicher mit gleichein Recht die gleiche Auszeichnung diesen

neuesten köstlichen Schöpfungen seiner malerischen Kunst und

seinesgemüthlichen Humors ; aber auch si
e

sind ja Kors oouoours !

Das eine der Beiden zeigt einen alten graubärtigen Trödler und
Pfandleiher, in dessen Kopf sich Geschäftssinn, Schlauheit, Freude
a» deren Besitz, mit natürlicher Gutmüthigkeit und Munterkeit

wunderlich mischen, einen gelehrigen Knaben von verwandter

Anlage in gemissen Handwerksgeheimnifsen unterrichtend, die

dieser geweckte Rothkopf schnell begreift. Wie gut er des Alten

weiseLehren sich in's Herz geprägt und si
e

zu befolgen gelernt

hat, zeigt daS zweite Bild: das junge Finanzgenie steht in
frappanter Leibhaftigkeit, das rosige Gesicht von glückseligem

Lächeln strahlend, vor uns da, den ersten Geschäftsgewinn, ein

Markstück, in sein Portemonnaie versenkend. Am Boden neben

ihm liegen Hasen- und Hundefelle und ein Pack wollene „Pro
dukte", die ersten Objecte, an denen sich die jugendliche Kraft
bewährte, die berufen scheint, einst Millionen zu bewegen. Der
leise,satirisch gefärbte Humor in diesen Bildern is

t

dennoch frei
von jeder Bosheit. Ihr heiteres, gutmüthiges Behagen theilt

si
ch dem Beschauer mit. Die Farbe gleicht in ihrer Tiefe, ihrem

Reichthum und ihrem wundervollen Schmelz der der Cabinets-

stuckeder besten alten niederländischen Meister, die Behandlung

der Malerei is
t

von höchst geistreicher Eigenart und seltener
Bollendung. Unter C. Gussows Einsendungen befindet sich auch
das Meifteriverk der Bildnißmalerei, die alte Dame mit weißem
Haar. .

Mit g«tem Grund und in richtiger Erkenntniß der ganzen

Wucht»nd Bedeutung des Kunstschaffens von Reinhold Begas

is
t

K v
. Werner bemüht gewesen, so viele wie möglich von den

herrlichen Gebilden dieses mächtigen und kühnen Genius nach
Paris, zu führe«. Die Nationalgalerie gab die erst vor kurzem

in Marmor vollendete, für si
e

gemeißelte Gruppe des Merkur,

welcher, Psyche tragend, sich zum Fluge zum Olymp auf

schwingenwill, dies an Erfindung, Modellirung und Marmor
arbeit gleich außerordentliche Werk, und jene bewunderte Porträt-
böfteAdolph Menzels. Begas fügte die Büste der vor kurzem
»erstorbenen,vielbeklagten Gattin des Schriftstellers Hans Hopfen
undden Bronceguß jener grandiosen, stürmisch bewegten Gruppe

hinzu, deren Modell auf der Ausstellung des Jahres 187« er

schien:der „Raub der Sabinerin". Die Gießerei von G laden -

deck in Berlin hat hier eine des Modells in jeder Hinsicht werthe,
überaus seltene Meisterleistung vollbracht. Nichts als die Nähte
hatteBegas von dem Bildwerk hinweg zu nehmen. Keines

öiseleurs Feile und Raspel ließ er über die zarte Oberhaut
dieserehernen Glieder gehen. So wurden si

e

verschont von der

gebräuchlichen mechanischen Zurichtung, welche i
n unseren Erz-

züssen so oft das feinere Leben der Form tödtet. So blieb
diesemGuß die ganze erste Frische, das lebendig Pulsirende des
Modells und der edle, tiefe, weiche Ton des Erzes erhalten, wie
wir ihn an antiken Broncen kennen, bei modernen deutschen aber

sonstmeist dem blanken, hellen, goldig-kupferigen Glanz des ge-
raspeltenMetalls weichen sehen. Keines Medicäers Güte, Kunst
verständnis; und Begeisterung danken wir es, daß dies Werk in

solcherForm, in eherner dauernder Gestalt nach Paris kommt.
Der Künstler hat den Guß auf eigene Kosten ausführen lassen,
so wird es dort den imposanten Mittelpunkt der deutschenAus
stellungbilden, ein Hauptmerkziel der Betrachter.

'i.^DeMz ganzen Unternehmen der verspäteten und fragmenta

risch« Beschickung gegenüber mag man sich skeptisch verhalten,

ilier jkiM gewisse Genugthuung wird uns dennoch dadurch ge
währt, unseren Gegnern nach s

o langer Zeit einmal wieder mit

nichtungerechtfertigtem Stolz sagen zu können: Sie sehen, was
wir Hnnen! und, indem wir ihnen dies Gekonnte vor's Auge
stellen, si
e

damit vielleicht sogar
—
zu bekehren.

' !,,', ! I,< Ludwig pietsch.

Votizen.
Der Depeschenwechsel in der Orientfrage mar in der letztenZeft

so lebhaft, daß der fleißigste Leser kaum damit Schritt halten konnte.
Die Diplomaten waren noch thStigcr als die Journalisten und lieft»
diesenden Rang ab. Selbst die Engländer, die sich in ihren amtlichen
Schriftstückensonstgewöhnlich knapp fassenund den russischenRedeschwall
vermeiden, zeigten eine auffällige Ergiebigkeit der Production, Lord
Salisburys Rundschreiben füllte mehrere Spalten, zur Verzweiflung

nnserer Zeitungen, die trotz ihrer Russensreundlichkeit stets erschrocken
sind, wenn der redseligeGortschakow si

e

zu langen Mittheilnngen zwingt,

welche den für die Localnachrichten und Annoncen nöthigen Raum in
empfindlicherWeise vorwegnehmen. Großen Beifall fand denn auch das

letzterussischeCircular vom 9. April, weil es sehr kurz gerathen war.
Die greisenhafteWeitschweifigkeitdes Petersburger Kanzlers hatte schon
in der zuerst veröffentlichtenBeilage ihre Befriedigung erhalten. Im
Uebrigen kann die Presse sich etwas darauf einbilden, daß ihr die offi-
cielle Publicistik durch Schlagfertigkeit und Fülle den Rang abzulaufen
sucht. Schuwalom in London wollte Salisburys schriftlichen Maiden-

speechdadurch herabsetzen,daß er naserümpfend sagte, die Depeschewäre
ein passenderArtikel für die Satnrday Review gewesen, an welcher
nämlich der englischeMinister srüher mitgearbeitet zu haben in schwerem
Berdacht steht. Der russischeBotschafter merkte aber gar nicht, welches
Compliment er damit dem neuen Staatssekretär des Auswärtigen machte.
Als ob ein langsam ausgeklügeltes officielles Schriftstück, zu welchemoft
talentvolle Secretäre oder RSthe das Concept liefern, nicht ungleich
weniger Geisteskräfte beanspruchteals ein unter dem Impuls des Mo
ments sowie ini Drange widersprechenderNachrichten und Telegramme

geschriebenerArtikel. Ein halbwegs geschulterDiplomat kann mit eini

gem Fleiß und sonstigen Anlagen Jedermann werden. Für den Jour
nalismus indessensind ganz besondereGaben, eine unverwüstlicheFrische,

sowie ein dauerhaftes Nervensystem ersorderlich. Allerdings gibt es

Pseudojournalisten so gut wie Pseudodiplomaten, aber s
ie sind auch ohne

Einfluß. Erstaunlich ist, was namentlich in Wien von sogenanntenhoch-

! officiösen Federn an gespreiztenRedensarten geleistetwird, bei welche»

stets der zweite Satz den erstenwieder aushebt und einem schließlichzu

Muthe mirh als wenn das bekannteInstrument im Kopfe herumginge.

Solche Elaborate diplomatisirenden Stils grassiren heutzutage in, einer

Anzahl von Blättern mit einer Vehemenz, daß man davonlaufen möchte.
Die Verfasser bilden sich ersichtlichviel darauf ein, wenn s

ie ein myste
riöses, ineinandergewundenes, für den gewöhnlichen Menschenverstand

^ nnd den bescheidenstenliterarischen Geschmack
vollkommen unverdauliches

Opus mühsam zu Stande gebracht haben. Die Herren wissen nicht,

daß jeder aufmerksameLeser, sobald er aus ein solchesbreitspuriges Ge

schwätzstößt, dasselberegelmäßig überspringt und sichnach gesundererKost

umsieht. In unseren Literaturhistorien aber, die sonst Alles rubricircn,
sollten die neuerenStaatsschriften, eingetheilt nachNationen, Klassen nnd

Zeilperioden ihre Stelle finden. Darüber ließen sich die interessantesten

Antithesen zum Besten geben. Auch wäre der Untersuchung Werth, wie

der vielgerühmte Realismus der Gegenwart im Gegensatzzu der frühe
ren gewissenspeinlichenSchule aus die Erzeugung der zeitgenössischen

Depeschen,Memorandums und Verbalnoten eingewirkt hat. Wer Mustc
hätte, könnte ein sesselndesBuch über den dankbaren, bis jetzt sast noch
gar nicht ausgenutztenStoff schreiben. Auch die Redaction der neuere»

Friedensinstrumente müßte hereingezogenwerden. Der famose Bertrag

von St. Stefano wäre eine Fundgrube für den wissenschaftlichenFor
scher. Solche Piecen wollen allerdings sorgsam studirt sein. Man ent

decktdann bald eine unglaubliche Menge von verfänglichenAnspielungen
nnd Winken. Soviel über den Präliminartractat vom 3. März ge
schriebenwurde, hat dochNiemand den sonderbaren Passus beachtet,wo

von den precären Finanzen der Türkei gesprochenwird, die zu einer

territorialen Entschädigung genöthigt hätten. Unerhört wohl is
t

ein

solchesbuchstäblichzu verstehendesArmuthszeugniß, welcheseinemMit-

contrahenten vor den Augen der Welt ausgestelltwurde. Der halb vcr

borgen« und doch deutlicheSinn jenes merkwürdigen Artikels is
t

abcr,

daß wer nur immer etwas von den im Orient engagirten Mächten zu

hoffen hat, sich künftig nicht etwa an die von Mitteln entblößte Psone,

sondern anderswohin wenden möge, zumal geheime Fonds in drin

großbritanischen Budget ans sittlichenGründen notorisch durch ihre Ab

wesenheit glänzen. Die Zumuthung is
t jedoch um so stärker, als der

gegenwärtige Stand der russischenFinanzen auch die bescheidenstenAn°

spräche in jener Richtung schwerlich befriedigen dürfte. Die Russen
wollen indessenjetzt mit einiger Schonung behandelt sein; s

ie sind sehr

verstimmt durch den berüchtigtenProceß der Wjera Sassulitsch. Auch

is
t es ihnen nicht unlieb, wenn eine Revolution in Petersburg prophe

zeit wird. Etwa wie jener wunderlicheKauz von fragwürdiger Existenz,

welchergern mit einemHuissier öffentlichgesehenwurde. Den», sagteder

Mann, wenn die Leute glauben, man werde wegenSchulden verhaftet, s
o

beweift da? doch immerhin, daß man einmal Credit
gehol t haben m„ß.
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Chronik der Orientdinge bis zum Frieden von

S. Stefano.*)
Bon ?«liticus.

Bom Waffenstillstand von Adrianopel bis zum
Friedensschluß.

Je mehr und je schneller sich der russisch-türkische Krieg

seinemEnde näherte, um so stärker trat die Eifersucht Englands

auf den daraus für Rußland zu erwartenden Machtzuwachs
hervor und führte schließlich zu einer „Action", welche an den

Charakter einer Kriegsdrohung nahe heranreichte und einen even

tuellen englisch-russischen Krieg, dessen Wahrscheinlichkeit bereits

mehrmals recht nahe lag, einzuleiten bestimmt ist. Die EntWickelung
der Dinge vom Waffenstillstand von Adrianopel (31. Januar) bis

zum Friedensschlüsse von S. Stefano (3. März) wird wesentlich
beherrscht durch die Intervention Englands und durch die
zum friedlichen Abschlüsse der Orientdinge auf einem Congresse
unternommenen Schritte der östreichisch-ungarischen Regierung.

Am 17. Januar war das drei Wochen vor der üblichen
Zeit einberufene englische Parlament eröffnet worden. In
dem auf die auswärtige Politik bezüglichen Abschnitte der Thron
rede heißt es:

„Ich habe für geeigneterachtet,Sie vor der gewöhnlichenZeit zu
versammeln, damit Sie von meinen Bestrebungen, den Krieg im

Orient zu beendigen, unterrichtetwerden und damit ic
h

den Rath
und die Unterstützungdes Parlaments in der gegenwärtigen Lag«

der öffentlichenAngelegenheiterhalten kann." — Nachdemdes tür

kischenGesuchs an die neutralen Mächte um Fricdensvermittelung

und der nachAblehnung desselbenvon England allein beim Kaiser
von Rußland gethanen Schritte gedachtworden, wird der Hoff
nung Ausdruck gegeben,daß die zwischenRuhland und der Psorte

durch die guten Dienste Englands vermittelten Verhandlungen zu
einer friedlichen Lösung der streitigen Punkte und zur Beendigung

desKrieges führen mögen. Es heißt darauf weiter: „Meinerseits

soll es an keinenBemühungen fehlen jenes Ergebniß zu fördern.

Bisher hat keiner der Kriegführenden die Bedingungen verletzt,

auf welche meine Neutralität begründet ist, und ic
h

glaube

gern, daß beide Parteien s
ie zu respectiren wünschen, so weit es

in ihrer Macht sein wird. So lange diese Bedingungen nicht

verletztwerden, wird meine Haltung fortdauern dieselbe zu sein.
Allein ich kann mir nicht verhehlen, daß, falls die Feindseligkeiten

unglücklicherWeise verlängert würden, ein unerwartetes Ereigniß

es mir auferlegen dürfte Borsichtsmaßregeln z» ergreisen.

Bergl. Nr. 12 der „Gegenwart".

Solche Mahregeln können ohne genügende Vorbereitungen

nicht wirksam getroffen werden und ic
h

hoffe auf die Frei
gebigkeit des Parlaments, daß es die Mittel, die für jene Zwecke
nothwendig sind, bewillige,"

Gleichzeitig wurde die diplomatische Correspondenz über

das Friedensgesuch der Pforte veröffentlicht. Es wurde dadurch
bestätigt, daß Earl Derby die Anfrage des türkischen Botschafters
Mussurus Pafcha, ob die englische Regierung nichts weiter thun
könnte, um die Pforte in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen,
verneint hatte. England, so wurde dies „Nein" motivirt, se

i

nicht vorbereitet, um der Pforte militärischen Beistand zu leisten;
da Rußland beschlossen hätte, alle Vermittelungen und Aner
bietungen im gegenwärtigen Momente zurückzuweisen, so wäre

es nutzlos weitere Versuche zu machen.
— In beiden Häusern

des Parlaments begann sofort die Adreßdebatte. Im Ober
hause begründete der Premier Earl Beaconssield, im Unterhaus?
der Schatzkanzler Northcote die Haltung der Regierung; si

e er

klärten, die Regierung kenne die Friedensbedingungen Rußlands
noch nicht und könne daher dem Parlamente auch noch keine

bestimmten Vorschläge machen. Was aber auch jene Vorschläge
sein möchten, so se
i

in dem Falle, daß die Friedensbedingungen
internationale Abmachungen und nich: nur zwischen Rußland
und der Pforte bestehende Verhältnisse änderten und berührten,
die Zustimmung der andern Mächte erforderlich, d

.

h
.

der „Signatarmächte" der Verträge vom 30. März 18S6 und
vom 13. März 1871. Earl Salisbury, der Staatssecretür für
Indien, führte weiter aus, daß jetzt die Wogen des Krieges

sich den Punkten zuwälzten, wo „englische Interessen" in Frage

stehen.
— Die officiöse ,,^«uoe russs" gab gleichzeitig denen,

welche dem englischen Cabinet unterstellten, daß es den Krieg

führenden das Recht, über die Friedenspräliminarien mit ein
ander übereinzukommen, abspreche, Folgendes zu bedenken: die

englische Regierung müsse, um ihre Forderungen zu fixiren,

doch wohl die Friedenspräliminarien abwarten. Zunächst müsse
durch eine Verständigung der beiden Kriegführenden eine Basis
sür die Berathungen der europäischen Mächte über die definitiven
Vereinbarungen geschaffen werden; die schließliche Intervention
Europas abzuweisen liege nicht in der Absicht der russischen
Regierung. — Auf eine am 21. Januar gestellte Anfrage Dillwyns
im Unterhause erklärte der Schatzkanzler Northcote am 22. Januar,

daß auf einen directen Appell des Sultans an die Königin
Victoria diese, auf den Rath der Minister, dem Kaiser von
Rußland telegraphisch mitgetheilt habe, daß ein solcher Appell
an si

e

ergangen se
i

und daß si
e

denselben nicht unbeantwortet

lassen könne; da der Kaiser ihren ernstlichen Friedcnswunsch
kenne, zögere si

e

nicht ihm die Thatsache mitzutheilen, und hoffe
sie, daß die Waffenstillstandsverhandlungen beschleunigt und^g^,
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einem für die Pforte ehrenhaften Frieden führen würden. Die
Königin habe den Sultan telegraphisch von ihrem Schritte beim

russischen Kaiser in Kenntniß gesetzt.
Die erste der in der englischen Thronrede angekündigten

Vorsichtsmaßregeln war die am 23, Januar an das englische
Geschwader in der Besika-Bai telcgraphisch ertheilte Ordre, auf
Grund eines von der Pforte ertheilten Passage-Fermans in die
Dardanellen einzulaufen. Am 24. Januar zeigte ferner im Unter

hause Schatzkanzler Northcote an, daß er am 28. Januar einen
Supplementarcredit sür maritime und militärische Zwecke
beantragen werde; er erklärte, auf eine Bemerkung des Führers
der Opposition Lord Hartington, die Regierung glaube, da ja
die russischen Friedensbedingungen nicht nur nicht bekannt seien,

sondern auch außerdem von bedeutenden russischen Streitkräften
der Vormarsch gegen Constantinopel fortgesetzt werde, nicht länger

ihre „Vorschläge" verzögern zu dürfen.
— Am 25. Januar

reichten die Staatssekretäre Earl Derby (Auswärtiges Amt)
und Earl Carnarvon (Colonien) ihre Entlassung ein und
der Letztere bezeichnete im Oberhause als seine Gründe dafür
die Entsendung der englischen Flotte nach den Dardanellen und

die Forderung des Supplementarcredits. Er beharric auch bei
seinem Vorsatze

—
zu seinem Nachfolger wurde Huks-Beach er

nannt — , während Earl Derby sein Entlassungsgesuch zurückzog,
nachdem das bereits in die Dardanellen eingelaufene Geschwader
Contreordre erhalten hatte und in die Besika-Bai zurückgekehrt

war. — Am 28. Januar begründete der Schatzkanzlsr North
cote die Creditforderung im Unterhaus« damit, „daß dieselbe in
der Situation liege". Die „Friedcnsbasen" seien wohl autoritativ
bekannt (Graf Schuwaloff hatte si

e am 25. Januar dem Earl
Derby mitgetheilt), lägen aber noch nicht ofsiciell vor; si

e

müßten
die Auswerfung von Fragen veranlassen, die durch einen Con-
greß zu regeln sein würden. Die Regierung verlange die Be
willigung des Credits als ein Vertrauensvotum, ,,um in
jeder Hinsicht stark auf dem Congresse erscheinen zu können".

Der Schatzkanzler theilte gleichzeitig den wesentlichen Inhalt der
Friedensbasen mit, wobei er namentlich auf Bulgarien hinwies,

welches innerhalb der Türkei eine bedeutende neue Macht unter

einem Rußland ergebenen Fürsten bilden würde; auch die Form
der von Rußland geforderten Kriegsentschädigung se

i

eine sehr

elastische. Der die Meerengenfrage behandelnde Punkt se
i

end

lich nicht klar gefaßt; England würde niemals eine separate

Lösung dieser Frage anerkennen. Nicht minder se
i

anderer Punkte
wegen ein europäischer Congreß nothwendig. Wiederholte
Erklärungen der Sstreichisch-ungarischen Regierung zeigten, daß

diese die bezügliche Ansicht Englands theile. Als durch das Vor
rücken russischer Truppen in der Richtung auf Gallipoli die Dar
danellen bedroht erschienen, habe die Regierung beschlossen,die

Flotte dorthin zu senden und zu diesem Zwecke beim Sultan einen
Passage-Ferman nachgesucht und bewilligt erhalten. Sobald
es hieß, daß die Pforte bereit sei, die russischen Friedensbasen
anzunehmen, und daß die Mcerengenfrage durch eine Conferenz
geregelt werden solle, wäre die Flotte contremandirt worden.

Die Flottenbewegung hätte übrigens mit der Creditforderung

nichts gemein. Die Frage sei, ob England mit der Stärke einer
einigen Nation zur Conferenz gehen solle. England se

i

zwar,

wenn es auf die Probe gestellt würde, ebenso stark wie früher;
die Regierung könnte aber nicht den Frieden fordern, wenn man

fortwährend im Lande verbreite, England fürchte sich in den

Krieg zu gehen. Der geforderte Credit brauche nicht veraus
gabt zu werden; er folle nur die Regierung in den Stand setzen,
auf der Conferenz mit Macht ausgerüstet zu sein nnd Englands

Recht wirksam zu machen. Die Regierung verlange das Ver
trauen des Hauses, indem si

e

versichere, daß ein solcher Schritt
der wirksamste Schutz des Friedens sein würde.

Am 28. Januar wurde aus Wien osficiös gemeldet, daß
die russischen Friedensbedingungen dort amtlich mitgetheilt worden

seien und „lediglich deshalb befriedigten", weil Rußland selbst für
die Hauptpunkte die Nothwendigkeit der Genehmigung Europas
betone. Graf Andrassy se
i

mit einigen Punkten nichts weniger
als einverstanden und habe daraus Rußland keinen Hehl gemacht.

In seiner vom 28. Januar datirten Note, die am 30. Januar
dem Fürsten Gortschakoff übergeben wurde, erklärte Graf Andrassy,
Oestreich bestreite in keiner Weise das Recht der Pforte, Bei
träge in ihrem Interesse abzuschließen; es müßten aber die Frie-
densbascn, soweit dadurch bestehende Verträge alterirt und die

östreichischen Interessen gestreift werden könnten, so lange als

nicht zu Recht bestehend betrachtet werden, bis etwa auf einer
Conferenz neue Vereinigungen unter den Signatärmächten
getroffen wären. — Der russischeBotschafter Herr von Nowikofs
übermittelte in Wien alsbald die telegraphische Antwort Gort-
schakoffs; der Letztere schloß sich darin durchaus der Anschau
ung des Grafen Andrassy an, in dem „gemäß dem stets von Ruß-
land festgehaltenen Standpunkte" eine Mitwirkung oder Sanctio-
nirung der Vertragsmächte bei den Friedensbedingungen, die
einer Modifikation fähig wären, vollkommen anerkannt werde.
Gegen eine Conferenz habe Rußland nichts einzuwenden. — In
ähnlicher Weise hatte Earl Derby in einer Depesche vom
29. Januar erklärt, daß er Abmachungen zwischen den Krieg
führenden nicht als endgültig ansehen könne, soweit dieselben
europäische Verträge modisicirten und dadurch allgemeine euro

päische und englische Interessen berührt würden. Diese Ab

machungen müßten zum Gegenstand eines formellen Einvernehmens

zwischen den Signatärmächten gemacht werden. Die englische
Regierung habe diesen Vorbehalt den übrigen Regierungen mit

getheilt in der Hoffnung, daß dieselben der Erklärung Englands

zustimmen würden.
—
Fürst Gortschako ff erklärte darauf unterm

30. Januar, der Abschluß eines Waffenstillstandes mache gewisse

Friedensbasen nothwendig; dieselben sollten jedoch nicht als

definitive betrachtet werden; so weit si
e

Fragen von europäischem

Interesse beträfen, sollten si
e im Einvernehmen der Signatar-

möchte geregelt werden. Rußland betrachte insbesondere die
Meerengenfrage als eine europäische Frage, die nur unter Ein
vernehmen der Mächte zu regeln sei.

— Earl Derby antwortete
darauf am 3l. Januar, er habe diese Erklärung mit Genug-
thuung aufgenommen, und hoffe, Rußland werde den auf die
Meerengen bezüglichen Punkt der Friedensbasen annulliren.

Am 31. Januar wurde, wie bereits srüher ausführlich b
e

richtet worden, der Waffenstillstand von Adrianopel unter
zeichnet und damit dem russisch-türkischen Kriege ein Ziel gesetzt.

Sehr bemerkt wurde bei dieser Gelegenheit eine Ansprache, welche
Kaiser Alexander an das Offiziercorps des 83. Regiments
(Wiborg) richtete; es zum Waffenstillstand beglückwünschend, sagte
der Kaiser: „Aber es is

t

noch nicht zu Ende. Wir müssen uns
in Bereitschaft halten, bis wir einen dauernden, und Rußland
würdigen Frieden erreicht haben, wozu uns Gott helfen möge!"

Zu Adrianopel wurde alsbald über die Friedenspräliminarien
weiter verhandelt. Von russischer Seite führten die Verhand
lungen: Graf Jgnatieff, der ehemalige Botschafter, und Herr
von Nclidoff, der ehemalige Geschäftsträger in Constantinopel;

von türkischer Seite der Minister des Aeußeren Serwer Pascha,
der am 9

.

Februar durch Savfet Pascha ersetzt, und Nonn!
Pascha, an dessen Stelle bald Saadullah Bey, der türkische Bot

schafter in Berlin, ernannt wurde.

Nachdem die Idee eines „Congresses" oder einer „Con
ferenz" längere Zeit ventilirt worden — es lohnt sich nicht, aus
die haarspaltende Unterscheidung dazwischen einzugehen, zumal
die Betheiligten selber beide Bezeichnungen promigaue gebrauchen

und Alles einig ist, daß schließlich die Sache auf Eins hinaus
komme, wenn si

e

nämlich überhaupt zu Stande kommt
^ erließ

Graf Andrassy, als der intellectuelle Urheber, unterm 3. Februar
die Einladungen zu einem Congreß an die Signatärmächte;
er schlug darin gleichzeitig Wien zum Congreßorte vor. Ruß
land erklärte, einen Ort in einem politisch gänzlich unbetheiligten
Lande vorzuziehen. Alsbald stritten sich ein halbes Dutzend
Orte Belgiens, der Schweiz und Deutschlands darum, den Kon

greß bei sich aufzunehmen; denn das „ist ehrenvoll nnd b««gt

Gewinn". Brüssel, Bern, Lausanne, Dresden und Baden-Baden
— Wiesbaden brachte sich selber in Vorschlag!! — wurden g

e

nannt und ließen ihre Annehmlichkeiten anpreisen. Graf An

drassy ober erklärte, die Ablehnung Wiens von Seiten Ruh
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londs könne zu keinem Bedenken Anlaß geben; er habe Wien
nur vorgeschlagen, weil er mit der Einladung zur Conferenz
sofort einen Ort bezeichnen wollte, wo die Bevollmächtigten zur
Conferenz gern gesehene Gäste seien. Die Diplomaten sind zu
höfliche Leute, um derartigen liebenswürdigen Versicherungen,

auchwenn si
e

ihnen keinen Glauben schenken, zu widersprechen.

Schließlich hat Rußland sich mit Berlin als Congreßort ein
verstandenerklärt und wurde dieser allgemein acceptirt, obwohl

Fürst Bismarck deutlich gen»; zu erkennen gegeben hatte, daß

ihm nicht viel daran gelegen sei, den diplomatischen Herbergs
vater zu spielen. Für den unserer Betrachtung unterliegenden
Zeitabschnitt können wir hiermit von dem Congrehproject Abschied
nehmen. Wir registriren an dieser Stelle noch, daß die bei Er
öffnung des deutschen Reichstags am 6

.
Februar verlesene

Thronrede folgende aus die Orientfrage bezügliche Stelle ent

hielt:
„Die verhältnihmäßig geringere Betheiligung der Interessen

Deutschlandsim Orient gestattetfür diePolitik desReiches eineun

eigennützigeMitwirkung an der Verständigung der betheiligten

Möchte über künftigeGarantien gegendieWiederkehrder Wirren im

Orient und zu Gunsten der christlichenBevölkerung. Inzwischen
hat die von Seiner Majestät dem Kaiser vorgezeichnetePolitik

ihr Ziel bereits insoweit erreichenkönnen, als si
e

wesentlichdazu
mitgewirkt hat, daß der Friede zwischenden europäischenMächten
erhalten worden is

t

»nd zu ihnen allen DeutschlandsBeziehungen

nicht nur friedliche, sondern durchaus freundliche geblieben sind
und mit Gottes Hülfe bleiben werden."

Die Debatten des englischen Unterhauses über den
Tupplementareredit dauerten bis zum 8. Februar. Glad
stonebrachte am 4. Februar den Antrag ein, daß beide Häuser
eine Adresse beschließen möchten, worin si

e unter Anerkennung
dessen,was bisher für die Christen in der Türkei geschehen sei,
der Regierung ihre Unterstützung auf der Conferenz zusagen

sollten, und motivirte diesen Antrag in einer beifällig aufge
nommenen Rede. Am 7. Februar theilte Schatzkanzler Northcote
mit, daß wegen der Annäherung der Russen an Constantinopel,
die vielleicht den (damals noch nicht veröffentlichten) Bedingungen
des Waffenstillstands entspreche, die Regierung unter Hinweis
ausdas Versprechen des Kaisers Alexander, daß er Constantinopel
nur im äußersten Nothfalle besetzen lassen wolle, in Petersburg
um AusklSrung nachgesucht habe. Die Erregung der Londoner
Bevölkerung wurde durch die Parlamentsdebatten derartig gestei
gert, daß aus der Straße Ovationen für Earl Beaconsfield statt
fanden, während Mr. Gladstone die Fenster eingeworfen wurden.
Am L. Februar gab die Regierung im Parlament die inzwischen
veröffentlichten Waffenstillstandsbedingungen bekannt. Da man

in Folge derselben Ruhestörungen in Constantinopel be
fürchte, sei zum Schutze von Personen und Eigenthum englischer

Unterthanen ein Theil der englischen Flotte nach Con
stantinopel beordert worden. Die Regierung habe dies den
übrigen Mächten notificirt und dieselben eingeladen, dem Schritte
Englands, falls si

e

dazu geneigt sein sollten, sich anzuschließen.

Auch die russische Regierung se
i

davon benachrichtigt worden.

Im Oberhaus« wies Earl Derby daraus hin, daß bei der Un
gewißheit darüber, ob die Russen beabsichtigten, in Constantinopel

einzurücken— jedenfalls stehe es jetzt in ihrer Macht — die
englischeRegierung gethan habe, was ihre Pflicht gebiete, die
englische Flotte zum Schutze der englischen Unterthanen nach
Constantinopel zu beordern; es liege darin keine feindselige
Demonstration, wie dies auch in der Anzeige an die anderen

Mächte ausgesprochen sei. Unter dem Eindruck dieser Ankün

digungen, welche die Lage als eine sehr ernste erscheinen ließen,
bewilligte das Unterhaus in der Nacht vom 8

.

zum 9
.

Februar
den Snpplementarcredit mit 328 gegen 124 Stimmen. Die
Herrorragenden Führer der Opposition, darunter Lord Hartington,
mthielten sich der Abstimmung; Gladstone stimmte gegen die

Bewilligung. Der Schatzkanzler Northcote hatte zuvor nochmals
die Uneigeunützigkeit der englischen Orientpolitik betont und

gleichzeitigerklärt, der türkische Botschafter Mussurns Pascha habe
den Earl Derby ermächtigt, die Angaben der „Daily News",

daß die englische Regierung die Pforte auf nicht- officiellem Wege

zum Widerstande ermuntert Hütte, auf das Nachdrücklichste zu
dementiren. Am 11. und 14. Februar bestätigte das Unterhaus

in zweiter und dritter Lesung sein früheres Votum, welchem
das Oberhaus am 21. und 22. Februar beitrat.
Von russischer Seite war inzwischen officiSs (durch die

,Aßsii«e russs") erklärt worden, Rußland werde in jedem Falle
fein Verhalten nach dem Englands einrichten, durch das es seine
volle Actionsfreiheit wieder erlangt habe. Der englischen Flotten
bewegung stellten sich übrigens zunächst einige Schwierigkeiten

entgegen, auf die man von englischer Seite sicher nicht gerechnet

hatte. Die Pforte verweigerte nämlich die Ertheilung von wei
teren Passage-Fermans für fremde Kriegsschiffe — auch die östrei-
chischeRegierung hatte einen solchen nachgesucht

— , „um die Russen
nicht nach Constantinopel zu ziehen". In der That richtete am
10. Februar Fürst Gortschakoff eine telegraphische Note nach
London dahin gehend, daß Rußland „zum Schutze der Christen"
— England hatte nur seine Unterthanen schützen zu wollen er
klärt — einen Theil seiner Truppen in Constantinopel einrücken

zu lassen beabsichtige. Es erhob sich eine lebhafte Debatte dar
über, welchen Charakter eine russische Besetzung Constantinopels

tragen würde. Die Aufregung in England stieg, als sich die

Nachricht verbreitete, Rußland Hütte im Laufe der Friedens
verhandlungen die Auslieferung der sechs stärksten tür
kischen Panzerschiffe verlangt. Es wurde in der englischen

Presse dafür plaidirt, daß man, da die Pforte zum Widerstande
gegen Rußland unfähig sei, die Inseln Mitylene und Kreta be
setzen, Griechenland zur Besitzergreifung der griechischenProvinzen
der Pforte, Egypten zur Unabhängigkeitserklörung einladen möchte.
Die Uebergabe türkischer Kriegsschiffe an Rußland mühte nöthigen-

falls mit Gewalt verhindert werden. Das in der Vesiko -Bai
ankernde Geschwader unter Admiral Hornby lief am 13. Februar

in die Dardanellen ein; der Admiral hatte stricte Ordre mit
oder ohne Erlaubniß der Pforte die Passage zu bewirken und

zum Schutze der ihm folgenden gefechtsbereiten Schiffe die er

forderlichen Borkehrungen zu treffen. Der Commandant von

Tschanak Kalessi, der asiatischen Dardanellenstadt, legte Protest
ein, that aber keinerlei active Schritte, um das englische Ge

schwader an der Passage zu verhindern. Die Schiffe: „Alexan
der", „Temeraire", „Sultan" und „Achilles" gingen durch das
Marmarameer bis nach Prinkipos (einer der an der asiatischen
Seite der Einfahrt zum Bosporus gelegenen „Prinzeninseln")
vor; zwei: „Agincourt" und „Swistsure", legten sich vor Galli-
poli, um jenen die Verbindung durch die Dardanellenstraße zu
sichern. Der Rest des Geschwaders blieb in der Befika-Bai.
Im Uelxrigen protestirte England gegen die Herleitung eines
„Rechtes" für Rußland Constantinopel zu besetzen, aus dieser
Flottenbewegung. In Folge eines Depeschenwechsels zwischen
dem Sultan und dem russischen Kaiser wurde darauf von

Letzterem nachgegeben, daß die Russen
— bis auf Weiteres —

in Constantinopel nicht einrückten; jedoch wurde ihnen ein
geräumt, einige strategische Punkte in der Nähe von Constantinopel

besetzen zu dürfen. In einer Depesche Earl Derbys wurde
gleichzeitig die „ernste Hoffnung" ausgesprochen, die Russen
würden keine Truppenbewegung gegen Gallipoli noch irgend eine
andere machen, welche die Verbindung der englischen Flotte be

drohen könnte; man würde in England finden, daß eine solche
Bewegung die Sicherheit der Flotte gefährde und die Regierung

vermöchte keine Verantwortung für die Folgen zu übernehmen, „die
sehr ernst sein könnten".

— Am 17. Febr. wurde dem Par
lamente mitgetheilt, daß das englische Geschwader im Marmara
meer nach der Bucht von Mudania (an der asiatischen Seite)
gegangen sei; einige Tage später verlegte es seinen Ankerplatz

nach Tusla (an derselben Seite etwas näher an Constantinopel,
aber doch weiter davon als Prinkipos gelegen). In dieser
Stellung is

t es seitdem verblieben. Nach einer Regierungs

mittheilung im Unterhause vom 22. Febr. hat, in Folge be

sonders deswegen gepflogener Unterhandlungen, Rußland sich
verpflichtet, keinen Theil der Halbinsel von Gallipoli oder der

(dieselben vertheidigenden) Linien von Bulair zu besetzen, noch



?76 Nr. 1«,Die Gegenwart.

auch Truppen nach der asiatischen Seite der Dardanellen über-

zusetzen, wogegen England sich verpflichtet, aus der Halbinsel
von Gallipoli keine Truppen zu landen, und ebensowenig die

asiatische Seite der Dardanellen zu besetzen. Die englische
Regierung fuhr inzwischen sort, sich auf den Kriegsfall vor

zubereiten. Am 27. Febr. erklärte sichdie „Poll Mall Gazette" zu
der Erklärung autorisirt, daß beschlossen sei, Lord Napier of
Magdala (den Sieger über König Theodorus von Abyssinien)
als Oberbefehlshaber eines Expeditionscorps im Falle eines
Krieges und Sir Garnet Wolseley (den Sieger über die Ashantis'j
als Generalstabschef zu verwenden.

Auch in Oestreich- Ungarn wurde die Nothwendigkeit
empfunden, sich der Mittel zu außerordentlichen Militärausgaben
bei Zeiten zu versichern. Am 25. Februar fand zu Wien unter dem

Vorsitze des Kaisers ein großer Kronrath der gemeinsamen, der
östreichischen und mehrerer ungarischer Minister statt, worin Graf
Andrassy ein Exposö über die äußere Lage erstattete. Da Oestreich-
Ungarn, so hieß es darin, in mehreren Punkten der Friedens

basen (vornehmlich dem auf Bulgarien bezüglichen) eine solche
Verletzung seiner Interessen erblicken müsse, die es auf keinen

Fall dulden könne, müsse es in der Lage sein, seine beson
deren Forderungen aus dem Congreß mit dem nöthigen Nach
druck zu vertreten. Zu diesem Zwecke se

i

den (im März
zusammentretenden) Delegationen eine Creditvorlage zu machen
und für nicht näher zu specificirende Ausgaben der Kriegsver
waltung 60 Millionen Gulden zu fordern. Der Kronrath be

schloß demgemäß. (Der Credit is
t von beiden Delegationen be

willigt worden.)
In Constantinopel wurde indessen durch den aus dem großen

russischen Hauptquartier dorthin entsendeten Staatsrath Onou die
Beschleunigung der Friedensunterhandlungen auf das
Nachdrücklichste betrieben. Unter Androhung der russischen Zei
tungen, daß der Waffenstillstand sonst gekündigt und die unmittel

bare Folge davon die Besetzung Constantinopels sein würde, wurde

der 2. März — der Jahrestag der Thronbesteigung des Kaisers
— als spätester Termin für den Abschluß der Verhandlungen
hingestellt. Mit Rücksicht aus die Erleichterung des persönlichen
Verkehrs der türkischen Bevollmächtigten mit der Pforte verlegte
am 24. Februar Großfürst Nikolaus sein Hauptquartier nach
S.Stefano (richtig is

t

allein: „Santo Stefano"; indessen wird

fast durchweg „San Stefano" geschrieben), einem kleinen Villen-

dorfe am Marmarameer, dicht bei Constantinopel und mit diesem

durch die Eisenbahn verbunden. Dort wurden denn auch die
Verhandlungen, ohne daß nunmehr weitere Zwischenfälle sich er

eigneten, im Lause des 3
.

März zum Abschluß gebracht. Die
Unterzeichnung erfolgte am Nachmittag des 3. MärZ; Groß
fürst Nikolaus telegraphirte seinem Bruder, dem Kaiser, Glück

zur „Beendigung der großen heiligen Sache" wünschend: „Am
Tage der Befreiung der Leibeigenen (3. März 1861) erlöste
Ew. Majestät die Christen von dem muselmännischen Joche,"
Es kann hier nicht ein Eingehen auf die Friedenspräli

minarien (?rölimmsires äe psix) stattfinden; dieselben bilden
seit ihrer Mittheilung an die Signatärmächte und der darauf
am 21. März zu St. Petersburg stattgehabten amtlichen Ver
öffentlichung sortgesetzt den Gegenstand diplomatischer Verhand
lungen zwischen den Mächten, die bisher noch nicht einmal zu
einer Entscheidung über die Borsrage geführt haben, ob ein

Congreß zur Erörterung, bezw. Sanctionirung der Friedens
präliminarien und zur Aufrichtung eines neuen europäischen
Vertrags an Stelle der Verträge von 18S6 und 1871 zu Stande
kommen wird.

Die Ausführung der Waffenstillstandsbedingungen is
t

ohne nennenswerthe Zwischenfälle verlaufen. Am S. Februar
wurde auch von Seiten Serbiens und Montenegros die Ein
stellung der Feindseligkeiten angeordnet. — Am 9. Februar wurde

durch einen Erlaß des Sultans die Aufhebung der Blokade der

russischen Häfen am Schwarzen Meere angeordnet.
Die Forderung Rußlands wegen Retrocession des 18S6

mit der Moldau vereinigten Theils von Bessarabien seitens
Rumäniens, wogegen dieses zur Schadloshaltung die Dobrudscha

erhalten soll, hat bei den Rumänen eine hochgradige Unzu
friedenheit erregt. Auf Grund einer Interpellation des Senators
Demeter Ghika wurde über diefe Frage in einer geheimenSitzung
der beiden vereinigten rumänischen Kammern am 4. Februar

berathen, worauf dieselben am 7. Februar in öffentlicher Sitzung
einstimmig eine Resolution saßten, die in dem Entschlüsse gipfelt,
keinerlei Ablösung irgend eines Theiles des rumänischen Gebietes

gegen Gebiets- oder irgend welche andere Entschädigung zuzu
geben. Auch diese Frage gehört, .da das Verlangen Rußlands
eine Abänderung des Pariser Vertrags von 1856 involvirt,

zu dem Bereiche der „Fragen von europäischem Interesse", mit

denen der Congreß sich zu beschästigen haben wird. Wie am

25. Februar im Senate mitgetheilt wurde, hat die rumänische
Regierung ein Rundschreiben an die Signatärmächte gerichtet,

welches die Integrität Rumäniens reclamirt; niemals würde die

Regierung darüber transigiren. Officiös wurde angedeutet, Fürst
Karl würde eher abdanken, als zu einer Gebietsabtretung seine
Zustimmung geben.
Die Pforte felber hat sich der Beschäftigung mit inneren

Angelegenheiten zur Zeit vollständig entschlagen. Am S
.

Februar

wurde Achmed Hamdi Pascha (seit dem 11. Januar Nachfolger

Edhem Paschas) seiner Stellung als Großvezier enthoben, das

Großvezierat abgeschafft und Achmed Wefik Pascha zum
Premierminister ernannt; derselbe hat sich als Präsident der

ersten türkischen Deputirtenkammer einen Namen gemacht; später

war er zum Senator und Generalgouverneur von Adrianopel,
am 11. Januar zum Unterrichtsminisler ernannt worden. Am

14. Februar is
t die Deputirtenkammer, welche der Regierung

Schwierigkeiten zu bereiten begann, auf unbestimmte Zeit vertagt

worden. Die auswärtigen Deputirten, die nach der Vertagung
in Constantinopel verblieben und den Augenpunkt von unruhigen

Factionen bildeten, wurden ausgewiesen. Die ganze Aufmerk

samkeit der Pforte is
t der Sicherung der Existenz des Reiches

und der si
e

bedingenden Reorganisation des Heeres zuge
wendet. In den Provinzen gährt es überall, auch in den von
einer muhamedanischen Bevölkerung bewohnten. Im offenen
Aufstande begriffen is

t die griechische Bevölkerung in Make

donien, Epirus und Thessalien. An verschiedenen Orten
hat sich eine „provisorische Regierung" gebildet, die den Anschluß
an das Königreich Griechenland proclamirt. In Thessa
lien wird um Volo und im Peliongebirge seit Januar gekämpft.
Das am 24. Januar in Griechenland gebildete Ministerium

Kommunduros stellte sich, nachdem am 26. Januar großartige
Demonstrationen in Athen stattgefunden hatten, bei welchen den

Ministern die Fenster eingeworfen wurden und der König vom

Balkon seines Palastes aus zur Beruhigung des Volkes eine

Ansprache halten mußte, an „die Spitze der nationalen Bewegung",

Die Kammer votirte ihm am 31. Januar mit 121. gegen 6
Stimmen ihr volles Vertrauen und ertheilte ihm vollständig freie
Gewalt, den Interessen Griechenlands gemäß zu handeln. Minister

Delijannis theilte darauf dem türkischen Gesandten Photiades
Bey mit, Griechenland beabsichtige nicht, der Psorte den Krieg

zu erklären, sondern nur die griechischen Nationalen gegen die

Angriffe der Tscherkessen zu schützen. Unter Oberst Sutzos über

schritt darauf am 2. Februar eine kleine griechische Armee von

etwa 18,000 Mann die Grenze und rückte gegen den von den

Türken besetzt gehaltenen festen Platz Domokos in Thessalien
vor. Auch zu einer Expedition nach Epirus, wo Prevesa b

e

lagert werden sollte, wurden Vorkehrungen getroffen. Andrer

seits wurde die türkische Flotte in Bewegung gesetzt und man

hegte in Athen schon Besorgnisse wegen eines Bombardements
des Piräus, als es den Vermittelungen der Mächte gelang, den

griechisch-türkischen Zwischenfall in Frieden beizulegen. Die

griechische Regierung versprach ihre Truppen vom türkischen Ge

biet zurückzuziehen, unter der Bedingung, daß die Ansprüche

Griechenlands dem Congresse überwiesen würden. Am 11. Februar
legte die griechischeRegierung in der Deputirtenkammer die Gründe

für die Zurückberufung der Truppen aus Thessalien dahin dar,

daß die Mächte erklärt hätten, Griechenland würde, wenn e
s

allein vorginge, die Unterstützung der Mächte verlieren. Die
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Kammer erkannte diese Gründe an, indem si
e

über die Sache

zur Tagesordnung überging, — Die Kämpfe zwischen den thessa-
lischen Insurgenten und den türkischen Truppen, in welche von
der See her ein unter Hobart Paschas Befehl stehendes türkisches

Geschwader eingreift, haben seitdem unter Verübung großer Gräuel
fortgedauert. Auch hier würde der Congreh ein energisches Wort

zu sprechen haben.
Wir schließen diesen Abschnitt unserer Orientchronik inmitten

einer zweifelhaften Lage, Nicht gern möchten wir uns von der
Hoffnung trennen, daß es gelingen werde unter Vermittelung

des deutschen Reiches den Frieden Europas zu erhalten. Wir
schöpfen diese Hoffnung aus den Erklärungen, die der Reichs
kanzler Fürst Bismarck in der denkwürdigen Reichstagssitzung

vom 19. Februar abgab, und in welchen er an der Erörterung

der verschiedenenMöglichkeiten eines Eintretens Oestreich- Ungarns

in die Actio« gegen Rußland nachzuweisen unternahm, „wie
gering die berechtigte Wahrscheinlichkeit eines europäischen Krieges

sei". Hoffentlich wird es dem „ehrlichen Makler", mit dessen
Rolle Fürst Bismarck die Stellung des deutschen Reichs inmitten
der an den Orientdingen „meistbetheiligten" Mächte verglich,

gelingen, zwischen denselben jenes Geschäft zu Stande zu bringen,

von welchem der Friede und das Glück eines Welttheils abhängt.
Berlin, Mitte April 1S78.

Literatur und Kunft.

Hymnus an den Frühling.

Junger Lenzesmorgen,
Der du im Schleier
Sinkender Wolken

Blauend mich grüßest,

, Wie doch gleichst du seltsam
Deinem fernen Bruder,

Den der schauernde Herbst

Spät erst daherführt,
Herb, mit verschlossenen Mienen,

Nur mitunter lachend,

Wohl auch blumenbekränzt,
Aber minder als du.

Wie gemahnt mich dein Bild auch

(Wirklicher fast)
An die junge, frische Seele,

Der es an Ahnung nicht fehlet,

Noch an Freuden,

Nicht an buntem Genuß lockender Lust,

Noch an keimender Neigung,

Aber an Einem noch:

An der segnenden Macht
Wärmender, nährender, reifender

Heiliger Liebe.

Denn der Ungesellte bleibt

Mitten im reichen Gefühle,

Wie empfänglich er sei,

Darbend doch immer.

Nur im Tausche der Herzen,

Nur im Kuß und Umfangen

Allverlangcnder,

.Allerfüllender

.i ..^?. Ewiger Liebe
. ,>> Wohnet des Lebens,

Ruhet der Seele"
Ganzes Glück.

Komm', o Frühling, komm'!
Wecke der bräutlichen Erde

Lange hoffenden

Bangen Mutterschoß,

Küsse die off'nen

Balsamdustenden

Farbigen Lippen

Wach ihr und wacher!

Komm', o Frühling, komm'!
Brauche, glücklicher Jüngling,

Brauche dein Glück!

Siehe, dem ärmeren Herbste
Fehlt es ja nimmer an Sehnsucht,
Aber wohl an Erwid'rung.

Komm', o Frühling, komm'!
Brauche, glücklicher Jüngling,

Brauche dein Glück,

Gleiche nicht dem Herbste,

Gleiche dem Frühling!
Martin Greif.

„M Galilei gefoltert worden?"*)
Gegenbetrachtungen

von

Karl von Sedier.

I.

Emil Wohlwill war es, welcher vor acht Jahren durch
seine kleine, kaum hundert Seiten umfassende, aber hochbedeut

same Schrift: „Der Jnquisitionsproceß des Galileo Galilei"**)
die Geschichtsforschung über diese weltberüchtigte That des heiligen
Officiums in ganz neue Bahnen lenkte. Hat auch heute die von
drei verschiedenen Forschern vorgenommene Prüfung der äußeren
Beschaffenheit der im päpstlichen Geheimarchive aufbewahrten

Galilei'fchen Proceßacten übereinstimmend ergeben, daß der Ver

dacht Wohlwills, Galilei se
i

auf Grund eines 1632 eigens zu
diesem Zwecke gefälschten Schriftstückes verurtheilt worden, un

richtig erscheine***), so bleibt dochWohlwill das große Verdienst,
als erster Pionnier die wichtige Erkenntniß angebahnt zu haben,
daß jenes Schriftstück (die Aufzeichnung vom 26. Februar 1616)
jedenfalls eine Unwahrheit enthält und daß wesentlich auf Grund

dieses unterschriftslosen, daher juristisch werthlosen Papieres die

bekannte Sentenz wider den großen Astronomen gesällt ward.

In der Zeit, da man — besonders in Deutschland — die
Fälschung der vielbesprochenen Aufzeichnung vom 26. Februar 1616

kaum mehr bezweifelte, arbeitete Dr. Wohlwill eine 192 Seiten

umfassende Broschüre aus, betitelt: „Ist Galilei gefoltert worden?"
Den Autor beschäftigte darin aber durchaus nicht allein die
Frage, welche die Ueberschrift bildet; diese erscheint vielmehr
nur als ein Theil des Hauptgedankens, welcher Wohlwills
neueste Arbeit gleich dem rothen Faden in sämmtlichen Tau
werken der englischen Marine durchzieht — der Gedanke, daß
das Vaticanmanuscript an vielen Stellen eine tendentiöse, oben

drein aus recht moderner Zeit stammende Bearbeitung erfahren

habe!! Das Schicksal wollte, daß eben in jenen Augenblicken, da

*) Eine kritische Studie von Emil Wohlwill. Leipzig 1877,
Berlag von Duncker V Humblot.

**) Berlin 187«, Verlag von Robert Oppenheim.

***) Vgl, darüberdassoebenerschieneneWerkvon « n r i ä s 1/ L p i o, « i « :

„!,«, (jusstiou <ls(Zälile'e. I^ssksäts st 1s»oonsöyusveo»," Paris 1878,
Palmö, S, 224—239, mo sichdie äußeren Gründe für die Echtheit deS

Schriftstückesvom 26, Febr. 161« mit den von uns aufgeführten („Die
Acten des Galilei'schcn ProcesseS." Stuttgart 1877, Cotta'scherVerlag,

! S. XXII XXIII) in vollständiger Uebereinstimmung finden.
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Wohlwill in Hamburg auf Grund dieser neuen Vermuthung und
dabei nur Epinois' sehr lückenhafte erste Ausgabe des Vatican-
manuscriptes von 1867, sowie die ebenfalls unzureichende Ver
öffentlichung Prof. Bertis in Händen haltend, ein ganzes Ge
bäude von sehr weitgehenden Hypothesen aufführte

— , daß eben
in diesen Augenblicken Henri de L'Epinois und der Schreiber
dieser Zeilen fast gleichzeitig, doch völlig unabhängig von einander,

im Vatican den berühmten Actenband monatelang sorgsam prüften

nnd dessenInhalt vollständig veröffentlichten. Die von Epinois be
sorgte Ausgabe erschien etwa drei Monate srüher als die unsere.
Da jene Wohlwill zur Kenntnis; gelangte, war der Druck seiner
Schrift bereits vollendet; er konnte derselben nur mehr einige kurze
Bemerkungen über diese jüngstePublication des Vaticanmanuscriptes

beifügen, worin Dr. Wohlwill zwar einräumt, dah er sich bei der
Bearbeitung seiner Schrift mehrfach auf nunmehr als unrichtig er

wiesene Daten stützte, doch erklärt, daß auch diese neueste vollstän
dige Mittheilung des Vaticanmanuscriptes „von den mannichfachen
Verdachtsgründen, die sich bei der Prüfung der früheren fragmen

tarischen Berichte darboten, keinen einzigen zu beseitigen oder ab

zuschwächen vermag, obgleich Herr de L'Epinois offenbar keinen

einzigen anerkennt". Dr. Wohlwill schließt deshalb seine Be
merkungen mit dem Satze: „Eine Untersuchung der Handschrift
durch einen sachverständigen, unbefangenen Historiker bleibt da

her nach dieser Veröffentlichung wünschenswerth wie zuvor."
Es is

t

richtig. Henri de L'Epinois, der „Soldat der Kirche" und
Ritter des päpstlichen St. Gregorordens, kann unmöglich ein un

befangener, fondern muß vielmehr ein in den Banden Roms sehr
befangener Geschichtsschreiber genannt werden. Wir brauchen
einen solchen Vorwurf Wohl nicht zu fürchten und da wir nach
der von jenem katholischen Schriftsteller veranstalteten Heraus
gabe des Vaticanmanuscriptes dasselbe noch an zwei Monate in

Händen hielten, so wollen wir nun untersuchen, wie unsere bei
dem Studium dieser hochinteressanten Papiere gesammelten Er
fahrungen und Ueberzeugungen zu den von Dr. Wohlwill vor
gebrachten VerdachtsgrSnden sich verhalten.

Gleich das erste Schriftstück, welches die Actensammlung

eröffnet, bietet jenem Gelehrten zu sehr weitgehenden Ver
muthungen Anlaß. Dasselbe is

t

ein historischer Bericht, welcher

übersichtlich die Hauptmomente der Verhandlungen gegen Galilei
von der Denuncation des ?. Lorini (Febr. 161S) an bis inclusive
zum 10. Mai 1633 (dem Tage, wo Galilei seine schriftliche
Verteidigung den Richtern übergab) referirt. Dieser Bericht

is
t

genau von dem Standpunkte aus abgefaßt, den das hl. Tribunal
Galilei gegenüber einzunehmen für gut und nützlich gefunden

hatte. Demgemäß wird darin auch selbstverständlich das angeb

liche strenge Specialverbot vom 26. Febr. 1616 als zweifellose

Thatfache aufgeführt. Ueberhaupt is
t die ganze Haltung des Be

richtes eine solche, daß Wohlwill vollkommen Recht hat, wenn
er sagt, in dem also entworfenen Bilde werde das Licht stets
ein wenig zu Gunsten der Inquisition und zum Nachtheilc Galileis
verrückt. Auch darin stimmen wir zu, daß demnach eine bestimmte
Wirkung dieses Berichtes offenbar gewollt und berechnet war.

Aber was für Schlüsse zieht Wohlwill aus diesen gewiß richtigen

Vordersätzen? Man höre: Derselbe deducirt daraus die Folge
rung, dieses Referat müsse in einer Zeit entstanden sein „in der
man auf Leser außerhalb des Jnquisitionspalastes zu

rechnen hatte" (? !) Diese Zeit könne aber erst angebrochen sein,

da die copernicanische Lehre vollständige Anerkennung gefunden, der

Proceß gegen Galilei demnach als eine Unterdrückung der wissen
schaftlichen Wahrheit allgemein betrachtet wurde. „Erst i

n solcher

Zeit bedurfte es einer Rechtfertigung der Inquisition." Aber

Wohlwill präcisirt den Zeitpunkt der Abfassung jenes Berichtes
noch näher und meint, dieselbe dürfte „keinesfalls lange vor der

Zeit der Entführung des Manuscriptes aus den Archiven des

h
l.

Officium (1809) stattgefunden haben". Hieran reiht der

Verfasser den überraschenden Satz: „Ich spreche deshalb die Ver
muthung aus, daß er (der Bericht) geschrieben is
t in der be

stimmten Erwartung einer Beraubung der Archive und
demgemäß in der Absicht, sür diesen Fall den Inhalt des Processes
als unerheblich, ja völlig werthlos sür den Angriff gegen In

quisition und Kirche, dagegen in hohem Maße bedenklich sü
r

das Ansehen Galileis in den Augen der Welt erscheinen zu

lassen." Man glaubt zu träumen, wenn man solche Worte
liest. Wie, in der Zeit da Pius VII. und sein ganzer An
hang in der größten Aufregung über die immer drohender
wachsende Rücksichtslosigkeit Napoleons sich befanden und Alles
nur mit Angst und Schrecken den kommenden Ereignissen ent

gegensah — da soll man sich plötzlich der seit Jahrhunderten im

Schöße des Jnquisitionsarchives vergessen ruhenden Acten des

Galilei'schen Processes erinnert und sich gar die Mühe genommen

haben, „in der bestimmten Erwartung einer Beraubung der Archive"
eine den unbekannten Leser beeinflussen sollende Uebersicht auszu
arbeiten, eine Uebersicht, welche sonderbarer Weise nicht einmal
den ganzen Proceß umsaßt? Diese Hypothese dünkt uns so un-

wahrscheinlich, daß si
e uns selbst dann kein Vertrauen einflößen

würde, wenn wir nicht in der Lage wären, ihre Unrichtigkeit an
der Hand unzweifelhafter Beweise festzustellen. In dieser Lage
befindet sich aber Jeder, der die Originalien gesehen, ja aus
einer aufmerksamen Prüfung derselben läßt sich sogar nahezu
mit Sicherheit der Zeitpunkt des Entstehens jenes Berichtes er

kennen.

Zum Verständnisse des Folgenden müssen wir daran er
innern, daß das Baticanmanuscript eine dreifache Pagination

besitzt. Die zweifache Numerirung der Papiere erklärt si
ch

daraus, daß die Acten des ersten Processes (16lS— 1618) und
jene des zweiten (1632—1633) ursprünglich zwei verschiedenen
Bänden des Archives des heiligen Officiums angehörten. Und

zwar trugen die Acten des ersten Processes die Bezifferung
949—992, während jene des zweiten mit der Zahl 387 begannen,
Als man nun die Acten der beiden Processe aus den zwei ver
schiedenen Bänden, in denen si

e

bisher enthalten, heraushob und

mit einander verband, so ward zur Erzielung einer fortlaufen-
den Paginirung die alte Bezifferung des ersten Processes gestrichen
und dieselbe dadurch ersetzt, daß man vom ersten Folio des zweiten
Processes also von 387 an nach rückwärts zählte und darnach
paginirte. Der vollwichtige Beweis, daß die Bereinigung der
Acten mit der Verfassung des Berichtes zusammenfällt, wird dn-

durch geliefert, daß der Bericht einzig und allein die zweite
Paginirung trägt und daß auf dem Titelblatte, welches sowohl
die alte als die neue Numerirung aufweist, bei der letzteren der

Bericht bereits mit in Rechnung gezogen erscheint. Was nun

den Zeitpunkt der Entstehung desselben anbelangt, so deutet schon
der Umstand, daß der Bericht nur bis zur Erwähnung der Ber-
theidigungsschrift Galileis reicht, darauf hin, derselbe se
i

wohl

nach dem 10. Mai aber vor den darauffolgenden wichtigen
Vorgängen im Processe des großen Astronomen verfaßt worden,

also sicherlich vor dessen am 21. Juni stattgefundenen letzten
Verhöre.

— Wir haben von einer dreifachen Paginirung der
Acten gesprochen. Die Art, wie die dritte Numerirung ange

bracht und verwerthet erscheint, bestätigt unsere oben ausgesprochene
Meinung. Diese auf dem unteren Rande des Papieres einge
tragene Bezifferung beginnt nämlich mit der Nummer 1 und

umfaßt alle Aktenstücke von der Denunciation Lorinis an bis

zur Verteidigungsschrift Galileis — das heißt, sie reicht im
Manuskripte genau so weit als die Dokumente, über
welche sich der Bericht erstreckt. Als man diese dritte Pagi
nirung anbrachte, bildete offenbar die Verteidigungsschrift Galileis

das letzte Stück der Proceßacten. Der Zweck der dritten von 1 aus

fortlaufenden Paginirung wird uns deutlich, wenn wir erfahre»,
daß in dem Berichte beim Citiren von Documenten des Processes
sich stets und ausschließlich auf diese dritte Numerirung bezogen
wird — wieder ein Beweis mehr, daß zur Zeit der Redaktion des

Berichtes die Acten nur bis zur Vertheidigungsschrift Galileis
reichten, das is

t bis zum 10. Mai 1633. Fügen wir noch zum
Ueberflusse hinzu, daß die Beschaffenheit von Schrift, Tinte und

Papier, sowie der gebrauchten Abkürzungen, kurz aller äußeren
Kriterien des Berichtes mit ebenso großer Bestimmtheit darauf
hinweisen, derselbe sei ebenso alt wie der Proceß selbst, als s

ie

den Verdacht ausschließen, man habe hier ein Machwerk des

neunzehnten Jahrhunderts vor sich.
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Wir haben aber Eingangs mit Dr. Wohlwill erkannt, daß
diese Uebersicht zweifellos eine bestimmte, fiir den Angeklagten
eben nicht günstige Tendenz verfolgt. Wozu ? Zu welchem Zweck?
— Wir glauben kaum irre zu gehen, wenn wir behaupten, dieser
Bericht se

i

zu dem Ende verfaßt worden, um dcm Papste und

der hl. Congregation vor ihrer endgültigen Entscheidung über

das Schicksal Galileis eine übersichtliche Darstellung der ganzen
Angelegenheit vorzutragen. Diese Entscheidung wurde bekannt

lich in der am 16. Juni unter persönlichem Vorsitze des Papstes
abgehaltenen Schlußsitzung der h

l. Congregation getroffen und

es stimmt also mit unserer obigen Erklärung ganz genau über
ein, daß einerseits der Inhalt der Uebersicht und andererseits
die Paginirung auf dem unteren Papierrande im Manuskripte

sich gerade bis exclusive zu dem hochwichtigen Ereignisse vom

16. Zum erstrecken. Unsere Annahme, daß jener Bericht in der

Congregation vom 16. Juni zum Vortrage gelangte, findet in

dem Wortlaute des Dokumentes über diese Sitzung, das Prof.
Gherardi mit vielen anderen über den Galilei'schen Proceß aus

den Archiven der Inquisition selbst entnommen hat, eine kräftige
Unterstützung. Im Eingange heißt es da nämlich: „(ZäUIssi
«'s (tslileis ?loreritiiii in Ko« 3. Oll", «««ersti et« propo-

sit» «süss, rs lato proosssu stanäitis votis, 3°°"° äeorevit st«."*)
Also ein Referat über den Proceß hat am 16. Juni stattge-
simden und es bleibt somit wohl kein Zweifel mehr übrig, daß

dasselbe jenes war, welches wir heute an der Spitze der Acten

lesen. Daß der Referent des h
l.

Gerichtes so gesprochen hat,

wie es in jenem Schriststücke zu lesen steht, is
t

freilich ganz be

greiflich; dieser mußte selbstredend die Sachlage vom Stand
punkte des hl. Tribunals aus überblicken und da zudem Ur
ban des VIZl. übler Wille in der Angelegenheit Galileis wohl
bekannt war, so versteht es sich, daß der Bericht nicht zum

Vortheile des Angeklagten, sondern des Klägers und Richters

iu einer Person, d
.
i. der hl. Inquisition ausfallen mußte. —

Zu bemerken kommt noch, daß die Redaction einer solchen Ueber

sicht vor dem Abschlüsse eines jeden Processes im Geschäftsgange

der Inquisition vorgezeichnet war. Dieses Referat sammt den

Procehacten hatte dann vor der Schlußsitzung der hl. Con
gregation bei den Cardinälen und Consultoren zum Studium

z» .«irculnen.**) Würde der Bericht, den wir heute an der

Spitze der Galilei'schen Proceßacten lesen und der Dr. Wohlwill

so viel ungerechte Bedenken eingeflößt hat, fehlen, so mühte
daraus nothwendig entweder auf eine in der Führung des Pro
cesseswider Galilei unterlaufene Unregelmäßigkeit oder auf eine
Lücke im Vaticanmanuscripte zurückgeschlossen werden. Also

keineswegs das Vorhandensein
^
vielmehr das Nichtvor

handensein jenes Berichtes in den Galilei'schen Proceßacten
märe berechtigt, Verdacht zu erwecken.

Nachdem wir Kesehen haben, daß die dritte Paginirung,

nämlich jene von 1 c^n, zweifellos vom Verfasser des Berichtes

angebracht worden ist, Vum in seiner Uebersicht danach zu citiren,

s« bedürfen alle weitgreffenden Combinationen, welche Dr. Wohl
will an die Existenz je<ier dritten Numerirung knüpft, keiner

besonderen Widerlegung ^mehr
— eine Logik, welche bereits

Prof. Dr. Reusch, der unsere Ansicht über die Entstehung jenes

Berichtes theilt, in seinerVBesprechung des jüngsten Wohl-
»ill'schen Buches zum AusdruL gebracht hat.***)

<ZKer«,rdi: „II ?r««sssc> >̂Z«,llIe«jrivsänto sopr«, ckoeumsnti

>
1
i

»uovo,Kot«" Kivist«, Lurup«» ?ir«N2« 1870, Vol. III. ?s»v. 1., psg, 31 .

-Z „Ss«ro ^rsemäls" et«/ lZologns, 18SS. Ausgabe von Ma-
stui S. 34b—34«, /

„Theol. Literawrblatts' Nr. 2S vom Ii. Nov. 1877, S. 51«.
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Der wilde Ziiger.

Eine Waidmannsmär von Julius Wolfs.*)

Eine Vlauderei.

Zum dritten oder wohl gar vierten Male schon is
t

dieses

Buch neu aufgelegt, seit es auf meinem Tische der Besprechung

harrt. Wiederholt habe ic
h es gelesen, ohne zum Schreiben zu

! kommen, die sür mich unüberwindliche Scheu vor jedem Abschied

hinderte mich, ic
h konnte und wollte mich noch nicht davon trennen.

I Das besprochene Buch gleicht einer Geliebten, der man den

Scheidebrief geschrieben, man erinnert sich daran, man schlägt

es flüchtig wieder einmal auf, aber man is
t

fertig damit, der

erste Duft und Reiz unwiederbringlich dahin. Und es is
t ein

! duft- und reizvolles Gedicht, dieser „wilde Jäger". Der Dichter
hat es seiner Heimat gewidmet, die „im Harzgcbirg, im Thal
der wilden Bode, im sturmgepflügten Reich des großen Wode . .

"

si
e

hat ihn zum Dichter gemacht. „Ich bin dein Schuldner,
du mein Harzer Land . .

" nun, er hat seine Schuld ehrlich heim
gezahlt; jenes wunderbare Stück Erde mit all seinen Eigenthüm-

lichkeiten, dem schroffen Wechsel wildester Zerklüftung und lieb

lichster Anmuth, hat noch niemals eine s
o treue Wiedergabe, eine

so weihevolle Verklärung erfahren, ein malender Dichter, ein

dichtender Maler, darf Julius Wolff mit Recht sich den Sänger
des Harzes nenne»,

Die Sage vom wilden Jäger is
t

heidnischen Ursprungs,

bringt die rohen sinnlichen Naturgewalten in feindlichen Gegen

satz zu dem vergeistigenden Einflüsse des Christenthums, und is
t

der Dichter daher im Recht, wenn er die Göttergestalten der

deutschen Mythologie an die Spitze des unheimlichen Jagdzugcs

versetzt. Feinsinnig hat er wiederum seinen wilden Jäger, der

^ späterhin den alten
Wodan in der Führerschaft abzulösen scheint,

den Grafen Hackelberend von der Treseburg zum ingrimmigen

Widersacher der Walkenriedcr Mönche gemacht. Er is
t

„ein Fürst
des Gebirges, ein Heros der Nacht, der Engel und Menschen
und Teusel verlacht" und im tollsten Reiten und Jagen die

unbezähmbare Unbändigkeit seines Wesens austobt. Eine jener
Gestalten, die niemals ihren bestrickendenReiz verlieren, in denen

d!e Gewalt der Natur Alles überwiegt, Männlichkeit und Cha
raktertreue versöhnt, und die ungebefsert untergehen müssen, um

poetisch zu wirken. Don Juan, der unter dem steinernen Hände
drucke des Comthurs umkehrt, ein ordentlicher Bürger, vielleicht
sogar Stadtverordnetenvorstehcr wird, wäre kaum ein Possenheld

mehr. Graf Hackelberend hat das Christusbild vom Kreuze
geschossen, wird in den großen Kirchenbann gethan und schließ
ließ von der Natur selbst überwunden: ein Eber haut ihn nieder.
Kaum is

t er im Walde bestattet, so flattert der Bundschuh des

armen Konrad unter seiner Burg, die von dem, wieder zum Ritter
gewordenen Walkenriedcr Abt gegen den gemeinsamen Feind ver-

theidigt wird — vergeblich, im Lager der Bauern sind die Geschütze
der heraufdämmernden neuen Zeit, denen keine Zwingmauer mehr
Stand hält. Burg und Kloster werden geschleift, der Graf fährt
als wilder Spuk mit der nächtigen Meute durch den Wald, und
über die rauchenden Trümmer schreiten nur Ludolf und Wald
traut, gewissermaßen die Repräsentanten des dritten Standes,

einer glücklichen Zukunft entgegen.

„Eine Waidmannsmär" is
t

demnach eine bescheideneFirma
für diese Dichtung, die aus einem sehr vertieften geschichtlichen

Untergrunde beruht und Aus- wie Einblicke, nicht blos in Natur
und Menschenherz, gewährt. Man pflegt an poetische Erzäh
lungen nach manchen Seiten hin sehr nachsichtige Ansprüche zu
machen, diese begibt sich jedes derartigen Anrechtes. Sie is

t

von festestem Gefüge, voll Handlung und reich an Figuren,

deren keine schatten- oder skizzenhaft behandelt, vielmehr jede

mit vollendeter, folgerichtigster Charakteristik aus- und durch

geführt ist. Die lieblichen Mädchengcstalten Wulfhild und
Waldtraut, die drudenhafte Aulke, der Graf und sein Burg-

*) Berlin 1S77, G. Grote'scheBerlagSbuchhandlimg,
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gesinde, ja selbst der den Wald und die Geschichte nur fluchtig

streifende Vagant mit seiner küchenlateinischen Kapuzinerpredigt

sind wahrhafte Cabinets- und Meisterstücke.
, ,, Fleiß, in gewissem Sinne wenigstens, is

t keine der Eigen

schaften, die man als hervorragende eines Dichters voraus-

zusetzen pflegt, und die Herren Poeten selbst überlassen sich gern
der Meinung, daß aus ihrem gottgeküßten Haupte auch Minerva
mit allem Zubehör ohne besondere Geburtswehen hcraussteigen

müßte. In diesem Buche Wolfis aber ist eine Fülle von Fleiß
verborgen. Ist schon der geschichtliche Sinn, der darin sich
offenbart, bemerkenswerth, so is

t

die streng historische Färbung,

die selbst noch bei der geringsten Kleinigkeit auch der leblosen
Ausstattung gewahrt bleibt, geradezu bewunderungswürdig. Welche
Studien waren allein nöthig, um immer „waidgerecht" zu sein,

von der Aufspürung des Zwanzigenders bis zur Ablichtung des

Falken, mit Allem, was dazwischen liegt. Und wenn man noch

so oft im Harze herumgepirscht, ein Sportsmann des sechzehnten
Jahrhunderts würde seinen heutigen Epigonen kaum für einen

Schulbuben in der hochedlen Jägerkunst gelten lassen. Der
gleichen erräth auch ein Dichter nicht; der wahre Dichter allein

aber vermag es, mit dem frischen Hauch der Poesie die Studir-
lampe des Gelehrten zur rechten Zeit und spurlos auszulöschen.

„Hie heb' ic
h an mit sagen von einem großen Turney,

wie seit ewigen Erdentagen der Winter kämpft mit dem Mai,"

fo beginnt die Dichtung und schildert in den beiden ersten Ab

schnitten jenen „ewigen" Kampf, der alljährlich sich erneut und jedes

Herz, sei es noch so müde und traurig, mit neuer Kampf- und

Lebenslust erfüllt. Nun, ic
h

habe die Probe gemacht, über die
Seiten des Buches hinweg bin ich dem Kampfe, der draußen
jetzt in lieblicher Heftigkeit entbrannt ist, gefolgt, und ic

h

muh
gestehen, daß ic

h

noch niemals eine s
o wahre als hinreißende

Darstellung des sieghaften Lenzes gefunden, während man doch,

Gott sei's geklagt! gerade über dieses Thema mit der aus

giebigsten Bclesenheit ausgestattet ist. Die Naturschilderungen

Wolfis sind unübertrefflich, als Landschafter erinnert er mich in

vielen Stücken unwiderstehlich an Calame. Wer den Harz und

namentlich die Gegend zwischen Walkenried und Treseburg auch
nur oberflächlich durchwandert, wird sofort von der „sprechenden"

Porträtähnlichkeit betroffen sein. Das is
t

schon viel, wenn man

die immerhin unzulänglichen Hülfsmittel des Poeten erwägt.

Wolff leistet aber mehr, er versteht es, die Natur zu durch
dringen und zu beseelen, s

ie

zu erfassen und zu schildern sowohl

in ihrer auf sich beruhenden Selbstständigkeit, als in ihrer Be
ziehung zum Menschen. Bald is

t

si
e der gewaltige, jeder

Staffage spottende Vordergrund, bald der entsprechende Hinter
grund zu den in ihrer Umgebung sich vollziehenden Geschicken.
Es is

t ein häufiger Decorationswechsel, der an uns vorübergeht,

und wie in der Handlung lösen auch in der Landschaft Idylle
und Tragödie einander ab; am lieblichsten und am großartigsten

aber wirkt die Natur, wenn si
e

selbst handelnd auftritt, und die

armen vergänglichen Schauspieler hinter den ewigen Coulissen
verborgen bleiben.

Doch fehlen auch die Blüthen nicht, wahrhafte, prächtige,
duftende Frühlingsblüthen. Wolff liebt es, seinen Erzählungen
Lieder einzustreuen, wie man Blumen zwischen den Blättern
eines Buches zu bewahren pflegt, und seine Leser und Leserinnen
lieben diese Gewohnheit ungemein, und ihrer viele behaupten, daß
er nnter den neueren Lyrikern einer der vortrefflichsten. Welcher

Mensch sänge oder summte nicht in guten und bösen Stunden eine

Weise, sei's auch nur s
o vor sich selber hin, und da is
t denn der

Platz sür ein Lied leicht und zwanglos gefunden. Diesmal hat es

Wolff mit der Einfügung besonders genau genommen und sich auch
als epischen und dramatischen Lyriker erwiesen, wenn das verständ

lich ist. Nicht nur, daß die einzelnen Lieder genau in den Mund,

in die Stimmung hinein passen, aus denen si
e

heraus ertönen,

also keine Unterbrechung, sondern recht eigentlich nur Fortgang
der Erzählung sind, neben der individuellen is

t

ihnen auch die

historische Färbung, die ic
h

schon einmal als einen Vorzug der
Dichtung gerühmt, in glücklichster Vollendung gegeben. Es sind
da Kriegs-, Jäger-, Trink- und Schelmenlieder, die durch Ueber-

lieserung unmittelbar aus jener Zeit des sinkenden Mittelalters

auf uns gekommen scheinen. Aber auch jene Herzenstöne, die

keiner Zeit, weil allen angehörig, sind voll und weich angeschlagen.

Man findet bei neueren Poeten nicht selten die Ueberschrift:
„im Volkston", wie zur Abwehr gegen höhere Ansprüche, was

denn auch gewöhnlich durch die nachlässige Form und den g
e

meinplatzigen Gedanken bestätigt wird. Auch das is
t

ein Mih-
brauch, der mit dem „Volk" getrieben wird; das Volk läßt sich
seine Lieder nicht vorschreiben, es sucht si

e

selber aus und gemein

hin nicht die schlechtesten. Eichendorff und Heine haben nicht
die Anmaßung gehabt, über das Mühlenrad und die Lorelei

„Volkslied" zu setzen, und auch Wolff is
t von solcher Prätension

weit entfernt. Und doch versteht er es, wie jetzt kaum ein

Anderer, den volksthümlichen Ton anzuschlagen, jenes Unbestimm
bare zu treffen, das nicht auf der Form, nicht auf dem Ge
danken, nein einzig in der Stimmung, in der meist wehmüthigen

Stimmung beruht. Wenn man si
e

liest diese Lieder: „Es

wächst ein Kraut in, Kühlen" — „Es wartet ein bleiches Jung

fräulein" — „Der Zaunpfahl trug ein Hütlein weiß" — „Blau
blümlein spiegelten sich im Bach u. s

. w. besinnt man sich
unwillkürlich, wo man schon einmal si

e

gehört.

Der „wilde Jäger" is
t das dritte größere Werk, mit welchem

Wolff in ziemlich kurzer Zeit uns erfreut; daß es das reifste,
berechtigt ihn und uns zu schöne» Hoffnungen für sein ferneres

Schaffen. Ich wollte eine Recension schreiben, und es is
t

beinahe
ein Lobpsalm daraus geworden; wenn Ehrlichkeit eine Schuld,

bekenne ic
h

mich gern schuldig. Es is
t

gewiß verdienstvoll,

Schlechtes und Mittelmäßiges erbarmungslos zu vernichten, aber
ic
h

kenne keine größere Herzensfreude, als Anerkennenswerthcs

anzuerkennen, und geschieht es etwas überschwänglich, so se
i

dies

damit entschuldigt, daß die Gelegenheit nicht eben häufig.

Albert Traeger.

Die Weltausstellung von 1878.

i.
Von dem doppelten Wunsche beseelt, die Wiedergenesung des

bei Beginn dieses Jahrzehnts so schwergeprüften Paris durch
eine sechsmonatlichc Glanzperiode zu fördern und Europa eine
Bürgschaft der friedfertigen Absichten Frankreichs zu geben,

decretirte vor zwei Jahren die republikanische Regierung eine
Weltausstellung. Der Gedanke wurde von der Bevölkerung mit

wahrer Gier ausgebeutet. Seit zwei Jahren arbeitet Alles nach
Leibeskräften „pour l'sxposition", von dem Großfabrikanten, der

den Nebenbuhler aus dem Felde schlagen will, bis zum kleinsten
Manufacturisteii, der auf die Ausstellung baut, um irgend

eine Erfindung in das richtige Licht z^
t

bringen; von dem

kleinen Terrainspeculanten, der da hoffA, mit seinen um de»
Trocadero liegenden Grundstücken Millionen zu verdienen, bis

zum bescheidensten Hotelier, der genau /berechnet hat, wie viel

ihm der Ausschlag seiner Miethpreise/ einbringen wird. Man
kann daher behaupten, daß i

»

Frankiieich selten ein Projekt sich
einer solchen Beliebtheit erfreute WM dieses. Nationales Selbst
bewußtsein und die Lockungen mfgteriellcr Vortheile waren die

Factors«, auf welche die Weltausstellung sich stützen durfte.

Daher die olympische Ruhe, mit wv«lcher die vom Herrn Senator

Krantz geleitete Commission ihre Wege ging, ohne sich nm die

mannichfachen Hindernisse zu kümmVrn, welche bis zum letzten
Augenblicke das Unternehmen gefährdeten. Herr Krantz und seine
Mitarbeiter vertieften sich so in ihre^ Riesenwerke, daß si

e kaum

Zeit hatten, sich um die Vorgänge ^
zu kümmern, welche ganz

Europa in Aufregung versetzten. Äas Programm wurde im
Juni 1876 festgestellt, die Entscheidmng über die eingesandten
Pläne fiel im August und unmittel/bar darauf begannen die
Arbeiten auf dem ungeheuren für pic Ausstellung reservirtcn
Flächenraume.

Nichts vermochte Herrn Krantz «Ks der Fassung zu bringen.
Die fremden Staaten reclamirten I wegen der kurzen Frist.
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Herr Krantz antwortete: „Wer sich beeilt kann fertig werden, wer
langsam ist, den brauchen wir nicht." Die orientalische Frage

nahm einen kriegerischen Verlans: Herr Krantz kümmerte sich zu
viel um die Schwierigkeiten des Unterbaues des Trocaderopalais,

um auf Kriegsnotizen zu achten. Ruhland trat in die Action,
5er Generalcommissar prüfte eben verschiedene Aenderungcn
an der ursprünglich angenommenen Bedachung, der 16. Mni
lähmte den industriellen Aufschwung, bereitete den Bürgerkrieg,
im ganzen Lande gahrte cs, draußen zuckte man über die Ex
position mitleidig die Achseln

— die Arbeiten erlitten keinen
Augenblick Unterbrechung. Heute sind die drohenden Hindernisse
beseitigt, und zum zweiten Male binnen einem Decennium is

t

die ungeheure Fläche des klassischen Marsseldes, des Parade-
Platzes und Exerciersorums der Krieger unserer Garnison, unter

Dach und Fach gebracht. Von weitem schon winken die vier
Campanile, welche hoch emporgeschossen, als wollten si

e den

Himmel erreichen: die Marksteine des ungeheuren Baues, dessen
südliche Fronte an die Seine stößt, während die nördliche in

einem sehr engen nachbarlichen Verhältniß zu den schräg gegen
überliegenden Fenstern der Militarschule steht. Die jungen Lehr
linge im Kriegerhandwerke könnten von deren Dortoir aus mit
einem kühnen Satz mitten in das Ausstellungsgebiet hineinspringen,

ohne sich um die Berichtigung des Eintrittsbetrags zu kümmern.
Wenn man von dieser Seite den Palast betritt, so gelangt

man zuerst in eine breite Galerie, welche ohne Unterbrechung

durch das ganze Marsfeld läuft. Die Decoration dieser Galerie

is
t

ziemlich bescheiden, der Plasond aus weißem Stuck is
t in

wohlgefällig gezeichnete Quadraten eingetheilt, welche bis zur
Glaskuppel hinaufreichen, die ungeheuren Fenster, durch welche
der Raum hauptsächlich Licht erhält, sind nicht etwa mit bunter
allegorisch-biblisch-mittelalterlicher Malerei bedeckt, sondern ganz
prosaisch mit Annoncen, deren riesige Buchstaben den hier er

warteten Gästen aus allen Continenten das Lob der besten
Pommade, die Apotheose des neumodischen Nouveautvladens und

die herrliche Qualität gewisser Specialheilmittel entgegenjauchzen.

Diese seltsame Decoration der Glastaseln mag allerdings

im ersten Augenblicke ein wenig auffallen, aber man kommt bald

zur Einficht, daß die Reclame, welche seit zehn Jahren in Frank

reich so riesige Verhältnisse angenommen hatte, gerade diesen

effectuirten Fortschritten zu Ehren auf einen Platz im Weltaus
stellungsgebäude Anspruch erheben durfte. In diese Galerie
münden die beiden 800 Meter langen und ungefähr SS Meter

hohen Maschinenhallen. Dieselben durchschneiden ununterbrochen
die ganze Länge des Marsfeldes. Die eine dieser ungeheuren

Hallen is
t

für Frankreich allein bestimmt, wie ja überhaupt

Frankreich die Hälfte des gesummten Flächenraumes für feine
Producte in Anspruch nimmt. Neben und zwischen den gewal
tigen Maschinenhallen laufen sowohl in der französischen wie i

n

der fremden Abtheilung je drei Centralgalerien, welche ebenfalls
800 Meter lang, aber bedeutend niedriger gebaut sind. Die

Plasonds sind hier je nach dem Geschmacke der verschiedenen
Länder mit Belums versehen, welche in anmuthiger Weise die
Glaskuppeln drapiren und in den heißen Sommertagen die Gluth
der Sonne ein wenig mildern können. Die Tapezierung is

t

eine

sehr verschiedene; s
o findet man in der russischen Abtheilung als

Motiv eine Art Kaisermantel mit schwarzen Adlern besät und

in der Mitte auf dem hermelinweißen Hintergrunde das kolossale
und sehr buntfarbig ausgeführte Wappen des Zarenreiches. Die

fchweizerischen Garnfabrikanten haben ihr Belum aus dem feinsten
Mousfelinstoffe hergestellt

— es haucht, uns in dieser Sectio«
wie in dem Kämmerlein einer Jungfrau an. Die Genfer und
Neuenburger Uhrenfabrikanten und Juweliere haben sich ein
prachtvolles Tapet aus echtestem corduanischen Leder gegönnt,

welche den — jetzt noch sorgsam verpackten — Kleinodien herrlich
als Folie dienen dürfte u. s

. w. Die zwischen den Galerien liegen
den wohl abgeschlossenenRäume sind die eigentlichen Auslagestellen

der einzelnen Aussteller. Auch in dieser Beziehung zeigte sich
die leitende Behörde sehr tolerant und es hing von dem persön

lichen Geschmacke der Expofants ab, ob si
e

ihre „Vitrinen" in

systematischerschnurgerader Linie wie bei den Magazinen auf den

Boulevards errichten wollte», oder ob si
e es vorziehen, ihre

Gegenstände in isolirten Kiosks unterzubringen. Die Franzosen
haben größtenteils das erster«, die Ausländer, beinahe sämmt-
liche, das zweite System gewählt. China z. B., dessen Sectio«
als eine der ersten fix und sertig dastand, bringt seine Nippsachen

in zierlichen kleinen Pavillons unter, deren dreischichtige Dächer
sich gleichzeitig bunt und sehr reizend ausnehmen. Doch da man

von Glück reden kann, wenn die Einrichtung der eigentlichen

Ausstellungsräume bis Ende April nur halbwegs fertig sein
wird, so is

t

jetzt noch nicht der Augenblick da, darüber endgültig

zu urtheilen. Zwischen der französischen und der den übrige»

Ländern reservirten Hälfte befindet sich eine „internationale
Straße", unter freiem Himmel mit den Galerien parallel
laufend. Auf der einen Seite dieser Straße, jene, welche der

^ französischen Sectio« zugekehrt ist, erheben sich die für die Kunst-

I expositionen der verschiedenen Länder bestimmten Pavillons.
Die Bauart derselben is

t

durchaus keine glückliche. Diese niedrigen

kastenartigen Häuschen, roth und grau angestrichen, nehme» sich

gerade im Vergleich zu der auf der anderen Seite errichteten
Spezimens der Architektur aller Länder erbärmlich dürftig aus.

Die Bauten da drüber bilden durch ihre Anhäufung, den grellen

Contrast nnd die disparate Zusammenfügung vielleicht
— in

meinen Augen gewiß — das interessanteste Merkmal der Aus

stellung.

Jedes Land bringt da seine Eigentümlichkeiten mit; es er

höht und beschönigt die Bedeutung seines gewerblichen Contingents

durch ein Stück Geschichte, denn die meisten dieser Bauten sind

der Vergangenheit entlehnt und bilden die „Fronte" (Fa?ade)
der verschiedenen auswärtigen Abtheilungen. England wartet
mit nicht weniger als drei Mustern seines Baustils auf: ein

Cottage aus Elisabeths Zeiten, ein kanadisches Bauernhaus und

ein zierliches Kastell aus dem 16. Jahrhundert. Letzteres is
t

wie aus einem Walter Scott'schen Romane geschnitten, unwill

kürlich sucht der Blick hinter den Ogivefenstern das verschleierte
Burgfräulein, dessen Verehrer eben über die Schwelle der gra

ziösen und mächtigen Wölbung des Einfahrtsthorcs geritten ist,
und auf der Terrasse vermißt man schwer den Ausluger, der dein,

Ansichtigwerden der Gäste oder Feinde in's Horn bläst. Statt

dieser mittelalterlichen Functionäre kriechen auf der Terrasse pro

saische Anstreicher, welche das ganze Gebäude mit einer vielleicht

zu grellrothen Farbe überziehen. Das kanadische Bauernhaus,
vollständig aus Holz gebaut, gehört schon i
n die große Familie

der Schweizerchalets. Es nimmt sich bei der Abwechslung der
weißen und braunen Holzbalken recht luftig und einladend aus.

Die Fensterscheiben sind blaugesärbt und durch dieselben winden

sich wie Adern Messingstäbe. An Englands Bauten reiht sich
eine amerikanische Farm und daneben hat Norwegen eine Kirche
errichtet, die genaue Copie eines nordischen Bethauses, zu dessen

Bau blos norwegisches Tannenholz verwendet wurde. Das

Gebäude is
t

noch nicht vollendet, aber man kann schon jetzt dar

aus schließen, daß sich die norwegischen Kirchen durch ihre Ein

fachheit auszeichnen und durchaus nicht ein geweihtes Gepräge

haben müssen, denn diese Kirche hat ganz und gar das Aussehen
eines Bauernhauses. Italien hat die Reduction einer Ruhmes
halle aufgeführt. Das obere Ende der Mauer, unmittelbar unter
dem Gesimse, is

t mit den »1 frssoo angebrachten Porträts be

rühmter Italiener geziert, neben jedem Porträt das Wappen

seiner Baterstadt. Das Wappenschild der vereinigten Jtalia
schmücktden kühnen Bogen über dem Eingangsportal ; das Ganze

hat eine echt künstlerische Physiognomie, wie man bei den Italie
nern wohl voraussetzen durfte. Jetzt kommt eine japanesische
Villa und ein chinesisches Lusthaus mit dem dreifachen breitrcind-
rigen und überallhin zugespitzten Dache. Dieses kleine viereckige

weiße Häuschen mit den bunten Arabesken und den Hochroth an

gestrichenen Köpfen mit zischelnden Zungen soll die getreue

Copie des Hauses des Perikles sein. Wie klein waren, danach zu

urtheilen, die Salons der Madame Aspasia! Die Schweiz hat
auf ihr, wie man kaum glauben sollte, unvermeidliches Bauernhaus

verzichten müssen, um einen aparten Eingang für die Abtheilung

zu ermöglichen, daher das Gebäude im Stil des 15. Jahr
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Hunderts mit der niedrigen Wölbung über dem Dach, die eherne
Glocke in der Mitte. Man sieht noch jetzt viele derartige Wohn
häuser in den mittelschweizerischen Städten, namentlich Bern und

Solothurn. Daran reiht sich das hölzerne Heim einer behäbigen

russischen Bauernfamilie. Daneben steht ein vlümisches Rathhaus.
Belgien hat sich durchaus bei dieser Gelegenheit Hervorthun
wollen, denn seine Bauten sind die bedeutendsten und theucrsten der

ganzen „internationalen Straße". Während die übrigen Staaten

zwischen 20—80,000 Francs für ihre Frontgebäude bewilligten,
repräsentirt das belgische Rathhaus einen Werth von etwa einer

halben Million. Es is
t

aber auch ein Prachtvolles Gemeindepalais !

Die Herren „Echevins" einer großen Stadt könnten hier ganz
bequem ihre Sitzungen abhalten und in den zahlreichen Kammern

die verschiedenen Aemter einquartieren, und würden, wie es im

vlämischen Lande oft vorkommt, Katholiken und Liberale aneinander

gerathen, so is
t der auf grauem marmornem Pilaster ruhende Bal

kon erhaben genug, um dem Bürgermeister zu gestatten, an die

Stürmenden eine Friedenspredigt zu richten. Das Stadthaus is
t

halb im gothischen halb im Renaissance-Stil errichtet und mit

entsprechendem Luxus decorirt. Ritterstatuen aus Gußstahl halten

Wache auf dem Dache und auf dem rechten Flügel richtet sich
der spitze Glockenthurm empor mit dem herkömmlichen Befsroi.
Noch verdient Portugal besonderer Erwähnung, welches die

genaue Copie eines der ältesten Klöster liefert. Die weißen
Mauern des Refugiums mit allerhand Schnörkeleien, Arabesken
und Jncrustationcn überladen, umfassen die gesammte portugie

sische Abtheilung, so daß die exponirten Gegenstände sich als

klösterliche Erzeugnisse auffassen lassen und politische Sym
boliker durchaus behaupten konnten, ganz Portugal wäre ein
Convent. Indessen wird man wohl das Kloster für die „Faeade"
lediglich des ebenso schönen als originellen Portals wegen ge

wühlt haben. . . , ,

Ungefähr in der Mitte des Marsfeldes erweitert sich die
internationale Straße. Ursprünglich sollte hier ein centraler
Garten mit allem Zubehör, Grotte, Wasserfall, Springbrunnen
und grün angestrichene Bänke für die ermatteten Besucher her
gestellt werden; aber die Stadt Paris forderte einen geeigneten
Platz für den Pavillon ihrer Specialausstellung (Schulgegen

stände, Karten, Pläne u. dgl.). Es war kein anderer Raum
mehr verfügbar, deshalb mußte der Centralgnrten geopfert,

oder bedeutend verkleinert werden. Der Pavillon is
t nun da,

ein herrliches Häuschen im Stil Louis XIII., aber über und
über mit allerhand Malereien, Fresken und vielen buntscheckigen

Verzierungen beladen. Die Wände verschwinden ganz unter dem
grellen Farbenspiel. Die Architekten der Stadt hatten es offen
bar darauf abgesehen, recht heiter zn arbeiten, statt im einfachen
eleganten, echten Pariser Stil.
Begnügen wir uns für heute mit diesen höchst flüchtigen

Eindrücke« der „internationalen Straße", sind doch ohnedies
die wenigsten der Gebäude fertig und wird schon die bis heute
gänzlich durch ihre Abwesenheit glänzende innere Einrichtung

uns zu einer erneuerten eingehenderen Besichtigung veranlassen.

Auch is
t

von den Ausstellungsräumen selbst weiter nichts zu
sagen, als daß in den Abtheilungen, welche vermöge ihrer Genauig
keit den übrigen langsameren Ausstellern, aber besonders den

Franzosen als Beispiel voranleuchten, eine Menge wohlver
schlossener, mit allerhand vor Zollplackereien und Berspätigung

schützenden Papierstreifen versehene Kisten zu betrachten sind.
Die Eisenbahn, deren Stränge durch die Maschinenhalle laufen,
wird nicht müde, neue Contingente solcher Kisten herbeizurollen.
Sorgsam verpackt liegen dadrinnen die Kostbarkeiten, welche wohl

weislich aus Furcht vor Staub und Achtung vor Pariser und
anderen Dieben erst im letzten Augenblicke unter den gläsernen

AuslagekKsten ihren Platz einnehmen werden. In den zurück
gebliebenen Abtheilungen aber wird gezimmert und gehämmert,
dabei gesungen, gerufen und mitunter gestritten in allen erdenk

lichen Sprachen der Erdkugel, denn hier herrscht der bunteste

Particularismus. Jedes Land hat sich durch eine Schaar einge
borener Arbeiter vertreten lassen, ja selbst China hat etliche dreißig
echte gebraunte langzopfige aber fleißige Söhne hierhergesandt.

Die „liälerie Z'Kormsur" nimmt die ganze südliche Fronte
des Gebäudes in Anspruch. In der Mitte, ungesähr auf «in«
Linie mit dem Pont de Jena, der zum Trocadero hinübersührt,

is
t das Hauptportal, von einer mächtigen Kuppel überragt, links

und rechts über die Vorhalle ragen zwei hohe Thürme. Die
Decoration des innern Plafonds is

t

ein wenig monoton. Eine

einzige Farbe: mattgold, zweierlei Formen Kuppeln und bemalte

Bierecke. Die äußere Decoration is
t

so ziemlich complicirt.

Etwa drei Meter über dem Boden erheben sich auf der ganzen

^ Fronte kollossale Gipsstatuen, die verschiedenen Länder symboli-

sirend. Oben auf dem Dache des Gebäudes, mit der Statuc

genau correspondirend, is
t das Wappenschild des Landes an

gebracht, und auf den hohen Stangen in Reih und Glied wird

^ man vom 1
. Mai an die Fahnen der bei der Ausstellung ver

tretenen Nationen flattern sehen. Das Mauerwerk zwischen den
ungeheuren Fenstern is

t

hier mit einer eigenthümlichen Compo-

sition, einer sehr gelungenen Nachahmung von Majolika überzogen.
Die Statuen der verschiedenen Staaten sind ziemlich leicht
fertiger Ausführung, man merkt gleich, daß si

e nur für eine»

Zeitraum von sechs Monaten geschaffen wurden. Dagegen findet
man in der Symbolik manchen eigenthümlichen Gedanken.

Die meisten der Standbilder sind noch nicht fertig, sagte
uns der Künstler; wir sahen u. A. Ungarn in der Gestalt einer

massiv gebauten Jungfrau mit langen hcrabwallenden Haarflechten,
deren rechter in einem weiten Stiefel steckender Fuß sich auf
den Kopf eines Stiers stützt, während sich im Hintergründe ein

Büschel Nehren zeigt als das Zeichen des Bodenreichthums der
Ungaria. In der linken Hand hält die Gestalt gleichsam als
Zeugniß ihrer Machtbestrebungen den Königsapfel des Mathias
und der Arpsd. ^, .. . ,

Die Schweiz, deren Bildhauer auf den höchst opportunen
Namen „Gruy^re" hört, wird durch ein Gebirgsweibchen persom-

ficirt, welches entblößten Fußes (das kurze Fell bedeckt den
Körper blos bis zum Schenkel) von Stein zu Stein hijpst. Die

altrömischcn Lictorcnstäbc erinnern an die Republik. Die, Statue
der Vereinigten Staaten umklammert krampfhaft in der einen Hand
das Sternenbanner der Union, dessenFalten sich mit dem Stoffe
der Toga Amerikas vermengen, die andere Hand zeigt ein Perga

mentblatt mit der Aufschrift: „Constitution". . ^ , ,v k >

Ein erquickliches Bild bietet Japan. Den Entwurf sür
diese kleinköpfige, lachend und schelmisch dreinschauende Mode

dame aus Jeddo hat sich der Bildhauer offenbar von einem der
zierlichen, jetzt so stark in die Mode gekommenen bemalten Lack-

möbel, Paravents, Tischchen, Chiffonniers u. s. w. geholt, der

unvermeidliche Fächer stecktim Gürtel des bunten enganliegenden
Kleides. England, hoch aufgerichtet ohne Neptuns Dreizack, aber mit

dem Helme Minervas auf dem Kopfe, dessen Spitze ein gekrönter
Löwe bildet, tritt mit dem Fuße auf einen Delphin. Ruhland,
eine mächtige Krone auf dem Haupte, hat das slavische Gepräge

im Gesicht. Es stützt sich auf das gewaltige Wappen der

flügelschwingenden Doppelaare und hält ein ungeheueres mittel

alterliches Streitschwert in der Rechten. Schweden hat den

Kopf der Ophelia und das Gewand einer Studentin von Upsala,
aber deren enganliegendes verbrämtes, bis an den Boden hängendes

Kleid is
t in ein Thierfell gewunden, das bis an den Gurt herab

wallt. Griechenland hüllt sich in sein altklassiches Costüm und

hat in der einen Hand Sokrates aus seinem Lehnstuhle, ungesähr

wie ein Kind ein Spielzeug, das es gerne zeigt. Noch bemerken
wir Italien mit dem flammenden Stern auf der Stirve, und

Australien, eine dralle Gestalt mit entblößtem Busen, nackten

Armen und als Attribut eine ungeheure Schecre und einen rohen
Goldklumpen, ^'so passe — et des plu8 iug,nv«,is.
Von dieser Seite, d

.
h
. ungesähr von der Mitte der Jena

brücke aus betrachtet, nimmt sich diese Hauptfayade so imposant

aus als eben nöthig ist, um dem Ausstellungsgebäude eine» feier
lichen Anstrich zu verleihen und es von einem „internationalen
Bazar", wie die bonapartistischcn Blätter dasselbe bezeichnen, j

v

unterscheiden. Der Eindruck des ganzen Gebäudecomplezes,! is
t

schwer zu erfassen. Offenbar hat das Comitü seine vollständige

Vorurteilslosigkeit sür diesen oder jenen Stil documentiren wsllen,



denn das OKkWp 6s öl»,rs- Gebäude weist so ziemlich gothische,
dorische, Renaissance- und administrativ-moderne Spuren auf und
gehört daher keiner Schule, keinem Jahrhundert an. Der Fremde,

welcher die Ausstellung besucht, wird ja überdies nicht auf die
Bauart und die äußere Ausstattung des OKamp 6s Kl«,rs be
sonders achten. Das Hauptinteresse wird hier — gerade wie
in Wien 1873 und in Philadelphia 187ö — in der ziemlich
erfolglosen Forschung nach neuen Erscheinungen und Errungen
schaften auf dem industriellen Gebiete bestehen; doch sollen uns
in dieser Hinsicht merkwürdige Überraschungen bevorstehen. Ob
neben der Neugierde auch für die Bewunderung ein Plätzchen
übrig bleiben wird, darüber herrscht noch — Schweigen. Noch
einige Geduld und die Kanonen werden zur Lösung dieser Frage

geräuschvoll aber doch friedlich salutiren.
Paul d'Abrtst.

Vom deutschen Theater.

Wer heutzutageüber die gcsammtenZustände des deutschenTheaters
schreibt, darf von dem großen Theil des Publicums, der auch in dem

was über das Theater veröffentlicht wird eine Unterhaltung und nichts
als solchezu finden gewohnt und gewillt ist, wenig oder keinen Beifall
erwarten. Bon den glänzenden Premieren, dem anregenden unmittel

baren theatralisch-literarischenLeben, das sichin jedemsranzösischenTheater

bericht spiegelt, is
t

bei uns wenig zu verspüren. Wir stehenohne Zweifel
an einem Wendepunkt der theatralischenEntwickelung, der aber zunächst

«ehr in rein äußerlichen als literarischen und künstlerischenEreignisse»

sich kund thut. Es scheint als wolle das Schicksal in derselbenWeise
das Theater wieder festigenund kräftigen, wie die „Genossenschaftdeutscher
BiihnenangehSrigen" die Interessender Theatermitglieder, die auchbis jetzt

von erner idealen Hebung des Standes absah und ihm erst eine solide
materielle und sociale Unterlage zu geben bestrebtist. So wenig über

solche rein äußerliche Verbesserungen die künstlerischenaus dem Auge

gelassenwerden dürfen, so unrichtig is
t

es die Anläufe zu jenen, die von

^ieiVverschiedenstenSeiten gemachtwerden, vom hohen Pferde herab zu

krrtisiren und i» den Augen des Publicums, das ohne genaue Keiintnih
der Verhältnisse unmöglich Richter zu sein vermag, zu discreditiren, wie

thatsächlich und erst neuerdings geschehen. Es is
t

hier nicht der Ort

^inidwtkrdeohne Zweifel zu weit führen, nochmals das pro und «outr»

zit^ vielbesprochenenTheaterfreiheit erschöpfendzu erörtern, so viel
'«ißerHehk fest, daß ihr Einfluß sich keineswegs vorzugsweise günstig er-

wkseii hat, wenn es auch einseitig wäre, s
ie aller herrschendenMißstände

Zu beschuldigen. Jedenfalls is
t

es der Kunst förderlicher, wenn die Er-
theilung von Concefsionen an Schauspielnnternehmer von strengeren

Bedingungen abhängig gemacht wird, als si
e

das bekannte Gesetzder

Sewerdeordnung kennt. Die Theaterwelt hat daher das Borgehen der

Deutsch-Conservativenfreudig begrüßt, die beim Reichstag einen Zusatz
paragraphen zur Gewerbeordnung einbringen werden,nachwelchem
Schauspielunternehmer zum Betriebe ihres Gewerbes der Erlaubniß be

dürfen, diezu verweigern ist, sobalddemNachsuchendendie zumBetriebe des

beabsichtigtenGewerbes erforderlicheZnverlässigkeit oder Bildung abgeht,

Jn'richtiger Würdigung diesesSchrittes, der verdienstvoll bleibt auchwenn

fein Erfolg vom legislatorischenStandpunkt aus betrachtetmehr als zweifel

haft erscheint,hat denn auch das Präsidium der Genossenschaftdeutscher

BSHnenangehörigen in Vertretnngdicscr wichtigenCorporation und im Sinne

eines Beschlussesihrer fünften Delegirtenversammlung, auf der die bedeu

tendsten Intelligenzen des Schauspielerstaudcsvertreten waren, das reiche
Material, welcheses im Laufe der letztenJahre gesammelthat, dcn A„-

tragftellern zur Verfügung gestellt. Die Berliner „Volkszeitnng" hingegen

beurrheilt in einem Artikel „Allerlei Schutzengel" des Vorgehen der

Deutsch-Conservativen sehr absprechendund hält mir in Folge meines

Aussatzes in
Nr, 13 d
. Bl. einen Bortrag aus der Theatergeschichte,in

dem olS Zeugen gegenmeine Ansicht: daß der Knnst und ihren Jünger,,

tntrcheine größere Strenge bei denConcessionsertheilungengenütztwürde,

die Nenberin, Schröder und Ekhof aus ihren Gräbern citirt werde,,,

D« Verfasser übersieht dabei, daß vor hundert Jahren die ganzen
ältnissewesentlichandere waren als heute, also auch mit an-

P«W gemessenwerden müssenwie diese. Mit Leichtigkeit läßt

sichbeweisen, daß zur Zeit der reisenden Gesellschaftendes vorigen

Jahrhunderts der moderne „Krach" ein sehr seltener Gast war unv mc

Solidität dieser Truppen immer noch größer als die vieler unserer
modernen Institute. Das eigentlichedirektoriale Jnduftrieritterthum, wie

es die Thcaterfreiheit so üppig entstehenließ, und das mit dem frevel»

haftesten Leichtsinn, ja oft mit empörendster Frivolität ein Hazard-
spiel treibt, in dem die unglücklichen Mitglieder der bedauernöwcrthe
Einsatz, kannte die angezogene Epoche gar nicht. Der Correspondent
der „Bolkszeitung" wirft den Deutsch-Conservativen Unkenutniß in Be

ziehung auf das Theater vor, er scheint aber mit diesem selbst nicht

sonderlich vertraut, da er sonst wissen müßte, daß auf der Bühne das

kunstgerechteEnsemble das Wesentlichsteund diesemEnsemble nichts feind

licher gegenüber steht als Dircctoren der oben angedeutetenSorte, die

durch unaufhörliches Auflösen ihrer Gesellschaften, Fallenlassen einzelner
Mitglieder aus Geschöstsrücksichten,jedes kunstvolleZusammenwirken von

vorn herein ausschließen. Wenn aber endlichdie „Bolkszeitung" mir zu
bedenkengibt, daß wer in gesichertenVerhältnissen lebenwolle, einfachder

freien Kunst nicht nachstrebenund eine andere Lebensstellung wählen
solle, da das Leben der Kunst nun einmal „die WechselfSlledes Lebens"

mit sich bringe und jede staatlicheMaßregel, welchedies ändern wollte,

„die Kunst unfehlbar selbst schädigen"müsse, so kann ich darauf nur er

widern, daß der eigentliche solide Mitgliederbestand eines Theaters, mit

dem eS rechnenmuß, unzweifelhaft in „gesichertenVerhältnissen" zu er-

sreulicheren,künstlerischwerthvolleren Leistungen gelangt als in der Sorge

um's tägliche Brod, Daß Genies auch in schlechtenVerhältnissen groß

geworden sind und noch groß werden, wird Niemandem einsallen zu be

streiten, allein das Genie is
t

die Ausnahme und seineKraft bricht ihm

fast immer Bahn, obgleich u. A. auch der citirte Ekhof gewiß noch eine

größere Bedeutung erlangt hätte, wenn ihm ein ruhiges und sicheres
Loos beschiedengewesenmäre.

Was werden übrigens die Verfechter der Theatersreiheit erst sagen,

wenn sie die Kunde vernehmen, daß auch von Theaterdirectoren
selbstein Antrag zu strengererHandhabung des ZulSssigkeitsparagraphen

eingebrachtwerden soll? Jedenfalls is
t

der ersteund vornehmsteGrund

zu einem Borgehen von dieser Seite die übermäßige Concurrcnz, deren

Zweck Geld zu machen jedes, auch das schlechtesteMittel, heiligen

muß. Und diese Concurrenz drückte niemals schwerer als gerade jetzt

in der Zeit wirthschaftlicherCalamitSt. Heinrich Laube hat die Ver

hältnisse in der Gründerversammlung des Wiener Siadttheaters
von diesem Gesichtspunkt aus beleuchtet und is

t dabei zu den br-

trübendsten Resultaten gekommen. Er, der Optimist, der trotz mehr
maliger Theatermüdigkeit sich immer wieder zu der Bretterwelb hin
gezogen sühlte, schildert den verzweifelten Kampf eines Theaters um

seineExistenz mit den wahrsten Farben, die bedauerlicherWeise diesmal

die schwärzestensind. Der alte Theaterpracticus spricht es geradezuaus,

daß die wirthschaftlicheRoth, wenn nicht in Kürze eine Wandlung zum

Bessern eintritt, das deutscheTheater von Grund aus zerstören muß.
Die Geldschwächedes Publicums zwingt zu Ersparnissen, unter denen das

Theater leidet, es bevorzugtdas Lustige, da es desTraurigen daheimgenug

hat und das schädigtdiedramatischeLiteratur und dieSchauspielkunst,Laube

hat dasUnerhörtestefertig gebrachtund jedeWocheeineNovität gegeben,um

sichüber Wasser zu halten. Diese Novitäten, so sehr sichüber manchevon

ihnen rechtenläßt, besitzenalle ein gewissesliteraischesInteresse,dafür bürgt

die „Bildung" des Directors. Wie ganz anders würden indeß viele seiner

College«, die der Thcaterfreiheit ihr Dasein verdanken, gehandelt haben /

Und auchHeinrich Laube, dem die „Volkszeitung" selbst„Schick" zugesteht,

beklagt den Mangel eines „finanziellen Hintergrundes", d
. i, die „Zuver

lässigkeit", welchedie Deutsch-Conservativenzur Bedingung gemachtwissen
wollen. Er sprichtes unumwunden aus, daß dieserMangel ihn hindere,
das ernsteneue und das klassischeDrama wieder einzubürgern aus seiner
Bühne, und verlangte deshalb die Begründung eines Garantiefonds, der

ihm Wagnisse nach dieser Richtung hin gestattet. Der Directionsrath

hat sich bereit erklärt unier allen Umständen und, wenn eS sei» müsse,

anch mit Opfern das Wiener Stadtheater aufrecht zn erhalten.
Vorläufig freilich is

t

Laube genöthigt sein System: Novität un,

jeden Preis, fortzusetzenund hatte er mit der Ausführung von AugierS

, Marings ä'01z?mps", das unter dem Titel „Eine Demimonde»Heirath"
gegebenwurde, nicht den erwartetenErfolg, so darf er wohl um fo sicherer

auf einen solchenrechnen bei der in Aussicht genommenen Darstellung
von desselben Autors in Paris kürzlich zum ersten Mal gegebener
Komödie „l^s ?our«K»vidau1<,", Wenigstens hat daS Stück, von den
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Meistern des 'l'KMtre fr»ov«ä«, den großen Got an der Spitze, gespielt,
den außerordentlichstenund ungeteiltesten Beifall errungen und soll dem

Vorzüglichsten, was ans Augicrs Feder gekommen, würdig zur Seite

stehen. Für Paris war dieseAufführung geradezu ein Ereigniß, Bon
einigen andern Bundesgenossen,die Laube geworben um den Erfolg an

sein Institut zu fesscl,,, nennt man Gondinets neues drciactiges Lust
spiel„lies vieilles oo»vK«s", R hei n i schs früher schonin Berlin gegebenes
Schauspiel „Eine Caprice" und ein Lustspiel des unerschöpflichenBiel

schreibersRosen „Wir," Auch die andern Theater Wiens kämpfen
energischgegendie schlechtenZeiten. Die Hofoper bietet in ihrer dies
jährigen italienischen Stagione wieder Vorzügliches, namentlich is

t

es der Bariton Faure, der neben der Frau Nilsson, der Trebelli, den
Herren de Padilla und Masini das Interesse auf sich zieht und zwar
ebenso sehr als Sänger wie als Schauspieler. Gounods Mcfisto und
Hamlet, Donizettis Alfonso sind sein Triumph. In einer Borstellung
der Afrikanerin trat am 15. April auch Frau Lucca auf, nach der die
Berliner mit Recht sehnsüchtigesVerlangen tragen. Weniger Glück
wie die Hofoper mit der italienischenStagione, hatte das Burgtheater
mit seinen jüngstenNovitäten : dem trivialen A. Günther'schen Genre
bild „EomtesseDornröschen" nndZells freundlicheraufgenommenenLust
spiel „Die Buhe", das, ziemlich frei nach einer Novelle Abouts bearbeitet,

vorzüglich gegebenwurde. In nächsterZeit geht auf demBurgtheater ein
neues Drama „Andreas Paumkircher" von Wartenegg, dem Verfasser
de« 1S7l aufgeführten Trauerspiels „Maria Stuart in Schottland", in

Scene. Am meistenvon allen Wiener Theatern beschäftigtsichdie Presse
mit dem Carltheater, oder richtiger mit den Borbereitungen zu dem
theatralischenFeldzug, den T e w e l e an diesemInstitute unternehmenwird.
Ich war bereits in meinem vorigen Artikel in der Lage, einige von der

neuen Direktion erworbene Novitäten nennen zu können, denen ich heute

nochBirons in London tausendMal ausgeführtesLustspiel „Our Sovs"
und GondinetS „IMe S'Lve" anzufügen habe. DaS letztere Stück
dürfte einen besonderen Reiz ausüben durch die berühmte französische
Schauspielerin Madame Judic, welche darin auftreten und ihre Rolle
deutschsprechenwird. Diese vorzügliche Künstlerin, die Offenbach entdeckt

hat und deren reizend schönenKops der melodienreicheComponift als von
Esprit und Luftigkeit sprühend bezeichnet,hofft bis zum April 1879 das
Deutschesich so weit zu eigen zu machen,um außer in der ?ille ä'Ev«
auch noch in einer Operettenpartie auftreten zu können Friedmann

is
t

als Gast für das Carttheater gewonnen und wird in dem Schau
spiel „!,«, eänss e<ZIKdre"die Hauptrolle übernehmen.
Möglichermeise sieht Berlin die neue Carltheatergesellschastfrüher

als Wien, denn Tewele soll beabsichtigen,in ihrem Interesse während
der freien Sommermonate ein Gesammtgastspielim Victoria-Theater
zu ovsolviren Verwirklicht sichdiese Idee, s

o wird die deutscheReichs
hauptstadt in diesem Sommer drei auswärtige Gesellschaftenin ihren
Mauern bergen, denn auch am Wallnertheater, auf dem Helmer
ding jetzt zum letztenMal vor seinem definitiven Rücktritt von dieser
Bühne seine berühmt gewordenen alten Rollen vorführt und Haase
binnen wenigen Wochen 6«,««« Mark verdiente, werden Vorbereitungen

getroffen zu einem längeren Ensemblegastspielder Steiner'schen Ge

sellschaft vom Theater an der Wien, an dem die „feschePepi" Jo
sephine Gallmeyer-Siegmann, trotz des bekannten Cigalcskandals

theilnimmt. Die Berliner tragen ihr die kleinen Scherze, die s
ie sich

beim letzten Gastspiel erlaubte, gewiß nicht nach. Es is
t

nebenbei ge

sagt nicht ohne Interesse, wie man noch vor 14 Jahren über die

Gallmeyer und das von ihr vertretene Genre in Deutschland dachte.
Die Chronik des Weber'schenKalenders schriebdamals : „Der Cancan is

t

doch bis jetzt wenigstens in Norddeutschlandnoch nicht selbstverständlich
geworden, und ein Gallmeyer-Enthusiasmus märe wohl selbst in den

Berliner Borstadttheatern nocheine Unmöglichkeit." Heute is
t

das anders

geworden! Die dritte der in Berlin diesen Sommer gastirenden Gesell

schaftenund wohl dem kunstverständigenTheil des Publikums die will

kommenste is
t

da? Meininger Hoftheater-Ensemble, das wieder im

Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater einzieht, während dessen
Personal zu einem Gastspiel nach Köln geht. Die lieben thüringischen

Gäste bringen diesmal ein erweitertes Repertoire mit und wir werden

außer den schon bekanntenStücken auch Kleists „Prinzen von Hom
burg", Schillers „Räuber", Grillparzers „Ahnfrau" und Shake
speares „Wintermärchen" zu sehenbekommen,das am Z
.

April, als an

des Herzogs Geburtstag, in Meiningcn fast ohne jede Streichung gegeben

wurde und in der scenischenAusstattung wie in der schauspielerischen
Darstellung gleich vollkommen gewesensein soll. Bei der Aufführung
der Räuber werden die Meininger Schillers ersteAusgabe benutzen,nach
der das Stück zur Zeit des Landfriedens spielt. Das Gleichebeabsichtigt
man im Schauspielhaus, wo Schiller« Erstlingswerk ebenfallsneuein-
studirt wird. Ein weiterer Cyclus der Shakespeare'schenKönigsdramen

hat an dem kgl, Institut dieselbeTheilnahme wie seine Vorgänger und

eine trefflich beanlagteHeroine Fräulein Havelland bei ihremGastspiel
an der genannten Bühne die wärmste Anerkennung gesunden. Zu Jubel
und Enthusiasmus außergewöhnlicher Art begeisterte das Auftreten
Etelka Gersters das Publicum des Opernhauses, während im

Kroll'schen Etablissement, der Geburtsstätte des jungen Ruhms
der Frau Etelka, zwei bis dahin in Berlin unbekannteSängerinnen von

nichtgewöhnlicherkünstlerischerBedeutung : Signora S n u r e l undSignora
Alma Fohftröm, trotz sehr bemerkensmertherLeistungen eine ähnliche
Zugkraft nicht auszuüben vermochten. Die Direclion des WolterS-

dorfftheaters legte diesenAnstrengungen der beiden Opern gegenüber
die Hände nicht in den Schoß und brachte verdienstlicherweiseeine

Novität: „Prinz Heinrich und Ilse", Text nach Roquettes ,Herr Hein
rich" von Dr. L. Schlager, Musik von Schläger, zum Gehör. Vom 1

,

Mai

geht das Theater, das unter Habelmanns Leitung eine achtnngswerthe

Stellung einnahm, wieder an den BesitzerArthur Woltersdorfs über,
der das Singspiel zu pflegen gedenkt. Wenn dieseZeilen in die Hinde
der Leser kommen, wird im Nationaltheater bereits unter Mit
wirkung BarnayS Schillers Wallenstein - Trilogie an einem Tage in

Scene gegangen sein, ein Experiment, welches seit den Tagen Dingel-

stedts in Weimar, meines Wissens nicht mehr gemachtwurde.

Das Weimarische Hostheater veranstaltetein diesemJahre »ie
in dem vorhergehenden drei Vorstellungen des Goethe'schenFaust, die

sich nicht nur eines sehr zahlreichen, sondern auch eines sehr exquisiten

Publicums erfreuten, unter dem man Professoren der Hochschulenvon

Berlin, Bonn, Greifsmalde, Jena, Leipzig und Halle, hervorragende
Vertreter der Künstlerwelt und andere namhafte Persönlichkeitensah,

Otto Devrient hat sich mit dieser Fausteinrichtung, obgleich es ihr
nicht gelingen kann, einen dauernden Platz im Repertoire der ganzen

deutschenBühne zu erringen, viel Anerkennung erworben. I» seiner
neuen Eigenschaft als mit großer Machtvollkommenheit ausgerüsteter

Intendant des Stadttheaters zu Frankfurt a. M, hat Devrient be>
reits eine Partei gegen sich, die es dem neuen Direktor nicht ver

zeihen kann, daß er den Contract einiger bisheriger beliebten Mit

glieder nicht erneuerte und andere Künstler engagirte, für die weniger

Sympathien vorhanden sind. Ziemlich allgemein is
t

die Entrüstung der

Franksurter Bürgerschaft über den kostspieligenLncae'sche»Thcaterbau,

dessenursprünglicher Kostenanschlagweit überschrittenwurde und der nach
der Ansicht der Franksurter nicht einmal durch architektonischeSchönheit
die gebrachten und noch geforderten Opfer aufwiegt. Der ganze Bau

is
t

im italienischen Renaissancestil gehalten, aber seinen Detailverhält

nissen sagt man nach, daß si
e

verfehlt, seinen Profilirungen, daß s
ie zu

schwachseien. Der obere Theil der westlichen Fayade is
t

wegen den

darauf angebrachtenVasen sogar mit der Ausstellung eine Töpfermaaren-

fabrik verglichen worden. Die besteder vier Fanden soll die südliche
sein, in der jedoch ein Kritiker des „Frankfurter Beobachter" nichts als

die verballhornte Copie des Berliner Schauspielhauses von „Schinkel"

sieht. Bon mehreren Seiten is
t

sogar der Borschlag gemachtworden, die

Vollendung des Theaters aus bessereZeiten zu verschieben,um s
o mehr,

als die Nothmendigkeit eines neuen Theaters nicht mehr vorliege und eine

Regie auf die Dauer ohne namhafte Subvention nicht bestehenkönne.

Es liegt in dieser letztenBehauptung viel Wahres und die würdigen
Bäter der einstigen freien Stadt Frankfurt sollten bei ihren Erwägunge»

des Beispiels der ehrsamen HansestadtHamburg eingedenk sein, mo

sichPollini auch in die Nothmendigkeit versetztsah, nach dem Verlust
von 84,000 Mark um eine bis jetzt allerdings nicht bewilligte Sub

vention einzukommen,

Bon den Novitäten, die in den letztenWochen über die Bretter
gingen, will ich der Curiositöt halber eine Dramatisirung von Scheffels

„Ekkehard" erwähnen, die sichder Schauspieler G, F
,

Siebenhoff «i

Graz kühner Weise gestattethat. Der Eindruck soll nach der „R. Fr. Pr."
ein mehr als mittelmäßiger gewesensein, was wir ohne besondereVer

sicherung glauben. Eine andre, noch im Entstehen begriffene Novität

wird unser ohnehin internationales Repertoire um ein Erzeugnih der
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chinesischen Literatur bereichern, das gegenwärtig ein junger Drama

tiker mit Hülse eines Mitglieds der Berliner chinesischenGesandschafl

übersetzt. Etwas alteren Datums is
t das Ballet, welchesMr. Mapleson,

der Impresario der italienischen Oper, in Her Majestys Theater zu
London seinem Publicum als Neuheit vorsührt, aber darum für uns
von nicht weniger grohem Interesse, denn es is

t

nichts Geringeres als

das Tanzpoem „Doctor Faust", welches Heine 1847 sür Lumley

schrieb. —

Durch den Tod verlor das deutscheTheater Anfang April neben

Wolf Baudissin, dem die „Gegenwart" einen aussührllchen Nekrolog
gewidmet hat, Henriette Straub, die Gattin des Walzerkönigs Joh.
Strauß, eine unter ihrem Geburtsnamen Tresftz früher mit Auszeich
nung genannte Opern- und Liedersängerin, die ebenso in Wien wie in

Paris und London großen Beifall gesundenhat. Auf ihren Gatten, mit
dem si

e 16 Jahre verheirathet war, übte Henriette einen sehr vortheil-
haften Einfluß aus, dem es wohl in erster Linie zu danken ist, daß Joh.
Strauß sein liebenswürdiges Talent auch der Bühne dienstbar machte,

Joseph Kürschner.

Hlotizen.

Der Reichstag nimmt »ach kurzen Ferien seine Arbeiten wieder

auf und geht einem schwerenKampfe entgegen. Die kommendenWoche»
werden die ganze Kraft und auch gewissermaßenden festenCharakter der

Abgeordnete« in Anspruch nehmen. Das Geplänkel hat in der officiösen

Presse schon begonnen und sticht seltsam gegen die liebenswürdigen

Redewendungen ab, die vor einigen Wochenbeliebt wurden, als nämlich
die dilatorische Behandlung der Nationalliberalen noch ersprießlich schien.

Jetzt fttllt sich heraus, daß die Volksvertreter, wenn es sich um neuc

Steuern, Anleihen und dergleichen wenig idealische Sachen handelt,

keinen Spaß verstehen. Seit dem vereinigten Landtag von Anno 1847

hat sich das Naturell der einheimischenDeputirten in Dingen, wo die

Bemüthlichkeit aufhört, blutwenig geändert. Friedrich Wilhelm IV.,

so«ft nicht vorwiegend constitutionellcn Andenkens, hatte vor dem Recht
der ständischenKörperschaften trotz ihrer damals sehr beschränktenCompe-

tenz allen Respect und lachte im Gegentheil seine Minister aus, wenn

sie über ihre parlamentarischen Fiascos verdrießlich waren. Heute, wo

wir die drei Curien mit dem feudalen Zubehör jener verklungen«« Zeit
wie ehrwürdiges Gerumpel eines antiken Raritätencabinets betrachten,

will man es im gouvernemcntalen Lager gar nicht fassen, daß die
Stationalp artei ihr Mandat ernsthaft betrachtetund der bescheidenenAn

sicht ist, daß sich eine sogenannteWirthschaftsreson», die alle bewährten
preußische» Traditionen auf den Kopf stellt, nicht von oben herab
decretiren läßt. Die Nationalliberalen mögen in de« bekannten Bcr

Handlungen seit Neujahr nicht vorsichtig genug operirt haben, und daß

namentlich die Behandlung der Sache in der Presse erfahrene Journa
listen zuweilen in sprachloses Erstaunen versetzte, darf jetzt als ein

öffentliches Geheimniß angesehen werden. Aber die Liberalen haben

doch keine irgend wichtige Position preisgegeben und sich durch recht
zeitiges Concentriren ihrer etwas versprengten Streitkräfte wieder in

geschlossenerDefensivezusammengesunden.Dies rechtfertigtdie Zuversicht,

daß si
e

jetzt, wo es losgehe» soll, mannhaft und mit taktischemGeschick
Stand halten werden. Dann wird ihnen jener bunte Haufen vcn

Agrariern, Schutzzöllnern, Reu- und Altconservativen nebst einigen

abfalligen oder unsicheren Bundesgenossen, welcher die Majorität der

Zukunft bilden ioll, keinesonderlicheAngst einflößen. Der Kampf, wenn

es denn einmal dazu kommen soll, wird von hohem Interesse sein und

den Gegnern voraussichtlich eine Lehre ertheilen, die für die ganze

weitere Entwickelung im Innern nur von heilsamen Folgen sein kann.

Die Situation is
t

freilich jenseits der deutschenGrenzen, sollte man

glauben, sür solchegefährlicheExperimente, die weite Risse in der Nation

bloslegen, sehr wenig angethan. Aber die auswärtige Politik soll ja

sür den einfachen Staatsbürger ein mit sieben Siegeln verschlossenes

Buch bleiben. Der Frieden in Europa mag immerhin aus schwachen

Füßen stehen, trotz aller wechselndenvieldeutigen Phrase», mit welchen
d« alltägliche Zeitungsleser abgespeist wird. Für das Parteigezänk
zu Hause hat das gar keine Bedeutung, Ueber das, was im Orient

gebraut wird, enthält sich bei uns Jedermann selbst des unmaßgeb

lichsten Urtheils. Als neulich ein auswärtiges Blatt etwas malitiös

, und nicht durchweg ehrerbietig daran erinnert hatte, daß manches von

I hohen Lippen gesallene geflügelte Wort sich im Laufe der Jahre nicht
ganz bewährt habe, wagten deutschePolitiker kaum zu gestehen, daß

si
e den Artikel auch »ur gelesenhätten, geschweige,daß s
ie eine Ansicht

über derartige verbotene Probleme äußern mochten. Man kann ans

, diesemGebiete selbstberufene Leute, die auf der Schule Geschichtestudirt
und sich in allerlei Wissenschaftenumgesehenhaben, gelegentlichdie er

staunlichstenBehauptungen vorbringen hören. Die albernsten Kanne

gießereien liefern den gewöhnliche» Gesprächsstoff und ziehen ihre
Nahrung aus unverdauter und mißverstandener Lrcture der öffentlichen
Blätter, Man will allerdings wissen, daß es im Auslande nicht viel

besser hergehe, und die italienischen Parlamentsdebatten wenigstens

haben neulich gezeigt, wie viel Unsinn über Dinge, welchedie Nation

nicht direct berühren, zu Tage gefördert werden kann. Aber der sprich

wörtliche Trost für Unglückliche, daß si
e

Genoffen ihres Leids haben,

is
t

doch wenig stichhaltig, wenn eS sich um geistige Lücken handelt und

! damit nur bewiesen wäre, daß an oberflächlichempolitischen Geschwätz

auch in anderen Gegenden kein Mangel herrscht,

Professor W. O. Gortzitza hat in seinem soeben erschienenen

„Handbuch der Geschichteder deutschenLiteratur"*) ein recht brauch
bares Nachjchlagebuch geliesert. Der Berfafser hat weder eine neue

Ausfassung deS Gegenstandes angestrebt, noch versucht, neuc Urtheile zu
geben; er faßt im Gegentheil die vorhandenen soweit dieselben

sich Geltung verschafft haben, kurz zusammen. In der Hauptjache
hat sich der Autor dabei an die richtigen Quellen gewandt und es mit

gutem Geschmackverstanden, aus den gewonnenen Notizen von den

hervorragenderen Schriftstellern ein in sich geriindetes Bild zu ent
werfen, von den übrigen die charakteristischenSeiten hervorzuheben. Im
Ganzen sind mehr oderweniger aussührlich besprochenoder durch bio- uild

bibliographische Angaben erläutert etwa 2S0« Namen. Würden sich dir

biographischen Daten nicht lediglich auf Geburts- (und Todes) jähr
beschränken,sondern sichauch ans Geburts- (und TodeS)tag erstrecken, so

würde das Buch, angesichtsder zahlreichen Namen, die es ermähnt, sür
Viele werthvoller geworden sein. Daß der älteren Literatur bis auf
Klopftock nur wenig mehr als ein Bogen gewidmet wird, gereicht

dem Buche nicht zum Bortheil; eine verhältnißniäßig ausführlichere
Behandlung dieser Periode hätte den Umfang des Buches nur um

zwei bis drei Bogen vermehrt und die dadurch bedingt gewordene

Preiserhöhung wäre, gegenüber dem erhöhten inneren Werthe, nicht

nennenSwerth gewesen. Eine Eigenthümlichkeit, durch welchesich dieses

Handbuch von anderen Werken ähnlicher Art unterscheidet, erhält es

durch den in dasselbe verflochtenenWegweiser sür die Lecture aus dem
Gebiete des Lyrischen und Lyrisch-Epischen. Es is

t
nicht nur auf ein

zelne Gedichte hingewiesen, sondern diese sind, soweit s
ie dem Bersasser

für die Eigenart des betreffenden Dichters charakteristischerschienen,

mit ihren Ueberschriftenund Anfangszeilen aufgeführt. Im Allgemeinen
hat der Herausgeber auch hierin

— soweit sich dies nach kurzer
Prüfung erkennen läßt — ein richtiges Berständniß walten lassen und

dadurch seinem Buch, über die nächsteAusgabe hinaus, den Werth des

Anregenden gegeben. j. K
.

„Ueber die Stellung deS Vereins sür deutschesKunstgewerbe zu
Berlin zum Berliner Gewerbe-Museum" hat Prosessor E, E, Dorp! er

kürzlich vor dem genannten Verein gesprochenund den Bortrag jetzt

(bei R. Oppenheim) im Druck erscheine»lassen. In dem Tone warmer
Ueberzeugung tritt der Redner für die Lösung der nächstenAufgabe des

Vereins ein, den Sinn sür kunstgewerblichesSchaffen und das Ber

ständniß für das Schöne von unten herauf zu wecke»,zu pflege» und

zu allmählicher Ausbildung heranzureifen. Der kleine Gewerbtreibeilde

soll überzeugt werde», daß die gute, tadellose Form nicht kostspieliger

herzustellen is
t als die falsche, daß Geräthe und Möbel nicht noth

wendig prachtvoll und theuer sein müssen,um geschmackvollzu sein, und

daß selbstdas Einfachste nicht schmuckloszu sein braucht.

» «

*) Handbuch der Geschichteder deutsche»Literatur sür Freunde

derselben Zugleich ein Wegweiser sür die Lecture auf dem Gebiet deS

Lyrischen und Lyrisch-Epischen. 8
. XII und S4v. Seiten. Lyck 1878,

Emil Wiebe.
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Nach einer Pause von sechzehnJahren hat Ferdinand Kürn>
berger wiederum einen Band gesammelteNovellen*) erscheinenlassen,

welcher den vielen Freunden des geistreichenöstreichischenFeuilletoniften
gewiß eine willkommene Gabe sein wird. An die den Lesern von „Nord
und Süd" in guter Erinnerung gebliebene Novelle „Künstlerbräute"
reihen sich „Bergschrecken"— „der Erbe" — „die Last des Schweigens,
eine Seelenstudie" — „Liebesschuld, ein Märchen" — und endlich ein

zweites Märchen „Alimelek und der Derwisch".

Die Zuckerinduftrie in ihrer wirthschaftlichen und steuer-
fiscalischen Bedeutung sür die Staaten Europas. Ein
Beitrag zum Berständniß der Zuckerzoll- und -Steuersrage von

Richard v. Kaufmann, Dr. jur. Berlin 1878, Verlag von I.
Guttentag (D. Collin)

Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung ersichtlichder leb-

hastenBewegung, die sichseit einiger Zeit auf dem Gebiete der Zoll- uud

Steuergesetzgebunggeltendmacht. Der Verfasser hat eS sich zur Aufgabe

gestellt,den Nachweis zu führen, daß die bisherigen Methoden für die Er
hebung der Zuckersteuerden Anforderungen nicht genügen, die man nach
demheutigenStande derZuckerinduftrieund derRendementsbestimmung**)

an eine Consumtionssteuer, als welchedie Zuckersteuerdochaufzufassen
ist, stellendarf. Mit Notwendigkeit ergibt sichdaraus die Folgerung, daß
eine Reform der Zuckerzoll- und Steuer-Gesetzgebungunabweisbar ge
worden ist. Der Verfasser plaidirt sür eine Fabrikatsteuer, wie eine

solcheja auchhinsichtlichdes Spiritus und des Tabacks von verschiedenen
Seiten angestrebtwird, und machtzum SchlüsseBorschläge zu Resormen
in der bezeichnetenRichtung. Dies is

t in kurzem der Gedankengang,

welcher dem Werke zu Grunde liegt. Der Versasser hat fleißig dafür
Sorge getragen, durch einen reichen Apparat von geschichtlichenDaten

und statistischenZahlen, wobei ihm viel bisher unbenutztesMaterial zur
Verfügung stand, seine EntWickelungen näher zu begründen. Nach einer

ausführlichen historisch-statistischenDarstellung der Zuckerproduktion und

-Consumtion aller Länder der Erde folgt eine, was Klarheit betrifft,

vortreffliche Ucbersicht der in den verschiedenenStaaten eingeführten

Methoden der Zuckerbefteuerung, des Entmickelungsganges der ein

schlägigen Gesetzgebungund der Rückwirkung der verschiedenenStener-

forinen aus Industrie, Consumtion und Handel. Es werden dabei

namentlich auch die Verhältnisse innerhalb der Staaten der sogenannten

„internationalen Znckerconvention von 1865" (Frankreich, Großbri
tannien, Belgien und Holland) mit besondererAusführlichkeit behandelt
und daran die Schwierigkeiten erläutert, welchenderartige internationale

Vereinbarungen, die, um ihren Zweckzu erfüllen, des Erlasses besonderer
Gesetzgebungsacteund Berwaltungsmaßregeln, vor Allem aber einer

loyalen Anwendung derselbenbedürfen, stets unterliegen werden. Was

die vom Verfasser für nothmendig erachteteReform der Zuckersteuer
zunächst in Deutschland betrifft, s

o wird auf die neuerdings immer

mehr zur Anwendung kommenden Methoden der Ausbeutung der

Melasse auf kryftalisirbaren Zucker hingemiesen, die aus der Rübe

einem höheren Gewinn an Zucker zu ziehen gestatten, als bei der

Bestimmung der jetzigen Rübensteuer (12 Centner Rüben sind darnach
erforderlich, um 1 Centner Zucker zu liesern) zur Beraussetzung gedient

hat, aus das OSmosirungs- und daS Elutionsv erfahren,***) Da
sich nun eine besondereBesteuerung der Melasse ebensowenigempfehle

*) Novelle» von F
. Kürnberger. 8
.

31S S. Berlin 1878, Wilhelm
Hertz.

**) „Rendement" is
t die procentischeAusbeute an weißemkrystallisirtem

Zucker (Rasfinade), die aus einem Rohzucker gewonnen werden kann.

***) Das Duoruntaut'sche OsmosirungSverfahren beruht darauf, daß
Melasse, die durch eine feuchteMembran, z. B. Pergamentpapier, von

vorbeifließenden Wasser geschiedenist, an letzteres Salze abgibt, wo

durch ein Theil deS in ihr enthaltenen Zuckers die Fähigkeit erlangt,

nachdemEindicken heraus zu krystallisiren ; es kann das Osmosiren zwei-
bis dreimal wiederholt werden. — Das Scheibler'sche „Elutionsver-

sahren" bestehtdarin, daß ans Melasse und Aetzkalk eine trockeneMasse
hergestelltwird, die, zerkleinert,beimAuslaugen der Salze und organischen

Substanzen mittelst verdünnten Alkohols reinen Zuckerkalk übrig läßt,

der, in Zuckerkalkwassergelöst, den Rübensäften in den Scheidepsannen

zugesetztwird und si
e

mit krystallisirbarem Zucker anreichert.

wie etwa ein Steuerzuschlcig für diejenigen Zuckerfabriken, welchenach
einer jener beidenBerfahrnngsmeisen die Melasse verwerthen und dadurch
eine, in Belgien auf etwa « Procent geschütztehöhere Znckerausbeuteals
die gesetzlichprösumirte erzielen, so müsse, was auch nach allgemeinen

volkSwirthschaftlichenGrundsätzendas allein Richtige sei, zur Fabrikat-
stener übergegangenwerden. In technischeDetails über die Handhabung
der Fabrikatsteuer geht der Verfasser nicht ein, die Frage nachder besten

Methode der Rendementsbestimmung hält er durch das Scheibler'sche
Verfahren*) für gelöst. Schließlich spricht der Verfasser die Ermattung
aus, daß das deutscheReich, nachdem eS bei sich an der Hand der

Scheibler'sche»RedementSbestimmungdie Fabrikatstener eingesührthabe,

auf Grund derselbenmit Erfolg Schritte zur Herbeiführung einer neuen
Convention, die dann mit Recht den Namen „internationale Zucker
convention" tragen würde, zu unternehmen vermag. Denen, welchesich
für schwierige Probleme der Steuer- und Zollgesetzgebunginteiessire»,
mag das Kaufmann'scheWerk zum Studium empfohlen sein; si

e

werden
darin im reichstenMaße Anregung und Belehrung empsangen,

j. K
.

Neuigkeiten vom französische» ÄüchermarKte.

Venise. llistoire, urts, iv6riLtri«, ls, ville, lä vie rmr
Vrikrte. ?uris, ^

.

KotliseKild 13 ruu cl«» 8kumtes?dre8. 3
,

Auflage,
1878. Ein Prachtwerk im wahrsten Sinne des Wortes, in Foliosormal,

auf abgetöntemschönemPapier gedrucktmit S25 Holzschnitten, von denen
5,0 als besondereKunstbeilagen gedruckt sind. Die erste, geschichtliche

Abthcilnng enthält einen Bericht von der Begründung der Stadt Venedig
bis zum Verfall der Republik, einen langen Aufsatz über die Archive,
über Handel und Schifffahrt und das Arsenal. Die kunstgeschichtlichc

Abthcilnng enthält folgende Abschnitte- über die Architektur und ihre
Wandlungen, über die Renaissance, den Rialto, die Bildhauerkunst i

n

Venedig, die Grabdenkmäler, die Broncen, die Familie der Lombardi,

Alessandro Viktoria und Alessandro Leopard!, die Malerei vom Ursprung
der vcnetianischen Schule an bis zum Verfall und die literarischeBe

wegung. Die industrielle Abtheilung enthält Folgendes- GlaSmaaren
und Mosaik, Spitzen und Trachten, Ein besonderer Abschnitt is

t der

Schilderung der Dogen gewidmet. Eine kulturgeschichtlicheSchilderung
deS Lebens und der Stadt beschließtdas Werk, das mit höchsterEleganz

ausgestattet ist. Wir werden aus die künstlerischeund schriftstellerische
Bedeutung desselbenzurückzukommenGelegenheit haben.
Im Berlage von <Z,LKarpeotiei-, 13 rue Se lZreusNe-Laint Ler-

n-mir, is
t

von Andrö Theuriet , einem der liebenswürdigsten jungen

Dichter Frankreichs, bestenTalent in der „Gegenwart" schoneine ein

gehendeWürdigung erfahren hat, ein neuer Roman erschienen- l,e

l-Meul cl'nn marynis; von Emile Zola eine neue Abtheilung der natur

geschichtlichenund socialen Studie einer Familie de? zweiten Kaiserreichs-

„I^es liougov'HläOlzrmrt,", betitelt- „vos Mß« 6'amour".
Von historischenWerken aus demselbenBerlage sind zu nennen

der zweite Band der „Li8toir!> 6e yu»trg !>,i,8",1870— 73, von Theodor
Dnret, der die Zeit der sogenanntenNationalvertheidigung, vom Sep

tember 187« bis zum Friedensschlüsse enthält. Die ObjectivitSt und
die verständige Ruhe, welche in diesem Geschichlswerkeherrschen,sind

schon in diesen Blättern anerkannt worden;
I,» Lv ä« I'ärmrvKie von Charles Bigot, Das Werk enthält fünf

Bücher. DaS erstebespricht die sociale Frage im Jahre 1789 und die
politische Frage im Jahre 1792, das zweite die politischen Irrfahrten
Frankreichs seit 1789 bis zur Gegenmatt; das dritte Buch führt den
Nachweis, daß die Republik die einzig richtige und einzig mögliche

Staatsform für Frankreich ist, das vierte Buch die Gegner der Republik
und das fünfte das Programm der Republik.

*) Die „Scheibler'sche Rendementsbestimmung" beruht im Allge

meinen darauf, daß Rohzucker bei 90" E, zur Trorkniß gebracht,

mittelst einer gesättigten, mit etwas Essigsäure versetztenacholische»
Zuckerlösung ausgewaschenwird; dadurch werden alle an der Drehung
der Polarisationsebene sichbeteiligenden, sogenanntenoptisch-ac-tivenBe-

standtheile des Rohzuckers, insofern si
e

nicht Kystallisirbarer Zucker sind,

entfernt und die Zuckerbestimmnngdurch das Polarisationsversahre« is
t

dann mit keinem Fehler mehr behaftet.
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Endlich se
i

noch ermähnt eine Geschichteder Prinzessin Eboti, die

Alfred Weil ans dem Spanischen des Gospar Muro übersetzthat. Das

Werk is
t

mit Autographcn der Prinzessin nnd einem Porträt, Radirung,

geschmückt. Das letztere, in welchemwir die Prinzessin als Einäugige

kennen lernen, wird mancheIllusion, die wir uns nach der Schiller'schen
Jdealgeftalt gebildet habe», zerstören.
Die Wittwe von Edgar Quinet hat eine Studie ihres verstorbene»

Mannes „über das Leben und den Tod des hellenischenGenius", „Vis
>>t,m«rt 6u gönis greo", veröffentlicht und mit sehr umfang- »nd be

langreichen Anmerkungen versehen.

Auf alle dieseWerke werden wir zu gelegenerZeit zurückzukommen
die Gelegenheit haben. Einstweilen haben wir uns mit der einfachen

Notiz über ihr Erscheinen begnügt.
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Helmholtz, Mr. H., das Denken in der Medicin. Rede, gehalten zur
Feier des Stiftungstages der militSrärztlichen BildungS-Anftalten

am 2 .August 1877. 2
.

Auflage, neu durchgearbeitet, gr. 8
.

39 S.
Berlin, Hirschwald. 1

. "
Abel, Dr. Carl, die englischenBerba deS Befehls, gr. 3

.

32 S. Berlin,
Liepmannssohu. 2. —

Bechstein, Rhold., die Alterthümlichkeiten in nnserer heutigen Schrift-'
spräche, gr. »

. 48 S. Rostock, Werther.
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Betrags oder Poſtnachnahme

.

zu beziehen:
Stolberg, Gebr., Geſammelte Werke. Mit

. Portraits, Kupferſtichen, Facſimiles2c.

2
0

Bände. 1820–25. Velinpapier.
Ladenpreis./141.– zu nur „7.50.

1jopf, Hiſtor-genealog. Atlas von Deutſch
land. Seit Chriſti Geburt bis auf unſere
Zeit. Mit vielen beigegebenenWappen.
Großer ſtarker Folioband. Prachtvollſte
Ausſtattung auf Kupferdruckpapier. 1858
bis 66.
Ladenpreis „66.– zu nur „15.–
Dieſe außergewöhnlichePreisermäßigung
beider Werke beſteht nur für kurze Zeit und
finden im Laufe dieſ. Jahr wieder Preis
erhöhungen ſtatt.–4 ––––– –4–4-T-T-T-T-T
Bücher-AnkaufÄ
Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

In allen Buchhandlungen und guten Leih
bibliotheken vorräthig:

Ein ſtarkes Herz.
Roman
001

Ernſt Wichert.
Verfaſſer von „Schuſter Lange“.

2
. Auſ. 3 Bde. 8. broch. Preis 16.

Die erſte Auflage dieſes hervorragenden
Romans war bereits bei Ausgabe derſelben
durch die zahlreichen eingegangenenBeſtel
lungen vergriffen!

E
E

E

neueſte,Aufſehen erregendepolemiſcheSchrift:
Ueber den äſthetiſchen Schwulſt in der
neueren deutſchenLiteratur, verſendet franco
gegen Einſendung von 1 / 70 S (1 Gulden

ö
.

W.) in Briefmarken die

G. Wildt'ſche Buchhandlung, Stuttgart,
Marienſtraße.

- -

Für Redactionen.
Ein ev. Theologe, der ſich in den letzten
Jahren a

n

verſchiedenen Univerſitäten mit
literar.-hiſtoriſchen Studien beſchäftigt hat,
mehrere Jahre lang als Hauslehrer, Rector

u
.

Lehrer a
n

einer höheren Lehranſtalt mit
Erfolgthätig geweſen iſ

t,

ſucht vom 1
. Mai

a
n als Volontair eine Stellung in der

Redaction einer größeren liberalen Zeitung

oder Zeitſchrift, in der ihm Gelegenheit ge
boten würde, die redactionellen Geſchäfte
gründlich kennen zu lernen. Derſelbe würde
ſich gern allen angemeſſenen Arbeiten unter
ziehen; auch wäre unter Umſtänden eine
perſönliche Beſprechung zu ermöglichen.

Frco.-Offerten unter L. 780 a
n Haaſen

ſtein & Vogler, Annoncen-Expedition in

Köln, erbeten.

Meinen literariſchen Freunden und Bekannten 44

z.

Nachricht, daß mein Wohnſitz jetzt Berlin N
, „Neues Lehen.

. Tieckſtraße II
.

iſt. Ich verbinde hiermit den Ein Original-Gedicht unter obigemTitelge
Wunſch, die Redaktion des Jeuilletons einer dankenvoll und formvollendet, 14 bis 50 Vers
Zeitung zu übernehmen, resp.

"#
a
n

einer zeilen umfaſſend, wird mit Angabe der even
ſolchen zu betheiligen. . Marr. tuellen Honorarforderung erbetenunter N

.

J.246
Sprechſtunden: 2–4 Uhr Nachmittags. durch Haaſenſtein & Vogler in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Friedrich Chopins Werkeherausgegebenvon
Woldemar Bargiel, Johannes Brahms, August Franchomme, Franz Liszt, Carl Reinecke

und Ernst Rudorff.
Einladung zur Subscription

auf die erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe der Werke

Friedrich Chopin.

- Folio. Plattendruck.
Die Ausgabe bringt zunächst die Werke unseres Originalverlages, dem der Haupttheil

der Chopin'schen Werke angehört; binnen 2 Jahren soll die Ausgabe abgeschlossen vorliegen.

I. Sämmtliche Pianofortewerke. 10 Bände. Pr. „/ 50 n.

II
.

Kammermusik, Orchesterpartituren, Nachlass. Pr. „/ 40 n.

Erschienen: Bd. I. Sämmtl. Balladen f. Pianof. herausgegeb. v. E. Rudorff. Mit Chopins
Bild in Schauers Radirung nach Bovy's Medaillon. Pr... 3 n. Eleg. geb. Pr. „5m.
Dieselben Einzelausgabe No. 1 u

.
4 à / 1.–; No. 2 u. 3 à 90 5.

WIESBADEN.
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,
alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).
-FT Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres." -

Nahe a
n

900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,
Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder
jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte
Augenheilanstalt. Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.
Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur
hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese
cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards,
Park-Anlagen und Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. jäij und

Réunions. Jagd und Fischerei.
Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches
Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.
Prospecte gratis.

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden: F. Hey'l.

BAD REINERZ.
Klimatiſcher Gebirgs-Kurort, Brunnen-, Noſken- und D3ade-Anſtalt in der Grafſchaft Glatz

preuß. Scj Saiſon-Eröffnung am 5
. Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfſeiden, chroniſche Tuberculoſe,
Lungen-Emphyſem, Bronchektaſie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichſucht u
. ſ.w, ſowie

den hyſteriſchen und Jirauenkrankheiten, welche daraus entſtehen, Folgezuſtände nach ſchweren
und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöſe und allgemeine Schwäche, Neuralgien,
Scrophuloſe, Rheumatismus, exſudative

#

conſtitutionelle Syphilis.
Empfohlen für Reconvalescenten und ſchwächliche Perſonen, ſowie als angenehmer durch

ſeine reizenden Berglandſchaften bekannter Sommeraufenthalt.

eine halbe Stunde von Frankfurt a. M.
Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit

gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und ü, bei der Gelbsucht, Gichtete.
Mineralbäder nach Schwarz'scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder.
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten.
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet.
Alle fremden Mineralwässer.
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende.
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe
des Haardtwaldes und Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte,
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes

–

-
zedaction, zertin Nºw, Kronprinzenner- Für d

ie

Redactionverantwortlich.Georgsie in zertin ervention, zertin Nºw, Luiſenſtraße
DruckvonD. G

.

Teubner in Leipzig.
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politischer Rückblick.

Bon A. Schneegans.

Während im fernen Orient die Wetterwolken immer drohen
der sich zusammenballen und aus dem „bischen Herzegowina"
der große, längst gefürchtete, seit Jahrzehnten langsam, aber

sicher sich vorbereitende Kampf zwischen England und Rußland
um die Herrschaft über Asien sich zu entwickeln scheint, tritt
das westliche continentale Europa noch in der Gestalt des
ruhigsten, emsigsten, arbeitslustigsten Friedensboten in die
Frühlingsmonate ein. Dumpf schallen von weitem die Hammer
schläge, die dorten neue Waffen schmieden, und manches euro
päische Echo antwortet zwar mit unheimlichem Dröhnen;

—

ober stärker dennoch als dieser Kriegslärm dringen zu unserem
Ohr jene anderen Hammerschläge, die zu uns herübertönen
aus den weitgeöffneten, die Völker zum Friedensfeste einladen
den Thoren der Pariser Weltausstellung; stärker auch das Echo
der parlamentarischen Verhandlungen, die nicht immer erquick

lich zwar, nicht immer ersprießlich, aber immerhin auf die

friedlichste und friedliebendste Weise in dem deutschen Reichs
tage wieder begonnen haben. Die beiden Culturvölker Mittel
europas, die, als Vorkämpfer der gemeinsamen Freiheitsprin-
cipien, mehr und mehr auf ein inniges Zusammengehen an
gemiesen werden und denen es, so hoffen wir, gelingen wird,
beiderseits zum Nutzen und Frommen der Civilisation die
jüngste Vergangenheit mit ihren zu leidenschaftlichen Gefühlen

aufreizenden Erinnerungen zu vergessen, un> sich dem Werke
der Versöhnung und der wiederaufbauenden Thätigkeit zu

lien sich heute schon, inmitten des im Osten ent-

riegslärms, bei einer Friedensarbeit, deren Be-

nicht nur auf beiden Seiten des Rheins und der
Bogesen, sondern auch in der ganzen Welt die größte An
erkennung finden muß und finden wird. Beiderseits charakte-
nsirt sich diese Thätigkeit als diejenige eines Volkes, das,
schwer ringend, des Friedens bedürftig, an den Aufbau oder

Wiederaufbau seiner inneren Gestaltung geht, all' seine Kräfte
zusammenrafft, um das Werk anzufangen oder zu vollenden,
und sich selbst bewußt ist, daß nur durch zähen Kampf gegen
die widerstreitenden Elemente das Ziel erreicht werden kann.
?er äsper», acl astra sagten die alten Römer; per aspsra s.<I
«trs sagen Deutsche wie Franzosen heute.
Nicht leichten Schrittes is
t es Frankreich gelungen, aus

den düsteren Tagen der ultramontanen Reaction sich heraus-
zunnnden, und auf der Schwelle der jetzigen neuen Aera die
Ausstellung wie eine Ehrenpforte, durch welche die junge, endlich

sichernFußes einherschreitende Republik ihren officiellen Einzug

in die Welt zu halten sich ermächtigt fühlt, zu errichten. Nicht
leichten Schrittes gelingt es andererseits dem deutschen Reiche,

sich in dem Faltenwurf seines Berfafsungskleides zu bewegen,
und über gar manche Minister-, Kanzler- und andere Krisen
stolpert noch sein Fuß. An Frankreich aber kann es sich ein
Beispiel holen, um zu verstehen, wie die Geduld, wie die stetige,
das Ziel immer im Auge behaltende Arbeit, wie auch die poli

tische feinfühlende, aufopferungsfähige Klugheit die Bedingungen
eines wirksamen Aufbauungsprocesses sind. Seit sieben Jahren
kämpfte der französische Liberalismus; es mußten die radikalen
Eleinente sich dazu verstehen, den Anforderungen des Tages
Rechnung zu tragen, und dem Führer dieser Partei, Herrn
Gambetta, wird man die staatsmännische Klugheit, mit der er
es verstand, die Opportunitätspolitik an Stelle des früheren
Jntransigententhums zu stellen und somit den Sieg an die
republikanische Fahne zu knüpfen, nie hoch genug anrechnen
können. Seit sieben Jahren kämpft Deutschland mit sich selber,
um in seine Reichsverfassung die moderne Praxis der eigent

lichen parlamentarischen Regierung, das Princip der Regierung
des Volkes durch das Volk, zur Geltung zu bringen, und noch

is
t es Ihm nicht gelungen, weitgehende Erfolge einzuheimsen:
es lagert sich nach den jüngsten Vorgängen im Reichstage,

nach der nnfruchtbaren Kanzlerkrisis, nach dem irrlichterirenden
Ministerwechsel, der in dem Stellvertretungsgesetze seinen vor
läufigen unbefriedigten Abschluß gefunden hat, eine drückende

Schwüle über die Gemüther, und ängstlich fragt sich Mancher,
ob denn bei diesem Umhertasten im Finstern überhaupt etwas
Anderes erzielt wird als ein leeres Kreislaufen, als jenes bei
den Recruten übliche Gliederbewegen, welches die Leute nach
ermüdender Beinverrenknng auf demselben Platze stehen läßt.
Was is

t das Nene, das aus dem großen Anlaufe der Kanzler
krisis hervorgegangen? Wer sind die Minister, die an die
Stelle der abgetretenen Excellenzen hervorgetaucht? und sind
dies überhaupt Minister, oder nicht vielmehr Geheimräthe, die

zufälligerweise das Prädicat Excellenz erhielten und es morgen
wieder verlieren können, ohne daß irgend etwas im Staate

sich dabei veränderte? Was is
t aus den Staatsreformen g
e

worden? oder darf man überhaupt auf diesem Gebiete von

Reformen sprechen, und stehen wir nicht vielmehr vor ganz
gewöhnlichen Steuererhöhungsplänen? Ist die Unfertigkeit der
konstitutionellen Zustände durch das Stellvertretungsgesetz g

e

mindert? oder vielmehr bleibt nicht Alles beim Alten und muß
nicht wie gestern, wie vorgestern von unten auf weiter ge

arbeitet werden, als ob nichts geschehen wäre? Und leistet
dieser beklagenswerthe Zustand nicht Denjenigen Vorschub,

denen der Pessimismus zur politischen Verhaltungsmaßregel
geworden ist, nnd die von dem nächsten Tage nichts mehr
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erhoffen, weil der verflossene ihnen die Erfüllung ihrer Wünsche
versagte?

Gelänge es diesem Pessimismus die Oberhand zu ge
winnen, so stünde es freilich schlimm um die Entwickelung
der Dinge im deutschen , Reich?; K lagerte sich dann eine
lähmende Macht auf alle Verhältnisse Deutschlands, und
anderen späteren Generationen bliebe es vorbehalten, vielleicht
mit ganz anderen Mitteln die von den heutigen Generationen
versäumte Arbeit wieder aufzunehmen. Der Pessimismus aber

darf niemals und unter keinen Umständen von irgend welchem
Volke als eine politische Verhaltungsregel anempfohlen und

eingehalten werden, und von den Völkern gilt, wie von dem

einzelnen Manne, das Wort, daß nur Derjenige verloren ist,
der sich selber aufgibt. Hier gilt es aber für Deutschland zu
handeln, wie die liberale Partei des jungerstandenen Frank
reichs handelte, und in festerEinigung aller liberalen Schsttirmigen
unverdrossen und unbeirrt durch die Mühsalen der Wege auf
sein Ziel loszusteuern. Wollt Ihr zum Ziele gelangen,, so rief
vor Jahren Gambetta seinen radikalen Gesinnungsgenossen zu,
so müßt Ihr es verstehen und Euch dazu bequemen, wie es
die sranzösische Sprache in drastischer Weise ausdrückt, Kröten
hinunterzuschlingen (avaler g«s orapauäs)! Und wahrlich, die
Broglie'sche Wirtschaft, die ultramontane Reaction des Herrn
von Fourton und seiner Präfecten waren „Kröten", die wohl
noch schwerer zu verdauen waren als der deutsche jetzige Ber-
sumpfungsparlamentarismus! Wer aber sein Ziel klar vor
den Augen hat, schreckt nicht zurück vor der heutigen Götter

dämmerung, und ob Alberich, der Zwerg, sich auch des Rhein
goldes bemächtigt haben mag, über dem märchenhaften Regen

bogen sieht der zukunftsmuthige Geist die unsterblichen Götter

einziehen in die Walhalla des freien, modernen Constitutiona-
lismus.

Unterdessen schleppen sich die Parteien wie die Regierung
durch die trübste aller Lägen langsam und schmerfällig, wie es

eben geht. Der Reichstag tritt nach einer dreiwöchigen Ver
tagung zusammen ohne wahre Arbeitslust, mit einem Gefühle
von Unbehaglichkeit, wie es Menschen ergeht, die von der vor
läufigen Unfruchtbarkeit ihrer Anstrengungen überzeugt sind,
nnd die nichtsdestoweniger gezwungen sind, in dem alten Geleise
weiterzuziehen. Rinderpest, Anwaltsordnung, Gewerbeordnung
drängen sich in langweiligem Zuge auf der Tagesordnung
dieser letzten vier Wochen; TabacksenquSte, Tabacksmonopol,

Cafernirung des Heeres ?c. schickensich an, in die Tagesordnung
einzutreten, und derweilen is

t der Reichskanzler krank; die neuen

Minister wissen nicht in der Abwesenheit des Capellmeisters,
welches Instrument ein jeder von ihnen in dem angehenden
Concerte oder Concertino spielen soll, ob Dur oder Moll, ob
Forte oder Piano; die Bänke des Bundesrathes sind fast ebenso
verwaist als diejenigen des Reichstags selbst; die helle Sonne
des Frühlings, die der Eröffnung des Reichstags lacht, während

si
e

sich vor der Eröffnung der Weltausstellung verhüllt, lockt
die Vertreter der Regierungen wie die des Volkes in's Freie
und mit Beschlußunfähigkeit fängt der Reichstag an. Hinter
dem Parlamente aber, in den weiten Schichten des Volkes,
göhrt die Unzufriedenheit; schwieriger gestaltet sich mit jedem
Tage die materielle Lage; Industrie und Handel leiden; die

extremen Parteien nach rechts und links, Conservative und
Socialdemokraten, scheinen auf Kosten des gemäßigten Liberalis
mus zu erstarken und langsam sich Zustände vorzubereiten, die
eine vollständige Verschiebung der Partei und Machtverhält
nisse nach sich ziehen könnten.

Drückend lastet übrigens auf den Gemüthern die euro

päische Lage, und nicht die Börse allein is
t es, die sich durch

die orientalischen Wirren beängstigt fühlt. Wo soll dies Alles
hinaus? fragt sich der Westen und Norden und Süden; der
Congreß is
t

zunichte geworden; Deutschlands Mediation is
t

erfolglos verduftet; Rußland steht mit geschwächtem Heere und
gestärktem Nationalstolz an dem Bosporus; der mohamedanische
Aufstand lodert iu dem Rücken der Occupationsarmee zu hellen
Flammen auf; die Türken räumen die Festungen nicht und

sammeln sich unter Osman Paschas Befehle vor den Thoren
der Hauptstadt; England setzt mit gewaltiger Hand seine Musel
männer von Indien in Bewegung und schon haben die Trans
portschiffe, welche die Colonialarmee nach dem mittelländischen
Meere führen sollen, die Anker gehoben; schon spricht man von
dem Einlaufen einer englischen Flotte in dem baltischen
Meere, schon spricht man von russischen Kaperschiffen, von

irländischen Streifcorps, die unter russischer Flagge die eng
lischen Colonien oder die Metropole selbst bedrohen könnten;
und wieder spricht man andererseits von dem nahe bevorstehen
den Einmarsch der östreichischen Armee in Bosnien, von
einer italienischen Action gegen Albanien. Wohin werden diese
beiden Mächte durch die Verhältnisse gedrängt werden? Der

republikanische Congreß, der in Rom tagte, hat die Wieder
eroberung aller unter Fremdherrschaft lebenden italienischen

Provinzen als nationales Programm aufgestellt und obgleich
dies für den Augenblick nur platonische Wünsche sein mögen,

so liegen nichtsdestoweniger in dem buntscheckigen Donaustaate
die Verhältnisse so

,

daß die centrifugale Mächt der Deutschen,
Slaven, Magyaren und Italiener Oestreichs die Habsburgische

Kaiserkrone von einem Tage zum andern in die schwierigsten
Verwickelungen zu treiben droht.

Deutschland und Frankreich allein bleiben direct von dieser

orientalischen Weltkrisis unberührt, und wenn man an der Seine
Strand von Krieg spricht, so geschieht dies, was den Orient anbe
trifft, in ganz objektiver Weise, wie es ein Zuschauer thun könnte,
der— turdantibus s,eyuors, venti3 — des römischen Dichters ein
gedenk sich freut von hohem Felfen herunter, die Schiffe auf dem
Meere tanzen zu sehen. Kaum vermochte die Ruhe Frank
reichs, den auswärtigen Angelegenheiten gegenüber, vorüber

gehend und oberflächlich gestört zu werden durch die Gerüchte,

welche die bonapartistische Presse über eine heimliche diplo

matische Reise Gambettas in die Welt streute, und die Folge

dieser kurzen Aufregung war eine officiöse Erklärung der Re

gierung, welche die Beziehungen Frankreichs zu Deutschland

in freundschaftlichst-nachbarZicher Weife von Neuem docmmn-
tirte. Mit einem anderen Kriege aber beschäftigten sich in

den letzten Wochen die öffentliche Meinung und die Presse
Frankreichs, nämlich mit dem Kriege von 1870, dessen Ur

heberschaft von dem Prinzen JerSme Napoleon mit schlagenden

Beweisen auf die ultramontane Partei zurückgeführt wurde.

Fast schien es zwar, als ob diese Beweisführung unnöthig

gewesen wäre, da die Thatsachen überaus laut sprechen und

ein Jeder, der nur irgendwie es sich angelegen sein ließ, i
n den

Jahren vor 1870 die Politik der klerikalen Camarilla an dem

Tuilerienhofe zu verfolgen, auch keinen Augenblick im Zweifel
bleiben kann, daß jener Weltbrand in Rom geschürt, von

römischer Hand der Zündstoff angehäuft, von römischer Hand
der zündende Funke geschleudert worden war. Nichtsdesto
weniger aber sind die Enthüllungen des „rothen Prinzen",

trotz aller Entgegnungen des Herzogs von Gramont, im g
e

eigneten Augenblicke als eine kostbare Illustration der Partei-
thätigkeit des gefallenen Regiments hervorgetreten und mögen

ie dazu beitragen, wieder und immer wieder die Aufmerk-
amkeit aller Derjenigen, die scharfen Auges die Entwicke^
lungen der Neuzeit und die dem liberalen Fortschritt ent

gegenstrebenden Tendenzen verfolgen, auf die von Rom aus, se
i

es in schärferer oder gemilderter Form, allen modernen Er
rungenschaften feindseligen, den Frieden fortwährend unter
grabenden Elemente zu ziehen. Es mögen Stunden kommen,
wo die römische Curie in feiner Klugheit eine versöhnliche Politik

in Scene zu setzen scheint, nnd nach dem Tode Pins IX. däm
merte es dort wie von dem Leuchten eines neu<n, friedlieben
den und friedebringenden Morgenrothes. Schon suchte und fand
man in der Sprache Leo XIII. die Anklänge einer versöhn
lichen Gesinnung, einer wahrhaft christlichen Sprache, wie si

e

dem Nachfolger Desjenigen gebührt, der gekommen war in die
Welt nicht um Krieg, sondern um Frieden zu stiften, und

Manchem schien es, als ob der Culturkampf sich zu seinem Ende

hinneige! Nicht lange aber dauerte diese Hoffnung,, und nach
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denersten ruhig gehaltenen, apostolisch milden Worten des
neuenPapstes stehen wir heute wiederum vor einer Ency-
klika, in welcher der Stellvertreter Petri sich als Nachfolger
des letzten streitenden Papstes entfaltet, die Tradition der
Curie im vollständigsten Maße aufreckt erhält, und mit fester,
wenn auch fein behandschuhter Faust die von Pius IX. aufge
pflanzte heilige Fehdefahne schwingt. Da wo der verstorbene
Greis, in dem durch das Alter und die Kämpfe nervös auf
geregtem Gefühle seiner Unfehlbarkeitsmacht, wie ein Rufer
im Streite die Völker zum heiligen Kampfe begeisterte, da
spricht sein Nachfolger in diplomatischerer Weise, mit leiserer
stimme, mit lächelnderem Munde; aber dieselben Gedanken
sind es die diesen beseelen, wie die jenen beseelten, und der

einzige Unterschied zwischen den beiden Päpsten mag wohl in
den verschiedenen Temperamenten zu suchen sein, welche die

Beiden mit in den Kampf bringen: Pius IX. feurig, leiden
schaftlich,erbittert; Leo XIII. diplomatisch, behutsam, berechnend!
Welcher von Beiden möchte wohl der gefährlichste Gegner sein?
— Als ein Gegner jedenfalls steht dieser wie der frühere
Papst allen freiheitlichen Bestrebungen gegenüber, und als ein
Gegner auch der friedlichen EntWickelung der Völker Europas

nicht nur in ihren inneren, sondern, wie sein Vorgänger, auch
in den internationalen Verhältnissen. Die Saat, die Pius IX.
vor langen Jahren ausstreute, die im Jahre 1870 blutige
Früchte getragen und die vor Jahresfrist fast zu neuer ver-
hängnißvoller Reife gelangt wäre, es is

t

dieselbe, die in den
jetzigen Encykliken schlummert und die der neue Säemann mit
vorsichtiger Hand den Furchen der Zukunft anvertraut.
Legen uns diese Zustände die Pflicht auf, unverrückten

Blickes die von borten fortwährend drohende Gefahr im Auge

zu behalten, so möge aber Keiner kleinmüthig zurückschrecken!
Das Leben is

t ein Kampf, und nur durch den Kampf bewährt
sich, was einen starken und fruchtbaren Lebenskeim in sich ver

schließt. Für das freiheitliche Princip is
t die beständige Dro-

lzung der reaktionären Elemente eine Lebensbedingung. An
dem Tage, wo diese entschlummerten, fiele die wirkende Trieb

kraft des schafsenden, fortschrittlichen Princips in sich selbst
zusammen, wie si

e

sich kräftiger aufrafft am Tage der Gefahr;
und somit begrüßen wir alle Kämpfe, ob si

e im Orient sich
entwickeln^ ob si

e im Innern des Landes und der Verfassung
hervorbrechen, ob si

e

auf dem Gebiete internationaler Cultur
stehen, als die heilsamen Förderer der eigenen Kraftentwickelung.

Die Freisprechung der Wjera Sastulitsch.

Von F. v. Holtzendorff.

Angesichts des jüngst von Petersburger Geschworenen ge
fällten Verdicts, wodurch Wjera Sassulitsch von der Anklage
des Mordversuchs freigesprochen wurde, möchte Mancher zu
dem Ausspruch versucht sein, daß seit der Verurtheilung

Tweftens kein Urtheilsspruch ergangen ist, der nach seinem
Verhältnitz zum Thatbestand der Anklage den allgemeinen Er
wartungen so sehr zuwiderlaufe. War das gegen Twesten er
gangene Urtheil eine allen politisch unbefangenen Männern
unbegreifliche Condemnation, so erscheint auf den ersten Blick

außerhalb der russischen Grenzen das Verbiet der Petersburger

Geschworenen als eine ebenso unbegreifliche Freisprechung. Bei

dieser Thatsache freilich, daß nach Ansicht der ungeheuren Mehr
zahl der Rechtsverständigen in beiden Fällen gegen das klare oder

doch klar geglaubte Gesetz erkannt worden ist, muß eine Gegen
überstellung der beiden Aufsehen erregenden Fälle stehen bleiben

vorbehaltlich der Möglichkeit, daß der Petersburger Freisprechung
späterhin noch Folgen hinzutreten könnten, die gegenwärtig nicht
vorauszusehen sind, und das Institut der Geschworenen Anfech
tungen zu erfahren hätte, die ihm auf Grund ungerechtfertigter
Freisprechungen in anderen Ländern nicht erspart worden sind.
Derartige Borgänge wirken häufig auf lange Zeit nach. Wenig

stens is
t

nicht zu bestreiten, daß unter der Oberfläche der par

lamentarischen Debatten jene Erinnerung an Twestens Ver
urtheilung nicht ganz einflußlos geblieben ist, als es sich darum
handelte, einen endgültigen Beschluß über den Sitz des deutschen
Reichsgerichts herbeizuführen.

Zu allen Zeiten und in allen Ländern hat es Frei
sprechungen sowohl als Verurteilungen gegeben, welche von
Rechtswegen als durchaus unbegründete bezeichnet werden

müssen. In den meisten Fällen dieser Art pflegt sich ein Rück
schlag der öffentlichen Meinung oder der sachverständigen Kritik

sehr bald vernehmlich zu machen. Anders in St. Petersburg.
Ein reiflich erwogener, langsam vorbereiteter, mit großer

Umsicht erwogener, aus rein politischen Motiven entsprungener
Mordplan wird gegen einen der höchsten Reichsbeamten, der

innerhalb seiner Tätigkeitskreise als allmächtig galt und der

Person eines allgemein in Rußland dankbar verehrten Mon
archen nahe stand, wird programmmäßig ausgeführt und ge

deiht trotz schwerer Verwundung des Angegriffenen wegen be

sonders glücklich eingreifender Zufälligkeiten nicht zur Vollendung.
Die Thäterin, deren Zurechnungsfähigkeit bis jetzt zu keinerlei

Zweifeln Anlaß geboten zu haben scheint, is
t in allen Stücken

geständig. Es wäre unmöglich, vom juristischen Standpunkt
zu ihren Gunsten etwas Anderes geltend zu machen, als den

Hinweis auf jene mildernden Umstände, die i
n einem erregten

Gemüthszustande, in der Nachwirkung persönlich erlittener

Willkür, in der Einsetzung der eigenen Person für einen poli

tischen Racheact gefunden werden könnten. Dennoch erfolgt

durch die Geschworenen, unter denen sich neun Beamte be
fanden, eine Freisprechung, die von den anwesenden, wie es

scheint, den besten Gesellschaftsklassen ungehörigen Zuhörern
mit lautem Beifall begrüßt wird.
Bis zu diesem Punkte bietet der Vorgang nichts dar, was

in ähnlicher Weise nicht auch vor amerikanischen, französischen
und italienischen Geschworenen sich in regelmäßigen Zwischen
räumen wiederholte. Amerikanische Schwurgerichte werden be

klatscht, wenn si
e

Frauen freisprechen, die einen ungetreuen

Liebhaber mit einem tödtlichen Revolverschusse bestrafen. Eine

ähnliche Freisprechung, auf gleichen Voraussetzungen beruhend,

hat das Schwurgericht zu Palermo aus jüngster Vergangen

heit zu verzeichnen. Französische Geschworene können nicht

dahin gebracht werden, der Anklage gemäß einen Duellanten

wegen Todtschlags zu verurtheilen. Und sogar in der klassischen
Heimat des Schwurgerichts, in England, gelingt es unter

hundert Fällen kaum einmal, eine Jury zu bewegen, daß si
e

eine uneheliche Mutter wegen Kindesmords als todeswürdige
Mörderin nach den Bestimmungen des englischen Rechts erkläre.
Was Wunder, wenn von russischen Geschworenen ein

Mädchen freigesprochen wird, die ihre Mordwaffe mit einer
bei Frauen seltenen Entschiedenheit, vornehmlich um fremdes
Unrecht zu rächen, gegen einen Mann erhob, der als Reprä

sentant eines allgemein verhaßten Systems überall angesehen
wurde? Man darf von russischen Geschworenen nicht mehr er
warten, als von einer englischen oder italienischen Jury. Ganz
im Gegentheil hat man sich daran zu erinnern, daß die neuen

russischen, vom Kaiser unter dem 20. November 1864 bestätigten

Strafproceßeinrichtungen, die in der Hauptsache den westeuro
päischen Verhältnissen entsprechen, völlig unvermittelt in einen,

absoluten, theils militärisch, theils polizeilich regierten Staats
wesen, ohne jede feste Ueberlieserung richterlicher Unabhängig
keit eingeführt wurden und die Geschworenen in der Vergangen
heit der russischen Rechtspflege überhaupt keine fertigen BorbUder
strenger richterlicher Pflichterfüllung vorfinden konnlen. Ueberall
im mittleren, westlichen und südlichen Europa war der Einfüh
rung der Schwurgerichte eine Periode des politischen Kampfes,
der verfassungsmäßigen Rechtsentwicklung, der constitutionellen
Garantieforderungen, der verwaltungsrechtlichen Reformen, der

gesellschaftlichen Umwälzungen entweder vorausgegangen oder

zur Seite gestellt. Kein zweites Beispiel wird dafür ausfindig
zu machen fein, daß ein schrankenlos herrschender, die Fülle
militärischer, kirchlicher und politischer Gewalt i

»

seiner Person
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verbindender Herrscher das Geschworenengericht aus völlig freier
Initiative, den Beweggründen der idealen Gerechtigkeit gehor
chend, in die Mitte eines zuweilen chaotischen Zustandes poli

zeilicher und militärischer Amtsherrschaft hineingestellt hätte.
Das Schwurgericht und ein öffentliches und mündliches Ge

richtsverfahren auf der einen Seite; auf der anderen Seite
eine Multiplikation der kaiserlichen UnVerantwortlichkeit in der

Person von Militärgouverneurs, Polizeipräsidenten, Ministern
und anderen Kronbeamten. Und nach unten die Souveränetät
der Gemeinde, der es gestattet ist, aus Gründen der Ver
dächtigkeit die ihr unbequemen Individuen administrativ
ohne vorangegangenes gerichtliches Verfahren einfach nach Si
birien transportiren zu lassen, wodurch zur Bevölkerung jener

asiatischen Gebietsstrecken ein jährliches Contingent von etwa

sechstausend Menschen nach glaubhaften Versicherungen russi

scher Beamten geliefert wird.
Ueberall hat der Grundbegriff und die Voraussetzung des

Criminalrechts und der Strafrechtspflege, die verbrecherische
Schuld der menschlichen Persönlichkeit, mit zwei wissenschaftlich
und praktisch noch nicht überwundenen Schwierigkeiten zu ringen.
Die Wissenschaft des Rechts wie die Erkenntniß der Naturgesetze
vermögen nicht den Grenzpunkt der Verschuldung nach der Seite
der Zurechnungsfähigkeit und des seelischen Krankseins zu be

stimmen. Zurechnungsfähig oder unzurechnungsfähig? is
t in

zahlreichen der exacten Forschung der Pathologie entrückten

Fällen eine Frage, die vor Gericht theils durch instinctive
Aeußerungen der Empfindungen, theils durch unklare Schluß
folgerungen aus dem Bewußtsein der eigenen Persönlichkeit von

den Urtheilenden beantwortet wird. Schuldig oder nicht
schuldig? is

t

jene Frage, die nicht nur ein Urtheil über die
psychische Seite des freien Wollens, sondern ini Sinne der
Geschworenen auch ein ethisches Urtheil über die relative Sitt
lichkeit oder Unsittlichkeit des Thuns in sich schließt. Und
wiederum vermag es die Wissenschaft nicht, jenen Punkt zu
bezeichnen, wo dem Rechtsgefühl über die verbrecherische
Form der That der sittliche Inhalt des Willens so sehr zu
überwiegen scheint, daß nicht sowohl das Recht, als die Pflicht
der Gnade durch das Volksrechtsbewuhtseins angerufen werden

muß. Nicht der Jurist, sondern nur der Dichter der Tragödie
vermag dies Problem zu lösen, indem er die menschliche Schuld
auf dem Wege der dramatischen Verwickelung durch Selbst
bestrafung bis zu dem Endpunkt der durch des Zuschauers
Bewußtsein zu spendenden Gnade hinleitet und unser ethisches
Wesen erst erschüttert und dann versöhnt sein läßt.
Je größer der Abstand is

t

zwischen formalem Gesetzesrecht
und der moralischen Empfindungsweise im Volke, desto stärker
wird auch das Widerstreben der Schwurgerichte sein, sich ein

fach zu einem Instrumente der lediglich juristischen Anschauungs

weise darzuleihen.
Wenn in einem Staatswesen, das der öffentlichen Mei

nung freien Spielraum und dem Volkswillen Antheil an der
Gesetzgebung zuerkennt, der Geschworene durch Freisprechung

gcgen das Gesetz selber vorsätzlich verstößt, so is
t

diese Bethä-
iigung rein sittlicher Interessen auf Kosten eines das Rechts
gefühl der Geschworenen verletzenden Gesetzes unter allen

Umständen schon deswegen zu rügen, weil die Beseitigung
mangelhafter Zustände auf dem Wege der öffentlichen Volks-
thütigkeit erreichbar scheint.

Ganz anders aber liegen die Dinge in Rußland. Es
wäre durchaus ungerecht, das Verbiet der Geschworenen von
Petersburg nach dem in England oder Deutschland zulässigen
Maßstab zu rügen. Jener in der Strafrechtspflege aller Länder

bestehende Conflict zwischen vorwiegend moralisch-politischen
und rein juristischen Gesichtspunkten der Beurtheilung nimmt
in Rußland eine ganz andere Gestalt an. Hier concentrirt
sich im Verbiet der Geschworenen die Wucht eines überall zu
rückgehaltenen, vom öffentlichen Leben künstlich abgedämmten

Rechts gefühls. Was die Presse Jahre lang unterdrücken
mußte, sucht sich seinen Ausweg in den Verhandlungen des

Gerichtssaals. Zur Anklage gelangt eine That, die verbrecherisch

und strafbar ist, aber großgezogen wurde durch ein System der
obrigkeitlichen Willkür und Mißhandlung, welches im Vergleich
zu jener That moralisch unendlich viel tiefer steht, ein System
der unangreifbaren, mit allen Ehren ausgestatteten Korruption.
Vergebens wäre es dort, zu betonen, daß Diejenigen, welche
öffentlich vor Gericht Anklage erheben lassen, mit reinen Händen
und ruhigem Gewissen vor der Gerichtsbank erscheinen sollen.
Es is

t nun einmal soi das Unrecht, welches im Namen des
Staates tagtäglich ungesühnt verübt wird, lastet schwerer auf
dem öffentlichen Gewissen als die That eines Einzelnen, der
es auf sich nimmt, unter Einsetzung seiner Person, im Gefühl
der tiefsten Entrüstung gegen ein System der Verderbniß si

ch

aufzulehnen. Nur zu natürlich is
t der Groll der Volksftimme,

wenn si
e

erklärt, daß ein hoher Staatsbeamter, der, im Ver
trauen auf den Sonnenschein kaiserlicher Gnade, an wehrlosen
Gefangenen nach persönlicher Willkür körperliche Züchtigungen
vollstrecken läßt, strafbarer erscheint als ein Mensch, der in

seiner Leidenschaft, durch Rechtswahn getrieben, sich eigenmächtig

zum Rächer des öffentlichen Gewissens aufwirft. Nicht das is
t

also auffallend, daß in St. Petersburg gegen Wjera Sassu-
litsch ein freisprechendes Urtheil unter den einmal gegebenen

Verhältnissen erging, sondern daß die Urheber der Schwur-
gerichtsinstitution inmitten einer Gesellschaft, die ihrer Sprach-

organe in der Presse und im Versammlungsrecht beraubt is
t,

überhaupt irgend etwas Anderes von einer Einrichtung er
wartet hatten, die nur für reife Völker paßt. Wollte mau mit

Aussicht auf Erfolg eine Anklage gegen Wjera Sassulitsch er
heben, so hätte man zuerst gegen Trepoff einschreiten und ihn
zur Verantwortlichkeit ziehen sollen.
Weit bedeutsamer als der Spruch der Geschworenen if

t

die Thatsache, daß er trotz seines Widerspruchs gegen das b
e

stehende Gesetz scheinbar ausnahmslose Billigung in der ganzen
russischen Presse, in der gesummten vornehmen Welt, sogar in

den Kreisen russischer Rechtsgelehrten gefunden hat. Ich habe
selbst Gelegenheit gehabt, mich davon zu überzeugen, daß an

gesehene Beamte des russischen Staates jenem Verbiet ihren
Beifall spendeten. Eben in diesem Widerhall der Nichtschuldig
erklärung inmitten einer dem Herrscher ergebenen Bevölkerung,
die unter deni Eindruck großer Siege steht und sicherlich die

Gefahren neuer ausländischer Verwickelungen patriotisch und

ohne jeden Ansatz zur Schadenfreude zu würdigen weiß, liegt
ein politisch wichtiges Symptom innerer Krankheitsprocesse, die

zu schleuniger Heilung herausfordern, ein Symptom, das, so

weit die Lebenskraft des russischen Volkscharakters in Bettacht
kommt, keineswegs ungünstig beurtheilt werden kann. Wäre

das Schwurgericht in einem kranken Staatswesen so weit

herabgesunken, daß es mit der mechanischen Sicherheit eines
Militärgerichtshofes arbeitete, unberührt von dem Windzuge
sittlicher Bestrebungen nur die juristischen Gesichtspunkte in's
Auge zu fassen vermöchte und in byzantinischer Regelmäßigkeit
die Paragraphen eines Gesetzbuches verwirklichte, so würde eine

solche Erscheinung, die die jeweiligen Machthaber über dos

öffentliche Leben in einen gefährlichen Jrrthum versetzen müßte,
weitaus bedenklicher als jene Freisprechung, in der ein ganzes
Regierungssystem verurtheilt wurde.

Die Folge des Geschehenen kann daher nur diese sein^
entweder begreifen die Machthaber, daß das Schwurgericht in

ein System der polizeilichen Maßregelungen und des thatsächlich
souveränen Generaladjutantenthums, der administrativen De
portationen, willkürlichen Verhaftungen, Preßcensur und Mili
tärregierung nicht hineinpaßt und als Anachronismus beseitigt
werden muß

— oder man macht Ernst mit der Durchführung
jener Reformen, die Rußland zum Range eines Rechtsstaates
allmählich erheben sollen und vor allen Dingen von dem Grund
satz ausgehen, daß das Rechtsbewußtsein durch die Ausschrei
tungen eines unverantwortlichen Staatsbeamtenthums und durch
ein verdorbenes, wenn schon äußerlich legales System der Mih-
regierung schwerer geschädigt wird, als durch die Manifestation
strafloser Verbrechensacte.
Von der Stärke dieses Gegensatzes zwischen einem System
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derWillkür, das durch seine Anklagebehörden Diejenigen vor

Gericht fordert, die gleichsam zum Verbrechen gedrängt wurden,

und dem Buchstaben des Strafgesetzes is
t in Wirklichkeit die

Thätigkeit der Schwurgerichte überall abhängig gewesen. Es

is
t

unmöglich, in der Aburtheilung der aus politischen Motiven
hervorgegangenen Gesetzesverletzungen dieselben Resultate in

England, in Frankreich und in Deutschland zu erwarten.
Nimmt der Staat in seinen Gesetzen und Verordnungen Partei
für die Willkürakte seines Beamtenthums, indem er einen Theil
der der Krone zukommenden UnVerantwortlichkeit auf die unteren

Instanzen mildthätig delegirt, so wird das Anklageorgan des
Staates vor Gericht die Früchte dieser Parteinahme ernten und

dessenZeuge sein, wie sich im Schwurgericht das gestörte Gleich
gewicht der öffentlichen Moral wiederum herzustellen sucht. Die
natürliche Consequenz des alten Polizeistaates is

t

daher die Ab
urtheilung politischer Verbrechen durch die Staatsgerichtshöfe,
und ebenso bedingt der Belagerungszustand seine Standgerichte.

Was man in St. Petersburg vor kurzem erlebt hat, wieder
holt sich in kleinerem Maßstabe auch auf anderen Gebieten des

öffentlichen Lebens in den europäischen Continentalstaaten. Die
allbekannte Erscheinung, daß gebildete oder mindergebildete

Leute außerhalb der verbrecherischen Klassen auf der Straße
gegen die Polizei bei der Verfolgung von Verbrechern Partei
nehmen, entstammt demselben Gesetze des Rückschlags gegen die

althergebrachte Privilegirung der Polizei überall da, wo deren

rechtliche Verantwortlichkeit sür Amtsexcesse künstlich herabge
mindert worden ist. Und umgekehrt kann man sich leicht er
klären, weswegen in England die Organe der öffentlichen
Sicherheit durch freie Unterstützung aus den Kreisen des Nicht-

beamtenthums gekräftigt werden. Glücklicherweise sind in

Deutschland Untersuchungsgefangene gegen körperliche

Mißhandlung geschützt. Aber leider! können nur wenige Staa
ten sich rühmen, daß den wegen leichten politischen Vergehen

verurtheilten Delinquenten eine angemessene Behandlung zu
Theil wird. Selbst Deutschlands Strafgesetzbuch beging die

schwer begreifliche Inkonsequenz, Hoch- und Landesverräthern
bei dem Vorhandensein mildernder Umstände die Anstandsstrafe
der Festungshaft zuzuerkennen; trotzdem aber versagt es den

minder schweren Delinquenten die Rücksichten, die dem Verrätber

zu Theil werden dürfen, und zwingt den Tagesschriftsteller,

dessen Feder in der Eile der drängenden Stunden leidenschaft
lich oder stilwidrig delinquirte, nach demselben System der Be
handlung zu büßen, welches für Diebe, Gauner und Betrüger
unter dem Titel der Gefängnißstrafe berechnet war.
In minder greller Beleuchtung erscheinen auch außerhalb

der russischen Grenzen manche Vorkommnisse, die in Peters
burg als Attribute der allmächtigen Amtsgewalt begreiflich
sind, als Erbstücke einer allmählich schwindenden Ueberlieferung.

Literatur und Kunst.

Proben nenefter rumänischer Lyrik.

Nach de» Originalen in s Deutsche übertragen

von

E. wedi.

Hie An«.

Auf des Himmels Feld, mit Blumen leuchtend, herrlich ausgesäet,

stiehlt sich leisen Schritts die Nacht;
Und mit schöner, goldner Sichel, die dem Mond entlehnet, mähet
Sie, hält Sternenernte sacht.

Wie die Sonne, im Erscheinen, sieht den Himmel ohne Sterne,

Fragt si
e traurig: „Sind der Welt

Strahlenaugen, meine Töchter, denn verbannt? Und wie ferne

Äuen hat ihr Blick erhellt?"

, „Viele hehre Himmelsaugen flogen wohl auf mein Gesieder!"

^ Hat der Pfau ihr stolz gesagt,

„Doch die hellsten? Schau nur unter die rumän'schen Augenlider,
Wo verborgen sich die Nacht!"

>
> Weil seitdem die Frau'n und Mädchen fürchten sehr der Sonne

Schimmer,

Senken si
e die Wimpern fein;

Denn es stiehlt die holden Augen und die lieben Herzen immer

Schmeichelnd böser Sonnenschein!
Alexandri,

Die Ernte.

I Jubelnd, zwitschernd steigt die Lerche, mit den Flügeln schlagend,
heiter,

Von der Sonne schnell hernieder, auf der goldnen Strahlenleiter.
Unbeweglich steh'n die Lüfte, werden schnell zum heißen Brand,

Wachtel singet laut im Kornfeld, Grillchen singt im Haideland.

^ Längst sind Schnitter, wo im Felde Aehr' an Aehre nickend leuchtet,

Als es von der Morgensonne Athmen noch war angefeuchtet.
Wie in gold'nem Flusse schwimmen Alle dort, von fern geseh'n,

Ohne Gürtel alle Burschen, ohne Tuch die Mädchen steh'n.

Sichel, Todes Halbmond, schneidet rasch und jede Aehre fällt,

Ihre Kleinen trägt die Wachtel angstvoll fort und leer wird's Feld.
Schon das Ackerfeld in Schollen liegend, nach der Furchen Lauf,

Wandelt sich in gold'ne Garben, baut in Haufen hoch sich auf.

Eilig binden dort ein Bursche und ein Mädchen Fuß an Fuß,
Geben sich, bei jeder Garbe, ganz verstohlen einen Kuß.
Die erspäht, vorüberfliegend, ein gar kluges Vögelein,
Sagt: „Wie süß, von ihren Garben, wird das neue Brod doch sein!"

Alexandri,

öäts vsntul.

(Es weht der Wind )

Wind, o Wind! mit starken Schwingen
Bringst von Osten du mir her

Reisesehnsucht mit im Singen,

Sehnsucht nach dem weiten Meer.

Durch die ganze Welt ich möchte
Wandern, wandern ruhelos,

Durch die namenlose Wüste,

Wie der Seele Leere groß.

Möchte flieh'n durch's ganze Leben,

Fliehen vor des Lebens Qual,

In die andre Welt entschweben,
Nie mehr schau'n das Erdenthal.

Und dann mögen liebe Hände

Auf den Ort ein Kreuz noch thun,
Wo auf Erden ich, am Ende
Todesmüde, durfte ruh'n.

SarbaneSco,

Heinrich Leo.

„Ich habe in den Berliner Jahrbüchern die Recension eines

Historikers gelesen, die sehr groß ist. Sie is
t

H
.

Leo unter

schrieben, von welchem ic
h

noch nichts gehört habe und nach

welchem wir uns doch erkundigen müssen. Er steht höher, als
die Franzosen, welches in geschichtlicher Hinsicht doch etwas heißen
will. Jene haften zu sehr am Realen und können das Ideelle
nicht zu Kopfe bringen. Dieses aber besitzt der Deutsche i

n

ganzer Freiheit."
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Also Goethe an Eikermann. Die betreffende Rcccnsion in
den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 1327 berichtet über

Schloffers universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten

Welt. Sie schien auch D. F, Strauß (Streitschr. Hest III) zu
dem Wahrsten und Geistreichsten zu gehören, das bis dahin über

die Principien der Geschichtsbetrachtung geschrieben war.
1833 veröffentlichte Leo die Studien und Skizzen zu einer

Naturlehre des Staates. Eduard Gans schloß feine Anzeige
des Schriftchens mit den Worten: „Wir trennen uns von dem
vorliegenden Buch, und zwar müssen wir sagen, sowohl aus alter

Freundschaft für den Verfasser, deren Erinnerung uns heilig ist,
wie auch aus wahrer Hochachtung für sein großes Talent, mit

inniger Wehmuth. Ein Historiker, der sich für seine Zeit ab

schließt, der für die großen und gährenden Gestalten der Gegen-

wart keine Empfänglichkeit haben will, muß nothwendig dazu
gelangen, auch von der Zeit am Ende, trotz vielfacher ProductivitSt,

übersehen und nur von einer Minorität rückstrebender Deutscher
anerkannt zu werden."

Das verheißende Lob und die warnende Prophezeiung liegen
nur sechs Jahre auseinander. Die Mitlebenden, welchen ein
Ueberblick über die Leistungen und Erlebnisse des merkwürdigen

Mannes vergönnt ist, wissen, daß das eine ebenso begründet ge
wesen, als die andere — dem Geschick se

i

es geklagt — sich
ganz erfüllt hat.

In den Vorlesungen über die Geschichte des deutschenVolkes
und Reiches, dem letzten größeren Werke, das ihm die Literatur
verdankt, erzählt er von den Charakterzügen der germanischen

Heiden, „Auch die Treue der germanischen Welt is
t nur sitt

liche Tapferkeit; si
e

hat ein Stück wuotanischen Wesens i
n

sich
und nicht die geringste Sentimentalität

— und solchen wuotanischen
Wesens bedurfte man auch in aller Weise. Furchtbares krokodil

artiges Gethier wird noch versteinert in Deutschland gefunden,
von riesigen Hirschen, riesigen Hyänen, riesigen Bärenarten u. s. w.

sind noch die Ueberbleibsel vorhanden. Fußtapfen der ungeheuersten

Thiere sind noch in nachher überdeckten Schichten des Bodens

unseres Vaterlandes entdeckt worden." Da hat er sein eignes

Wesen wiedererkannt, das der kampfdürstenden Urzeit, dem von

Drachen und Lindwürmern bewohnten Boden unserer Väter ent

stammt war: ein Epigone jener Helden der Walhalla, die des
Tags sich rauften und abendlich in gleicher Tafelrunde kamerad

schaftlich zechten. Die „elende Liebe unserer Zeit zum physischen
Leben, die in tausend und aber tausend Erscheinungen zu Tage

tritt", hat er früh und fpät als beredte Zeugen ihrer Verderb-

niß gegeißelt, und wenn es auch nicht mehr mit riesigen Hirschen
und Hyänen die fröhliche Wette des Daseins zu verspielen galt,

dann hat er wenigstens den Skropheln und Kröpfen den Krieg

erklärt, und in dem Citatenschatz der Deutschen leben diese Fehden
in eigener Unsterblichkeit weiter. Gleich den Raben des alten
Göttervaters durchmaß er i

n immer erneutem Fluge die Welt,
um die eintönige Kunde von der verlorenen Gegenwart zurück
zubringen, die nach Gebühr mit Stumpf und Stiel zu ver

nichten sei.
Die mühsame Arbeit, mit der sich die abendländischen

Nationen in Politik und Literatur zu neuen Formen des Lebens
und Denkens bestimmt haben, begleiten die Klagelieder edler

einander wahlverwandter Geister über den Untergang so vieler

Herrlichkeit und den Anzug des Antichrists. Der Tag wird noch
lange auf sich warten lassen, der ihnen die versagte Gerechtigkeit zu

Theil werden läßt. Nicht die Unbilligkeit oder Verblendung der
Literaten und Kritiker lastet auf ihrem Ruhm, fondern das
zwingende Gesetz des Weltschicksals, das klangvoller Elegien spot

tend unaufhaltsam seinen Weg vollzieht. Jene kämpfen mit dem
Gott vor aller Geschichte gegen den in der Geschichte waltenden
Gott, und in ihrem tragischen Ausgang wird es offenbar, wer
von ihnen vorerst der mächtigere sei. Aber auch nichts mehr als

dieses. Es gibt noch eine andere Ordnung der Dinge über dem

wirklichen Weltlauf, wie jeder Mensch ein ideelles Leben in sich
schließt, das darum nicht an Wahrheit verlieren kann, weil ihm
der Raum sichtbarer Entfaltung versagt bleibt. Der Ueberschnß
befruchtender Gedanken, dessen die Praxis sich unmittelbar nicht

bemächtigen kann, findet seine Stelle in den Schatzkammerndes
ewigen Geisteslebens; in ihnen ruht der Reiz und der Werth der
Geschichte. Man kann sehr gleichgültig sein gegen den christlich«,
Glauben; aber die glänzende Symbolik, die er sich in den bil
denden Künsten geschaffen, wird Niemand missen wollen. Man
kann mit beiden Füßen in der sicher gegründeten Realität der
Erde wurzeln und doch dem freien Flug des Dichtergenius
huldigen oder die Kraft einer weltumfassenden Speculation an
erkennen. Das sind sehr banale Sätze, und nur ein wenig von
dieser Banalität gehört dazu, um der fragwürdigen Gestalt des
verewigten Historikers gerecht zu werden.

1824 veröffentlichte Ranke seine Geschichten der romanische,,
und germanischen Völker. Er verwahrte sich ausdrücklich gegen
den Versuch, „mit der Historie die Vergangenheit zu richten, die
Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren". Ich zweifle,
ob auf diesem Princip absoluter Objectivität seine epochemachende
Bedeutung beruht, wie einzig er auch dadurch in der Gegenwart
und selbst in den Kreisen seiner Jünger dastehen mag. Er is

t

ein Mann, der die Strenge der
'
Wissenschaft mit der Freiheit

der Kunst zu vermählen gewußt, und wo die wahre Kunst b
e

ginnt, hören die rationellen Erklärungsgründe auf. Man fühlt
den Genius, ohne ihm wirklich beikommen zu können. Ranlc
gehört zu den klassischen Köpfen der Nation nnd der Weltcultur,
und als solcher hat er seine volle Würdigung erst von der Nach
welt zu erfahren.
Man weih, welche Gegnerschaft sich dem großen Genius

unserer Historiographie entgegenstellte. Denn fast gleichzeitig mit

ihm hatte sich der Stern Schlossers erhoben, der das hohe Amt
des Richtens und Belehrens in den Beruf des Geschichtschreibers
einschloß. Dazu hatten die Nachwirkungen einer weltgeschichtlichen

Krisis zuerst in Süddeutschland das politische Leben wachgeruse»,
und allmählich traten alle Gaue des Vaterlandes in den Kreis
der gleichen Bestrebungen ein. Der kräftigste Geist der Schlosser-
schen Schule schrieb seine Literaturgeschichte mit dem einge
standenen Zweck, die Energie der Nation um die nöthigste aller
Aufgaben zu sammeln. Die Geschichtschreibung wurde natur
gemäß in den Dienst der politischen Ideen gezogen, und noch
über dem Grabe Schlossers erneuerte Gervinus den Protest
gegen die kühle Dialektik der archivalischen Schule in Berlin.
„Das Schwerste finde ic
h die Art von Absonderung, dic

der Mensch in sich selbst bewirken muß, wenn er sich überhaupt
bilden will; deswegen finden wir so viele einseitige Culturen,
wovon doch jede sich anmaßt über das Ganze abzusprecht»."
Dieses Wort Goethes zeigt den springenden Punkt. Wer ver

mochte es, in dem bewegenden Enthusiasmus der Zeit die unsere
nationale Einheit vorbereitet hat, seine innersten Interessen so

von dem reinen Sachverhalt der Geschichte abzusondern, wie e
s

etwa einem Thucydides, einem Spittler und Ranke möglich war/
Man mag seine Liebe und seinen Haß vor Marmor und Ge
mälden schweigen lassen, Gewissen und Moral nicht mit in die
Oper nehmen; aber die Angelegenheiten der Nation, zumal vor
dem kritischen Punkte ihrer Wiedergeburt, hatten eine zu intime

Beziehung zu dem Grunde aller Persönlichkeit, Die Pflicht der

wissenschaftlichen Neutralität geht ihrer Würde verlustig, wo das

öffentliche Gewissen eine erklärte Parteinahme verlangt. So
gewann sich Rottecks liberales Pathos einen weiten Zuhörer
kreis, so is

t

Schloffers moralisirende Manier dem Volke lieb g
e

worden, und die Construction von Gervinus in seiner Einleitung
zur Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts befriedigte die heißen
Wünsche einer Zeit, deren erstes Anliegen die bürgerliche Frei
heit war. Diese Geschichtschreibung empfahl sich durch die Ten

denz, theure Güter der nationalen Denkweise in ihrem Werth
und Ansehen zu schützen.
Leo hat mit ihnen die offenkundigste Verwandtschaft, wie

wenig es auch scheint. Er hat, während Ranke eine Schule
methodischer Specialforschung schuf, mit Schlosser und Gervinus
den universalgeschichtlichen Standpunkt und die teleologischen
Kriterien gemein. Den Thatbestand mit möglichster Sicherheit
festzustellen war das geringere Interesse; das allgemein Bekannte
sollte nach seinem inneren Werth gedeutet und mit den Jntcr



Nr. 19. 295Vir Eeg e n w a r t. ,

essendes gegenwärtigen Geistes verknüpft werden. Aber während
in den Heidelbergern der Puls des neunzehnten Jahrhunderts
vibrirte, zog sich Leo auf den Posten zurück, der ihm nach einer

in den gährenden Ideen des jungen Deutschlands ausgetobten
Jugend die einzige Sicherheit und Wahrheit zu verbürgen schien.

Nach seinen Gegnern wäre er von Jahn zu Hegel, von Hegel
zu Haller und den Pietisten fortgeschritten. Er hat selber von
sich ausgesagt, „daß die Julirevolution nur in einem gewissen
Grade ein Wendepunkt seines Lebens gewesen sei: bis dahin

Hobe er zwar dieselbe politische Ueberzeugung gehabt wie später,

aber ohne strenge Geschlossenheit". Mag dabei einige Selbst
täuschung im Spiele gewesen sein, im Grunde hat er Recht. Er
war ein originaler selbstgewisser Geist, der von Andern nur
das seinem Wesen Verwandte aufnahm, und von dem unver-

sieglichen Idealismus, der dem Druck einer entbehrungsreichen
Jugend und der Feindschaft eines ihm widerstrebenden Zeit
alters mit überlegener Kraft Trotz bot. Zu fest in sich ge
gründet, um einer menschlichen Abhängigkeit unterworfen werden

zu können, is
t er immer er selbst gewesen und geblieben: eine zu

Schutz und Trutz gewappnete Natur, die unbekümmert um die

geltenden Tendenzen in Politik und Wissenschaft nur ihrem eigenen

Gesetz gehorsam war.

Wir haben noch keine Theorie und Geschichte der Geschicht
schreibung. Ihnen wird es zukommen, über die historischen
Werke Leos ein Urtheil begründen zu helfen. Wer an die

Arbeitsweise unserer neuern Historiker gewöhnt ist, mag viel und

vielleicht des Beste an ihnen vermissen; denn präcise Unter

suchung is
t weder ihre Stärke noch ihre Absicht, und für die

Treue in der Wiederspiegelung der Culturen konnte seine ein

seitige Schätzungsweise keine Bürgschaft geben. Am freiesten b
e

wegt er sich in der Geschichte der italienischen Staaten, die in

Italien noch heute als das beste Werk über diesen Gegenstand
angesehen wird. Sichere Herrschaft über einen vielverzweigten
Stoff, ungezwungene Darstellung und Feinheit des Urtheils wird

Jeder darin anerkennen; schöne, vom Hauch des Südens belebte

Stellen aus diesen Büchern haben sogar ihren Weg in unsere

Reisehandbücher gefunden. Man muß einmal die literarischen
Skizzen, die er ihnen einverleibt hat, mit denen der Universal
geschichte, beispielsweise über Goethe, vergleichen. Er hatte unter

Italiens Himmel gelebt, und nicht vergeblich. Hier oben ver

härtete er sich zusehends i
u einer censorischen, die Freiheit und

Fülle des Geistes verneinenden Strenge. Gelingt es ihm auch
zuweilen „das erlösende Gefühl makrokosmischen Verhaltens zu
gewinnen, doch fehlt die Macht, es zu festigen". So gestand er

es von sich selbst in der Denkschrift an Görres, die ein Jeder,

dem an einem Verständniß seines innersten Wesens gelegen ist,

wieder aufnehmen sollte. Die Derbheiten seines polemischen

Dialekts treten hinter dem schwungvollen Patriotismus und der
Gediegenheit der Gesinnung zurück, die in den beginnenden Zer

würfnissen zwischen Curie und Staat das Banner altpreußischer

und protestantischer Grundsätze mit einer ergreifenden Kraft und

Wärme vertheidigt. Wer kann diese Schrift
—
vielleicht die

beste, welche die Publicistik der streitenden Kirchen in den letzten

Jahrzehnten geliefert
—
ohne die aufrichtige Achtung vor dem

Geist und dem Charakter ihres Verfassers aus den Händen
lagen! Aber es is

t

noch mehr, was man an ihr zu rühmen hat:

die über klaffenden Gegensätzen der Zeit frei schwebende und

Jedem das Seine zuertheilende Gerechtigkeit.
Das Grab hat sich über einem treuen Kämpfer für Ideen

und Wahrheit geschlossen. Uns lockt es nicht, des Mißfälligen

zu gedenken, das die Laune, nicht selten aber auch das Recht

der Parteien an ihm vermerkt hat. Unsere vaterländische Bil
dung hat den Ruhm, fremden Nationen mit sympathischer Wür

digung entgegenzukommen. Vergessen wir darüber der Besten in

unterm eigenen Hause nicht: der Besten, die verschlagen auf dem

Ocean der Zeit einherirren, wo die Anderen leichten Muthes
und billigen Ruhmes unter dem günstigen Wehen des Welt

geistes dahinsegeln.

„Zft Galilei gefoltert morden?"

Gegenbetrachtungen

von

Karl von Gebler.

I.

iSchluß,,

Flößte schon die das Vaticanmanuscript einleitende Ueber-

sicht Dr. Wohlwill so argen und, wie wir gesehen haben, nicht
gerechtfertigten Verdacht ein, s

o

is
t dies mit dem ersten Doku

mente der Actensammlung selbst in gleichem Maße der Fall,

obschon dasselbe von sehr untergeordneter Bedeutung erscheint.
Es is

t ein kurzes Gutachten eines übrigens nicht unterfertigten

Consultors des h
l. Amtes über das bei der Inquisition durch

?. Lorini denuncirte Schreiben Galileis an ?. Castelli vom
21. Decbr. 1613. Die Qualification lautete für den An
geklagten keineswegs ungünstig. Wohl seien einzelne Wendungen,
welche der Consultor auch gleich anführt, besonders wenn man

den Zusammenhang nicht gehörig berücksichtige, leicht geeignet,

Mißverständnisse zu erwecken und werden diese Stellen auch
demgemäß als „schlecht klingend" (mal« sonimt) getadelt, doch
im Wesentlichen enthalte der Brief „nichts vom Pfade der k

a

tholischen Redeweise Abweichendes". Wohlwill unterzieht dieses
Gutachten einer längeren Kritik, in welcher er sich zu beweisen
bemüht, eine so milde Ausfassung des denuncjrten Schreibens
passe ganz und gar nicht zu den Tendenzen der Jnquisiton von
1615, vielmehr hätte eine Qualification aus jener Zeit eine be

stimmte Verurtheilung in theologischem Sinne enthalten müssen.
Nach Wohlwill is

t
nämlich dieses Schriftstück schon wieder ein

Falsificat und zwar — man höre! — soll diese spätere Zuthat
erst nach der Rücklieferung des Vaticanmanuscriptes an den

päpstlichen Stuhl, also nach dem Jahre 1846 erfolgt sein!
Als der muthmaßliche Fälscher wird der berüchtigte Monsignore
Marino Marini bezeichnet, welcher als Präfect der geheimen
päpstlichen Archive die Papiere Jahre lang unter seiner Obhut
hatte und im Jahre 18S0 seine bekannte, auf eine ganz par
teiische Benutzung dieser Documente fußende Apologie der In
quisition: „(ZaUIeo e I'inquisitious. HleWoris storio« «ritieke"
herausgegeben. Nicht als ob wir den würdigen Monsignore
der Verübung einer solchen That, wenn im Interesse der rö

mischen Curie gelegen, keineswegs für sähig hielten — obwohl
die Fälschung altlMorischer Documente ein ganz eigenthümlich
weites Gewissen neben einer enormen Geschicklichkeit erfordert
— »ein: die völlige Zwecklosigkeit einer solchen Fälschung neben
anderen Momenten, die wir gleich erwähnen werden, lassen uns
auch diesmal mit aller Bestimmtheit erkennen, daß uns in jenem
Gutachten kein Falsum vorliegt.

Wozu ein derartiges Schriftstück nachträglich (laut Dr. Wohl
will zwischen 184« und 18S0!) fabriciren? Es dürfte wohl
Jedermann schwer, ja unmöglich fallen, auf diese Frage eine

auch nur halbwegs glaubwürdige Antwort zu ertheilen. Auch
Dr. Wohlwill gelangt trotz aller Anstrengungen zu keiner solchen,
denn das Resultat derselben gipfelt in dem geradezu verblüffenden

Satze: „Die enge Verbindung des Gutachtens mit dem ein
leitenden Auszug weist darauf hin, daß es geschrieben ist, um
den Verdacht von diesem abzuwehren!!" Wir unterdrücken jede
Bemerkung zu einer solchen Behauptung, die sich von selbst
richtet, um so mehr, da der Auszug bestimmt echt ist, daher
eine Ablenkung des Verdachtes von demselben ganz unnöthig
war, übrigens durch eine Einschiebung eines solchen Falsums
wohl am allerwenigsten erreicht worden wäre.

Die Gerechtigkeit erfordert aber anzuerkennen, daß zur Zcii,
da nur Epinois' erste und Bertis Ausgabe des Vaticamnann^
scriptes existirten, d

.

i. da Or. Wohlwill seine Schrift verfaßte,
dem aufmerksamen Galilei-Forscher bei der kritischen Untersuchung
des fraglichen Documentes zwei Umstände auffallen, ja seinen

Verdacht erwecken muhte». Erstens nämlich stimmen bei Berti,
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der das Gutachten zum ersten Male publicirte *)
,

die in demselben

censirten Ausdrücke mit den zur Beurtheilung vorgelegenen

keineswegs genau überein, was freilich das ganze Gutachten

in seltsam sraglichem Lichte erscheinen ließ. Zweitens muhte
es allerdings befremden, daß diese Qualifikation als erstes
Document in der eigentlichen Actensammlung figurirt, vor
der Denunciation ?. Lorinis, welche doch, den historischen
Thatsachen nach, das erste Stück der Proceßacten ist, indem

es ja den Proceß geradezu eröffnete.
— Der erste Punkt klärt sich

auf, da wir heute wissen, daß in Wirklichkeit die Ausdrücke des

Gutachtens, mit denen im denuncirten Schreiben Galileis an

Caftelli sowie mit jenen in der Uebersicht, wo dieselben eben

falls citirt werden, genauestens übereinstimmen; die Abweichungen

sind eben nur in der bekanntlich sehr incorrecten Berti'schen Aus
gabe des Baticanmanuscriptes enthalten und der Herr Professor
mag aus diesem Falle ersehen, was daraus entstehen kann, wenn
man so hochwichtige Documente mit allzuflüchtiger Feder copirt.

Was den zweiten Punkt anbelangt, so findet derselbe wohl für
Jeden, der die Acten in der Hand gehalten, eine ebenso leichte
als natürliche Lösung: Jenes Gutachten befindet sich nämlich auf
der ersten Seite eines ganzen Papierbogens und in demselben
liegen sowohl die Denunciation Lorinis als die derselben beige
fügte Copie des Briefes Galileis an ?. Caftelli, wodurch es

geschah, daß das Gutachten vor dem Schreiben Lorinis zu stehen
kam. Eine nachträgliche Einschiebung jener Qualification, wie
Dr. Wohlwill si

e

beargwöhnt, erscheint übrigens auch aus äußeren
Gründen ganz und gar unmöglich. Abgesehen davon, daß es

einer wahren seltenen Meisterschaft i
n der Falsifikation althisto

rischer Documente bedürfte, um in eine Actensammlnng vom An
fange des siebzehnten Jahrhunderts 230 Jahre später ein ge

fälschtes Schriftstück einzuschalten, welches sich weder in Papier,
Wasserzeichen, Schrift, Farbe der Tinte u. f. w. auch nur im
Geringsten von den echten Urkunden unterscheiden sollte, s

o

besitzen
wir in der ganz regelmäßig sortlaufenden alten wie neueren
Paginirung einen unumstößlichen Beweis für die Echtheit des
angegriffenen Documentes. Dasselbe trägt die Bezifferung 950,

das dnrausfolgende Folio (die Denunciation Lorinis) die Nummer
951 u. s. w. in Ordnung fort. Dr. Wohlwill wußte dies auch, be
merkte jedoch hierzu: „Aber die Ziffer 950 verräth in Wirklichkeit

nichts weiter als die Absicht der späteren Einschaltung alterthümlichen
Schein zu verleihen; s

ie is
t

unzweifelbar spätern Ursprungs. Wiedas

ganze Schriftstück." Diese Bemerkung steht genau im Einklänge mit

der unzureichenden Kenntniß, welche Dr. Wohlwill und die wissen
schaftliche Welt überhaupt bis zum Herbste 1877 von dem

äußeren Zustande des Baticanmanuscriptes

'

besaß. Indem wir
aber heute einestheils wissen, daß Fol. 950 das erste Blatt
eines Bogens ist, welchem sechs weitere , Blätter inliegen und

dessen dann folgendes zweites Folio die ganz richtige Nummer
957 trägt — andertheils uns bekannt ist, daß auch auf dem
Titelblatte die alte Paginirung sich vorfindet und zwar dasselbe
die Ziffer 949 aufweist: so kann von einer nachträglichen Ein
schiebung des sraglichen Documentes, wodurch ja eine ganze
Umstürzung in der Paginirung nothwendig hätte eintreten müssen,
unbedingt keine Rede mehr sein.

—
Nach dem eben Gesagten

wäre es wohl eigentlich nicht mehr nöthig, die Argumentationen

Dr. Wohlwills für eine gescheheneFälschung weiter zu wider

legen; der Vollständigkeit halber wollen wir aber doch noch
einen Umstand berühren, welchen jener Forscher als besonders

gravirend hervorhebt. Die dritte Paginirung nämlich, welche
bekanntlich auf dem untern Rande des Papieres angebracht is

t

und von 1 an zählt, beginnt nicht auf dem ersten Schriftstücke
der Actensammlung, d

.

i. auf dem. vielbesprochenen Gutachten,

sondern auf dem zweiten Documente, d
.
i. der Denunciation Lorinis.

Wohlwill zieht daraus den Schluß: „daß das Gutachten auch
zur Zeit der Bereinigung beider Proceffe und der Herstellung

der mit 1 beginnenden einheitlichen Numerirung nicht vorhanden
war". Der Gegenbeweis liegt klar auf der Hand: das zweite

Blatt des ganzen Bogens, auf dessen erstem Folio jene Qua:
lification steht, trägt auf dein untern Rande die ganz richtige
Ziffer 7 — mithin erscheint eine nachträgliche Einschiebung
jenes Bogens wieder als eine Unmöglichkeit und es is

t

dadurch
erwiesen, daß das Gutachten zur Zeit, da man die Numerirung
von 1 anbrachte (was mit der Vereinigung der Acten zu

sammenfällt), bereits vorhanden war. Daß diese Paginirung
nicht auf dem Gutachten, sondern auf der Anklage Lorinis
beginnt, mag darin seinen Grund haben, daß der Versasser der
Uebersicht, welcher ja auch die dritte Bezifferung schus, jenes

Actenstück mit 1 bezeichnen wollte, das der Thatsache nach den

berühmten Proceß eröffnete, nämlich die Denunciation Lorinis.

Jedenfalls erscheint fernerhin ein Verdacht an der Authenticitöt
jenes Gutachtens nach den Kenntnissen, die wir heute über die
äußere Beschaffenheit des Vaticanmannscriptes besitzen, nichtmehr
gerechtfertigt.

Die nachfolgenden Acten des ersten Processes geben —

natürlich mit Ausnahme des viel erörterten Schriftstückes vom
26. Febr. 1616, das wir vor einiger Zeit an anderer Stelle*)
schon ausführlich besprochen haben

— Or. Wohlwill zu keinem
weiteren Verdacht Anlaß, Umsomehr is

t dies aber mit den drei
leeren Blättern 384—386 „am Anfang des zweiten Processes"
der Fall. „Es is

t

nicht allein eine Verbindung dieser Blätter
mit den beschriebenen vorhergehenden oder nachfolgenden aus

geschloffen/' behauptet Or. Wohlwill, „es is
t

auch kaum fraglich,

daß an der Stelle, wo wir si
e

heute finden, der Anfang des

Processes von 1632 fehlt." Nirgends im Buche Wohlwills zeigt
es sich s

o grell wie hier, welch' gewagte Sache es ist, immer

von Fälschungen in einem Manuskripte zu sprechen, das man

niemals gesehen hat und dessen Zustand überhaupt nur äußerst
ungenau bekannt war. Lehrt doch eine Besichtigung jener Papiere,

daß hier gerade das Gegentheil von alle dem, was Wohlwill als

so ausgemacht betrachtet, der Fall ist. Die Blätter 384—38«

befinden sich gar nicht „am Anfang des zweiten Processes", son-
dern gehören zu den Acten von 1615—1616 — mithin kam

nicht „an der Stelle, wo wir si
e

heute finden" der Anfang des

Processes von 1632 fehlen. Eine Verbindung dieser „verdächtigen"
Blätter aber mit den beschriebenen vorhergehenden is

t

nicht allein

nicht ausgeschlossen, sondern geradezu vorhanden, da die Folios
384—386 zweite Blätter zu Folio 353—355 sind, welcheeinen

Theil des Verhörsprotokolls Caccinis ausmachen. Schlagender
kann wohl nicht die Unrichtigkeit der Wohlwill'schen Argumen
tation erwiesen werden. Und doch meinte er sogar schon z
u

wissen, was an jener Stelle gestanden und später fortgeschafft
worden sei! Aus dem in der Sentenz wider Galilei vorkom
menden Passus: „Und da die h

l,

Congregation insormirt war,

daß mit dem Drucke des besagten Buches (der Dialoge) die

falsche Meinung von der Bewegung der Erde und dem Still

stande der Sonne täglich mehr Fuß fasse" ic. glaubte Wohlwill
entnehmen zu können, daß jenes inkor mst,«. „schwerlich etwas
Anderes als eine Denunciation gewesen". Selbst um den Ver
fasser der angeblichen Denunciation is

t I)r. Wohlwill nicht »er
legen, sondern sagt hierüber: „Wir wissen noch heute nicht,
wem dieselbe zur Last fällt; ein bestimmter Verdacht (II)
richtet sich gegen die Jesuiten, speciell den l'. Scheiner, der
durch die Dialoge schwer beleidigt war." Dann fährt Wohlwill
weiter fort: „Haben die Acten zu irgend einer Zeit einen Nach
weis über diese directe Veranlassung des Processes enthalten, s

o

is
t

zu begreifen, daß man in späterer Zeit es angemessen g
e

funden hat, die Spuren einer für alle Zeiten den Thäter ent

ehrenden Handlung zu beseitigen." Merkwürdig! Die Denunciation
?. Lorinis im Jahre 1615 erscheint doch als ganz genau dieselbe den

Thäter für alle Zeiten entehrende Handlung, wie es jene von
Dr. Wohlwill supponirte Denunciation des I>.Scheiner gewesen wäre
— und es is

t

doch der Jnquisitation nicht eingefallen, die Spuren
davon aus der Actensammlung zu entfernen, sondern sie hat die

selben ohne jedes Zartgefühl stehen gelassen. Ja der Mangel jed-

*) Oorosnio« ösrti: „II ?roo««80 Ori^iväls 6i lZklils« ttalilsi."
lioru» 187«. S. 14.

„Allgemeine Zeitung" Nr. b«, 57 und S8 vom 2b., 2«. unö
27. Februar l. I.
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wedesZartgefühles geht bei der Inquisition so weit, daß si
e

selbst
in der ganz öffentlichen Sentenz nicht ansteht, ausdrücklich zu

constatiren, das erste Proceßversahren wider den Gelehrten im

Jahre 1615 se
i

in Folge einer beim heiligen, Officium ein-

gclaufenen Denunciation, deren Hauptpunkte noch überdies er

wähnt werden, eingeleitet worden. Neber die Motore, welche
den zweiten Proceß veranlaßt, wird hingegen in der Sentenz
zuerst einfach die Thatsache des Erscheinens des Galilei'schen

Buches angeführt, woran sich dann jener uns schon bekannte

Satz reiht, aus welchem Wohlwill gewiß unzutreffender Weise
aus eine auch damals erfolgte Denunciation zurückschließt. Wäre
dies wirklich der Fall gewesen, so würde es in dem Urteils
spruche gerade so gesagt worden sein, wie in derselben die
Denunciation von 1«15 unumwunden berichtet wird. Während
es aber da ganz deutlich lautet: „Indem Du Galileo im
Jahre 1615 bei diesem hl. Officium denuncirt scleuonviitt«)
wurdest" ic. — heißt es bei Erwähnung des zweiten Processcs
blos: „Und da die heilige Congregation informirt <mtoi-u>g,t«)
war. daß" «. Dies is

t

doch, meinen wir, ein gewaltiger Unter
schied. Seit wann sind denn gewonnene Informationen
gleichbedeutend mit eingelaufenen Denunciationen? Ein
Blick in die Geschäftspraktiken des hl. Amtes zeigt uns auch,

daß solche Informationen ganz gewiß ans eigene Nachforschungen
der Inquisition und nicht auf eine Denunciation zurückzuführen
kommen. Es gab eben drei Arten, Processe beim h

l. Ge

richte einzuleiten: 1
.

durch Anklage beim hl. Officium; 2
.

durch
Denunciation bei demselben; 3. durch Inquisition, d

.

h
.

durch
Nachforschung.*) Der erste, d

.

i. der offenste, ehrlichste
Weg war der seltenst betretene, hingegen der zweite als der
feigste und erbärmlichste der menschlichen Natur entsprechend
am häufigsten gewählt. Oft kam auch der dritte in An
wendung und zwar, wenn das allgemeine Gerücht sich ver
breitete, Dieser oder Jener habe etwas gegen den hl. Glauben

Verstoßendes gesagt oder gethan, wo dann die heilige Inqui
sition Ermittelungen — Informationen also

— über den

Thatbestand einzog. So zweifellos nun der erste Proceß gegen
Galilei in Folge einer Denunciation eingeleitet ward, so zweifellos
bildete das kolossale Aufsehen, welches die Dialoge über die

beiden wichtigsten Weltsysteme erregten, die directe Veranlassung

zur Eröffnung des zweiten Rechtsverfahrens, welches auch damit
begann, daß eine eigene Specialcommission das sensationelle Buch
und die Umstände, wie dessen Drucklegung mit Einwilligung der
geistlichen Censurbehörden erfolgt war, zu prüfen hatte.

— Sowie

also die Süßeren Gründe das jemalige Vorhandensein einer De

nunciation von 1632 ausschließen, so sprechen auch alle inneren
laut, ja überwiegend gegen diese neueste Hypothese Wohlwills,
welche übrigens auch i

n allen Ergebnissen zweieinhalbhundert
jähriger Galilei'scher Geschichtsforschung nicht den allergeringsten
Anhaltspunkt findet.
Eine weitere Lücke in den Acten von 1632 — 1 «33 meint

Dr. Wohlwill zwischen Fol. 447 und 451 entdeckt zu haben.
Es sollen ursprünglich auch hier wieder die Inquisition compro-
mittirende Documente vorhanden gewesen sein, die man aber bei
der von diesem Gelehrten geargwohnten „späteren tendentiöscn
Bearbeitung des Vaticanmanuscriptes" ausgemerzt hätte. Der

selbe geht dabei von der irrigen Ansicht aus, daß auf Blatt 447
unmittelbar Blatt 451 folgt. Dem is

t in Wirklichkeit nun

keineswegs so
,

sondern es folgt auf Blatt 447 ganz regelmäßig
448, dann 449, 450 und endlich 451 und zwar erweisen sich
Fol. 447—441 als die zweiten (übrigens leeren) Blätter zu
Fol. 442—446, worauf die Gutachten und Begründungen des
?. Pasqualigus, Rath des heiligen Officium«, niedergesetzt find.
Es erscheint somit total unmöglich, daß an dieser Stelle sich
einstens noch andere Papiere befunden haben

— srg« können
da auch keine nachträglich entfernt worden sein.

„8bero ^r»eu»ls" et«. Ausgabe von Masini. Bologna 1665.
S. 32; ,,?KiIippi »I^imdrovKllistorialvqnisitioiii!!," ^loskeloä'änii 1692,

S. 2SS,

Etwas vom Leipziger Theater.

Bom Leipziger Theater bekommen wir Nicht-Leipziger ge

wöhnlich nur dann etwas zu hören, wenn irgend eine ästhetisch

entrüstete Publikation einer Vereinigung von „wahren Freunden
der Kunst" uns die gleichgültigsten Geschichten mit einer Wichtig

keit auseinandersetzt, als ob das Glück von Millionen und die

Zukunft Deutschlands davon abhingen,
— uns mit ganz internen

Fragen behelligt, die nicht einmal das Leipziger Publicum, geschweige
denn das Publicum ini Großen und Ganzen etwas angehen; oder
wenn von einem großen Skandale im Theater zu berichten ist. .

Das Eine hängt mit dem Andern fast immer zusammen.
Der Theaterskandal folgt auf gehässige Hetzereien in den Tages»
blättern und Broschüren. Wird einmal irgend ein Engagement

nicht perfect, oder wird einer Künstlerin gekündigt
—
siehe da,

alsbald erfährt das gebildete Deutschland durch einen „Verein
der Theatersreunde", wie sich die Theateropposition in Leipzig
jetzt luc-us s, non luoslläo nennt, daß Klein -Paris künstlerisch
ruinirt wird; und als actenmäßige Beläge dafür werden dann
impertinente Stilübungen eines gekränkten Mimen, ärztliche Gut

achten delicatester Natur ic. im Wortlaut mitgetheilt. Aus

diesen soll dann bewiesen werden, daß Leipzig am Vorabende

des künstlerischen Bankerottes stehe, und daß dem Verfall nur

durch einige bezahlte Packträger, die in'S Theater geschicktwerde»,

um zu pfeifen und allerhand Unfug zu treiben, gesteuert werde»

könne.

Durch diese geschmackvollen Scherze is
t

das Leipziger Pu
blicum in Deutschland zu dem meines Erachtens ganz un
begründeten Ruf der Skandalsucht gekommen. Zu dem un
begründeten; denn das wirkliche Publicum hat mit diesen Dingen

nichts zu schaffen. So weit ic
h

dasselbe durch ineinen längeren

Aufenthalt in Leipzig kennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe,

is
t

ihm nur der Borwurf zu machen, daß es dem kleinen ge

räuschvollen Häuflein, das durch boshafte Inserate und gedungene

Dienftmönner die Leipziger Kunst corrigiren will und sich zum
Anwalt des Publicums ohne jedes Mandat aufwirst, nicht
energisch genug entgegentritt.

Nicht von de» regelmäßigen Theaterbesucher« und Abonnenten,

das weiß ic
h

positiv, sind alle die Feindseligkeiten ausgegangen, die

z. B. Heinrich Laube den dortigen Aufenthalt und die Theaterleitung
in Norddeutschland verleidet haben; die wahren Theaterfreunde
haben sogar Laube in einer warmen Dankes- und Bertrauens-

adresse mit ihren Unterschristen dringend zum Verharren auf

seinem ruhmvollen Posten aufgefordert. Es war wieder eine
kleine, damals leider publicistisch geschicktgeführte Gemeinde, die

sich eine beständige unliebsame Controle auch über solche Maß
nahmen der Direction anmaßte, welche das Publicum, das doch

. nur nach dem Repertoire und der Darstellung, d
.

h
.

nach den

Leistungen zu fragen hat, von Rechtswegen gar nichts angehen.
— Die Oper is

t

vortrefflich und wir haben nie ein besseres
Schauspiel gehabt! Das war das allgemeine Urtheil der Theater
besucher zu Laubes Zeiten.
Was waren also die Ursachen aller der Nörgeleien, die

Laube das Leben vergällten, und aller der skandalösen Aus
tritte, die ihn schließlich forttrieben? Es waren lauter Dinge,
die mit den Leistungen der Direction gar nichts zu schaffen
hatten, — widerwärtige Kleinigkeiten, die jetzt, nachdem darüber
einige Jahre verstrichen find, zugleich lächerlich und beschämend
wirken.
— Die Direction hält einen Bortragsmeister, sagten die Be

schwerdeführer, und dieser übt einen verderblichen Einfluß auf
den Direktor aus.
— Aber Euer Schauspiel is

t ja vortrefflich, entgegnete man.

Wo is
t denn der „verhängnißvolle Einfluß", von dem Ihr faselt,

wahrnehmbar? Und den bitterbösen Vortragsmeister bekommt

Ihr ja überhaupt nie zu sehen.
— Da is

t

auch eine leidenschaftliche Schauspielerin, die

unter der vorigen Direction viel beschäftigt worden ist; jetzt

muß si
e

feiern, und eine Andere spielt deren Rollen.
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— Spielt diese Andere die Rollen schlecht?
— Nein.
— Was also klagt Ihr? Was geht Euch die Rollen

besetzung an, wenn die Borstellung gelingt?
— Das Alles schadet nichts, der Vortragsmeister muß be

seitigt und die alte leidenschaftliche Schauspielerin mehr be

schäftigt werden; und ferner is
t da auch noch ein Schauspieler,

der sich des besonderen Wohlwollens Laubes zu erfreuen hat.
Er heißt Emil Claar; der muß auch weg.
— Füllt er sein Fach nicht zu Eurer Zufriedenheit aus?
— Doch, doch. Wir haben ihn als Hofmarschall Kalb

stürmisch beklatscht und ihn als Komla wohl ein Dutzendmal
hervorgerufen; aber Laube gibt ihm Stücke zu lesen, Claar is

t

quasi
ein officiöser Dramaturg.
— Nun, das Repertoire is

t

doch gut, sagt Ihr?
— Ausgezeichnet! Aber dieser Claar hat auch publicistisch

für Laube Partei genommen und sogar gegen den angesehensten
Kritiker der Stadt, gegen Rudolf Gottschall, geschrieben.
— Was um Alles in der Welt geht Euch das an? Das

is
t

doch eine Sache, die Gottschall mit Claar auszutragen hat;
und der sehr gewandte Berufsschriftsteller wird sich doch wahr
haftig seiner Haut zu wehren wissen, wenn er es für nöthig hält!
— Gleichviel, Claar muß entlassen werden, der Vortrags-

meistcr muß entlassen werden und die leidenschaftliche Schau
spielerin muß von Laube wieder mehr beschäftigt werden!

Solcher Art waren die Beschwerden. Und dann bröckelte
ein Stückchen vom Plafond ab, und ein Schauspieler, der mit
der nicht beschäftigten Schauspielerin verlobt war und einen

Passus in einer Kritik gröblich mißverstanden hatte, stürzte über
einen Recensenten her und mißhandelte diesen. Und da dieser
Schauspieler eben der Bräutigam jener angeblich zurückgesetzten
Künstlerin war, und da der gemihhandelte Kritiker Laube hoch
verehrte und für ihn wirkte, wurde die Brutalität als Helden-
that gefeiert, wurde ein Theaterskandal angezettelt, wurde ein

Schauspieler, dessen Sympathien sür Laube bekannt waren, aus

gepfiffen, u. s. w. u. s. ».

Und mit Staunen und mit Grauen

Sahen's die Ritter und Edelfrauen,

Wie die winzige Minorität trampelnder und pfeifender „Kunst
freunde" die passive anständige Majorität tcrrorisirte.
Das tiefste Bedauern derer, die das Theater wirklich liebten,

folgte dem scheidenden Direktor.

Laubes Nachfolger, Friedrich Haafe, erging es während der

ersten Zeit seiner Direktion nicht besser. Auch da regnete es

Flugblätter der schlimmsten Art; auch da wurden die Klagen
wieder laut, daß das herrliche Ensemble zerstört, die Leipziger

Kunst unrettbar verloren sei. Aber Haase blieb; und die Folge

seines correcten Ausharrens war, daß er als Triumphator nach
Ablauf seines Contractes den Schauplatz verließ. Ich bin also
geneigt anzunehmen, daß mit der Zeit die kleine Schaar der

Skandalmacher durch das wirkliche, durch das gute Leipziger

Publicum schließlich zum Stillschweigen gebracht worden ist.
Jetzt, nachdem ic

h

einige Vorstellungen der Leipziger Bühne
unter Förster gesehen habe, is

t es für mich zur Gewißheit ge
worden, daß auch die Angriffe gegen die jetzige Direktion gerade

wie früher nur von einer Coterie, nicht aber von dem wirk

lichen Publimm ausgehen können; daß sich da wieder einmal

einige wenige Malcontents, deren es ja überall gibt, mit dem

stolzen Schlachtrufe: „l.s publi« — v'sst, m«i" zusammengerottet
und durch allerlei entbehrliche Publicationen nach außen bemerk

bar zu machen gesucht, daß wiederum die Meistbetheiligten, die

regelmäßigen Theaterbesucher, sich nicht gerührt haben; denn

die Vorstellungen in Leipzig sind nicht nur relativ, si
e

sind ab

solut ausgezeichnete.
Vom Schauspiele will ic
h

nicht reden; ic
h

habe i
n letzterer

Zeit nur einer Vorstellung beigewohnt, und mein Urtheil über

diese könnte befangen erscheinen. Als Thatsachc darf ic
h aber

die außerordentliche Gewissenhaftigkeit constatiren, die das Ganze

beherrscht, die vollständige Treue in der Wiedergabe des Textes,

die Sicherheit und Fertigkeit
— Eigenschaften, denen man nur

bei der kleinen Anzahl unserer besten deutschen Bühnen begegnet.
Und ein Schauspiel, das Künstlerinnen wie Fräulein Wessely
und Marie Geistinger aufzuweisen, sich die Herren Pettera und
Senger vom Wiener Stadttheatcr unter Laube und den Director
und Regisseur August Förster vom Wiener Hofburgtheater unter
Dingelstedt geholt hat, darf sich doch immerhin in guter Gesell
schaft blicken lassen.
Die Leipziger Oper aber habe ic

h

ihre Kräfte an Werken
erproben fehen, welche ein Urtheil über deren Leistungsfähigkeit
durchaus gestatten

^ an nichts Geringerem als an den beiden
ersten Abtheilungen der Nibelungen-Tetralogie von Richard
Wagner, „Rheingold" und „Walküre".
Nun, das sind nicht Werke, die durch einen sogenannten

„glücklichen Abend" zur Geltung gebracht werden können. Da

is
t

sür gefällige Zufälligkeiten kein Raum, da kann man nicht
blenden! Da heißt es: alle Mann an Bord, da wird eine

fürchterliche Musterung ermöglicht.

Und wenn nun eine solche Monstrevorstellung, eine wahre
Maturitätsprüfung für ein Kunstinstitut ersten Ranges, voll-
kommen gelingt — eine Vorstellung, bei der alle theatralische»

^ Kräfte in ungewöhnlichstem Maße in Anspruch genommen werden,

I also: der Regisseur, der eine Riesenaufgabe zu löseu hat, mit

seinem Adlatus, dem Jnspicienten, und dessen Beistaude, dem
Requisiteur, der Decorationsmaler, alle technischen Kräfte der

Bühne, vom Beleuchtungsinspcctor und Maschinisten bis zu dem

einfachen Blousenmann herunter, dem Schieber der Wägelchen

mit bewegbaren Achsen, von denen wir nur die feuchten Passa
giere, die Rhcinmädchen, in anmuthigen Bewegungen auf- und

niedertauchen sehen; und ferner alle Gesangskünstler, von der

verwöhntesten Primadonna uud dem besthonorirten Solisten bis

zum zweiten und dritten Aufgebot der singenden Figurantinnen;

und der Dirigent und das ganze Orchester und Alle, Alle — ,

mit einem Worte: wenn eine solche Aufführung wunderbar g
e

lingt, keinen schwarzen Punkt, keine Störung aufweist, überall
im Großen und Ganzen künstlerischen Ernst, Tüchtigkeit, nobles

Wollen und rühmliches Vollbringen bekundet, das Publicum

elektrisirt und die Kritik zur rückhaltlosen Anerkennung zwingt,
— wen» also „Rheingold" und „Walküre" so aufgeführt werden

können, wie dies in Leipzig jetzt geschehen ist, dann heißt das

nichts Anderes als: Leipzig darf sich rühmen, zur Zeit eine der
bcstgeleiteten und mit den besten künstlerischen Kräften ausgestat
teten Opern Deutschlands zu besitzen! Nicht mehr und nicht minder.

Es kann für die Leipziger Oper auch keinen größeren
Triumph geben als den: daß ihre Leistungen in diesen Bühnen
werken von den orthodoxesten Wagnerianern beständig mit denen

von Bayreuth verglichen und abgewogen werden, daß die blau

blütigen Jünger des Meisters in Einzelheiten bald dieser bald
jener den Vorrang einräumen, aber die Vergleichung immer als

durchaus statthaft, ja als vollkommen natürlich gelten lassen,

also die Ebenbürtigkeit stillschweigend anerkennen.

Bayreuth und Leipzig!

Auf der einen Seite ein durch die Opferwilligkeit von Kunst
freunden und die Munificenz eines Fürsten in einer besonders
ausgewählten Stadt errichtetes, zu einem besondern Zweck eigens
erbautes Theater mit einem mystischen Abgrunde, einem amphi-

theatralisch aufsteigenden Zuschauerraum ohne Seitenlogen; an

der Spitze der weltberühmte Name des Componisten und Dichters,
der „Meister", der über eine weit verzweigte Organisation b

e

geisterter Anhänger diktatorisch verfügen darf; als Mitwirkende
aus allen Punkten Deutschlands auserlesene, zu ihren besonder»
Aufgaben besonders qualificirte Künstler, darunter zum großen
Theil schon festbegründete Berühmtheiten, zum Theil besonders
geschulte Unberühmtheiten, die eben dieser besondern Schulung

ihre plötzliche Berühmtheit zu danken haben sollen; Specialisten
für jede Einzelheit; ein besonderer Drache aus England; ein

besonderes Orchester aus den ersten Künstlern des Baterlandes
zusammengesetzt, ein besonderes Publicum von Liebhabern, das

besondere Preise zahlen kann
—
also lauter Besonderheiten,

lauter Ausnahmefälle!
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Auf der andern Seite das gewöhnliche, ständige, allerdings

wunderschöneTheater einer intelligenten Großstadt, ein Theater,
das Pacht zahlt, mit einem sichtbar taktirenden Capellmeister,

einem Operndirector, der ganz einfach „Neumann" heißen würde,

wenn nicht seine vorsorglichen Eltern ihm wenigstens durch die

Wahl des bei uns etwas ungewöhnlichen Vornamens „Angelo"
die Gelegenheit geboten hätten, sich vor den übrigen Neumanns

hervorzuthun
— ein Mann, den man bisher hauptsächlich durch

die auf ihn gehäuften Schmähungen kennen gelernt hat; dazu
das ständige Personal ohne Anleihe, ohne Gäste, das ständige

Orchester, die ständigen Hülfskrcifte, das ständige Publicum —

also Alles ganz nach der Regel, Alles im gewöhnlichen Geleise!
Und dieses ständige Pachttheater tritt mit dem nationalen

Böhnenweihefestspielhausc in die Schranken, nimmt den Kampf

auf und besteht ihn!
Das is

t etwas so ganz Ungewöhnliches, Respektables und

Ruhmvolles, daß man da wirklich einmal etwas lauter sprechen

darf als sonst.
Förster und seinem Operndirector Angelo Neumann is

t

dieser
Triumph wohl zu gönnen. Die Herren ließen etwas lange auf
sich warten, bis si

e

nach dem Schlüsse der Aufführung den

stürmischen Rufen des Publicums Folge leisteten und auf der

Bühne den Dank entgegennahmen. Nach den beständigen An
feindungen und Hetzereien begreift sich's. Man begreift es

namentlich von Herrn Angelo Neumann, der die Zielscheibe aller
Verdächtigungen und Schmähungen gewesen is

t und nun auf all

diesen wüsten Lärm mit der Einstudirung der beiden Wagner-
Dramen die stolzeste Antwort gegeben hat. Denn er is

t

durch
sein künstlerisches Verständniß, seinen Eifer und sein Geschick die
Seele dieses außerordentlichen Unternehmens gewesen. Er hat
das, was nun sichtbar und hörbar dem Zuschauer entgegen

getreten war und ihn entzückt hatte, in der stillen, unsichtbaren,
schwierigen Vorbereitung auf den Proben ermöglicht und erwirkt.

Neben diesem Namen will ic
h nur noch einen nennen: den

des Capellmeisters Sucher, der durch die musikalische Ein
studirung und Leitung dieser beiden Werke bewiesen hat, daß er

zu den tüchtigsten Capellmeistern Deutschlands gehört, gerade wie

sich Angelo Neumann durch das scenische Arrangement und die

prScise Eindrillung aller dazu erforderlichen Hülfskräfte als
einer der ausgezeichnetsten Operndirectoren qualificirt hat.
Die ausübenden Künstler, die vortrefflichen Darsteller des

Älberich, Wotan, der Sieglinde, Brünnhild, Fricka, der Rhein-
töchter, der Walküren und des übrigen imposanten Gelichters
von Zwergen, Riesen, Göttern und göttlichen Bastarden — si

e

Alle mögen es sich mit dem anonymen Danke genügen lassen.
Ich müßte den ganzen Theaterzettel abschreiben und glosfiren,
wenn ich keine Unbilligkeit begehen wollte; denn si

e Alle haben
sich in hervorragender Weise, ein Jeglicher in seiner Sphäre,
um diese Ausführung verdient gemacht; und da würde mich denn

am Ende doch das Eine oder Andere zu einem kleinen Streis-
zuge auf das kritische Gebiet verleiten können, was meinen Ab

sichten durchaus nicht entspricht. Denn ic
h

habe nur auf ein

wahrhaft bedeutendes theatralisches Ereigniß und auf die Leip
ziger Bühne unter August Förster und Angelo Neumann hin
weisen wollen, ogleich ic

h

nicht zum „Verein der Theaterfreunde"
gehöre, und weil ic

h eben ein Theaterfreund bin.

Paul kindau.

Aus der Kauptfiadt.

Dramatische Aufführungen.

Schissers „Mutier"
in den Aufführungen durchdie Meininger und das Königl. Schauspielhaus,

„Hm! Hm!— So ist e«. «bei ichfürchte
— ich«eiK nicht— obich—"

„Räuber" I. l.

Man kennt die lustige Geschichte„Dat Wettlopen twischen den

H«s» »nd den Swinegel uv de lütje Haide b
i

Buxtehude", Der Hasc

strengt sich an, läuft sich den Athem aus, und wenn er keuchendam

Ziele anlangt, „is de lütje Swinegel ook schon da".

Das Königliche Schauspielhaus und das Herzogliche Theater von

Meinigen werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich durch die Früh-
jahrsaufführungen in diesem Jahre und im Jahre 1876, als wir das

letzteMal das Vergnügen hatten, die Meininger bei uns zu sehen, an

diese schöneGeschichteerinnert worden bin. Vor zwei Jahren stand i
n

den Zeitungen zu lesen, daß die Meininger eine glanzvolle Ausfahrung

der Kleift'schen„Hermannsschlacht" vorbereitetenund den Berlinern vor-

sührcu würden — auf einmal wurden wir durch eine Vorstellung des

wundervollen Dramas am Königlichen Schauspielhauseangenehm über

rascht, kurz vorher, ehedie Meininger hier eintrasen,
— Neuerdings hieß

es, die Meininger wollen uns die „Räuber" bringen; si
e

verwerfen die

sogenannteMannheimer Bühnenbearbeitung, die die Handlung in die

Zeit der Landsriedens verlegt, und greifen auf daS ursprünglicheDrama

zurück, um dadurch die Gelegenheit zu haben, die charakteristischeFär
bung der Zeit — Mitte des 18, Jahrhundert» — auch in den Aeußerlich-
keiten und Costümen wieder herzustellen; und wiederum kommt das

Schauspielhaus unmittelbar vor den Meiningern mit den „Räubern"
im Zopfcostüm,

Den Meiningern wird wohl das Verdienst der Initiative zu
gestandenwerden müssen: aber dem Schauspielhause kann aus der Be

nutzung glücklicherGedanken, auch wenn s
ie nicht gerade von ihm selbst

herrühren, sicherlich kein Borwurf gemacht werden, Anregungen sind

nichts Verbotenes; und das Abmessender einzelnen Kräfte gegeneinander,

der Darstellungen in ihrer Gesammtheit und der Principien, welche

hüben und drüben, am Gensdarmenmarkte und an der Panks obwalten,

hat sicherlichnur Fördersames und Gewinnbringendes.

Der Gewinn wird allerdings nicht ohne Mühe errungen. Denn

man kann sich schließlich doch mancherlei Erquicklicheres denkenals die

Nothwendigkeit, sich die „Räuber" in einer Woche zweimal ansehen zu

müssen. Ich darf das sagen, ohne mich der Pietätlosigkeit gegen den

gröhten Dramatiker schuldig zu machen. Gerade daS Gefühl der Pietät

is
t eS, welche«aus mir spricht, wenn ic
h bekenne:das is
t

des Guten zu
viel! Dieser himmlische Ueberschwang im Gefühle und im Ausdrucke,

der uns als daS wundersame erste Aufbäumen eines Genies immer

wieder ergreift und rührt, wenn er nach weise bemessenenzeitigen

Zwischenräumen uns entgegenstürmt, wirkt, wenn er zu schnellwieder

kehrt, weniger angenehm. Doch dies nur nebenbei bemerk. Ich wende

mich ohne Weiteres zu den Darftellungen, da über die „Räuber" all

mählich wohl s
o

ziemlich alle? Erforderliche gesagt worden ist.

Den Gasten gebührt der Vortritt. Nicht nur aus Höflichkeits-
gründen, sondern auch weil si
e

lediglich durch Aeußerlichkeiten, unab

hängig von künstlerischenMotiven, davon abgehalten worden sind, in

Berlin die Ersten zu sein.
Die Meininger haben für die Aufführung die beiden Ausgaben,

die sogenannteLiteraturausgabe von 1781: „Die Räuber, ein Schau
spiel", und die Mannheimer Bühnenbearbeitung von 1782: „Die Räuber,

ein Trauerspiel", zusammengestellt. Zu einer genauen Auseinander-

legung der Beftandtheile dieser Mischung müßte man das Sonfflirbuch

zur Hand haben. Hier genüge es, zur allgemeinen Charakterisirung

derselben anzuführen, daß die energischenKraftstellcn der ersten Aus

gabe vollständig beseitigt worden find, und daß man dem aufspringenden

Löwen „in t^ruuuos", so weit eS eben möglich war, die Klauen be
schnittenund ihn gezähmt hat. Es bleibt allerdings immer noch genug

Wildheit übrig. Bei der Scenenfolge hat man sich bald nachder ersten,

bald nach der zweiten Ausgabe gerichtet, je nachdem es zweckmäßig

erschien; und der Bearbeitung, die manche interessantenDinge wieder

hergestellt hat, kann ein gute? Zeugniß ausgestellt werden. Ich finde
auch, daß man wohl daran gethan hat, den erstenSchluß beizubehalten,

die Selbstmorde Franzens und Schweizers.
Das Schauspielhaus, da? ebenfalls Beftandtheile aus der ersten

Ausgabe herübergenommen,hat sichfür den späterenund roheren Schluß,
die Verurtheilung Franzens zum Hungerthurm und die Purificirung der

liebenswürdigen Räuber Schweizer und Kosinsky entschieden. Der ur

sprüngliche Schluß is
t

aber ungleich dramatischer»nd echter.

Ganz respektvoll haben sich die Meininger an diejenigen Angaben
der ersten Ausgabe gehalten, welche aus die Zeitbesrimmung und das

Coftüm Bezug haben. Es sind dies drei Stellen. In dem langen
Monologe Franzens am Ende der ersten Scene des erstenActe» h«ißt
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eS: „ES if
t

itzo die Mode Schnallen an den Beinkleidern zu tragen,

womit man si
e

nach Belieben enger und weiter schnürt. Wir wollen

uns ein Gewissen nach der neusten Fa^o» anmessen lassen, um es

hübsch weiter auszuschnallen, wenn wir zulegen." Ferner sagt Franz

in der ersten Scene des dritten Actes: „Freilich krümmt Franz sich

nicht wie ein girrender Selado» vor Dir," — eine Wendung, die selt

samerweiseauch durch ein Versehen in die Mannheimer Bearbeitung mit

übergegangenist. In der Zeit des Landfriedens von einem „girrenden
Seladon" zu sprechen, if

t natürlich ein gröblicher Anachronismus; denn

erst durch den Roman „^ströo" von Honor« d'Urfü, der im Jahre
1619 erschien, is

t der „Seladon" ein Prototyp der schmachtendenLieb

haber geworden. Der Franz der ersten Bearbeitung, der sichdie Haare
pudert, kann davon mit Fug und Recht sprechen,der Franz der Mann

heimer Einrichtung nicht. Die genausteZeitbestimmung aber findet sich
in dem Berichte Hermanns, zweiter Act zweite Scene, über den angeb

lichen Tod Karls. Da läßt sich beinahe ans den Tag seststellen,daß

die „RSuber" Ausgang des Jahres 17S6 beginnen und in, Jahre 175»

enden. Hermann lügt da dem alten Moor vor, Karl s
e
i

mit König Friedrichs Macht

gezogen in die Prager Schlacht

und dort geblieben, also am «. Mai 1757. Um die Sache rccht glattb

lich zu machen,wird sogar Schwerin citirt.

Demnach würde also das Costüm das sein, welches Mitte des

18. Jahrhunderts getragen worden ist. Es will mir s
o scheinen,als ob

die Meininger ein Costüm gewählt hätten, das etwa 50 Jahre alter ist.
Einer künstlerischenSpecialitSt gegenüber hat der Kunstsreund, der

von diesen Dingen gerade so viel weih, wie man ohne Anstrengung

und ohne Specialquellen erfahren kann, eine große Zurückhaltung zu be

wahren; ich nehme daher ohne Weiteres an, daß der kenntnißreicheund

hochachtsameoberste Leiter der Mcininger hier sehr absichtlich etwas

weiter zurückgegriffen hat. Die Moden brauchen noch jetzt, da der

Dampf und die Elektricität die Entfernung fast überwunden haben,

einige Zeit, um den Weg von Paris nach den deutschenHauptstädten
zurückzulegen, und von da nach den kleineren Platzen in der Provinz
dauert es viel länger. In der Mitte des 18. Jahrhunderts mögen Jahr
zehnte vergangen sein, ehe die neuesteMode bis zu einem fränkischen

Herrensitzevordringen konnte, und es is
t

daher wohl nichts Verwunder

liches, daß wir auf dem gräflichen Schlosse des alten Moors einigen

Trachten begegnen, die die Pariser Stutzer schon in den erste» Jahren
des Jahrhunderts als altmodisch bei Seite geworfen hatten.
Was mich in der Annahme bestärkt,daß hier reifliche Ueberlcgung

und künstlerischeAbsichtlichkeitz» Grunde liegen, is
t

der Umstand, daß
Amalie, die wie alle jungen hübschenMädchen ein bischen eitel sein
mag, in der Mode am weitestenvorgeschrittenist, und so, wie si

e

uns

bei den Meiningern erscheint, 1750 wohl eine ganz moderne Dame sein
mußte, wogegen der alte Moor, der den Modenschwindel nicht mitmacht,

ohne Puder in den Haaren, ohne Crapaud, i» der Tracht aus den letzte»
Regierungsjahren Ludwigs XIV, uns entgegentritt. Der Mann hängt
am Alten, und das zeigt auch seine Einrichtung, die wir später etwas

mustern wollen. Dieser konservative Sinn vertrögt sich sehr gut mit

seinem Charakter, wie ihn Schiller schildert.

Recht charakteristischund vortrefflich in der Wirkung sind die

Räubercostüme, Die confiscirten Kerle sehenunglanblich echtaus; aber

eine Merkwürdigkeit, sür die mir jedes Verständnis; fehlt, if
t die Costü-

mirung Karls, Da möchte ich mir eine Belehrung ausbitten, Karl

erscheint in den böhmischenWäldern als Räuberhauptmann etwa im

Ausputze eines Borsenmannes , der in dem nicht ungeeigneten Costüme
eines eleganten Räubers einen Maskenball bei einem Gründer mit

machenwill: in einemwunderschönenfleckenlosen,siegellackrothenWamms,
als ob er eben vom Osrb^-cl»? käme; und er entfaltet einen über

rafchendenLuxus von reiner und feiner Wöfche, von Jabots und Spitze»
— die er natürlich zusammengeftohlenhat, das setzeich voraus — , die

aber in dieser tadellosen Verfassung, in dieser schönenLagerung und in

dieser Sauberkeit nur »nter der Boraussetzung eines vortrefflich ver

walteten regelrechtenHaushaltes denkbar sind. Und die schönenStiesel!
Alles „so reinlich und so zweifelsohne"! Und Alles mit so sichtbarem

Gefallen getragen, als ob eS uns zurufen wolle: „Schaut mich dochan,

ich bin ja der schöneKarl !
" Da hat mir der Räuber Moor im Schau-
spielhause,wie ich ihn in der Darstellung durch einen jungen, mit einem

schönenOrgan ausgestattetenund, wie es scheint,nicht »»begabtenSchau
spieler, Herrn Cäsar Beck, gesehenhabe, ungleich bessergefallen.

Der Räuber Moor darf sich i„ der äußerenBekleidung von Schweizer
und Roller, und wie die Gauner alle heißen, nicht unterscheiden, sonst

wirkt Kosinskus Scharfblick geradezu lächerlich. Karl muß gerade s
o

schmutzigund zerlumpt aussehen, wie alle Andern. „Irre ich, so im

! ic
h

mir" heißt es Hiob 19, Vers 4
;

und in diesem Falle bitte ich, wie

gesagt, um eine freundliche Ausklärung.

Die Decorationen und Requisiten erfordern bei den Meiningern

immer eine besondereAufmerksamkeit. Wir wollen uns einige der Herr
lichkeitenetwas näher ansehen.
Die Zimmereinrichtungen sind wieder von seltenerSchönheit. Die

Meininger setzenmit voller Berechtigung voraus, daß sich der Gras

Moor nicht gerade an dem Tage, als die Handlung beginnt, neu möblirt

hat. Wir sehenwerthvolle alte Möbel, alte Gobelins, die gewiß schon
seit hundert Jahre» und länger der gräslichen Familie angehören.

Da sollen uns in Franzens Zimnier zwei kostbareTruhen auf, und

namentlich ein kleiner Kasten mit Intarsien ^ wir haben da auch gleich
Gelegenheit, das Wappen der Grafen von Moor kennenzu lerne»; wenn

ich recht gesehenhabe: zwei Löwen, die das von Lorbeer umrahmte
Auge der Dreieinigkeit halten — es kann aber auch etwas Anderes ge

wesen sein; denn von Zeit zu Zeit mußte man doch auch aufpaffen aus

I das, was gesagt wurde; und die Freude an dem schönenAnblick wurdc

dadurch manchmal recht beeinträchtigt.

Noch schöner is
t

vielleicht das Schlafzimmer Moors, dessenHinter
grund durch einen großen, über die ganze Breite gespanntenGobelin,

ein Turnier darstellend, gebildet wird. Ganz prächtig wirkt »eben den

abgestumpftenFarben des Gewebes und der Möbelbezüge der tiefrothe

^ schwere Borhang, welcher vermuthlich das Bett verbirgt. Nur die

Staffelei mit dem Bilde will mir nicht recht gefallen, Sie wirkt modern,

„Irre ich, so irre ic
h

mir", Hiob louu oitsto.

Auch die Ahnengaleric im Schlöffe, die im reinen Renaissancestil
gehalten ist, is

t

prachtvoll und gefällig zu gleicher Zeit. Wie traurig

und öde wirkte daneben der abgezirkelteKuppelbau, den das Schauspiel

Haus in dieser Scene bietet! Doch davon später. Allen diesen Deco

rationen merkt man an, daß ein tüchtiger Maler dahinter steckt. Wie

man weiß, übt der Herzog dieseKunst selbstaus und zwar, wie Kundige

versichern, mit wahrhaftem Talente; das sieht man, wie gesagt, allen

diesenAnordnungen auf den erstenBlick an. Nirgends wird das Auge

durch eine Schroffheit verletztoder durch eine Oede ermattetund gelang-
meilt. Alles is
t

behäbig, wohnlich, stimmungsvoll, gemüthlich.

Dieselben Borzüge bekundenauch die landschaftlichenBilder. So
die Gegend an der Donau mit der untergehendenSonne, die die Be

merkung des RöuberS Schwarz: „Siehe diesemalerischeLandschaft, den

herrlichenAbend", vollkommen rechtfertigt; und die Mondnacht im fränki
schenWalde, Bei beiden war die Beleuchtung vollkommen gelungen,

^

Und da wir gerade von Beleuchtung sprechen,^ wie mär's, wenn im

Zwischenakte das Gas etwas weniger gespart worden wäre? ES thut

ja der künstlerischenWirkung keinen Abbruch, wenn man im Zwischen
akte etwas um sich blicken kann, ohne von dem Halbdunkel belästigt

zu werden.

Außer diesenstummenmalerischenBorzügen, welcheeine Specinlitüt
der Meininger ausmachen, haben si

e

sichnoch durch die Behandlung der

Massen auf der Bühne, die geschickteGruppirung sc. einen besonderen

Ruf gemacht. Diese Vorzüge hat auch die Aufführung der „Räuber"
bewährt. Gleich das erste Auftreteil der Bande in den böhmischen
Wäldern, und vor Allem der Augenblick, in welchem der vom Galgen
abgeschnitteneRoller zurückgebrachtwird, wirkten mächtig und wurden
mit gutem Grunde beklatscht. Aber auch diesmal geschah, wie ich es,

natürlich vergeblich, schonöfter hervorgehobenhabe, viel zu viel. Es
braucht doch nicht jeder von den 79 Mann mit den Händen und Beinen

zu schlenkern,mit dem Kopfe zu schütteln, die Achseln zu zucken! Das

if
t wie ein ewig aufgeregtes Meer. Dieses Herumwirthschaften sollte

gedämpft werden. Es wirkt zerstreuend, bisweilen geradezu belästigend.
Denn so vortrefflich die Figuranten und Statisten sind, si

e

sind doch
nicht dazu da, um in erster Linie und allein die Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen und dauernd zu bannen. Jedesmal wenn die RSuber
eintreten, habe ich immer nur einen Menschen gesehen: den Meininger
Vollung il non ts,ut p»,!,; es ift ein tüchtiger, arbeitsamer Mann, der
keinWort zu sprechenhat und dabei beständigmit seinenrothen Hosen,
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die er unbedingt einem Bonner Husarenosficier in Galauniform weg-

stibitzthat, im ersten Treffen steht. Mich hat dieser Rastlose, der im

SchweißeseinesAngesichts sein stummesSpiel mit Schultern und Hönde»
»errichtete,wüthend die Augen rollte und gar verschmitztlächelte — er

hatmich zuerst amüsirt, aber schließlich recht gestört.

Die einzige Ensemblescene, die hinter meinen Erwartungen weit

zurückgebliebenist, unendlich weit, die geradezu dürftig arrangirt war,

is
t

der Sturm aus das Schloß und das Eindringen der Räuber. Da

fehlte alles Schauerliche, Beängstigende. Es wurde zwar genügend

geschrienund recht viel gepfiffen, aber man glaubte dochmehr in der

Nähe eines Bahnhofs sich zu befinden, in welchem die Züge rangirt
werden,als angesichtseiner stürmendenRäuberbande. Ich erinnere mich

nochdes Eindrucks, den ich von dieser selbenScene vor einigen Jahren
im Wallnertheater empfangen habe; da war si

e
von Lebrun geradezu

meisterhafteingerichtet. Da hörte man das unheimliche krachendeGe

räuschvon den aufgebrochenenThören, von gesprengtenSchlössern, das

GeklingelzerbrochnerScheiben, daS schauerlicheSurren der tiefen Glocken,

und dazu das Mordiogeschrei und die bewußten Pfiffe — das wirkte

wirklichgrausig, wie es wirken soll. Hier wurde eben nur gepfiffen und

mit Diskretion gepfiffen; gerade hier, wo die Discretion am wenigsten

vomiöthenist.
Bon den Darftellern will ic

h

nicht viel sagen, sogar recht wenig.

Beachtensmertherschienmir namentlich Herr Kober, der sehr gut spricht,

als Franz und vor Allen Herr Hellmuth-Brehm, der den Schweizer ganz

meisterlichund seinenNebenbuhler am Gensdarmenmarkt in Grund und

Boden spielte. Auch Herr Heine brachte das Verschmitzte, Gaminhafte
desSpiegelberg recht gnt zur Geltung; ebensoverdient der Kosinsky des

verrn Kainz reichliches Lob. Der sonst so verdienstvolle Künstler, dem

diesmalder alte Moor zugefallen war, wimmerte mir zu viel und nahm
ein viel zu langsames Tempo. Herr Nesper als Karl Moor hat mir
diesmal nicht zugesagt. Es is

t

gewiß eine schwierige Aufgabe, bei den

volltönendenPhrasen, den hochgeschraubtenund gespreiztenTiraden das

theatralischePathos zu meiden; aber predigen soll dochMoor aus keinen
Fall, das is

t ja Sache des Pastors Moser. Es läßt sich da mildern,

ohne dem Schwunghasten Abbruch zu thun. Und dann der Dialekt!

Es is
t

ein Unglück, wenn man auS einer Gegend stammt, in der die

Unterscheidungzwischen dem G und K
,

B und P
,

D und T zc. nicht
anerzogen wird. Der Meininger Moor sagte ganz deutlich: „Kraußer
Schlüssel"; ic

h

habe nachschlagenmüssen, um zu ermitteln, daß das

„Grauser Schlüssel" heißen soll. Auch die Amalie der Frau Bittner hat
das Publicum nicht hingerissen; ich kenneübrigens keineDarstellerin der

Amalie, dieser überspannten Dame, die beständig mit ihrer Laute

spazierengeht, der die? Kunststückgelungen märe. Die Wolter habe ich

in dieser Rolle leider nicht gesehen.

Im Einzelnen und im Ganzen sind also nach meinem Geschmack
die Farben im Spiele zu stark aufgetragen, und ich wünschteda das-

selbe liebenswürdige Abtönen, das uns die decorativen Leistungen so

merthmacht. Namentlich die Ensemblescenenwurden stürmischbeklatscht.
Der Director Chronegk wurde mehrsachgerufen, und er hat es verdient,

Ader im Allgemeinen schien mir dieser Erfolg um einige Grade tiefer
gesunkenzu sein, als ich es sonst bei den Vorstellungen der Meininger

bemerkthabe. Der größte Trumps, den s
ie

Heuer auszuspielen gedenken,

das Wtntermärchen, steht uns ja auch noch bevor,

Ueber die Vorstellung der „Räuber" im Schauspielhause, diesesnicht

mehrganz unbekanntenDramas, das jetzt in Berlin gleichsam als eine

AovitSt behandelt wird, will und muß ich mich kürzer süssen. Ich habe
vondieserVorstellung nur die drei letztenActe gesehen; aber ich glaube

e
s
is
t

gerade genug, um mir ein Bild von dieserAufführung zu machen,
umdie charakteristischenUnterscheidungsmale zwischendieser und der der

Meininger herauszufühlen und die sehr verdienstlichenLeistungen einzelner

Künstler(— Herr Kahle hatte als Franz einige hochbedeutendeMomente,

Berndais Moser war ein Muster verftändnihvoller Recitation -) zu
würdigen. In schauspielerischenEinzelleistungen steht, wie ich auch
vorausgesetzthatte, die Aufführung an unserer Hofbühne bisweilen

beträchtlichüber der der Gäste aus Meiningen, in der Gesammtmirkung

aberund namentlich in allen Wirkungen durch das Aeußerliche bleibt s
ie

hinter jener zurück.
Gerade vom Aeuherlichen, von dem, was man Ausstattung zu

nennenpflegt, möchte ic
h bei diesemAnlaß einmal etwas ausführlicher

»rechen.

Ich habe den Meiningern oft den Borwurf gemacht, zu viel auf
de» Ausputz zu achten. Es muß wohl sehr schwersein, hier das richtige

Maß innezuhalten: denn die Königliche Bühne leistet in dieser Beziehung
durch ihre äußerste SobriötSt und den gänzlichen Verzicht auf optisches

Wohlgefallen wieder viel weniger, als richtig ist.
Nicht, daß die Ausstattung gerade dürftig und ungenügend wäre

— es is
t

Alles da, reichlich! Aber si
e

is
t

unerfreulich, nüchtern, kalt,

unbehaglich Die Bühne sieht immer viel zu breit und zu tief aus.
Es herrscht eine wahre Scheu gegen Bersatzstücke in Landschaften und

raumverzehrende Möbel in den Zimmer», Bahn frei! heißt es, nur

recht viel Platz!
Wie schadeund wie schädlich!
Kleine Theater, kleine Bühnen! Das sind die wahren Förderer

der schauspielerischenWirkung! Das sind deshalb a,,chdie Forderungen,
die jeder Theaterkundige bei jedem Neubau ausspricht. Wo einmal ein
großes Theater, wo das Uebel eines großen Zuschauer- und eines
großen Bühnenraumes vorhanden ist, da helfe man sich wenigstens
damit, daß man durch Vorhöngen der Prospekte die Bühne nachMöglich
keit einengt und ihr durch Tiefhängung der Soffitten die nngemiithliche

Höhe nimmt; da lasse man bei Landschaften reichlich Versatzstückean
bringen, da fingire man ein coupirtes Terrain durch Hügel, Höhen,
Höhlen, Baumgruppen, Brunnen, wie es gerade die Situation zuläßt,
da schaffeman ein interessantes,mannichfaltigeS, ein fesselndesBild, Nur

lasse man die unselige Rasenbank aus dem Spiele, jenes schreckliche
Möbel, daS auf fünfhundert Schritt nach dem Staube der Coulissen-
magazine und Requisitenkammerndnstet, nnd für daS die ganze bewohnte
Schöpfung kein Urbild darbietet. Bei Zimmereinrichtungen sorge man

für eine vortheilhafte Aufstellung eines reichlichenMobilars nnd stelle
durch behaglicheDraperien und sonstigen Schmuck einen Raum her, der

bewohnt aussieht. Man höre endlich auf, das stereotype Zimmer —

Ausgang in der Mitte, rechts nnd links Thüren, „Etablissement" in der
Mitte, vorn, rechts und links Tische mit Stühle» herum, im Hinter
grunde rechts und links neben der Thür je ein Stuhl, dazu recht schön
gemalte LambreqninS, stilvoll abgezackt,mit Klunkern dran — , man

höre auf, jenes unvermeidliche Zimmer, das man nur auf der Bühne
sieht, nns vor die Augen zu zaubern! Ein verstelltes, geschmackvolle-?

Zimmer, das den Spielraum variirt, — wie belebt das die ganze Dar
stellung, wie wird dadurch die unselige Monotonie und Langweiligkeit
des öden Platzes in der Mitte überwunden!

In dieser sehr wesentlichen Einzelheit, die nicht die Hauptjache,
aber auch nicht eine lächerlicheNebensachesein soll, sind die Meininger
große Meister, und es läßt sichviel, es läßt sichbeinahe Alles von ihnen
lernen. Sie würden in dieser SpecialitSt geradezu vollkommen sein,
wenn ihre Ausstattung noch ein bische» weniger anspruchsvoll wäre.
Aber das Wesentliche: die geschicktekünstlerischeBertheilung des Spiel
raums, und die Herstellung gut componirter und coloristisch gut be

handelter Bilder — daS haben si
e

erreicht.
Die Decorationen des Schauspielhauses in den ,Mäubern" halten

mit denen der Meininger den Vergleich nicht aus. Bei diesen letzteren

is
t

Alles mohlthätig abgetönt, Alles harmonisch, interessant in der

Wirkung, sinnig und originell; am Schauspielhaus« herrscht eine rein

liche, steife, ungemischte, bureaukratischeCorrectheit, die eiuen kalten

Respect einflößt, aber nichts weiter. Bei den Meiningern sühlt man

sich immer wohl wie in einer traulichen HänSlichkeit, wo man gern ge

sehen ist; im Schauspielhause bisweilen wie in, Borzimmer eines hohen
Borgesetzten,dem man eine Bittschrift überreichenmuß, beklommen, als

ob man von Rechtswegen nicht hingehörte und von insolenten Lakaien

mit scheelenBlicken gemustert würde.

Wir steckenbis über den Ohren in der unausstehlichenWürdigkeil
der Schinkel'schenTradition. Nur recht viele gerade Linien, je mehr,

je besser! Und recht klare, schöne,zweifelloseGrundfarben! Alles recht

hübschquadratisch abgestecktoder in unantastbarengleichseitigenDreiecken

hübsch regelrecht vcrtheilt, damit nur um Gotteswillen keine Seite zn

kurz kommt, — gerade so wie der unerfreuliche Borhang mit seinem
goldenen Gitter und den stilisirten Greifen! Daß nur ja dem edel»

Schinkel kein Leid geschieht! Daß nur ja keineUeberwucherungen,keine

sinnlich wirkenden Inkorrektheiten vorkommen! Daß wir nur beständig

daran erinnert werden, wie hier Reißbrett und Schiene, Triangel und

Zirkel ihre volle Schuldigkeit gethan haben! Es sieht immer aus, als

ob die Bühne frisch tapeziert und ebenHausputz gewesenwäre: ordentlich,
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verlraueneinflößend, aber fröstelnd kalt. Die Meininger geniren sich

gar nicht Möbel und Requisiten durcheinander zu werfe», wenn e« nur

in der Farbe und in den Linien stimmt. Sie sehen sich bei der Ein

richtung nicht bloS die Dichtung an, sondern haben auch das Bestreben,

immer schonan sich selbstGefälliges und Schönes dem Auge darzubieten.

Da steht mancherlei Ueberslüssiges herum! Aber gerade durch diese

Dinge bekommt so ein Zimmer auf einmal den Charakter deS Wohn

lichen und Bewohnten; es sieht nicht ans, als ob es gerade für diese

eine Borstellung aufgestellt sei.
Ein? greift in das Andere. Der Sinn der Nüchternen, Gerad

linigen und Regulären, der sich jeder starken und keckenAbweichung

gegenüber ablehnend verhält
— dieser Geist der Ordentlichkeit, wie er

sichin der Ausstattung bemerklichmacht, wirkt auch auf die Jnscenirung

weiter. Wenn die Räuber im Walde singen: „Ein freies Leben führen
wir", so ertönt bei den Meiningcrn ein ganz unmusikalisches wildes

Gejohle, das zwar nicht sehr angenehm, aber recht charakteristischist.

Man verspürt zwar die Lust dem Einen oder Andern, namentlich meinem

Gönner mit den Bonner-Husaren-Hosen zuzurusen: „Baumwolle her, der

Kerl sprengt mir die Ohren!" aber man sreut sich doch des offenbaren

Bestrebens, die Echtheit wiedergeben zu wollen i man sieht, daß Jemand

dahintersteckt, der nachgedachthat. Im Schauspielhause erklingt das
Räuberlied unter Hornbegleitung, als ob eS von einem Gesangverein

vorgetragen würde;

„Wenn ic
h

nicht irre, hörten wir

Geübte Stimmen Chorus singen."

Im Schauspielhauseklingt's bester,aber bei den Meiningern is
t

es

viel witziger.

Und wie verschiedenwar die Gruppirung der lagernden Räuber!

Bei den Meiningern war es für jedes einigermaßen geübteAnge wahr

nehmbar, daß hier ein Künstler, ein Maler mitgewirkt hatte; im Schau-

fpielhause erkannte man nnr die Hand eines gewissenhaftenund emsigen

Regisseurs.

Auch der Laie weiß, daß ein Theater außer den sichtbar mit

wirkenden Kräften eine große Summe von künstlerischenMitarbeitern

ersordert, deren Walten dem Auge deS Zuschauers entrückt ist. Zu

diesen gehört außer dem eben genannten Regisfeur
— fofern die Bühne

einen erstenRang beansprucht
— unbedingt auchder Maler. Nicht blos

für die Decoration und die Costüme, sondern auch für die Gruppirung

auf den Proben. Am Burgtheater in Wien is
t
z. B. der Maler Gaul

der ständigeBeirath des geradeauch in diesenEinzelheiten außerordentlich

tüchtigenDingelstedt. Auch unser Hoftheater hat natürlich seinenMaler,

Herrn Kretfchmer; dieser letztere wird als ein geschmackvollerund ver

ständigerMann gerühmt, und ich zweifle nichtim Entferntestendaran; aber

ich zweifle allerdings daran, ob dessenKräfte in ausreichenderWeise ver-

werthet werden. Wie wesentlich aber diese beständige und starkeMit

wirkung des Malers ist, — das zeigen die Meininger, bei denen die

malerischeKraft sogar die letzte, die entscheidendeInstanz bildet. Es

is
t

Se. Hoheit der Herzog. Die Ergebnisse dieser künstlerischenThötig-

keit machen sich überall geltend; s
ie sind das eigentliche Geheimniß der

starkenWirkung, der sichNiemand entziehen kann, s
ie sind die Erklärung

des Ersolges.

Wir Alle, die wir an der Hebung unsrer heimischenKunstftötte, am

Kgl. Schauspielhanse,ein warmes und wahre? Jnteresfe nehmen,und nicht

durch abfällige Kritiken, hämischeWitzeleien und boshafte Nachreden Re

formen durchzusetzentrachten,
— wir möchten hier zu guterletzt und

nicht ohne eine leise Hoffnung, gehört zu werden, denWunsch aussprechen,

daß gerade hier und in dieser SpecialitSt die Arena erschloffenwerde,

in welcher um den Preis gerungen wird; daß dem Maler, wie es bei

den Meiningern schon geschieht, eine ungleich stärkereMitwirkung als

bisher ermöglicht und die Gelegenheit zur Entfaltung der fpecifisch

malerifchen Eigenschaften gegebenwird. Die Resultate würden zeigen,

daß der Rath kein schlechtergewesenist, p. k.

Notizen.

Die europäische Lage war während des ganzen Verlaufe? der

Krisis noch niemals so unsicher und wechselvoll gewesen, wie in den

letzten vierzehn Tagen. Oestreich klammerte sich an den Congreß mit

einer Hartnäckigkeit, die einer amüsanterenSache würdig gewesenwäre

Rußland überlegteoffenbar, ob nicht ein magerer Vergleich mit England

dem fettestentürkischenFriedenStractat vorzuziehen wäre, zumal dieser

sich als ein Wechsel erwies, welchen die Mächte proteftiren und der z»

einer schließlich«« Execntion nicht etwa des Ausstellers, sondern des

Acceptanten führen könnte. Trotz mancherlei Hoffnungsschimmer war

die Situation so gespannt, düster und verworren, wie nur möglich.

Alle Welt wartete auf ein Ereigniß, auf einen Zwischenfall, der wie ein

Donnerschlag die Atmosphäre reinigen und entwederden Frieden bringen,

oder, wenn auch durch eine Katastrophe, wenigstens der prickelnden Um

sicherheitein Ende machenwürde. Das Unvorhergesehene,von welchem
ein Philosoph sagt, eS se

i

der profane Name für die Vorfehung, sollt?
die Rolle des Schicksals übernehmen und die Krisis in dem einen oder

anderen Sinne zur Entscheidungbringen. In solchenMomenten werden
die Leute etwas weniger skeptischund schwören auf eine Nemesis. Es

fehlte nicht viel, daß s
ie in der Krankheit des Fürsten Gortschakow eine

Sühne für die zahllosen Leiden erblickten,welchedie russischePolitik zur
Befriedigung eines maßlosen Ehrgeizes über die Welt gebracht hat.
Mit solchenCommentaren, die höheren Mächten ihre Pläne nachrechnen,

muß man sich indessenvorsehen. Wer nicht mehr ganz jung ist, erinnert

sich noch sehr wohl ähnlicher Reflexionen, als Kaiser Nikolaus fast plötz

lich gestorben war und Rußland seinen damaligen Raubzug mit einer

bitteren Niederlage und dem Beginn einer zwanzigjährigen sogenannten

Sammlung büßen mußte, WaS wurde damit geholfen? Die Türkei

hat sich in der Zwischenzeit nicht viel gebessert, Rußland profitirte von

der Weltlage sowie von Deutschlandsnicht durchweg freiwilliger Freund

schaftund die Lehre vom rächendenFatum erscheintnur dadurch rettbar,

daß man eingesteht, die Mihwirthfchaft der türkischenPaschas sei noch

himmelschreiendergeworden als die mit zweifelhafter Cultur parfüinirte

russischeBarbarei, Die Sache is
t im Uebrigen nicht zu Ende, Nicht

unmöglich wäre eS doch, entsprächevielmehr gewissenbekanntenNatur

gesetzen, daß die schädlichenAuswüchse des Türkenregiments erst von

moscomitischembrutalem Uebermuth heimgesuchtwürden und dieser als

dann wieder in den Folgen seiner Rücksichtslosigkeitdie für die Peters

burger Herren sehr empfindliche Correctur fände. Selbst der Congreß

könntesichtrotz aller optimistischerruffenfreundlicher Calcüls zu einer mit

allerlei Redensarten verhüllten caudinischenGabel für Rußland gestalte,,.

Man hat soviel nach einem passendenOrt für den Congreß ausgeschaut

Englands Abneigung gegenBerlin, besondersin der Nähe deS Sommer?,

war ohnehin offenkundig. Wunderbar genug, daß Niemand an den

Monte Generoso dachte, den italienischen Rigi unweit des Comer-Sees,

der durch herrliche, zugleich milde und frische Luft, sowie prachtvollc

Aussicht die Mitglieder deS Congresses in eine gehobene versöhnliche
Stimmung versetzen, auch den beiden Kanzlern, die dem Areopag die

geeignete Signatur verleihen sollen, eine willkommene Erholung ge

währen würde. Der Monte Generoso hat zu zwei Dritteln seiner

Höhe ein vortreffliches Hotel unter der kundigen Leitung des Doctor

Pasta a»S Mendrisio, im Clinton Tessin, von wo man in Berg

wagen oder zu Esel hinaufgelangt. Wie herrlich die Rundsicht von dem

leicht erreichbaren Gipfel des über fünftausend Fuß hohen BergeS ist,

kann Jedermann in den Reisehandbüchern nachlesen. Herr Pasta hat
aus eigenenMitteln und mit Ueberwindung zahlloser Schwierigkeiten da

oben zwischenden italienischen Seen ein kleines Paradies geschaffen,wo

in jedem Herbst die besteGesellschaft aus Mailand und Umgegend ihr

Contingent liefert. Deutschesieht man selsamerWeise nur wenig. Wir
kennen einen norddeutschenJournalisten, der dort schonoft einige sehr
anregende und nervenstärkendeSeptemberwochen zugebracht, aber aus

mancherlei Gründen das wenig bekannteAsyl noch nicht öffentlich be

schriebenhat. Bielleicht sürchteteer, ein solcher Bericht möchtezu viele

Berliner herbeilockenund den Aufenthalt überfüllen, den Naturgenuß zu

geräuschvoll, die Gesprächezu geistreichwerden lassen. Auf die Dauer

läßt sich ein solchesherbstlichesHeim aber doch nicht verborgen halten,

und sollte die gegenwärtige Enthüllung wirklich die Congrcßmitglieder
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dorthinführen, so wäre das Glück des Monte Generoso für alle Zeiten
gemacht. Auch die Zeitungscorrespondenten würden in hellen Haufen
kommenund den Ruhm des Ortes in tausendZungen verkünden. Schon
der Name des BergeS wäre ein Omen des Friedens und vielleicht
mirde von dort eine Aera des Edelmuths und hoher Gesinnung über

alleLlnder des Erdkreises niederftrömen.

Die Arbeiterfrage und die Presse.

Alle Parteien müssenwünschen, daß nicht blos Gelehrte und Poli
tikervon Fach der in unserer Zeit so brennenden socialen Frage näher
treten,sondern daß auch die Bürgerklasse, namentlich die große Masse
derIndustriellen, des Handels^ und Gewerbstandes sich davon einige

«enntniß verschaffen, weil si
e alle berufen sind, an der Lösung der

Frage, die sich in zahllose Einzelsragen spaltet, mitzuhelfen. Die Un

zufriedenheitder Arbeitnehmer und deren Verstimmung gegendie Arbeit

geberund alle Besitzenden is
t

doch keincnfalls ganz und gar ein Kunst-
lirvductder Socialdemagogie, sondern wurzelt zum Theil in Mißständen,

welcheAbhülfe erheischenund gestatten. Nnr den vereinten Bemühungen

der Wissenschastund der Praxis kann es gelingen, zu ermitteln, wo

dieserTheil seine Grenzen hat. Darum thut es noth, daß Praktiker
>mdTheoretiker gegenseitigmehr Fühlung gewinnen, um in lebensvoller

Wechselwirkungdie gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Erst dann ver

magdie Gesetzgebungin einer nach allen Seiten gedeihlichenWeise ein-

, zügreife». Neuerdings haben zwar HlMbetttauftnde von Arbeitern das

Auge sehr scharf auf die gesellschaftlichenProbleme gerichtet, aber nnr

unter Anleitung von Menschen, deren ausgesprochenesZiel ist, Alles

umzustoßen, was gegenwärtig zu Recht besteht,und eine „neue Ordnung

der Dinge" zu bewirken. Die Klassen jedoch, wider deren Besitzstand
dieBewegung gerichtet ist, haben sich dochkeineswegs bemüht, Stellung

und Angriffsmaffen des Gegners näher keimen zu lernen, geschweige

sichselbstzur geistigen Abwehr zu rüsten. Daß diese Einseitigkeit und

Alles was damit zusammenhängt, einer gesundenEntwickclung unserer

, socialenZustände im Wege stehtund blutige Zusammenstößeder kämpfen

de»Interessen in Aussicht stellt , liegt am Tage. Es fragt sichmithin,

ivie jene breiten und tiefen Bevölkerungsschichten, welche zur Zeit noch

rech-und thatlos verharren, zur Theilnahme an dem geistigenBürger

kriegezu gewinnen sind.
Eine Antwort daraus is

t

leicht, desto schwerer die Bewerkstelligung.

„Von allen Seiten muß angesaßt werden, Schulen und BildungSan-

fteckenmüssen sich der Sache annehmen, Vereine sür dieselbegestiftet

meiden, die Presse hat dafür einzutreten
"
Sehr schön. Wie lange

sollen mir indessenwarten, bis dort die Saat ausgestreut und auf

gegangen,bis eine hinlängliche Anzahl Bereine entstanden is
t

und ihre

Wirksamkeit entfaltet hat? Erfahrungsnmßig können auch Bereine nnr

aufblühen und Frucht tragen, wenn ein Interesse für deren Zweckebe

reits vorhanden ist; es zu wecken, sind s
ie außer Stande, wenigstens

bedarses dazu sehr geraumer Zeit und gewisserBedingungen, welche
jetzt noch fehlen. So wäre die Presse die einzige Macht, die gleich

H«h schaffenkann. Die Fachpressestößt jedochauf das nämlicheHinder
lich, wie Bereine: Bücher, Broschüren, Zeitschriften aus dem Bezirke
leiben ungekauft, ungehalten, unbeachtet, ihre Zeit is

t

noch nicht ge-

!?mmen: sie erreichen nicht einmal ihre Adresse, mögen s
ie noch so

rottsthSmlich geschrieben,noch s
o lockendbetitelt sein. Die große Masse,

i» welche si
e

bestimmt sind und deren eigensteAngelegenheiten darin

gesprochenwerben, hat keine Ahnung davon und geht vorüber, als ob

es sichum chinesischeGrammatik oder sphärischeTrigonometrie handelte.
Ein neuer Beweis sür Alles das is

t das in diesem Jahr erfolgte Ein
gehender beiden einzigen populären Zeitschriften für die Arbeiterfrage,

der „Eoncoroia" in Berlin und des „Fortschritts" in Pforzheim, nach
dembeide mehrere Jahre hindurch unter erheblichenOpfern waren er
daltenmorden. Der von zwei bewährten Fachmännern, R. Gneist und

A
,

BSHmert, geleitete, seit 15 Jahren erscheinende„Arbeiterfreund",

vondem über ganz Deutschland verzweigten „Berein für das Wohl der

arbeitendenKlassen" herausgegeben, welcher fast alle namhaften volks-

miilhschaftlichenSchriftsteller zu Mitarbeitern zählt, hat auch noch lange

nichtdie wünschenswerth«Verbreitung gefunden.

So weift denn Alles darauf hin, daß zuvörderst, um den latenten

Ann für sociale Frage» in weiten Kreisen dnrch unermüdlich wieder

holteWeckrufe aufzurütteln, die Unterstützung der allgemeinen periodi

schenPresse gewonnen werden muß. Schon 1851 wurde auf Anregung

Lettes eine von Schneitler redigirte „lithographirte Correspondenz" in'S

Leben gerufen. Sie wollte „thatsächlicheNachrichten zur Benutzung für
größere Zeitungen, vorzugsweise aber für Kreis-, Stadt- und andere

Localblätter" bringen. Nach einjährigem Bestehen ging diese Corre

spondenz aus Mangel an Abonnenten ein. Der Eentralverein hat nun

mehr die Lette'sche Idee wieder aufgenommen, angesichts jener Er
fahrungen aber mit wesentlich verändertem Plane. Das neue Unter

nehmen, die seit April 1877 erscheinende„Social-Correspondenz",
redigirt von Victor Böhmert und A, v. Stübnitz, begnügt sich
nicht, Material zur Verfügung zu stellen, sondern sucht seine Aufgabe

darin, runde, kurze, volksthümlich gefaßte, nicht trocken lehrhaft ge

haltene Artikel in großer Auswahl zu bringen, die ohne «dsctionelle

Arbeit überall abgedrucktwerden können. Und zwar geschiehtdies mit

besondererRücksichteben auf jene kleineren Blätter, welche für den in's

Auge gefaßten Zweck die günstigsten, nahezu einzigen Vehikel bilden,

denen es jedoch fast durchweg an Kräften fehlt, das ihnen gebotene

Rohmaterial zu verarbeiten. Die Lectüre dieser Blätter bildet inner

halb jener Kreise ein Stück ihres täglichen, gewohnheitsmäßigen Lebens-

rhythmus, während nur ein sehr kleiner Bruchthcil von ihnen durch die

Hauptzeiiungen getroffen wird.

In der „Gegenwart" vom 8. April 1876 („Der Reichskanzler, die
Socialdemokratie und die deutschePresse") wurde die Begründung eines

solchenCorrespondenzblattes cmpsohlen und einige Vorschläge sür dessen
Gestaltung gethan, wir dürfen das Unternehmen daher jetzt, nachdem
eS seine Lebensfähigkeit bewiesen hat, um so sreudiger begrüßen.

Das erste Semester hindurch wurde die „Social-Correspondenz" an

beinahe alle existirendenZeitungen und Zeitschriften in deutscherSprache,

über 3««0, unentgeltlich versandt, und dieses kostspieligeVerfahren hat

seine Früchte getragen. Denn wie man erfährt haben nicht bloS eine

große Anzahl mittlerer und kleiner Blätter vielfach Artikel daraus ab

gedruckt,auchmancheOrgane, welchebisher Volkswirthschaftliches grund

sätzlichausschlössen, haben ihre Spalten einzelnen Aufsätzen der Corre

spondenz geöffnet. Auf einen Theil der großen Tagespresse scheintdas

kleine Blatt, welches allwöchentlich sein Mcmento auf die Redactions-

tischeniederlegte, auch nicht ohne Einfluß gebliebenzu sein: denn wenn

gleich dasselbe, dem Brauche gemäß, hier nnr sehr ausnahmsweise
Eingang fand, so dürfte eS doch bei manchen großen Zeitungen An

regung zu Originalartikeln gegebenhaben, jedenfalls hat im verflossenen

Jahrzehnt die Presse den socialen Fragen zu keiner Zeit s
o viel Auf

merksamkeitgeschenkt,wie im letzten Jahre. Und in der Thot, hohe

Zeit war eS.

Die „Social-Correspondenz" strebt offenbar — und das läßt sichnnr

billigen — aus ihren Spalten alle politischen, handelspolitischen und

socialwissenschastlichenPartei- und Streitfragen fern zu halten. Um so

eifriger widmet si
e

sich ihrer Aufgabe, im größeren Publicum den Sinn

für wirthschaftlicheDinge einzupflanzen, Saatkörner der Erkenntniß aus

zustreuen, endlich die Gaukeltunste der Socialdemagogie zu beleuchten.

Im December v. I. haben der Eentralverein und die anderenGönner
des Unternehmens beschlossen,die Correspondenz so langt zu stützen,

bis si
e

auf eigenenFüßen stehenkann , was für das nächsteoder folgende

Jahr in Aussicht steht, denn schondas ersteAbonnementsquartal ergibt
allein ftir die Zeitungsausgabe 214 Besteller. Außer dieser erscheint
eine allgemeine Ausgabe zu wohlfeilem Preise , welche wachsendeTheil

nahme findet. Schließlich mag der gesaminten Presse empfohlen sein,

die humanen Zweckeder „Social-Correspondenz" nach Kräften zu fördern.
S.
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In ſ er a t e.
Meinen literariſchen Freunden und Bekannten

zur
Nachricht, daß mein Wohnſitz jetzt Berlin N,

2. Tieckſtraße II
.

iſ
t. Ich verbinde hiermit den

Wunſch, die Redaktion des Jeuilletons einer
Zeitung zu übernehmen, resp. "Ä

an einer

ſolchen zu betheiligen. . Marr.
Sprechſtunden: 2–4 Uhr Nachmittags.

Redacteur geſucht
für eine, in einer großen Stadt Südweſt
Deutſchlands ins Leben zu rufende, populär
gehaltene autographiſche Correſpondenz zur Be
kämpfung der extremen Parteien ſocialiſtiſcher,
ultramontaner u

.

radicaldemocratiſcher Richtung.

Erforderniß iſt: tüchtigewiſſenſchaftliche – vor
zugsweiſe volkswirthſchaftliche Bildung und
volksthümliche Schreibweiſe. Nähere Mitthei
lungen über ſeitherige Stellung, ſowie Ein
ſendung einiger Probe-Arbeiten unter F. M.452

a
n jaaſenſtein & Vogler in Berlin.

Soeben erſchien (vorräthig in jeder Buch
handlung):

Jürſt ABismarck.
Sein politiſches Lebenund Wirken urkundlich in

Thatſachenund desFürſteneigenenKundgebungen
dargeſtelltvon

<Lutdwig HaHrt.
(Vollſtändige, pragmatiſch geordnete Samm
lung der Reden, Depeſchen,wichtigen Staats
ſchriften und politiſchen Briefe des Fürſten.)

Erſter Band bis 1870.
Groß Octav, XVI. u. 910 Seiten ſtark.
Preis elegant geh. 11 %

Dieſes Werk giebt denvollſtändigſten Ueber
blick über die geſammte äußere und innere
Politik des großen Staatsmanns und in
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Völkerrechtliche Briefe.

Bon Bluntschli.

1
. Die Congreßfrage.

Während England und Rußland beharrlich fortfahren,

ihre Kriegsrüstungen mit leidenschaftlichem Eifer und un
gewöhnlicher Energie zu betreiben, versichern beide Mächte der

Welt ihre aufrichtige und warme Friedensliebe. Beide erklären

sich im Princip zu Conferenzen und zu einem Congrefse bereit;
und jede von beiden zögert, die Bedingungen anzunehmen,

welche die andere für unerläßlich hält, damit der Congreß
einen Nutzen habe und wirklich zu Stande komme.
Es is

t

schwer, in solcher widerspruchsvoller Lage, die über-
dem durch streitende Interessen verwirrt wird, auf eine Ver
ständigung hinzuwirken. Die friedlichen Bemühungen des

deutschen Reichskanzlers mögen oft auf Mißtrauen und auf
Borurtheile stoßen. Dennoch geht die Hoffnung auf eine

sriedliche Lösung des Conflictes erst an dem Tage völlig unter,
an welchem der erbitterte Krieg zwischen den beiden Mächten
beginnt.

Einigermaßen wird diese Hoffnung durch die Erwägung
unterstützt, daß die beiden streitenden Mächte von einem Kriege

sehr wenig Gewinn zu hoffen, beide dagegen viel Schaden zu
befürchten haben. So überlegen die englische Flotte der
mssischen ist, fo kann si

e

doch höchstens einige Seehäfen und

«üstenorte bedrohen, aber weder die russische Armee besiegen,

noch russische Provinzen occuviren. Wenngleich die russische
Landmacht viel größer is

t als die englische, so kann si
e

doch
Weder England überziehen, noch indische Provinzen erobern.
Aber das Ansehen beider Mächte in Asien kann schwere Er-
chütterungen erfahren und die Bereiche ihrer Herrschaft und

ihres Einflusses ernstlich beunruhigt werden; der russische Handel
M See kann gänzlich für längere Zeit brach gelegt aber auch
der englische Handel nicht blos nach Rußland sondern in ver

schiedenen Meeren sehr gefährdet und schwer geschädigt werden.
Wenn es zwischen England und Rußland zum Kriege

kommt, so wird dieser Krieg nicht in die engen Grenzen ge
bannt werden können, welche dem russisch-türkischen Kriege ge

zogen waren. Die beiden Mächte sind wirkliche Weltmächte
und si

e werden sich überall in der Welt, in Asien wie in

Europa, feindlich bekämpfen. Es wird diese Ausdehnung des
Krieges zum Weltkrieg sogar dann unvermeidlich werden,
wenn es gelingen wird, das übrige Europa, wie es augen

scheinlich das europäische Interesse nnd die deutsche Politik er

fordern, von einer Betheiligung an demselben, se
i

es im

Bündniß mit England, se
i

es im Bunde mit Rußland, ab

zuhalten und für das continentale Westeuropa Neutralität
zu behaupten.

Unzweifelhaft is
t

ganz Europa sehr lebhaft dabei interessirt,

daß die orientalische Frage nunmehr friedlich und so gelöst

werde, daß für die Völker in Südosteuropa besser als bisher
gesorgt und mindestens auf ein Menschenalter die Gefahren,

die gegenwärtig den Frieden Europas bedrohen, bewältigt
werden. Auch alle neutralen Großstaaten, deutsches Reich,
Frankreich, Italien, voraus das am meisten betheiligte
Oestreich-Ungarn, müssen das Zustandekommen des Con-
gresses wünschen, und die sämmtlichen europäischen Staaten

zweiten Ranges haben ein hohes Interesse, diese Wünsche
zu unterstützen.
Ob es zweckmäßig sei, den vorläufigen Friedensvertrag von

Santo Stephans zwischen dem Kaiser von Rußland und dein
Sultan einem europäischen Congrefse zur Prüfung vorzulegen,
bevor oder erst nachdem sich Rußland in einigen Haupt
punkten mit Oestreich und mit England theilweife oder ganz
verständigt habe, das is
t eine politische, keine völkerrechtliche
Frage, über die ic
h mir kein Urtheil erlaube.
Aber wenn man die oft heftigen Aeußerungen der Presse,

sogar aus neutralen Ländern liest, so kann man sich nicht
verbergen, daß die öffentliche Meinung selbst über die recht
liche Bedeutung eines europäischen Congresses und über die

rechtlichen Bedingungen und Schranken seiner Thätigkeit keines

wegs im Klaren ist.
Man liest in hundert Zeitungen, die Streitfrage zwischen

England und Rußland sei, ob sich Rußland der Autorität
Europas beugen und den Beschlüssen des Congresses unter

Wersen wolle und müsse, oder nicht. Das kann aber nicht
die Meinung der rivalen Mächte sein. Leider is

t Europa noch
nicht organisirt. Noch fehlt es an einem europäischen Gesetz
geber, einer europäischen Regierung, einem europäischen Staaten

gerichte. Um deswillen is
t eine Unterordnung einer sou

veränen Staatsmacht, insbesondere einer Großmacht unter
den Willen Europas rechtlich unmöglich. Eine formelle
Unterwerfung einer einzelnen Macht

—
heiße si

e nun Rußland
oder England, deutsches Reich oder Frankreich, Oestreich-
Ungarn oder Italien — unter die Autorität der übrigen Mächte,

se
i

es aller oder der Mehrheit, wird erst dann möglich, wenn
die europäische Staatengenossenschaft Institutionen geschaffen
haben wird, in denen Europa als Ganzes, als Gesammtperson
einen Rechtswillen mit Autorität aussprechen kann.

Conferenzen und Congrefse sind keine derartigen In
stitutionen. Auf Conferenzen und Congressen treten die De-

legirten oder die Häupter der Staaten zusammen, um sich wo-^^Z^
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möglich zu vereinbaren, aber ohne die Freiheit ihrer
Entschließung aufzugeben. Sie verhandeln selbstständig
und frei mit einander, nicht anders als die Kaufleute auf der

Börse, die mit oder ohne Makler Geschäfte machen. Es gibt
auf Congressen keine Mehrheitsbeschlüsse, welche für die
Minderkeit rechtsverbindlich wären.
Das weiß man in London so gut wie in Petersburg

oder in Berlin. Deshalb kann die englische Forderung an

Rußland nicht den Sinu haben, daß dieses sich verpflichte,
die Mehrheitsbeschlüsse des Congresses zu befolgen. Weder

sind die Congreßmächte ermächtigt oder gewillt, solche Be

schlüsse zu fassen, noch verzichtet irgend eine Congreßmacht,

indem si
e dem Congresse beitritt, ihre souveräne Stellung auf

zugeben und ihren selbstständigen Willen dem der Mehrheit
unterzuordnen.

Ich betrachte diese Sätze als so allgemein anerkannte und

unzweifelhafte, so triviale Rechtssätze, daß ic
h

mich scheuen
würde, dieselben in Erinnerung zu bringen, würde ic

h

nicht
täglich erfahren, daß zahllose Leitartikel in dm Zeitungen

dieselben nicht kennen und ganz gemüthlich das Gegentheil

voraussetzen. In den officiellen Depeschen freilich is
t

nichts

zu lesen, was jenen Sätzen offen widerspräche.
Der Congreß is

t

auch kein Gericht, welches über den
Streit zwischen Rußland und der Türkei, oder zwischen Ruß
land und England als Proceßparteien zu urtheilen hätte, auch
nicht ein Cassationshof, welcher den Vertrag von Santo
Steplmno zu cassiren befugt wäre.
Alle derartigen Vorstellungen sind nur Trugbilder, welche

der Wunsch mit der Phantasie gezeugt hat. Sie haben in

den wirklichen Verhältnissen der Staaten keinen Boden, in

dem heutigen Völkerrecht keine Geltung.

Bis jetzt is
t keine Formel für die Einladung und Auf

gabe des Congresses gefunden worden, welche zugleich England
befriedigte und für Rußland annehmbar erschien. Alle andern
Mächte, Oestreich - Ungarn nicht ausgenommen, hätten sich
leichter mit Ruhland darüber verständigt. Wer nicht in die

Geheimnisse der Diplomatie eingeweiht ist, kann kaum verstehen,

weshalb denn die bloße Form und Formel, wenn wirklich
beide Mächte den Frieden wünschen, den Zusammentritt der

Mächte so sehr verzögere und erschwere.
Anfangs freilich standen sich die Meinungen des Londoner

und des Petersburger Cabinets viel schroffer entgegen. Die

selben haben sich aber s
o genähert, daß über die Form heute

fast nur ein Wortstreit geführt wird.
Anfänglich wollte die russische Politik allerdings dem

Congresse nur einzelne Stücke des Friedensvertrags vom

.;
.

März vorlegen und andere Bestimmungen jeder Erörterung
entziehen. In diesem Sinne hatte der General Jgnatieff den
Vertrag redigirt. Die Erinnerung an die Conferenzverhand-
lungen in Constantinopel mochte ihm eine solche Unterscheidung
als höchst wünschenswerth erscheinen lassen. Man muß ferner
zugestehen, daß auch ein sachlicher Unterschied besteht zwischen
Verabredungen, die ausschließlich die kriegführenden
Parteien angehen, und einer Neuordnung der Balkanländer,
bei welcher ganz Europa, zunächst alle Mächte betheiligt
find, welche die Verträge von 1856 und 1871 abgeschlosfen
haben. Es is

t

begreiflich, daß Rußland, welches die ganze
Last des Krieges allein getragen und für die Befreiung der

christlichen Stämme von der Türkenherrfchaft enorme Opfer
an Menschenleben und Vermögen gebracht hatte, die Früchte
seiner Opfer und seiner Siege selber ernten wollte und nicht
geneigt war, dieselben den Wünschen anderer Mächte, welche
die russischen Anstrengungen nicht unterstützt, sondern eher er

schwert hatten, Preis zu geben.
Dennoch war die eingenommene Stellung nicht zu halten.

Die russischen Unterhändler über den Frieden hatten doch zu
wenig Rücksicht genommen auf die Interessen anderer Groß
mächte und auf die europäischen Verhältnisse. Ihre Schlau
heit wurde von ihrem Eifer für die Ausbreitung der slavischen
Macht mißleitet. Man konnte in der That dem europäischen

Congresse nicht zumuthen, daß er einfach den Vertrag vom

3
.

März registrire oder höchstens solche Fragen zur Sprache
bringe, welche Rußland demselben erlaube. Indem England
forderte, der ganze Vertrag, nicht blos einzelne von Rußland
bezeichnete Stücke, müsse vorgelegt und in seinem inneren Zu
sammenhang beleuchtet und erörtert werden, da durch den

ganzen Vertrag die frühere Vertragsordnung von 1856 und
1871 wesentlich umgeändert werde, so konnten auch die übrigen

europäischen Mächte diese Forderung billigen, und sowohl dem
europäischen Rechte als der Würde des Congresses entsprechend

finden.
Im Verfolge der Verhandlungen lehnte auch Ruhland

diese Forderung nicht mehr so schroff ab, wie anfangs. Der

Fürst Gortschakoff wollte zwar nicht den ganzen Vertrag dem
Congresse vorlegen, aber er erinnerte daran, daß Rußland
den ganzen Vertrag allen Congreßmächten zur Kenntnih
gebracht habe und keineswegs irgend einen Staat zu behindeni
gedenke, über jede Bestimmung des Vertrags und über den
ganzen Vertrag seine Meinung auf dem Congresse zu äußern.
Sachlich war also die Besprechung des ganzen Vertrags zu

gestanden. Wenn sich Rußland vorbehielt, in jedem einzelnen
Falle sich selber zu entschließen, ob es und in welchem Sinne
es zu einer Verständigung die Hand bieten wolle, und ganz
dasselbe Recht auch jeder andern Macht zugestand, so versteht
sich dieser Vorbehalt allerdings so lange von selbst, als Con
gresse nur Vereinigungen von souveränen Staaten und nicht
europäische Parlamente, Bundesräthe oder Bundesgerichte sind.

Seither hätte die Formel nicht so viel Zweifel und Streit
veranlaßt, wenn nicht die sachlichen Differenzen im Hinter
grunde den Worten eine Bedeutung gäben, die si

e

für sich
allein und unbefangen betrachtet nicht haben.

Die wahre Streitfrage is
t

nicht die, ob der Vertrag von
Santo Stephans im Ganzen oder nur in einzelnen Theilen
von dem Congresse verhandelt werde. Die wahre Streitfrage

is
t die sachliche, ob ein Einverständniß unter den Mächten

möglich sei, welches das bestehende Vertragsrecht mit dm noth-
wendigen Aenderungen friedlich ausgleiche, und die MeStaaten-
ordnuug in Südosteuropa als einen Bestandtheil des europäischen
Völkerrechts anerkenne.

Die furchtbare Schwierigkeit liegt darin, daß die euro
päischen Interessen und selbst das europäische Recht
sich uicht reinlich ablösen und ausscheiden lassen von den

Sonderinteressen und den individuellen Rechtsver
hältnissen der einzelnen Mächte. Gewiß hat Rußland
auch sür europäische Interessen und europäisches Recht g

e

kämpft und Opfer gebracht, als es die christlichen Bevölkerungen

in den Donau- und Balkanländern definitiv von der Türken

herr chaft befreite. Aber es hat zugleich seine besonderen In
teressen russischer Herrschaft und slavischer Ausbreitung in sv
entschiedener Weise geltend gemacht, daß andere christliche Be
völkerungen in jenen Ländern, voraus die Griechen aber auch
die Rumänen, und daß andere europäische Mächte, insbesondere
England und Oestre,ch, sich in ihren theils europäischen,
theils besonderen Interessen bedroht fühlten.
Der Congreß wird eine harte Arbeit zu vollziehen haben,

wenn er alle diese Interessen insoweit beachten und versöhnen
soll, als es nothwendig ist, um den Frieden zu erhalten.

Zwei Erwägungen können die Hoffnung bestärken, die
eine, daß es bereits geglückt scheint, Oestreich -Ungarn,
dessen Interessen zunächst mit den russischen zusammenstoßen,
mit Rußland zu verständigen; sodann die, daß für wirklich
europäische Interessen auch die weniger direct betheiligten
Mächte deutsches Reich, Frankreich und Italien einstehen und
einerseits Rußland die Meinung seiner Freunde nicht gering

schätzen und seine Sonderinteressen insoweit zu ermäßigen bereit

sei, als die Interessen Gesammteuropas solches verlangen, an

dererseits England ebenso seine Sonderinteressen nicht so heftig
verfolgen werde, um die Verantwortlichkeit und Gefahr eines
Weltkrieges in isolirter Stellung auf sich zu nehme» und die
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Vertretung europäischer Interessen doch nicht im Widerspruch

mit dm Kontinentalmächten überspannen werde.

Kann man sich zuvor durch einen vertraulichen Meinungs

austauschüber diese sachliche Möglichkeit einer friedlichen Lösung

verständigen, so wird die Formel der Congreßberufung keine
Schwierigkeit mehr bereiten.

Literatur und Kunst.

Zu ftnh'!

O, sieh' die alten Bäume dort

Sich in der Hoffnung Farbe kleiden,

Und nimm zurück das schlimme Wort!

Noch is
t es keine Zeit zum Scheiden ^-

An deinem Busen laß verblüh'n
Die Veilchen, die ic

h dir gegeben,
An deinen Lippen soll verglüh'n
Der letzte Hauch von meinem Leben.

Bald wird im heißen Sonnenbrand
Die zarte Frühlingsblüthe bleichen,
Und zog der Sommer ein in's Land,
Werd' ic

h dir keine Rose reichen;
Es war, eh' wir uns fanden noch,

Auch uns're Trennung schon beschlossen,

Vergönne diesen Trost uns doch,

Daß wir den kurzen Lenz genossen.

Mein letzter ist's; nichts bringt zurück
Den süßen Zauber dieser Tage,

Verlange nicht, daß meinem Glück

Ich vor dem Stundenschlag entsage;

Fühlst du der Reue Bangigkeit,

Scheust du dich uns're Schuld zu mehren?
Und ließen wir uns vor der Zeit,
Es is

t

zu spät schon, umzukehren.

Ob auch ein Frevel unser Bund,
Wir büßen's, da wir scheiden müssen,
Das schlimme Wort aus deinem Mund,
Vergiß es unter meinen Küssen —
Es wird dereinst mit bitterm Harm,
Mit spätem Schmerz noch dich erfassen,
Wenn du zu früh' aus deinem Arm,
Von deinem Herzen mich gelassen.

Ich weiß nicht, ob auch du beklagst,

Daß unser Glück so kurz bemessen,
Vergiß mich, wenn du das vermagst,
Du weißt: ic

h

kann dich nie vergessen
—

Bist du dahin, noch fass' ich nicht,
Was ohne dich mir übrig bliebe,
Und lebst du fort in deiner Pflicht,

Laß sterben mich an meiner Liebe!

Albert Traeger.

Liedertriimmer ans der Edda in shetlönder Volksmund.

I.

Eine Entdeckung aus dem Gebiet der germanischen Volks-

sage wird von den fernen Shetland-Jnseln her in meine Hände g
e

legt, wie si
e in ihrer Art fast einzig dasteht. In englischer Sprache

hatte ic
h vor einiger Zeit eine größere Abhandlung über „Agg-

drasil, oder der Germanische Weltbaum", mit vergleichen
den Ausblicken auf verwandte klassische,indische, persische,turanische

und semitische Dichtungen veröffentlicht. Bald darauf kam mir

aus der nordischen Thüle Englands eines der merkwürdigsten

Ueberbleibsel jener alten und großartigsten Sage zu. Es is
t ein

dichterisches Bruchstück, das zugleich den Stabreim und den End

reim aufweist. Die Worte klingen wunderbar an den ersten Vers

von „Odins Runenlied" in der Edda an, dessen ic
h in jener

Abhandlung im Zusammenhang mit dem allnährenden Baum

gedacht hatte, der ein Sinnbild des Weltalls und der gesummten
Lebensbethätigung in Zeit und Raum ist.
„Aber was soll uns Shetland

— was die Edda in ihrer
Beziehung zu einem Lied, das noch im dortigen Volksmund

umgeht?" — so fragt vielleicht der eine oder der andere Ueber-

moderne.

Nun, ic
h

dächte, es ginge uns doch sehr nahe cm. Handelte
es sich um ein altes serbisches oder griechisches Lied, s

o brauchte
es freilich keiner weiteren Entschuldigung. Soll aber gezeigt
werden, wie noch jetzt sproßt, was einst in deutscher Borzeit
stark und mächtig emporwuchs, so muß man schon um etwas

Nachsicht bitten.

Und doch is
t jene großartige germanische Heidenbibel, die

wir neben die Jliade und Odyssee stellen dürfen, nicht blos

skandinavisch oder isländisch, sondern gehört mit zu unserem

Ureigensten. Nicht blos der Siegfried der Nibelungen is
t ein

Deutscher. Auch der Sigurd der Edda is
t ein „südlicher", d
.
i.

ein deutscher Fürst. Am Rhein sinkt er zu Tode getroffen da

hin. Wir hören in der Edda von einem Schwarzwalde, und
von dem Siebengebirge unter dem Namen der heiligen Berge.

Auf einer Haide nahe am Rhein liegt Fafner in Wurmesgestatt.
Des eddischen Wielands (Wölundr) des Schmiedes Heimat is

t

an den Felsen unseres Stroms. Wir begegnen in dem nordischen
Götter- und Heldenbuche den Namen der Sachsen, der Franken,

der Burgunder, der Gothen; zusammen mit den Hunnen. Auch
vom Swawa- oder Schwaben-Lande wird uns gesungen, das
neben seiner sagenhaften Bedeutung zugleich auf einen Bolksstamm
deutet. Sigurdrifa oder Brünnhild liegt im Feuerzauber auf
einem Berge des Frankenlandes. Deutsche Männer ^dvsrskir
msim) werden i

n der Edda als Quellen der Siegfriedsage ange
geben. Die Wilkinasage führt als solche Quellen deutscheMänner
aus Soest, Bremen und Münster an. Aus Deutschland kam
der Stoff der Nibelungendichtung nach dem hohen Norden.

Isländer, die unser Baterland besuchten, haben Vieles nach dem
Norden verbracht und gerettet, was uns selbst leider durch

mönchischen Unverstand verloren ging.

Man muß daran immer wieder erinnern, denn noch is
t die

von Simrock und schon von Klopstock beklagte „Undeutschheit der

Deutschen" in diesen Dingen nicht ganz geschwunden. Auch uns
gehören die lebensvollen Götter- und Heldengestalten der Edda,
in denen sich eine Kraft, oft sogar eine edle Schönheit spiegelt,
wie man sie, thöricht genug, gewöhnlich nur bei Griechen und

Römern finden will. Doch diese Borbemerkung wird hoffentlich
genügen, um die Aufmerksamkeit einigen Funden zuzuwenden,

die, in Shetland gemacht,'uns Deutsche sehr nahe betreffen.

II.
Es handelt sich um ein eddisches Schöpfungslied, von

dem eine etwas verdunkelte, aber gleichwohl leicht erkennbare

Ueberlieferung im Munde einer lebenden Person in Unst entdeckt

wurde. Unst is
t das nördlichste Eiland der shetländer Insel

gruppe, wo der skandinavische Stamm lange Zeit hindurch

Herrschaft übte und die starken Spuren seines Blutes, seiner



Die Gegenwart. Nr. 20,

Sprache, seiner Gesetze hinterlieh. Bis auf diesen Tag betrachten
sich die Einwohner der zwischen Norwegen und Schottland lie

genden Inseln als ein besonderes Volk. Geschichtlich is
t

ihr
Land von Dänemark eigentlich nur der schottischen Krone zum

Pfand gegeben worden, und könnte, rechtlich genommen, wieder
eingelöst werden. An Sinnesart und Ueberlieferungen haftet
den Shetländer« noch Manches von ihrem skandinavischen Ur

sprung an. Ihre sturmumtoste Heimat gleicht einem Schritt
steine, der nach dem Land von Schnee und Feuer sührt, das

uns die Edda und die Heims-Kringla gab. Und wie in dem

fernen Island der alte Saga-Geist noch lebt, so gehen auch
nnter dem Volke von Shetland noch Mären und Reime um,

in denen die tiefere Forschung einen auffallenden Widerklang

aus der germanischen Götterwelt erkennt.

Nach diesem Borwort will ic
h

zuerst des Briefes erwähnen,
mit dem Herr Arthur Laurenson, von Leog-Haus, Lerwick,
die mir gemachte Mittheilung jenes in Unst gefundenen Lied

bruchstückes begleitete. Er schrieb:
„Ich sende Ihnen hiermit Etwas, was, wie ic

h

glaube, als

eine seltene und werthvolle Ueberlieferung erkannt werden wird.

Es is
t

offenbar eine halbchristliche Umdichtung von Odins Runen
lied aus dem Hava-mal, und sehr bemerkenswerth wegen der Art,
in welcher der wurzellose Baum der nordischen Göttersage mit
dem Kreuze vermischt wird. Die zweite Zeile is

t

ganz christlich;

die fünfte rein heidnisch. Die alte Frau, die den Reim hersagte,
war sich vollkommen bewußt, daß die Verse nicht streng Bezug

auf Christus haben. Sie wußte, in welchen Punkten si
e vom

Evangelium abweichen; aber si
e

wiederholte si
e so
,

wie man ihr's
gelehrt hatte. Ist Ihnen irgend eine ähnliche Umdichtung im
Norden bekannt? Ich fürchte, dies Bruchstück is

t Alles, was
wir von dem Unsterlied jetzt noch wieder erlangen können. Ohne
Zweifel war mehr vorhanden, was die Zeit zerrieb."

III.

Odins Runengesang, der einen Theil von „Des Hohen
Lied" (Un,vs^rll»1) der Edda bildet, schildert, wie das höchste
Wesen der germanischen Götterlehre in einem lebensvoll bewegten
Baum neun Nächte lang hängt und schließlich von ihm nieder

sinkt
— gleich einer Frucht vom Zweige. Die neun Nächte

deuten auf neun Schöpfungs- oder Entwickelungsalter. Aus
dem Baum, der die Welt in ihren Uranfängen darstellt, löst
sich allmählich ein geistiger Gehalt heraus

— Odin, der Vertreter
des Gedankens; Odin, in dem gewissermaßen die Menschheit
sich i

n die Gestalt einer Gottheit umsetzt. Der Name des
Weltenbaunis selbst

— Dggdrasil — is
t von Einigen als „Träger

des Gedankens" erklärt worden. In der Art, wie Odin, vom
Speer verwundet, sich dem Baume entringt, is

t der Schmerz ver

sinnbildlicht, der in der Befreiung des Geistes vom Stoff und

in den daraus entstehenden Kämpfen liegt. Durch die Runen,

die er, am Baume hängend, ersonnen und seufzend gelernt,

bekräftigt dann Odin den Sieg des Gedankens, stellt er die

Macht des Geistes über den Stoff fest.
Ich habe diese Deutung anderwärts genauer erläutert und

belegt, und griff hier nur zum besserenVerständnis; des Folgenden

darauf zurück. Von den 27 Versen des eddischen Runenliedes
Odin's lauten der erste, zweite und vierte, nach Simrocks Über
setzung, so:

1
.

Ich weih, daß ich hing am windigen Baum
Neun lange Rächte,

Bom Spccr verwundet, dem Odhin geweiht,
Mir selber ich selbst.
Am Ast des Baums, dem man nicht ansehn kann,

Ans welcher Wurzel er sproß.*)

*) Der besserenFülle halber hat Simrock die Schlußworte des

isländischen Textes (5 beim msiSi, «r inanni^i vsit, Iivsrs Känv uk
rüwni renn) etwas erweitert gegeben; doch ohne der Treue Eintrag

zu thun.

2. Sie loten mir nicht Brot, noch Meth,

Da neigt' ic
h

mich nieder,

Ans Runen sinnend, lernte sie seufzend:

Endlich fiel ich zur Erde.

4. Zu gedeihenbegann ich, und begann zu denken,

Wuchs und fühlte mich Wohl.
Wort aus dem Wort verlieh mir das Wort;

Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk,

Das Unster Bruchstück, das mir Herr Arthur Laurenson
zuschickte, lautet nun, in shetländer Mundart, wie folgt:

!?ins «Iii,?» Ks ds,ng PS, «Is, rütlsss tres;
?or ill vi« üs, kolk, in' Aü<ivis Ks.

^ dlüäz? maeli vis in bis sicks —
Ns,<Ie vi' g, 1s,noe — 's,t vick ns, Kicks,*)
Aine Is,nA niokts, i' cks,nippin rime,
llknA Ks cks,re vi' bis naeksck liind.

Zorns, äs? IsnoK;

öit ickcksrŝ rst.

Zu Deutsch :

Neun Tage hing er am wurzellosen Baum;
Denn schlimm war das Boll, und gut war er.
Ein blutig Mal war in seiner Seite —
Mit einem Speer gemacht — , das nicht heilen wollte.
Neun lange Nächte, im scharfenFrost,
Hing er da mit nacktenGliedern,

Einige lachten;

Doch Andere weinten.

Man wird vor Allem bemerken, daß — wie in den
isländischen, skandinavischen, altdeutschen und angelsächsischen

Dichtungen — so auch in diesem shetländer Liedstück ein stark
ausgeprägter, obwohl nicht durchweg regelrechter Stabreim herrscht.

Trotz der Gewohnheit, Spuren des Stabreims aufzusuchen, zog

dieser Umstand anfänglich meine Aufmerksamkeit nicht auf sich.

Unser Ohr wird durch das Klingen der Endreime allzuleicht
verführt, andere Eigenheiten an dem musikalischen Aufbau eines

Verses zu überhören. Sobald mir jedoch der Gedanke kam,
das Bruchstück auf den Stabreim zu untersuchen, begriff ic
h

kaum mehr, daß mir diese seine Eigenschaft auch nur einen
Augenblick hatte entgehen können. Der altgermanische Ursprung
obiger shetländer Dichtung bricht somit auch darin mächtig durch,

trotz des oberflächlich täuschenden Zusatzes des Endreims.

Wie nahe das shetländer Bruchstück mit dem eddischen
Runenlied zusammentrifft, zeigt sich auf den ersten Blick. Man
vergleiche nur den mit Sperrschrift gedruckten Inhalt des ersten
Verses der eddischen Dichtung mit den ebenso bezeichneten Zeilen
des shetländer Stabreimliedes.

IV.

In Fällen, wie der vorliegende, is
t es vor Allem nöthig,

die Echtheit eines so bemerkenswerthen Fundes über allen

Zweifel zu erheben. Ich hielt es daher für meine Pflicht, aus
die Quelle zu kommen. Herr Laurenson, der an germanischer
Sagenkunde warmen Antheil nimmt, war so freundlich, mich an

Herrn Georg Sinclair zu weisen, einen jungen, einsichtsvollen
und äußerst strebsamen Arbeiter, der Shetländer von Gebun

is
t

und Anfangs vorigen Jahres in Glasgow wohnte. Später
kam Herr Sinclair nach London, wo ic

h

wiederholt Anlaß nahm,
mit ihm in meinem Hause über die Sagen feiner Heimat zu sprechen.

*) Der einzigeZweifel bei obiger Uebersetzungkönntebei den Worten

,,'at vick na' Kicke" (Schrift-Englisch: „tbs,t vrmlck' not 'dicke'") ent

stehen. Indessen wird im Shetländischen das Wort „Kicks" als Haupl

wort, ganz wie im Deutschen, auch von der menschlichen Haut
gebraucht, während es im Englischen nur auf Thiere angewandt wird

Als Zeitwort bedeutetes im Shetländischen so viel wie: sichmit Haut
überziehen, heilen.
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Als Antwort auf meine erste Anfrage hatte er mir aus

Glasgow geschrieben: „Die Frau, die mir den Runenreim her
sagte, hieß Rufzlin. Ihr Hans stand in oder bei dein Dorfe
Norwich, in Unst; und so weit ic

h

mich erinnern kann, fand die

Unterhaltung im Sommer 1865 statt. Ich war damals sehr
jung, und bedaure, daß ic

h

nicht irgendwelchen Versuch, wie

runenhaft er auch ausgefallen wäre, gemacht habe, eine Auf
zeichnung zu veranstalten." Herr Sinclair, der in Folge seiner
Aenntniß von Mallets „Nordischen Alterthümern" und einiger

ähnlichen Werke die Beziehung des Unster Bruchstückes zu dein

isländischen Odinsliede begriff, fügte bei: „Wenige kümmern

si
ch

heute noch um solche Mären; und diese 'Alteweibersagen'
werden bald alle 'mit den Knochen der alten Weiber begraben'
werden,"

In der Vorrede zn ihren „Märchen" schrieben die Brüder
Ärimm im Jahre 181»: — „Einer jener gnten Zufälle aber
^var es, daß wir aus dem bei Kassel gelegenen Dorfe Nieder-

^jwehrn eine Bäuerin kennen lernten, die uns die meisten und
gchönsten Märchen des zweiten Bandes erzählte Sie be

wahrte die alten Sagen fest im Gedächtnis; und sagte wohl

selbst, daß diese Gabe nicht Jedem verliehen se
i

und Mancher

Har nichts im Zusammenhang behalten könne. Dabei erzählte

-sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig, mit eigenem Wohl
gefallen daran — erst ganz frei; dann, wenn man es wollte,

noch einmal langsam, s
o daß man ihr mit einiger Uebung nach

schreiben konnte Wer an leichte Verfälschung der Über
lieferung, Nachlässigkeit bei Ausbewahrung und daher an Un
möglichkeit langer Dauer als Regel glaubt, der hätte hören
müssen,wie genau si

e

immer bei der Erzählung blieb und auf

ihre Richtigkeit eifrig war; si
e änderte niemals bei einer Wieder

holung etwas in der Sache ab und besserte ein Versehen, sobald

si
e

e
s

bemerkte, mitten in der Rede gleich selber. Die Anhäng

lichkeit an das Ueberlieferte is
t bei Menschen, die in gleicher

Lebensart unabänderlich fortfahren, stärker, als wir, zur Ver
änderung geneigt, begreifen."

^ Ich selbst kann diese Aenßerung der Brüder Grimm
—

die gewissermaßen auf die Erhaltung des, allerdings im Laufe
der Zeit etwas umgemodelten Unster Bruchstückes Licht wirft- aus früher Jugenderfahrung bestätigen. Durch Bauern

mädchen, die im väterlichen Hause dienten, in der Kindheit
auf's Reichlichste mit Märchen gesättigt, war ic

h

später erstaunt,

nicht allein die Sage selbst, sondern oft Wort für Wort genau
Das zu lesen, was ic

h als Knabe aus diesem Volksmund ge

hört, Dornröschen, Aschenputtel, Schneewittchen und die Sieben

Zwerge, Tischlein -deck'-dich und eine Reihe anderer Märchen

hatten aus so frischer Quelle einen Eindruck gemacht, der ganze

sätze der Erzählerinnen lange Jahre hindurch bei mir tief
hasten ließ. Noch heute is

t mir, wenn ic
h derlei in seinem

Bezug auf deutsche Götterlehre überdenke, das Gesiihl des un

mittelbar Empfangenen, nicht blos aus Büchern Uebcrtommenen,

ein wunderbar lebendiges. Daß jene Dirnen vom Land des

Lesens und Schreibens unkundig waren, also einen werthvollen

sagenschcch unwissentlich überlieferten, entsinne ic
h

mich nur zu
wohl. Oft genug mußte nämlich mein kindisches Gekritzel zur

mehr oder weniger geheimen Verbindung dieser Bauernmädchen

«it ihren fernen „Schätzen" oder Familiengliedern dienen. Die

Belohnung dafür war dann irgend ein prächtiges Märchen, dessen

Echtheit ic
h in späteren Jahren erkennen lernte.

In der Vorrede zur dritten Ausgabe von Grimms „Märchen"
im Jahre 1837 hieß es am Schluß:

— „Der wissenschaftliche
Werth dieser Ueberlieferungen hat sich i

n mancher überraschenden

Verwandtschaft mit alten Göttersagen bewährt, und die deutsche
Mythologie nicht selten Gelegenheit gehabt, darauf zurückzu

kommen; ja, si
e

hat in der Uebereinstimutung mit nordischen
Mythen einen Beweis des ursprünglichen Zusammenhangs

gefunden."

Solcher Zusammenhang zeigt sich auch i
n dem eigenthüm-

lichen shetländer Lied von dem geheimnißvollcn Wesen, das in

dem wurzellosen Baume hing.

V.

Nicht wenig beachtenswcrth is
t es, daß die „neun

langen Nächte"
— oder Eutwickelungsaltcr — , während deren

Odin in dem Bcmmc hing, von dein Niemand weiß, aus welcher
Wurzel er sproß, so getreu in dem Unster Lied erhalten wurden.
Es is

t dies ein wesentlicher Theil der Mythe — ein bedeutungs
voller naturphilosophischer Inhalt derselben. Zweimal wird der
neun Zeiträume in dem shetländer Bruchstück erwähnt. Der
Vers beginnt damit, und am Schluß erscheint wieder die Aiu
spiclung darauf: zuerst werden neun Tage, dann neun Nächte
genannt. Dieser Parallelismus, diese Aehnlichkeit der Vers
glieder, die einen erhöhten Eindruck hervorbringen soll und in

^

der hebräischen Dichtung so häufig ist, findet sich gelegentlich

auch in der germanischen Heidenbibel; zum Beispiel im Rigsmal,
Vers 33.
Das ungenannte Wesen des Unster Bruchstückes hängt neun

Tage und „neun lange Nächte" am Baume. Der letztere Aus^
druck is

t

thatsächlich dem eddischen gleich, denn „nastr äll^r uw",
wie es in Odins Runenlied heißt, soll einen Begriff von der
Länge jener neun ganzen Nächte geben. Wiederum sind die

eddischen Worte: „Der Baum, von dem Niemand weiß, aus

welcher Wurzel er sproß", in dem shetländer Lied vorhanden;
zusammengedrängt in den Ausdruck: „der wurzellose Baum."
Sodann hat der Satz: „ein blutig Mal war in seiner Seite,

mit einem Speer gemacht" an dem eddischcn: „mit einem Speer
verwundet" das richtige Gegenstück.

Die Erhaltung eines solchen, theilweise umgedichteten, und

dadurch der christlichen Anschauung sich mehr nähernden, ur

alten Liedes aus germanischer Vorzeit steht übrigens nicht un

bedingt vereinzelt da. Wenigstens hat unser Merseburger Zauber
lied nachweisbar ähnliche Wandelungen erlebt. In ihm sehen
wir Vol (Balder) und Wodan zu Holze fahren; da ward dem

Rosse des lichten Friedensgottes der Fuß verrenkt. Drauf sprachen
die Göttinnen Sinthgunt und die Sonne, ihre Schwester, desgleichen
Freia und ihre Schwester Voll«, nebst Wodan, den Zaubersegen
über das Pferd, brachten ihm Knochen und Blut wieder in Ord
nung, fügten Glied zu Glied so fest, als ob si

e

geleimt wären.

Diese Mär aus deutscher Götterwelt hat sich in Schottland in

einer christlichen Umdichtung erhalten, deren heidnischer Inhalt
entweder durch Angelsachsen oder Skandinaven herüberkam. Das

schottische Lied stellt an Vols und Wodans Platz den „Herrn":

Der Herr ritt;

Das Füllen glitt.

Im Schottischen: „?Ks lorä ra6e; tb.« t'oal slaäo" — ganz
wie, im Merseburger Zauber! iede, Balders Roß als Füllen
(volon) bezeichnet ist. Die Schlußworte des schottischen Liedes,
die den Zaubersegen enthalten, kommen dem Merseburger ganz

nahe. Auch der Stabreim läßt sich in dem schottischen Spruch

noch klar erkennen
— wie er auch in dem Merseburger Liebe

scharf ausgeprägt ist. Ein fast gleichlautendes Lied findet sich
im norwegischen Volksmund. Anstatt des „Herrn" wird dort

Jesus genannt. Aber in Schweden nimmt Oden oder Odin
den ihm gebührenden Platz auch heule noch i

n einem ganz ähn

lichen Spruchsegcn gegen die Beinverrenkung von Rossen ein.

So zäh haben sich alte Volksgebräuche und Ceremonien, die

vielleicht aus der Zeit stammen, wo die Arier auf den Hoch
ebenen Mittelasiens wohnten, bis auf unsere Tage sogar in heid
nischem Gewände erhalten.

In finnischen und esthnischen Dichtungen lassen sich bekannt
lich (s

.

Mannhardts „Germanische Mythen") ähnliche Zauber
sprüche nachweisen, die an den Merseburgcr nahe anklingen.

In dem esthnischen Zauberspruch is
t es „Jesus", der „zur Kirche

ging, mit dem Rothroß, mit dem Rappen, mit dem fleischfarb
Mausefahlen". Die erfolgte Fußverrenkung des Rosses wird

fast wörtlich wie im Merseburg« Lied besprochen und geheilt.

Auf das Gebiet der verwandten hellenischen und vedischenHeil-
und Verjüngungsinaren will ic

h

hier nicht eingehen. Nur so

viel se
i

erwähnt, daß alle diese Sagen von einem Roß, einer

Ziege, einer Kuh, die geschädigt und dann wieder geheilt und



310 M 20.Die Gegenwart.

verjüngt worden, aus uralten Naturdienst weisen, in welchem die

gleich einem Renner dahineilende Wolke, die fruchtbar machende
Wolke, die das Himmelsnaß als nährende Milch auf die dürstende
Erde ausströmt, unter der Gestalt jener schnellen, zeugungskräf

tigen und Nahrung gebenden Thiere gedacht war. Nachdem die

Wolke „gebrochen", nachdem si
e

sich entladen, wird si
e

von himm

lischen Mächten wieder heil gemacht.

. VI.
Die Umdichtung in's Christliche, oder vielmehr blos scheinbar

Christliche, is
t bei dem Runenliede Odins um so weniger

auffallend, als gerade in ihm mehrere Anklänge an den „Neueil
Glauben" enthalten sind, wie wir solche in den Götterlehren der

verschiedensten Völker Asiens, Europas und Amerikas finden. So
hören wir in den Versen 17 und 20 von Odins Macht, den
Wind und die Wogen des Wassers zu bedrohen, damit die Wellen
das Schiff nicht überfallen; ebenso von seiner Kraft der Todten-
erweckung. So heißt es in der neunten Zauberformel (Vers 7

),

des Liedes:
Ein Neuntes weiß ich: wen» Roth mir ist,

Bor der Fluth das Fahrzeug zu bergen,

So wend' ich den Wind und die Wogen ab,
Und stille ringS die See.

Es bedarf kaum der Erinnerung an eine ähnliche Stelle im
neuen Testamente.

In der zwölften Zauberformel (Vers 20) heißt es:
Ein Zwölftes kann ich: wo am Zweige hangt,

Vom Strang erstickt, ein Todter —

Wie ich ritze das Runen-Zeichen,

So kommt der Mann und spricht mit mir.

Diese Stelle konnte sich leicht in die Erweckung des ver

storbenen Lazarus umdichten lassen. Ebenso findet sich in der

dreizehnten Zauberformel (Vers 21) der Hinweis auf die Taufe
— bekanntlich auch ein germanischer Brauch. Ich erwähne die
ses Zusammentreffens von Umstünden, weil sich die Leichtigkeit
daraus erklärt, mit der gewisse Glaubensbegriffe unserer heid

nischen Voreltern in's Christenthum übergeführt und dort um
geschaffen werden konnten.

Außer dem Zeichen des Kreuzes und dem Taufgebrauch

besaßen die Germanen die Sage von einer Sintfluth — ganz
wie die Inder, die Griechen und andere alte Völker. Die Sint
fluth
— die große Fluth — , deren erste Silbe mit dem grie

chischen „syn" oder „sün" (<wv) von gleicher Wurzel ist, wurde
durch ein Mißverständnis; später in eine Sündfluth umgewandelt.
Unter den Germanen rettete sich ein Riesenpaar in ein Boot,
wie wir das Gleiche auch in der „Weisheit Salomonis" (Kap. 14,
Vers 6) und in den Sagen anderer Nationen lesen. Die Ger
manen glaubten serner an eine Himmelsgöttin, Frigg, deren
Sohn, Balder, ein Vertreter der Reinheit und Unschuld, zu sterben
bestimmt war und der „blutbedeckte Gott" hieß, weil er unter
dem von Loki listig geleiteten Geschoß Höders fiel. Zwölf war
die Asenzahl, wie unter den Monatsgöttern der Inder, und denen
der Aegypter, der Etrusker. der Assyrer und anderer nicht-arischer
Völker. Ein dreizehnter Gott, Loki, spielt den Verräther gegen
die Zwölf. Der Gott des himmlischen Friedens, Balder, stirbt
durch diesen Verräther. Am Ende der Zeiten sollte der er
schlageneGott wiederkehren und das goldene Zeitalter, sozusagen
das Tausendjährige Reich, zurückbringen. Diese Wiederkehr is

t

in der Edda in Worten geweissagt, die auffallend an Stellen

in den Evangelien des Markus und Lucas anklingen.
Der Baum, an dem Odin hing, bedurfte, wenn eine Wan

delung in's Halbchristliche vorgenommen werden sollte, kaum der
Umbildung; denn auch das Kreuz heißt in der Sprache des
Mittelalters: „der Baum". Das Kreuz selbst, in der einen oder
der anderen Form, findet sich bekanntlich in vorchristlicher Zeit

in der ganzen damals bekannten Welt — von China und
Aegypten bis zu den Keltenstämmcn. Vor Ankunft des Colum-
bus war das Kreuzeszeichen in der Neuen Welt vorhanden;

man nannte es in Mexiko: „Baum unseres Lebens", „Baum
unseres Fleisches". Die Glaubcnsbotcn der römischen Kirche er
klärten: Satan müsse in Mexiko seinen Spuk mit dem Kreuze
getrieben haben. Darauf erhoben si

e

das richtige Sinnbild,

schlugen im Namen desselben die Heiden todt und beschenkten
das Land mit der — heiligen Inquisition. Auf skandinavischen
Runensteinen erscheint das Kreuz vor der Bekehrung der Nord-

männer. Der Hammer des Donnergottes hatte die Gestalt
einer der zahlreichen Kreuzesformen. Dies Sinnbild trug er
in seiner doppelten Eigenschaft als Gewittergott und als Ehe-
gott. Mit dem Hammer wurde der Bund zwischen Bräutigam
und Braut zusammengeschmiedet. Das Hammerkreuz diente als

Weihezeichen der Ehe.
Ein isländischer Freund, Herr Jon A. Hjaltalin, theilt

mir mit, daß ein anderes Hammersinnbild Donars oder

Thors, in Baumesgestalt: ,

in seinem Heimatlande noch vor wenigen Jahren als Zauber-
zeichen benutzt wurde; doch mit verderbter Bedeutung. In Waw
heit is

t dies Zeichen das bekannte Nothfeuerfinnbild, das man

von Indien her kennt, und das auch Dr. Schliemann in Hissarli!
und Mykene fand. In seiner Anwendung auf den flammenden
Germanengott weist es auf die doppelte Bedeutung desselben,

als des Wolkenspalters, der schon als solcher die Fruchtbarmachung
bedeutet, wie auch als des Einsegners des fruchtbringenden
Bundes der Herzen hin.
Bei Bekehrung der germanischen Stämme mag sich der

Baum, in dem Odin hing, und mögen sich die verschiedenen
Hammerzeichen Thors leicht mit dem Sinnbilde der christlichen
Religion vermischt haben. Vom ersten christlichen Norweger-
könig wird erzählt: „daß, als er vor seinen heidnischen Gefolgt
leuten Odins- Minne zu trinken hatte, er, um seine Seele zu

retten, heimlich ein Kreuz über den Becher schlug. Darob zur
Rede gestellt, ließ er wissen: nicht das Kreuzeszeichen habe er

gemacht, sondern Thors Hammerzeichen." Wo solche Möglichkeil
der Unterschiebung vorhanden war, läßt sich unschwer begreifen,

daß ein heidnisches Lied, welches auf eine „im rvindbewegten Welt-

bäume hängende, vom Speer verwundete Gottheit" sich bezieht,

allmählich umgedichtet und umgedeutet ward, ochnedaß die starken

heidnischen Spuren der ursprünglichen Dichtung dabei verloren
gingen.

VH.

Noch manche andere, bisher unbekannte und ungedrucktc

shetländer Volksreime sind neuerdings in meinen Besitz gelangt.

Nicht einer der wenigst merkwürdigen is
t ein Zauberspruch

gegen Nacht-Maren. Es beginnt zwar dieser Spruch mit
„Ritter Arthur" (L.rtKur XwKnt), weist also den Einfluß des

britischen Sagenkreises bis nach jener hochnordischen Eilandgruppe
auf; im Uebrigen is

t er aber offenbar germanischen Ursprungs,

Ich glaube unter „Arthur" und seinen „Mähren" (Asu^s)
deutlich Odin und seine berittenen Schlachtjungfrauen zu erkennen
— wie ja auch der Zusammenhang des deutschen Aberglaubens
von der NachtMar, der Pferde-Mar und der Wal-Riderske
mit dem ehemaligen Glauben an die Wal-Küren erwiesen is

t.

Die Lebenskraft dieser alten Glaubensformen is
t in der That

wunderbar. Wenn auch mit einer Masse fremden Stoffes über-

deckt, hauchen si
e immer noch ihren geisterhaften Inhalt aus.

Asgard und Walhalla find in Trümmer gesunken. Der allnährendc
Baum der germanischen Weltanschauung is

t von der Lohe mn-

wirbelt worden. Aber in der glimmenden Asche erblicken wir

manchmal noch etwas wie den Hammer des Gewittergottes,

Odins goldenen Helm und blitzenden Speer, Freias glänzendes
Halsgeschmeide, oder auch die nächtigen Rosse der Schildmädcheu,

die im Leichenbrande eines gestürzten Götterglaubens umkamen.

«arl Blind.
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Das Serail von Top Kapu.

Um eine der Wirklichkeit annähernd entsprechendeVorstellung

vom Leben und Treiben am ehemaligen osmanischen Hof zu be

kommen, muß man sich im alten Sultanspalast umgethan haben.
Die Steine sprechen hier eindringlicher als eine Feder zu

beschreibenvermochte, die Decoration regt dazu an, die lebendige

Sccne vor unsern Augen wieder erstehen zu lassen.
Die Lage für diese kaiserliche Residenz, die als Serail von

Top-Kapu (Kanonenthor) oder als Aeni-Serail (Neuer Palast)
bezeichnetwird, konnte nicht glücklicher gewählt werden

— wenn

gewählt werden konnte, was sich gebieterisch von selbst aufzwang;

krönt si
e

doch gewissermaßen diesen herrlichen Punkt des Erd
balls, an dessen Schönheit Erde, Luft und Meer im regsten

Wettstreit ihre reichsten Gaben gespendet zu haben scheinen.
Der abendländische Fremde, der sich eine Art maurisches

Versailles vorgestellt haben mochte, wird freilich vorerst sehr ent

täuschtsein, weniger noch durch den Anblick des „Serails" von

Außen, als durch die innere Bauart, Eintheilung und Aus

schmückung,obschon auch der äußere Anblick durch die am Fuße
des Hügels angebrachten Eisenbahnbauten und Schienenstränge,

durch die gelbgetünchten Mauern und die nüchternen Terrassi-
rungen, mit Eins durch das Ueberwuchern von prosaischen Utili-

lStszwecken schwer geschädigt ist.

Im Innern fehlt alles Monumentale, Prunkvolle, und nur
an wenigen Punkten kann sich das Auge an Werken der Men

schenhanderfreuen.

Auch der orientalische Prunk entspricht den abendländischen
Ansprüchen nicht und auch dieser Begriff is

t

zwei ganz verschie
denen Weltanschauungen und Grundbedingungen entwachsen.
Wir betreten die Sultansstadt.
Diese Bezeichnung dürfte der Oertlichkeit weit besser zukom

men als diejenige mit „Palast".
Das Serail mit seinen Gürteln von Ringmauern, mit se

i

nen weit ausgedehnten Hofräumen, Baumanlagen, Säulengängen

und seinen zahlreichen Kiösken is
t eine Stadt in der Stadt, im

rein ottomanischen Sinn, auf Grund und aus dem Gedanken des

»erschanztenLagers erstanden.
Wir treten durch das Bab humajun (kaiserliches Thor) ein,

welchesgegenüber der Aja Sofia gelegen ist, nächst einem jener

schönenKiöskbrunnen, die einer andern Epoche angehören und

mit ihr leider zu verschwinden drohen.
Der in den äußersten, roh gefügten Ringwall eingemauerte

Eingang mahnt trotz seiner puritanischen Einfachheit an einen

arabischen Entwurf.
Wir befinden uns in einem der äußersten HofrSume, einer

ausgedehnten Fläche, die jedoch keineswegs so flach ist, um will

kürliche Hebungen und Senkungen des Terrains auszuschließen.
Zahlreiche Steine liegen verstreut umher. Wer si

e

dahin
gebracht hat? Warum si

e da liegen? Weshalb si
e

nicht fort
geschafftwerden?

Ueberflüssige Fragen!
Sie liegen dort, weil und so lang es eben sein soll.
Das versengte Grünbraun einiger Rasenansätze, an denen

keineSpur einer ordnenden Hand sichtbar wird, und die dunklen

Zweige einiger Cypressen bringen in den monoton gelblichen

Grundton des Hofraumes, darin die Verlassenheit und Verwahr
losung aus allen Ecken und Winkeln gucken, etwas Schattirung.

Links vom Eingang erfreut sich eine geräumige Holzbaracke
ihrer mehr als zwanzigjährigen Baufälligkeit; si

e

rechtfertigt

einigenAnspruch auf Beachtung, nämlich vom malerischen Stand
punkte aus. Der ehedem ockergelbe Anstrich is

t vom grauen

Grundton verwitterter Balken kräftig schattirt. Wo die Fenster
flügel nicht fahnenartig aus ihren Rahmen heraushängen, sind
die zerbrochenen Scheiben mit Papier verklebt oder durch Papier

ersetzt. Daß die Ruine nicht verlassen sei, erlaubt hie und da

ei.n abgerissener durchräucherter Borhang zu vermuthen,
der sich

durch die blinden Scheiben hindurch
einem scharfen Blick offen

bort; daß si
e

nicht einer gewissen officiellen
Bedeutung entbehre,

bekunden einige Wagen und galonirte Reitpferde, die vor dem

Thore warten, und ein Schwärm „Publicum", der vor demselben
gelagert is

t.

Die eleganten Coupüs und die mit reichen Decken bekleidete»
Pferde, und der problematisch bekleidete Rudel von Weibern und

Männern — nicht aus Galanterie, sondern aus Rücksicht für die
Majorität nennen wir die Frauen zuerst — harren vor deu

Pforten des Finanzministeriums.
Ein nicht unbefangenes Gcmüth würde die äußerliche Re

präsentation dieses Berwaltungszweiges als symbolisch deuteln

und bezeichnen, besonders da, wie wir hinzufügen wollen, die
Corridore und Gemächer und deren Möblirung mit dem äußern
Aussehen in fatalem Einklang stehen.
Wir aber sind unbefangen und wollen uns mit derlei Be

trachtungen nicht aufhalten.
Dem Finanzministerium zunächst erhebt sich die kleine

Moschee, in welche die ehemals byzantinische Jrencnkapelle bekehrt
wurde. Rings um dieselbe liegen verschiedene Kapitale, Bruch
stücke von Säulen, Denksteine und Steinsarkophage. Sie sind
für das Zukunftsmuseum bestimmt, welches einmal in Frage
kam — , und seitdem wie Vieles hier zu Land in Frage blieb:
Allah kerim! — Etwas tiefer liegt ein roher Kuppelbau in

massiger Steinfügung, die kaiserliche Münze (Zarbhcme). Wenn
wir den abschüssigen Pfad zu unserer Linken längs dem Münz
gebäude hinabstolpern, so gelangen wir durch eine Thorwölbung

ohne Thor in den untern baumbeschatteten Vorraum, dessen eines

Thor gegenüber der „Hohen Pforte" mündet. Es diente ehe
mals zum Ausstellungsort für vom Kismvt ereilte Paschaköpfe.
Auf der schartigen Ringmauer, zunächst diesem Thor, erhebt

sich ein stattlicher Kiösk, nach welchem innerhalb der Mauer ein
Reitweg führt. Treppen sind im kaiserlichen Palast gänzlich

verpönt.

Nur aus diesem äußersten Kiösk konnten die Sultane ein

Stückchen Straße und ein wenig Straßenleben beobachten. In
dem verwahrlosten Gehölz, aus welchem mit Leichtigkeit ein präch-

tiger Park herzustellen wäre, erhebt sich noch ein anderer Kiösk,

dessenBauart an maurische Vorbilder mahnt. Die Innenwände
sind mit jener blau gezeichneten Fayence ausgetäfelt, deren Ver

fertigung frühere Sultane sehr begünstigten und in der sich nament

lich die Perser auszeichneten. Viele Moscheen sind mit diesen
Fayencetafeln — sehr zu ihrem Vortheil — ausgeschmückt. Gegen
das Ufer des Marmarameeres zu, das jetzt Eisenbahnstränge

verunzieren und wo dampfende Locomotiven ihr Unwesen treiben,
war das Gehölz durch den zierlichen Holzpalast abgegrenzt, der

im Jahre 1863 in Flammen aufging.

Doch wir wollen nicht abschweifen, nicht den Hügel nach
dem Gehölz hinuntersteigcn, sondern unentwegt und gerade aus

in das Serailinnere vordringen.
Dem „kaiserlichen Thor" gegenüber liegt das Orta-Kapu

(Mittelthor) in einer bereits durch Mörtelanwurf cultivirten an
dern Ringmauer. Das Thor is

t von zwei Thürmen, die an

einem abendländischen Schloß nicht abstechen würden, überragt.

In der Thorwölbung, die mit Waffen und Feuerhaken aus
gestattet ist, lungern mehrere Diener umher.

Diese ausrangirten Diener von Top-Kapu haben gar keine

Bedeutung; si
e leben im Schatten und bilden gewissermaßen den

Serailtroß. Um so mehr fühlen si
e

das Bedürfniß, bei Ge

legenheit sich den Anschein von Wichtigkeit zu geben.

Einer ruft uns an, ohne im Uebrigen sich in Bewegung zu

setzen: He Efendi!
Was gibts, Agha?

Wohin willst Du, Efendi?
Das siehst Du ja, in's Serail hinein.
Ja so! Woher kommst Du, Efendi?
Aus meiner Wohnung.

Ja so! Aber wer, was — wessen bist Du?
Mein eigener Sklave und als solcher der Diener des Padischah.

Ja so! — Nun gut — Du kannst eintreten.
Der Agha raucht im Bewußtsein erfüllter Pflicht mit Behagen

seinen Tschibuk weiter.
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Die Innenseite des Thorganges is
t

durch sehr verblaßte

Wasscrmalerei ausgeschmückt; es sind Landschaftsbilder und Per
spectiven in ziemlich primitiver Ausfassung.

Der zweite Hof, in den wir gelangt sind, is
t

ringsum von

Säulengängen abgegrenzt. Die Säulen dieser offenen Gänge und

diese selbst sind ohne jeden Schmuck, einfach kalkübertüncht. In
diesen Gängen führen einige Thürcn, die durch große rothe Tuch-
vorhängc geschlossen sind und über denen in arabischer Schön

schrift riesige Bismillah! prangen, nach den Gemächern der hier
gelegenen äußeren Dienstgebäude; si

e

sind wie alle Gebäude des

Serails ebenerdig und von zahlreichen Kuppeln überdacht.
Den Hofraum selbst, der von hohen Bäumen beschattet wird,

durchschneidet, von einem Eingang zum andern, eine stattliche
Cypresscnallee.

Hier herrscht ungestörter Klosterfrieden. Nur Tauben, die
aus den Zweigen der Bäume girren, und Vögel, die sich hierher
genistet haben, beleben die tiefe Stille.

In der vorderen linken Ecke unterbricht ein großer com-
plicirter Kiösk, dessen Kuppel von einem Thurm überragt wird,
die Einförmigkeit des Ganzen.

Dieser von einem Eisengitter umschlossene Kiösk besteht aus

mehreren Abtheilungen. Unter der Kuppel des Hauptgemachs

versammelten sich früher unter dem Vorsitz des Großveziers oder

dessen loouin tenen« (Kaimakam Pascha), und manchmal unter

der geheimen Aussicht des hinter den Gittern seiner Loge ver
borgenen Sultans, die Beziere zu besonderen Divanen.
Der damals gebräuchliche Titel „Vezier der Kuppel" stammt

von dieser höchsten Rathsstube her und bezeichnete den Rang
der Großen des Divans. Es se

i

hier nebenbei bemerkt, daß
Divan Genienversammlung bedeutet, da das persischeWort äiv
gleichbedeutend mit dem arabischen DsvKinn (Dämon) ist. Daß
den Divaneu der Dämonengeist innewohne, dem si

e die hoch
trabende Bezeichnung verdanken, is

t nur selten wahrgenommen
worden, sondern si

e

haben weit öfter der Darstellung des per

sischen Verses: „Zum Rath versammeln si
e

sich, setzen sich,

sprechen und erheben sich", entsprochen.

Wir gelangen nun zum letzten Thor, welches nach den weißen
Eunuchen, die hier strenge Wache hielten, den Namen Ak-

aghaler-Kapussi führt; es is
t von dem im Orient üblichen Vor

dach überdacht, und gleichfalls mit Wassermalerei, außerdem
aber mit einigen Vergoldungen geschmückt: kurzum es hat unter

den drei Thoren entschieden das gezierteste Aussehen.
An diesem Thor wurden noch in jüngster Zeit die großen

Ceremonien abgehalten, wie z. B. die Entgegennahme der Hul
digung bei der Thronbesteigung und anläßlich der Bairamfeste.
Der Sultan steht — früher saß er

— am Thron auf einem
golddurchwirkten Lauftuch, welches von Kammerherren gehalten

und am andern Ende von den dazu Berechtigten der Reihe nach
an die Lippen und die Stirne geführt wird,

Einst war dieses Thor eine Schranke für die Außenwelt,

so unüberschreitbar wie keine Klosterpforte eines Ordens von den

strengsten Gelübden. Ueber diese Schranke, in diese Welt drang
selten ein Wort, ein Hauch von außen, und wenn es geschah,

so war es gewöhnlich ein vernichtendes Donnerwort, ein rasender
Sturmwind, der selbst die letzte Schranke zerbrach und das Heilig

thum durchfegte, um nach vollbrachtem Frevel wieder demüthig

und gebändigt vor der unüberschreitbaren Pforte zu säuseln.
Jetzt verwehrt uns kein Eunuche, weder der alte Weiber

kopf eines weißen, noch die Bulldogsnase eines schwarzen, den

Eintritt in das, einst von dem Esrar humajun, (kaiserliches Ge-

heimniß) tief umhüllte Hausinnere der Sultane.
Vor Zeiten würden wir, wenn überhaupt, mit der bangen

Empfindung eingegangen sein, mit welcher man eine Löwenhöhle
betreten dürfte, heute bewegt uns nichts, es se

i

denn etwa Neu

begierde. mutuntÄr st no« . . .

Die 600 Leibdiener (Enderun aghaler), die einst als un-
mittelbare Bedienung den „Herrn der Welt" umgaben, durften
in keinerlei Verkehr mit der Außenwelt stehen und mußten un

beweibt sein. Jedoch war es täglich Zweien von ihnen gestattet,

ihre Eltern oder nächsten Angehörigen in der Stadt zu besuchen.

Hierzu wurden si
e

besonders gekleidet, muhten jeder an diesem
Thor, der Wache, 8 Achtschc Austrittsgeld bezahlen und bestie
gen außerhalb des Orta-Kapu besondere Pferde, auf denen si

e

nach den betreffenden Häusern gebracht und nach 24 Stunden
von dort wieder zurückgeführt wurden.

Innerhalb des Thores der weißen Eunuchen und zu jeder
Seite desselben is

t je ein Schild angebracht, darauf, in der
Runde, die Namen aller regierenden Sultane der Dynastie nebst
dem Datum ihres Regierungsantrittes und ihres Hinscheidens
aufgezeichnet sind.
Der Hofraum, enger als die früheren, is

t

gleichfalls von

Säulengängen eingefaßt, wie der Mittelhof; der Gesammtcharcikter
bekundet weniger die Verlassenheit. Die Bäume und Sträuche
sind hier gepflegt, vielleicht zu sehr gepflegt; si

e

verrathen die

allzu peinliche Herrschaft der Baumscheere.
Dem Thor gerade gegenüber steht ein Kiösk. Es is

t der

einstige Audienzkiösk (Arz - Kiöski). Sein innerer Raum ent-
spricht einem gewöhnlichen Wohngemach von ungewöhnlicher Höhe.
Von hoch oben fällt das spärliche Licht durch kleine Fenster, die
an die Kuppelwölbung stoßen.
Ein schmaler Mantelkamin und diesem zunächst der himmel

bettartige Thron auf vier Säulen, sind die einzigen Gegenstände

in diesem schmucklosen Gemach.
Wenn der Sultan, was sehr selten geschah, einem Bot

schafter Audienz gewährte, so saß er mit gekreuzten Beinen auf
dem Kiffen des Thrones; sein Krummsäbel, Zeichen des Sulta-
nats, war an eine Säule gelehnt. Der Botschafter wurde hierher
eingeführt, d

.

h
. hereingetragen von zwei Hofoffizieren, die ihn

unter den Armen faßten und hielten, nachdem er vorher seines
Degens entledigt und dafür mit einem landesüblichen Pelz be
kleidet worden war. Freilich verblieb ihm der gewöhnlich sehr
kostbare Pelz als Erinnerung. Einige Schritte vom Audienzkiösk
erhebt sich ein anderer: er enthält die grohherrliche Bibliothek.
Kleine Divane in den Fensternischen, vor denselben Lese

pulte mit Perlmutter, Elfenbein und Schildkröte ausgelegt, und
längs den Wänden offene Schränke mit Abtheilungen und einige

große Standuhren möbliren das Gemach. In den Fächern der
Schränke liegen die Bücher nach der Quere.

Ibrahim Bey, der <jus,si inäjor äonnis dieses Serails, ein

osmanischer Typus aus alter Zeit im besten Sinne, der die

ihm anvertrauten Räumlichkeiten und Sammlungen mit Liebe

hütet und in musterhafter Ordnung hält, gab mir bei meinen
Wanderungen freundlichst den Cicerone ab. Er langte aus einem
der Schränke ein Buch hervor und reichte es mir hin. Wie
eine gewichtige Bombe fiel es in meine Hände. Es war ein
Lieblingsbuch des Sohnes Tamerlans, ein Meisterstück in seiner
Art und eines Kaisers würdig. Die Lederdecken des Einbandes

sind auf das Kunstvollste und in seltener Vollendung gravirt, die
spiegelglatt glänzenden Papiertafeln in verschiedenen Farben sind
mit Goldarabesken und Verzierungen reich unterlausen, die Schrift

is
t ein Triumph orientalischer Kalligraphie. Dabei sieht sich

das Ganze an als wäre es erst gestern aus der Hand des

Schreibers hervorgegangen und hätte nicht vor mehr als vier

Jahrhunderten dem Sohn des gewaltigen Landverderbers gedient.
In der vorderen linken Ecke des Hofes erhebt sich eine

große Steinplatte, zu welcher von rückwärts (vom Säulengang

aus) zwei Stufen führen; es is
t

der „Binek-tasch" d
.

h
. der Aus

steig für die Sultane, wenn si
e

zu Pferde stiegen; dicht daran

befindet sich eine Art Cisterne wohlverschlossen; si
e

is
t

zur Aus

nahme für den Kehricht aus dem heiligen Gemach bestimmt, wo
die Reliquien des Propheten aufbewahrt werden. Zu diesem
Gemach, sowie zum „Sünnet-odaffy" (Beschncidungsstube) gelangt
man durch die äußerste linke Thür, die gleich allen übrigen

durch einen Thürvorhang abgeschlossen wird.

Dieser Thüre gegenüber im rechten Säulengang führt ei»
mächtiges Eifcnthor in die „Hazne-Humajun" (kaiserl. Schatz
kammcr). Diese Schatzkammer enthält außer den Werthgegen
ständen, welche die Sultane hinterlassen haben, wenigstens je eine
Kleidung von jedem. Ein Turban des Erorberers is

t

hier aufbe

wahrt gleich dem blutigen Hemd von Abdul-Aziz. Diese Klei^
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dungsftücke sind in einer besonderen Abtheilung aufbewahrt, jedes
in seiner ,.Bochtscha".

Die Bochtschas sind Tücher, in welchen die Orientalen und
Orientalinnen jedes Kleidungsstück besonders verwahren, ehe si

e

es in die Truhe, neuerlich in den Schrank, legen; oft sind diese
viereckigen Tücher sehr kostbar durchwirkt und kunstvoll gestickt.
Die Schatzkammer war ehedem zugleich kaiserliche Kleider-

kammer, und wenn der Sultan sein Kleid wechseln wollte, so

wurde aus der Schatzkammer das neue gebracht und das abge

legte daselbst hinterlegt. Desgleichen wurde es mit den Pfeifen,

Dosen, Stöcken, Waffen und anderen Gegenständen, deren er

sich bediente, gehalten. Der Hofraum is
t

nach vorne hin nicht
abgeschloffen, und wir gelangen zwischen den Gebäuden und
Mauern durch ein Gäßchen in den Garten, der den äußersten
Rand des Hochplateaus einnimmt, auf dem das Serail gelegen

is
t und von dem es Stadt und Hafen, Inseln und Berge, Bospor

und Meer überragt. Das Bild, das sich hier dem Blicke bietet,

is
t

unvergleichlich: eine Welt von Schönheit und Größe.
Zur Linken mündet der Flügel, in welchem sich das erwähnte

Sünnet-odaffy und die Reliquienkammer befinden, auf ein Wasser-

bassin.
Die Außenseite hat ein charakteristisch orientalisches Gepräge.

Der Säulengang, welcher um die Gemächer läuft, is
t

von Glas
wänden geschlossen. Hinter diesem Theil dehnen sich die Räum

lichkeiten des Harem aus.

Jetzt wird er von den Wittwen der Hingeschiedenen und
deren Gefolge, und auch von anderen Damen a. D. des Palastes
bewohnt.
Dem Bassin gegenüber erhebt sich der Kiösk von Bagdad,

durch Sultan Murad IV. erbaut, jenem gewaltigen Herrscher der
Osmanen, der mit Recht den Beinamen „der Grausame" sührt,

und trotzdem, zu seiner Zeit sowohl als im Gedächtniß der
Nachwelt, zu den populärsten Erscheinungen der Dynastie gezählt

wird. Murad IV. entsprach eben dem nationalen Genius und
erfüllte dessen Ansprüche, denn der Tyrann, dessen Zorn mit
Köpfen spielte, war ein Eroberer, und die Furcht, die er ein
flößte, war mit Bewunderung gepaart.

Dieser Kiösk erscheint als die Perle in der Stadt der
Mösle und dürfte dem Bilde nahezu entsprechen, wie es sich die

Phantasie des Abendländers von der Sultanszeit entwirft. Auch
der Kunstverständige wird in seiner Ausschmückung Manches ent-
decken,was der Beachtung Werth erscheint. Die Thören, die von

verschiedenen Seiten in den Kiösk führen, sind meisterhaft in

Perlmutter, Elfenbein und Schildkrot ausgelegt, wie Alles, was

sonst im Gebäude von Holz ist. Die Wände sind mit jenen

schönen blauen Fayenceplatten ausgetäfelt, von denen früher die

Rede war; die freie Galerie, welche auf schmucken Säulen
rings um den Kiösk läuft und bei dem herrlichen Ausblick auf
die Gegend einen wonnigen Aufenthalt bietet, is

t im Einklang

mit dem Hauptgebäude ausgeschmückt. In dem Kiösk selbst sind
dicht an der Kuppelwölbung Galerien angebracht, die den Raum

stimmungsvoll füllen und die Nüchternheit der Grundlinien sehr
glücklich brechen. In den Fensternischen sind prachtvoll gestickte
Divane, hier uud da die bekannten eingelegten Möbelstücke.

In /diesem Sanssouci verbrachte der Sultan und mancher
seiner Nachfolger tagüber die Zeit, wenn er im Serail anwesend
war. Mer wurde Schach oder Tavla gespielt, hier wurde ge
raucht/und hier wurde gespeist. Alles in ein und demselben

Raumes Für einen Wohnungsluxus, wie die abendländischen

PotFntaten ihn bedurften, hatten die Enkel Osmans
keinen rechten

Sikn. Ob auch abgeschlossen— lebten si
e

möglichst im Freien,

ob/ auch ansässig
— unterm Zelt.

/ Das Serail in seiner Blüthe stellt bereits den zweiten Ab-
Wlitt in der Existenz und Geschichte der Sultane dar. Die

krften Herrscher der Dynastie, die Eroberer, finden
wir zumeist

/unterm Zelt, zu Roß
und inmitten ihrer Krieger, d

.

h
.

ihres

^ Volkes. Ihr Hofstaat war kriegerisch, si
e

sahen, hörten, handelten

selbst. Ihren persönlichen Nimbus erhöhten ihre Thaten.

i Die Sultane der spätem Zeit hüllten sich in die geheinmiß-

H Abgeschiedenheit des Serails, si
e

sahen nur mehr durch

ihre Umgebung, hörten nur mehr durch sie, handelten nach ihr;

ihre Macht war zeitweise die scheinbare Freiheit einer Laune
oder die Zügellosigkeit einer Leidenschaft.
Die Einzelnen, die über das Gefängniß, aus der einge

engten Atmosphäre hinausstrebten, wie Selim III., gingen zu
Grunde, bis es Sultan Mahmud II. gelang, durch einen Staats
streich, durch eine Revolution sich eine neue Stellung zu grün,
den, man könnte sagen, an die erste Epoche wieder anzuknüpfen.

Das Uebergangsstadium mit seinen Widersprüchen, Zwischen-
und Rückfällen währte bis zum heutigen Tag, wo der Enkel des

Reformators, der Khalif von Gottes Gnaden, sich als ersten
verfassungsmäßigen Kaiser der Ottomanen proclamirte. Die Tage
des Glanzes für das Serail waren die Zeiten des Niederganges

für Reich und Volk. Das Serail is
t verwaist, möge dieses Zei

chen zum glücklichen werden und das Symbol hierdurch einen

tieferen Sinn erhalten!
Murad Efendi.

Die Weltlmsftellung von 1878.

Ii.

Der Trocadero.

Wir treten diesmal durch den Trocadero ein. Die monu
mentale Wirkung der Eingangspforte is

t

hier viel bedeutender

als auf dem Marsfeld. Das nach Großartigem lechzende Auge

wird hier nicht durch die ganz gewöhnliche hölzerne Einplankung
beleidigt. Allerdings hätte man für die Außenseite des Trocn-
deropalastes eine glücklichere Farbe wählen können. Betrachtet
man das Gebäude von der nach Chaillot führenden Avenue, so

nimmt sich der untere Theil zu griesgrämig-gefängnißartig aus.

Die Ansicht is
t eine viel vortheilhaftere, wenn man durch die

Wölbung in das Innere gelangt, in die zwei Reihen Loggias mit
dem wohlthuenden steinernen Ausputze der symbolisirenden Statuen,

welche, 35 an der Zahl, die verschiedenen Gewerbe und Künste
darstellen, jedes Standbild aus dem Atelier eines anderen Künst
lers. Es sind ehrliche, gutgemeitzelte, leidlich prüde drapirte
Damen, diese verschiedenen „Musik", „Malerei", „Dichtkunst" :c.
Sie garniren vollkommen den Platz, der ihnen angewiesen is

t,

und entsprechen vollständig dem Zwecke, auf dem Gesimse des

ungeheuren Hufeisens eine Art artistischer Wache zu halten. Be

sondere Eigenschaften kann man jedoch diesen Standsäulen nicht
abgewinnen, dagegen is
t

die ungeheure „Renommöe" auf der

mittleren Kuppel, also des Gebäudes Krönung, des bewährten
Namens Millets durchaus würdig; leider is

t die Höhe, von

welcher aus die lärmende Göttin in's Horn stößt, uni die Völker
von sern und nah herbeizurufen, eine solch schwindelhafte, daß
man beim besten Willen nicht viel von dem Prachtstücke zu sehen
bekommt. Man muß es eben noch im Atelier des Künstlers be
wundert haben, um die Vorzüge dieser geistvollen Ausführung
eines ziemlich vulgären Stoffes zu würdigen.

Das Trocaderopalais sieht einer viel längeren und ruhigeren
Zukunft entgegen als die hiesige Jndustriehalle da drüben auf
dem Marsfeld, von welcher Ende November kaum eine Spur
übrig geblieben sein wird. Der mächtige Bau auf dem Hügel
dagegen is

t

für die Dauer. Was man damit anfangen will, is
t

noch Geheimniß des administrativen Olymps; man vermuthet,

daß die immer an Quantität außerordentlich zunehmende Ge
mäldeausstellung von dem doch wirklich genügenden langen und

breiten Jndustriepalais nach dem Trocadero übersiedeln wird.

Daher trägt dieser Bau überall einen conservativen Stempel,
während drüben im Champ de Mars bei aller entfalteten Pracht
doch überall ein gewisses Merkmal der Flüchtigkeit zu entdecken

is
t,

Man kann es daher auch gewissermaßen entschuldigen, wenn
das Trocaderopalais heute noch gänzlich leer ist; wenn vor Tag
und Woche in den Festhallen kein Fest gegeben, in den Concert-

sölen keine andere Musik ertönt als jene der immerwährend thätigen
Werkzeuge, und in den Vortragssälen noch nicht — geschlummert
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wird. Das Alles bleibt uns ja für später aufbewahrt, vorläufig
müssen wir mit der Außenseite vorlieb nehmen. Wie erwähnt,

stellt der Palast ein hufeisenförmiges Amphitheater vor, nach
Außen geschlossen, im Innern mit offenem Säulengange von
blendend weißem Marmor und Hellroth angestrichenen Wänden.
Der mittlere Theil des Gebäudes bauscht sich zu einer Art Ro
tunde auf, bei deren Entstehung offenbar die berühmte Wiener

Rotunde aus dem Jahre 1873 den Baumeistern vorschwebte,

trotzdem Herr Ingenieur Krantz, der Generalgewaltige der Aus
stellung, erklärte, nur „Neues" schaffen und jede NachSffung
im Vorhinein ausschließen zu wollen. In dieser Rotunde be
findet sich die ungeheure Festhalte, si

e

beginnt im ersten Stock

werk, erreicht aber eine kolossale Höhe durch die Kuppel,

welche hier als Plafond dient, mit ihrer riesigen Laterne,
ein harmonisches Mittelstück zwischen den 82 Meter hohen
Thürmen, welche die Kuppel zu beiden Seiten flankiren. Die

Architektur dieser Thürme blieb lange ein undurchdringliches

Geheimniß vermöge der Balkengerüste, welche erst einen Tag
vor der Eröffnung beseitigt wurden. Jetzt, da das Auge die

freie Aussicht auf die Thürme genießt, zweifelt es noch immer,

in waS für eine Kategorie diese Schildwachen des Trocadero zu
rangiren find, die man von weitem freundlich winkend erblickt,

wenn der Ausstellungsbesucher in der Stadt vergebens nach einem

Fuhrwerk sahndet, das ihn Hinaustransportiren könnte. Erprobte

Reisende, welche sich viel in Italien herumgetrieben haben, wollen
eine Art von Analogie mit den „alten Thürmen" in Florenz
entdecken, während der unbefangene Laie sofort an die Minarets
gemahnt wird und unwillkürlich nach dem Muezzin lauscht. Die
Wirkung is

t

indessen keine üble.

Neben der Rotunde erstrecken sich links und rechts zwei
Galerien, die mit der Seine parallel laufen und mit Loggien

versehen sind. Um das Gesimse der Rotunde herum läuft eine

balkonförmige Terrasse, welche durch fünf gleichmäßig vertheilte

Thürme unterbrochen wird, die mit den beiden Hauptthürmen
concurriren. Die Bauart der kleinen Thürme is

t

genau die

nämliche wie jene der großen, ein aus Ziegelwerk errichteter

Cylinder mit einer kleinen Terrasse und einem Kiosk, der in einer
Spitze ausläuft, darauf die tricolore Fahne. Unter diesem cir-
cularen Balkon zwischen den sich erhebenden Thürmen sind riesige

Bogenfenster mit Glasmalereien, die nicht gerade Meisterwerke

sind, aber wenigstens das für sich haben, zeitgemäße Stoffe zu be

handeln. Durch diese Riesenfenster sowie durch die Glaswände der

oberen Laterne wird der Festsaal sein Licht erhalten, während
die großen Säulengänge, die sich um die Rotunde winden, den

zu den Festen geladenen Gästen, welche darin überzählig sind
und ersticken, einen willkommenen und vielen vortheilhaften Ruhe
platz bieten, denn man erblickt von hier aus das ganze Panorama
von Paris, ein Bild, welches vielleicht in der ganzen Welt seines
Gleichen sucht. Dieses herrliche Belvedere ruht auf einem mar

mornen Postament, dem ebenfalls roth bemalten Säulengang,

welcher zu den beiden Vestibules führt, die ziemlich einfach docorirt

sind, sich aber durch sechzehn herrliche starke marmorne Säulen
auszeichnen, die mit wunderschönen Kapitälen verziert sind. Es

is
t

nicht carrar scher Marmor, der in diesen Steinen steckt, son
dern ebenso blankes jurassisches Gestein, eine neue Entdeckung,

welche fast ausschließlich für die Ausstellung bis jetzt ausgebeutet
wurde. Die beiden Vestibules, die sich unter den Conferenzsälen
befinden, welche den Festsaal flankiren, gewähren freie Aussicht

auf die links und rechts sich dahinwindenden Flügel, die für die
eigentliche Ausstellung der retrospectiven Künste bestimmt sind.
Die Decorarion der beiden Flügel, welche in der Mitte durch
einen mit Kuppel versehenen Pavillon abgetheilt und durch einen
anderen ähnlichen Pavillon abgeschlossen werden, is

t

namentlich

durch die Mosaikplatten des Fußbodens bemerkenswerth. Der
Decorateur is

t

der Mosaicist der Neuen Oper; man kann diese
Wahl nur billigen, da ja die Mosaikdecoration des von Herrn
Garniör errichteten Palastes zu dieser Mosaik-Orgie Anlaß gab.
Vorläufig is
t in den beiden Flügeln vorn nichts Retrospektives

zu sehen, man beginnt kaum hie und da einen Auslagskasten

zu erblicken , dcr bestimmt ist, die Schätze irgend eines Museums

oder eines Fürsten des Antiquarfaches zu beherbergen. Bor
läufig begnügen wir uns noch wohlweislich mit den Namen der
Künstler, welche all die schönen Herrlichkeiten geschaffen haben,
die man da sehen wird. Diese Namen prangen überall; sowohl

auf der äußern Fa^ade wie in den Loggias, sowohl in der

Festhalle wie in den mit pompejanischem Geschmack decorirten

Nebenhallen mahnt uns Alles an die klassischen Vertreter der
Malerei, der Bildhauerkunst, der Musik :c. Wo sich dem Be

sucher das gewaltigste, im richtigen Bewunderungstone ausge-

brachte Ah! entringt, das is
t

ohne Streit beim Wasserfall. Man
kennt wohl die Vorliebe der Franzosen für derlei Baulichkeiten,
Saint Cloud und Versailles geben Zeugniß davon; wenn draußen
die Kränäs« ss,ux spielen, so zeigen es riesige Plakate an, und

Alles wallfahrtet hinaus wie zu einen Nationalfeft oder zu einem
von allen möglichen geistlichen Behörden empfohlenen Mirakel.
Auch die reicheren Provinzstädte, namentlich Marseille, haben sich

herrliche Wasserspiele mit nicht geringen Kosten gegönnt. Das
^eu ä'es,u des Trocadero zeichnet sich durch seine durchaus
correcte vornehme, äußerst imponirende Einfachheit aus; hier speien

nicht apokalyptische Ungethüme das Wasser aus ihren Rachen oder

Rüsseln, wie in Saint Cloud. Acht riesige, regelmäßig abgestufte
marmorne Becken von ungeheurer Breite leiten die Wassermassen
bis in das letzte gehörig ticfgegrabene Becken, in dessen Mitte

noch ein gewaltiger Springbrunnen seine Strahlen emporsendet.
Die ganze Cascade nimmt den Raum der früher so viel wegen

ihrer Nutzlosigkeit und der vielen Herstellungskosten besprochenen

und bekämpften Marmorstiegc des Baron Haußmann ein. An
Stelle der Treppe finden wir den Behälter, aus welchem die

Wasser hervorquellen, das sogenannte Chateau d'eau, eine zier
liche, sehr elegant ausgeführte Wölbung mit zwei Nischen links
und rechts für zwei symbolisirende Statuen: Luft und Wasser.
An Bildsäulen hat es rings um die Cascade herum keinen
Mangel, außer den zwei erwähnten gibt es noch sechs auf der

Platform: Europa, Asien, die beiden Amerika, Afrika und
Australien, mit den entsprechenden Attributen. Diese Statuen

sind vergoldet und schimmern von weitem, nehmen sich aber

leider zu sehr als Briefbeschwerer aus. Ebenso vergoldet sind
die vier Thierstücke um das große letzte Becken: Pferd,
Elephant, Ochs und Rhinoceros, Sämmtliche vier Statuen

zeichnen sich ebenso stark durch die Originalität der schillernden
Ausstattung wie durch die kühne Ausführung aus. In dem Ochsen
des bewährten Meisters Ccttns steckt, wie das Thier mit seinen
großen Augen gegen den Himmel glotzt, ein ebenso gutes Stück

richtiger Philosophie wie in dem Gedanken, statt eines zahmen appor-

tirenden Circuselephanten einen Pachyderm in wuthschnauben-
dem Zustand herzustellen, der in wilder Hätz durch Schilf und
Wälder springt, die mächtigen Ohren zerzaust herabhängend und
den Rüssel heftig drohend nach oben, den breiten Rachen ge

öffnet zum Schlachtengewieher. Ein nicht Weniger seltsames
Kunstwerk is

t

das Rhinoceros; dieses plumpe Ungethüm wendet

dem Wasserspiele und daher auch dem zuschauenden Publicnm
die Kehrseite zu, die Hautschürfungen und die vielfachen Ringel
des bizarren Körperbaues sind derart bearbeitetX daß man

schwören würde, das Rhinoceros habe Hosen an wieX der Floh
im Faust. V

Der Trocadero is
t

neben dem historischen Sammelplatz der

Kunst auf der Ausstellung auch der Vertreter der jahrmarlktlichen
Seite derselben. X

Hier zeigt sich fast jede Nation, die wir drüben aufX dem
Marsfeld bei ihrer industriellen THStigkeit beurtheilen, von iybrcr
intimen Seite. Frankreich z. B. führt uns mitten in eine Wald»ng
der Ardennen oder Cevennen. Aus dem Gebüsch, inmitten dker
Bäume, erhebt sich das behäbig aussehende Forfthaus, zu welche:m
eine in einen Miniaturfels gehauene Stiege, 5—6 Stufen un
gefähr, führt. Links und rechts hat man in natur» eine Dickicht^
decoration ausgeführt und unten rieselt ein Bächlein mit freund
lichem Gemurmel. Im Hause selbst wird keine Försterfamilix
wohnen, dafür wird man eine bunte Reihe ausgestopfter Wald-
thiere und Waldvögel neben einer Musterkarte der französischen
Waldflora erblicken.
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Gehen wir einige Schritte weiter, so stehen wir mitten
in der Berber«. Tunis hat ein Gebäude herstellen lassen,

welches an Umsang sämmtliche übrigen Nebenbauten übertrifft
und welches im strengen berberischen Stil ausgeführt ist. Persien
bescheertuns etwas weiter mit einem Amtshaus nebst Waffen des

Schah, oberhalb des Portals der unheimlich blinzelnde Löwe
mit dem flammenden Schwert in der Klaue. Noch einige Schritte
und wir können ein Specimen egyptischer Architektur bewundern,

mährend sich hinter mächtigen Tannen ein wohlbeschattetes nor

wegisches Bauernhaus verbirgt. Gegenüber gewähren China und
Japan einen Einblick in ihr ländliches Leben. Die langzöpfigen

söhne des Reiches der Mitte führten mit ungeheurer Emsig
keit eine aus vier Bauten bestehende chinesische Farm aus. Die
breiten, nach oben gebogenen Dächer sind von weitem sichtbar,

und in der Nähe kann mon sich nicht genug an den vielfachen
Schnörkeleien und Arabesken satt sehen, welche gewissermaßen

einen bunten blutroth angestrichenen Gürtel um das Gesimse
herum bilden. In dem zwischen den Bauten freigelassenen Platz
hat man einen echt chinesischen Kiosk angebracht, wo die capri-

ciöse Kunst der Chinesen erst recht ihrem Muthwillcn alle
Zügel schießen ließ. Einfacher haben es die Japanesen gethcm.

Das niedere Landhäuschen und der von einer höchst bescheidenen

Planke eingezäunte Garten mit dem Hühnerkäsig und dem ewig

grabenden Gärtner, das Alles war auch in Wien zu sehen. Ebenso

hat man dort den „Bazar" gefunden, den einige mehr oder weniger

authentische Verkäufer aus dem Orient errichten durften. Die
zugereisten Händler im Kaftan und Turban mißbrauchen jedoch
die ihnen ertheilte Erlaubniß, um den allerärgsten Schund feil

zu bieten. Ich zweifle, ob si
e mit solcher Waare auf ihre

Kosten kommen werden, selbst wenn si
e

mit Selbstbewußtsein
im feinsten Cachemir einherstolziren und sich ein prophetenartiges

Aussehen zu geben trachten, wie jener aus Jerusalem zugereiste

„Fabrikbesitzer", den man während des vergangenen Winters in

alle Salons einlud und fetirte, und den ic
h

hier wiederfand, mir

in verbindlichster Weise eine Meerschaumspitze oder ein Paar
Mosaikknöpfe anbietend. Daneben spielten die tunesischenMusi
kanten in ohrzerreißender Weise zu dem abscheulichen, vermuthlich
tunesischenBier, das man den Gästen credenzte. Und dahinten
rauscht die Seine von den in Schnelligkeit unter einander wett
eifernden „Mouches" und „Hirondelles" befahren, welche der
Ausstellung stets neue Gäste zuführen.

Paul d'Abreft.

Aus der Kauptfiadt.

dramatische Aufführungen.

Der Wrinz von Komburg.

Schauspiel in sünf Aufzügen von Heinrich von Kleist.

„Wäre Kleist noch unter uns und wollte zu einer Feier, von der

man dochwünschenmuß, daß s
ie würdig geschieht, ein eigenes Schau

spiel dichten, er könnte es nicht glücklicherersinnen."

Also schreibt Ludwig Tieck in seiner Einleitung zu Heinrich von

Kleists Schriften, Die Feier der Lebenserrettung des verehrtesten
Fürsten, der jemals auf dem Thron der Hohenzollern gesessenhat,

konntein einem Theater in nicht erhebenderer und würdigerer Weise
gestiertwerden als durch die Ausführung des „Prinzen von Homburg".

Ich möchtedies Stück das Hohelied brandenburgischerZucht und Tüchtig

keit nennen. Die reinste und echtesteBegeisterung sür das Baterland,

sin das vaterländischeFürstenhaus durchglüht es ganz und gar.

Der traumhafte Anfang dieses herrlichen Dramas, gleichsamein

mit phantastischenNebeln bedecktesBorspiel, durch das sichdas Licht der

Wirklichkeitmühsam hindurchringen muh, scheintuns zunächstwieder zu
jenenfernen zauberhaftenGefilden übersinnlicherund übernatürlicher Un

begreislichkeitenerhebenzu sollen, aus denender Schutzengel auf Käthchens!
Haupt segnendherabgestiegenist. Der in krankhasler Weltentrücktheit

träumende Jüngling, der sich den Lorbeerkranz windet und mit seiner
leibhaftigen Umgebung wie mit wesenlosenTranmgenossen verkehrt, is

t

der wahre Bruder des duftberauschtenKöthchens unter dem Hollunder-

busche.
Aber wenn ic

h

die Dichtung rechtverstehe, so scheintmir dieses son
derbare Wirken der geheimnisvollen Kräfte, die den Prinzen von Hon»
bürg, diesen echtmenschlichenMenschen, zu Beginn des DramaS seinem
Willen, seinem Bewußtsein, seinem Ich entziehen, die ihn zu einen«

spiritistischenMedium, zn einem gefügigenWerkzeugeder abenteuerlichen
Launen irgend eines magnetischenTyrannen machen^ heiße dieser nun
Mond oder sonstwie — nicht über die erstenScenen hinauszugehen,

Bon dem Augenblicke an, da der Prinz von Hombnrg durch seinen

Freund Hohenzollern aus dem fabelhaften Schlummer aufgerüttelt wird,

scheint er mir auch in den vollen Besitz seiner Menschlichkeit zurück
zugelangen. Alles Krankhafte und Uebernatürliche wird ihm abgestreift

und er is
t

wieder der wacheMensch, der menschlichfühlt und handelt,

der auchmenschlichfehlt, der zwar strauchelt,aber sichauchwieder erhebt.

In dieser Auffassung weiche ich von Ludwig Tieck und auch von
Adolf Wilbrandt, der in seinem trefflichen Werke über Heinrich von

Kleist*) sichder Tieck'schenAnsicht anschließt, sehr erheblich ab.

Für diese kundigen Schriftsteller und feinfühligen Dichter scheintder

Prinz der mondsüchtigeTräumer, als der er uns zuerst entgegentritt,

»och eine geraumeZeit zu bleiben, — ein Träumer, der halb bewußtlos

durch die Wirklichkeit taumelt und im Zustande einer Art von Un

zurechnungsfähigkeitsittlichfällt, — in jener erschrecklichverwegenenScene,

in der der Prinz unmännlich und unwürdig um sein bischen Leben

flennt und bettelt, — der dann erst ans dem phantastischenDusel er

wacht und, sobald er der Wirklichkeit, der Selbstbestimmung wieder

gegebenist, seine edle Männlichkeit bewähren kann,

Tieck sagt das mit ganz unzweideutigen Worten. Aus seinen Be

merkungenüber den Inhalt des „Prinzen von Homburg" citire ich hier
einige Stellen. Tieck spricht von der Borliebe Kleists, die er mit vielen

Zeitgenossen theilt, das Uebernatürliche mit der Wirklichkeit zu ver

binden. Er meint, daß der „Prinz von Homburg" gleichzeitig ein

historischesSchauspiel und ein wundersames Märchen sei, „Der Prinz

erscheint zuerst als Nachtwandler," heißt es wörtlich, „Sein verehrter
Fürst, seine Geliebte, für die sein Herz im Geheimen brennt, werden

ihm zu Traumgestalten, als sein Freund ihn erweckt, Ueberschüttetund

verwirrt von Gefühlen, indem sich ihm Wahrheit und Phantasie nn-

begreislich vermischen, is
t

er nicht im Stande, den entworfenen Plan zur

Schlacht zu soffen ... die Schlacht beginnt, der Prinz wird von einem
heroischen Wahnsinn ergriffen, überschreitet den Befehl, den er

nicht gehört hat, und stürzt zum Siege fort,"

Tieck erwähnt noch den angeblichen Tod des Kurfürsten und be

zeichnetdann den Entschluß des Prinzen, die Erbschaft des Kurfürsten
anzutreten, wiederum als eine Art von Wahnsinn. „Er is

t

noch immer
im Traum und Nachtwandeln, und in diesemWahn erscheint er

sich als ein Heros des AlterthumS." Tieck berichtet nun weiter, wie

der Prinz nach Berlin zurückkehrt,dort wegen Insubordination, rcspec-
tive Überschreitung des Befehls, verhaftet, vor ein Kriegsgericht gestellt

und verurtheilt wird. Er spricht dann von der verfänglichen Scene der
Feigheit oder, richtiger gesagt, der Todesfurcht, Auch diese führt er

auf eine Verschleierung der Willenskräfte des Prinzen zurück. „Der
selbe wilde Traum, der ihn in seinemWahne über Alexander und

Cäsar erhob, wirft ihn nun, da seine Zauber brechen, unter den ge

meinstenKnecht hinab." Er träumt also noch immer weiter nachTieckS
Auffassung, er träumt bis zu dem Augenblicke, als der Kurfürst dein

Prinzen selbstdie Entscheidung über Leben nnd Tod in die Hand legt.

„Der Fürst sagt ihm Gnade zu, Natalie selbstüberbringt ihm den Brief,

und durch diesen erwacht erst der Prinz und sinket sich nnd
die Welt und die Wahrheit wieder. Der Wahn verläßt ihn
und er reift am Gefühl des Rechtes schnellzum Mann und Helden, da

er vorher in seiner Tapferkeit nur Traumgestalt war."

Nach Tiecks Auffassung träumt also der Prinz von Homburg vier
lange Acte hindurch. Er erwacht erst, als man ihn ohne irgendwelche
„Wenn" und „Aber" bewundern darf.

Ganz ähnlich, nur etwas diZcretcr, saßtauchWilbrandt denCharakter

auf. „Der Prinz von Hombnrg träumt nachtwandelnd die kühnsten

*) Nördlingen 18SS, Ch, Bcck'schcBuchhandlung,
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Träume des Ehrgeizes, und die Wirklichkeit verflicht sichihm aus neckische
Art in seine Träume." Auch das Gesühl seiner hohen Bestimmung, des

Kurfürsten Pläne zu verwirklichen, soll nachWilbrandt „dem Träumer"
kommen. Auch im Gcsängniß träumt der Prinz weiter: „noch immer
vom Traum umfangen, erwartet er jeden Augenblick das Wort der
Besrciung zu hören." Auch nachWilbrandt gelangt der Prinz erst dann

zur wahren, klaren Wirklichkeit zurück, als er sich heldcnmüthig zeigt.

„Der Geist des Prinzen richtet sich männlich aus, er unterscheidet

Wirklichkeit und Traum, er beugt sich, indem er dem Leben entsagt,
unter das heilige Gesetz des Staates," Wilbrandt ist, wie man sieht,

vorsichtiger in seiner Ausfassung; aber immerhin steht er »och mit Tieck

auf gemeinschaftlichemBoden.

Nun, ich verkenne auch keineswegs, daß die Tieck'scheDarstellung
geistreich und feinsinnig ist; aber ic

h
muß mit Muley Hassan gestehen:

„DaS Räthsel is
t

zu spitzig ; ic
h will einen Gelehrten fragen." Ist da nicht

ein bischen advocatorischeSpitzfindigkeit dabei? Mich will es bedünken,

daß es aller dieser Kunstgriffe gar nicht bedarf; ja, ich meine sogar, daß
die Wiederholung des Advocatcnscherzes, den Angeklagten als ein mehr
oder minder unzurechnungsfähiges Wesen hinzustellen, auch der Dichtung

schadet.
Nein, laßt mir den Prinzen von Homburg mit allen seinen liebens

würdigen, bewundernöwerthen Eigenschaften und auchmit seinengroße»,

schwer verzeihlichenSchwächen, — laßt ihn uns als wachen, vollgültige»,

zurechnungsfähigen Menschen! Er verliebt sich leidenschaftlich,und das
Unglück will, daß der Schlachtplan ihm mitgetheilt wird, während das
geliebte Mädchen fünf Schritte von ihm steht. Ist es da gar so vcr-
mnnderlich, daß er, der in diesem Augenblicke in allererster Linie der

liebende Jüngling nnd dann erst General der Cavalerie ist, mehr aus
die Blicke und das Erröthen Natalien? als aus die Weisungen des alten

Derflingcrs achtet? Dazu braucht man kein Träumer zu sein. Das

kann Menschen im allerwachstenZustande begegnen! Die Liebe hat schon
ganz andere Dinge angerichtet, ,Am«ur, tu porüis Iroio!"
Gibt man die Menschlichkeit dieser Handlung zu, erklärt man sich

— und alle Welt kann eS sich erklären — daß der Prinz von Homburg

während der Verlesung des Schlachtplans nichts weiter verstanden hat,

als daß er „die Fanfare blasen" lassen soll, — dann wird auch alles

Andere licht und durchsichtig. Der jugendliche Uebereifer veranlaßt ihn,

wider den Willen seines Herrn zu siegen; ic
h meine, er is
t vollkommen

bei Sinnen, als er den versrühten Befehl zum Angriff gibt. Ich meine,

daß das Donnern der Geschützeden Träumer langst erweckthat! Und

Größenwahn soll es sein, wenn der Prinz von Homburg bei der Nach
richt, daß der Kursürst gefallen, sich mit der vollen Leidenschaftlichkeit

feines Herzens vermißt, den Willen seines großen Fürsten zu voll

strecken? Im Zustande einer Art von geistiger UmdSmmerung soll der
Prinz ausrufen:

„Der Kurfürst wollte, eh' das Jahr noch wechselt,

Besreit die Marken sehn; wohlan! ic
h will

Bollstrecker solchenletztenWillens sein."
— ?

Nein, das is
t

so bewuhtvoll, wie nur irgend möglich! Es is
t

ihm
heiliger Ernst! Der Entschluß, die verwaiste Führcrstelle einzunehmen,

is
t

ihm mit voller Klarheit aufgegangen. Er is
t

auch ganz erstaunlich

wach und nüchtern, als er, der als Sieger wegen eines Vergehens, das

ihm eine Lächerlichkeit dünkt, gedemüthigt wird
— als er da dem Kur

fürsten höhnisch zuruft:

„Mein Better Friedrich will den Brutus spielen; . . .
Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn,

Der unterm Beil des Henkers ihn bewundert!
Ein deutschesHerz, von altem Schrot und Korn,
Bin ich gewohnt an Edelmuth und Liebe;
Und wenn er mir in diesemAugenblick

Wie die Antike starr entgegenkömmt,

Thut cr mir leid, und ic
h

muß ihn bedauern!"

Er is
t

auch bei vollen, Bewußtsein in der erschrecklichverwegene»

Sccne der Todesfurcht!
Ja, sie berührt peinlich, diese unglückselige, aber doch wunderbare

Scene! Wir schaudern förmlich vor der Keckheitdieser Echtheit zurück,
Ei» Prinz und ein Offizier, der jede Stunde bereit sein muß und auch
bereit ist, aus den Besehl seines Herrn in den offnen Rachen des Todes

zu springen,
— hier winselt er wie eine Memme, Das is

t

widerwärtig,

und um diese Widerwärtigkeit zu mildern, zu beschönigen, hat Tieck die

subtile Unterscheidungzwischendemwachenund dem traumenden Prinzen

ersonnen. Homburg soll diese UnWürdigkeit nicht mit Besinnung be

gehen, und deswegen läßt ihn Tieck noch immer den wundersamen

Traum des Borspiels weiter träumen!

Nun, ich meine, man braucht nicht so viel Scharfsinn nnz»we»deii,

um diese Sccne zu erklären; dieselbe sympathischzu machen, wird doch

Niemandem gelingen. Man braucht nur an die Situation zu erinnern,

in der sich der junge Prinz befindet, um Alles zu begreifen. Er hat
gesiegt, er hält seineHast für eine Komödie nnd kann nicht denken, daß

sein Freund, sein Gönner, der Kurfürst Ernst machen wolle; er denkt

gar nicht an den Tod. Da, als er hört, daß das Todesurtheil unter

schrieben is
t

und vollstrecktwerden soll, wird cr auf einen Augenblick

fassungslos, verzweifelt. Die wirkliche Verzweiflung umnebelt seine

Sinne, nicht ein phantastischerTraum! Einen Augenblick erstirbt in

ihm das Gefühl seiner Ehre, das Gesühl seiner Männlichkeit, das Gefühl

seiner Liebe; denn der Tod naht sich ihm nicht in der freundlichen Ge

stalt, in der er dem Helden aus dem Schlachtseldezulächelt; er grinst

ihm als unerbittlicher, würgender Pedant entgegen, ein ganz liebloses,

häßliches Formengeschöps!

Bei diesemAnblick erstarrt aller Edelsinn in, Prinzen. Sein Fall

is
t

so tief, daß wir ihn sogar da noch bewundern können. Nur ein

Held kann einmal so feige sein. Es is
t

nicht dem Erftenbeften gegeben

den Muth zu besitzen, s
o tief zu sinken. Da ruft der Prinz aus:

„Mag der Kurfürst . . .

Mich aus dem Heer entfernen: Gott des Himmels!
Seit ich mein Grab sah, will ic

h

nichts als lebeil

Und frage nichts mehr, ob es rühmlich s
e
i

. . ,

Ich gebejeden Anspruch auf an Glück.

Nataliens, das vergiß nicht, ihm zu melden,

Begehr' ich gar nicht mehr; in meinem Busen

Ist alle Zärtlichkeit für si
e

verlöscht. . .

Ich will auf meine Güter zehn am Rhein,

, Da will ic
h bauen, will ich niederreißen,

Daß mir der Schweiß herabtrieft, säen, ernten,

Als war's für Weib und Kind, allein genießen,

Und wenn ic
h erntete, von Neuem säen,

Und in dem Kreis herum das Leben jagen,

Bis eS am Abend niedersinkt und stirbt."

Hat je die Unmännlichkeit einen wunderbareren Ausdruck gefunden?

Ist diese Erniedrigung nicht herzzerreißend? Was kümmert mich das
Sympathische oder Antipathische des Inhaltes, wenn solchePoesie aus

mich wirkt! Mag der Prinz auf einen Augenblick verächtlichsein, durch
den bestrickendenZauber seiner Rede entzückt er uns doch. Und diese
Rede soll nicht aus conventionellen Gründen verwässert oder abgeblaßt

werden. Die Meininger haben wohl daran gethan, auch dieseScene in

ihrer unverminderten Gewalt auf uns einstürmen zu lassen.
Denil nun, nach der Erniedrigung, deren Zeugen wir gewesensind,

empfinden wir auch die ganze Herrlichkeit der wilden Verzweiflung, die

aus demPrinzen spricht, wenn er dem geliebtenMädchen den Rath gibt,

sich eine Mutterschaft zu erlügen:

„Du armes Mädchen weinst . . . Such' in den Bergen

Dir einen Knaben blondgelocktwie ich,

Kauf' ihn mit Gold und Silber dir, drück' ihn
An deine Brust und lehr' ihn: Mutter! stamme!»;

Und wenn er größer ist, so unterweis' ihn.
Wie man den Sterbenden die Augen schließt.
Das is

t

das ganze Glück, das vor dir liegt!"

Rührender hat nie ein gebrochenesHerz gestammelt.

Ich weiß, es läßt sich sehr viel gegen diese Scene sagen; es fallt
mir nicht ein mich mit der Pedanterie herumzuzanken. Es is

t

ja auch

Alles gesagt worden; und so schön, s
o rein und voll von Keinem wie von

Kleists Natalie. Bleibt »och ein Etwas von Unbehagen und sittlichem
Mißvergnügen in uns zurück, Natalie zerstreut es; s

ie löst unsereSeele

ganz. Sie sagt Alles, wie wir es gesagt haben wollen. Mit ihr b
e

klagen wir den Prinzen, der

„Verstört und schüchtern,heimlich, ganz unwürdig,

Ein unerfreulich jammernswürd'ger Anblick,"
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sichmit schlotterndenKnieen der Fürstin naht; und mit ihr möchtenwir

demstrengen Hüter des Gesetze?entgegenrufen:

„Ach, welch ein Heldenherz hast du geknickt!

Ach, hätt'st du nimmer, nimmer ihn verdammt!"

Eine schönereScene wie die des ersten Auftritts im vierten Acte,

i„ welcherdem milden, menschlichen,großenMonarchen das reine deutsche

Mädchen gegenüberstehtund auS ihrer Liebe eine himmlischeBeredtsam-
keit schöpft, ist, meine ich, nie geschriebenworden. Aus dem tiefsten
GrundedeSHerzens sind die Worte hervorgeholt, die das Mädchen spricht:

„Das KriegSgesetz, das weiß ic
h

wohl, soll herrsche»,

Jedoch die lieblichen Gefühle auch.
Das Baterland, das du uns gründetest.

Steht, eine festeBurg, mein edler Ohm:
Das wird ganz andre Stürme noch ertragen,

Fürwahr, als diesen unberufnen Sieg;

Das wird sich ausbaun herrlich, in der Zukunft,

Erweitern unter Enkels Hand, verschönern,

Mit Zinnen, üppig, feenhaft, zur Wonne
Der Freunde und zum Schreckenaller Feinde:
Das braucht nicht dieser Bindung kalt und öd',
Aus eines Freundes Blut, um Oheims Herbst,
Den friedlich prächtigen, zu überleben."

Kleist hat in dieser Scene Accente getroffen, wie si
e nur der volle

Dichter in den weihevollen Augenblicken der reinsten Begeisterung findet.
Die Franzosen werden nicht satt, uns die schlichteGroßartigkeit in der

Antivort des alten Horatins anzupreisen, der bei dem Berichte über den

Kampf zwischen den jnngen Horatiern und den Curiatiern ergrimmt,

als er hört, daß sein dritter Sohn, nachdem die beiden Brüder er

schlage»,vor den auf ihn eindringenden feindlichen Drillionen gewichen

is
t.

und der auf die Einwendung:

„Hus voulisü-vcms qu'il Kt o«ntre trois?"

die erhabeneAntwort gibt:

Nun, dieser berühmten Stelle lassen sich aus dem „Prinzen von

Homburg" eine ganze Reihe völlig ebenbürtiger an die Seite stellen,

gerade so gewaltig in ihrer Knappheit und Erhabenheit und vielleicht
ktmoSweniger renommistisch. Wenn der Kursürst in dem Glauben, daß
der Prinz von Homburg seine Vernrtheilung ganz in der Ordnung

findet, äußert:

„Meint er, dem Baterlande gält es gleich,

Ob Willkür drin, ob drin die Satzung herrsche?"

undNatalie darauf keine andere Antwort findet alS:

„Ach, dieser Jüngling!"

imd als der Kurfürst si
e

mit Fragen härter bedrängt, nichts weiter

hervorbringenkann als:

„Ach lieber Oheim! —

Hierauf zur Antwort Hab' ic
h

nichts als Thronen,"

so is
t

das gerade so schlicht, gerade so erschütternd wie das pompöse

„czu'il laourüi."

Und auch die folgende Stelle is
t

es nicht minder: Der Prinz sitzt
gesangen;er hört von seiner Berurtheilung, die ihn gar nicht beunruhigt.

Sein Freund Hohenzollern is
t

bestürzt über diese unbegreifliche Seelen -

ncheund fragt:

„Und worauf stütztsich deine Sicherheit?"

und der Prinz gedenktdes Kurfürsten und antwortet ganz einfach:

„Auf mein Gefühl vom ihm!"
Und endlich, als der Prinz sich aus seiner Niedrigkeit erhebt, als

die Weisheit des Fürsten ihn an seine Pflicht gemahnt, als er das

Leben, das er sich schenkenkann, verschmäht, und sich den ehrenhaften
Tod erwählt — und als da Natalie in Seligkeit aufjauchzt, — wie

findet si
e

da den höchstenAusdruck ihres Entzückens? Sie jubelt:

„Nimm diesen Kuh! Und bohrten gleich zwölf Kugeln

Dich jetzt in Staub, nicht halten könnt' ich mich,

Und jauchzt' und meint' und spräche: Du gefällst mir!"

„Du gefällst mir!" als der Jubelruf der überschwänglichftenLiebe

- das wagt nur ein Dichter von echtemSchrot und Korn, und nur
ihn, gelingt es! Und auch du gesällftmir, Kurfürst Friedrich, der bei der

Kunde, daß Kottwitz ohne Besehl in die Stadt gerückt sei, den kurze»
Monolog spricht, in dem jedes Wort „schwer wie Gold" wiegt:

„Seltsam! — Wenn ic
h der Dey von Tunis wäre,

Schlüg' ich, bei so zweideut'gem Borfall, Lärm;

Die seidne Schnur legt' ic
h

auf meinen Tisch,

Und vor das Thor, verrammt mit Pallisaden,

Führt' ich Kanonen und Haubitzen auf.

Doch weil's Hans Kottwitz auS der Priegnitz ist,

Der sich mir naht, willkürlich, eigenmächtig,

So will ich mich auf mürk'scheWeise fassen:
Von den drei Locken, die man silberglänzig

Auf meinem Schädel sieht, fass' ich die eine,

Und führ' ihn still mit seinen zwölf Schwadronen

Nach Arnstein in sein Hauptquartier zurück.

Wozu die Stadt aus ihrem Schlafe wecken?"

Ich muh mit dem Citircn innehalten; denn wenn ic
h

mir nicht
Zwang auferlegte und Alles, was mich in dieser schönenDichtung rührt,

ergreift und erschüttert, hier wiedergebenwollte, s
o

schrieb ic
h am Ende

den ganzen „Prinzen von Homburg" aus; den Monolog des Prinzen
über die Unsterblichkeit:

„Ich glaub's, nur schade,dah das Auge modert,

Das diese Herrlichkeit erblicken soll!"

und die ganze Rede des alten Kottwitz und noch s
o vieles Andere! So

ließe ich mich verleiten, noch mit zahlreichen Belagstellen ans die be-

wundernsmcrthe Composilion der Scene, in welcher der Schlachtplan

dictirt wird, hinzuweisen, aus die keckeZusammenstellung des Großen
und des Winzigen, des Erhabenen und des Liebenswürdigen, wobei der

Prinz, der Held, der an dem Einen wie an dem Andern betheiligt ist,

von dem Kleineren und Gefälligeren mehr gefesseltwird als von dem

Großen; so citirte ich die rührende Liebeserklärung aus der Stimmung

der Trauer heraus und wieder s
o vieles Andere!

In keiner Kleist'schenDichtung ist die Bildlichkeit so edel, so ge
läutert wie in dieser. Gleich in der erstenScene gebraucht der Prinz

von Homburg das geradezu entzückendeBild:

„Ich schlicherschöpft in diesen Garten mich.
Und weil die Nacht s

o

lieblich mich umfing ,
Mit blondem Haar, von Wohlgeruch ganz triefend —

Ach! wie den Bräut'gam eine Perserbraut —

So legt' ic
h

hier in ihren Schooh mich nieder."

Und wie herrlich is
t daS Bild, das Graf Sparren gebraucht, als er de»

Kurfürsten im Schlachtgetümmel schildert:

„Granaten wälzten, Kugeln und Kartätschen,

Sich wie ein breiter Todesstrom daher,
Und AlleS, was da lebte, wich an's Ufer;
Nur er, der kühne Schwimmer, wankte nicht
Und, stets den Freunden winkend, rudert' er

Getrost den Höhn zu, wo die Quelle sprang."

In diesem Drama is
t eine Eigenheit, die man gemeiniglich und

wohl mit Recht als einen groben dramatischenFehler bezeichnet. Wir

höre», und sogar zu zwei verschiedenenMalen, auSsührliche mündliche

Berichte über schonGesehenes. Zu Beginn des Stückes erzählt Prinz
Homburg seinem Freunde Hohenzollern als Traumgesicht die Scene, die

wir in der Wirklichkeit sich haben abspielen sehen. Das is
t

nicht zu

ändern. Dann aber hören wir zum Schluß des Dramas
— und da

is
t

es besonders bedenklich— dm Hohenzollern mit einer unglaubliche»

Weitschweifigkeit uns den ganzen Verlauf des Dramas bis zu dem ent

scheidendenMomente, in welchemdie Kriegserklärung dictirt wird, noch

einmal schildern. Hier bin ic
h

für einen ganz energischenStrich, um

so mehr, als dadurch die prächtige Rede von Kottwitz, die kurz vorher

geht, in ihrer Wirkung wesentlichabgeschwächtwird. Alles, was uns

Hohenzollern erzählt, is
t uns vollkommen gegenwärtig ; und der Kurfürst

bedarf nicht erst dieses langen nnd wenig interessantenPlaidoyerS, um

menschlichgerührt zu werde». Ich würde die Rede ganz beseitige»oder

wenigstens auf ei» Minimum kürzen.
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Ich habe nun noch zu melden, dag das Stück von den Meiningern

ausgeführt worden ist; wiederum mit echtenund malerischenCostümen,

künstlerischenDecorationen und geschicktenGruppirungen , aber in den

schauspielerischenLeistungen zum Theil in ganz ungenügender Weise,

Der Darsteller desPrinzen, der sichdurch de» Kosinsky in de» „Rändern"

so glücklichbei uns eingesührt hatte, versagte in der Hauptrolle, und das

is
t

schlimm! Die Herren Hellmuth -BrSm und Kober zeichneten sich

wiederum vor den Uebrigen besonders aus. Fräulein Pauli hatte als
Natalie einige liebliche Momente; aber s

ie hat mir in dieser Rolle

weniger gefallen als in den früheren. Wer die rechteFreude am „Prinzen

von Homburg" haben will, der sehesich die Meininger an, bewahre in

seinem GedSchwiß die schönenBilder, vergesseManches, was er gehört

hat, und lese nachher die Dichtung von Heinrich von Kleist.

Paul Lindau.

Wallner Theater.

In dem Repertoire der angesehenstenPrivatbühnen Berlins macht
sichallenthalben das Streben bemerkbar,der mächtigenGegnerschafteines

Frühlings von seltenerPracht durch eine Reihe sogenannter „Ereignisse"

Schach zu bieten. Der ungleiche Kampf wird in dem Kunsttempel der

Friedrich-Wilhelm-Stadt von den „Meiningern" erfolgreich gekämpft,

während ihn im Wallner-Theater Josephine Gallmeyer und die

Künstlergesellschaftdes „Theaters an der Wien", im Residenz-Theater
Josephine Wessely und August Förster aufgenommen haben, hier
und dort mit gutem Erfolge, Ueber die Posse „Ihr Corpora!" von
C. Costa, Musik von C. Millöcker, mit der uns die Wiener Gäste
b.kannt gemachthaben, is

t

nicht viel zu sagen. Sie gehört mit allen

ihren inneren UnWahrscheinlichkeitenzu den besserender Gattung, ihre

leichte Frivolität hat nichts allzu Bedenkliches und s
ie zeigt uns einige

ganz vortrefflich gezeichneteöstreichischeBolkstypen. Bor Allem jedoch

is
t das Stück lustig und nicht selten von ganz toller Ausgelassen

heit; dazu wird das Ganze mit s
o guter Laune und so lebendig ge

spielt, daß, wer nicht gar so griesgrämig ist, seine kritischen Ein

wendungen bald beseitigt und sich in die heiterste Stimmung versetzen

läßt. Eine zehnzeilige Notiz der Wiener „Neuen freien Presse" hat

dem Verfasser den Stoff zu seinem Stück geliesert. ES war dort

von einem Corpora! irgend eines Regiments die Rede, der mit der

Köchin desBanquiers N. N. ei» LiebesverhSltniß untcrhielt, unter welchem

die Dinge in der Küche zu leiden hatten. Nachdem alle Versuche, den

von Köchin und Corpora! geübten Terrorismus zu brechen, vergeblich

gewesen waren, wurde die Autorität des „Haussohnes", eines Ein

jährig-Freiwilligen angcrusen, der in dem Gefühl feiner bürgerlichen

und militärischen Machtstellung in die Küche stürzte, um dort in dem

verliebten Krieger seinem eigenen Corpora! zu begegnen, „Salutirt",

„Stillgestanden", „Kehrt" — und es bleibt Alles beim Alten. Der Ver

fasser des Stücks hat sichden im Sinne von Wilhelm Busch tragikomi

schenInhalt der Anecoote wenig kümmern lassen, sondern sich lediglich

ihrer komischenSeite bemächtigt. Aus dem ausschließlichsür Magen und

Geldbeutel bedachtenEindringling der Anecdotc is
t

ein zu Gunsten des

sehrungern dienendenSohnes im Hause gastlichaufgenommenerHujaren-

corporal getreten, der für den Cicisbeo der Köchin gehalten wird, ohne

es zu sein. Die Schwester des Hausherrn findet nachund nachGesallen

an der urwüchsigenRitterlichkeit des stattlichenUngarn, verliebt sichund

heirathet ihn endlich. Dieser Schluß wird herbeigeführt, nachdemdas

Mißverständnis; mit dem verwechseltenCorporal durch eine Reihe höchst

ergötzlicher Situationen beseitigt ist, in denen der Gegensatzzwischen

Bürger- und Soldatenthum zu einem mehr oder minder komischen

Ausdruck gelangt. — Wer an diese neue Costa'jche Posse den Maß

stab anlegen will, wie er bei uns durch die bestenArbeiten von

D. Kalisch oder in Oestreich von I. Nestroy geboten ist, wird sie
sicherlichsür zu kurz befinden. Aber das Ganze ist, wie schonbemerkt,

so voll des frischestenWiener Humors in seinen liebenswürdigsten Zügen

und das leicht pulsirende Leben der Kaiserstadt an der schönenblauen

Donau findet in dem Spiel der SftreichischenKünstler einen s
o unmittel

bar echtenAusdruck, daß eine der erstenAufgaben einer guten Posse,

die zu erheitern, in reichemMaße ersüllt erscheint. Die Wirkung des

Stücks auf das Berliner Publicum wäre vielleicht größer gewesen,wenn

einige außerhalb Oestrichs im Allgemeinen wenig verständlicheWen

dungen specifischeis- oder transleithanischer Natur hier beseitigtworden
wären. Dazu gehören u. A. die eingestreutenungarischenRedensarten,

welcheder Corporal im Munde führt, wenn es irgend eine Betheuerung
gilt und zu denen sich nach und nach, in dem Maße als ihre Liebe zu

dem magyarischenHelden wächst, die Schwester des Hausherrn, Therese
^Frau Gallmeyer), verpflichtet glaubt. Was in dieser Beziehung in

der Heimat der neuen Posse charakteristischund komisch erscheint,mirl>

hier befremdend und selbst störend. Das Stück wird von den Wien«

Gästen in unübertrefflicher Weise gespielt. Da is
t

jeder Einzelne a„

seinem Platze und von dem Geiste seiner Rolle so durchdrungen, daß
jede Figur zu einer echtenType des Wiener Bollslebens wird. Es is

t

zwar nur ein äußerer Zufall, daß das Wiener Gcsammtgastsxielaus
einer Bühne stattfindet, deren Namen mit den besten Traditionen
der Berliner Posse und deren Darstellung untrennbar «erknüpft is

t

Aber die östreichischenGäste können es zu ihren bestenErfolgen zählen,

daß das beinahe selbstverständlicheAbwägen der Leistungen unsererein

heimischenKünstler gegen die ihrigen, zur Feststellung einer völligen
Ebenbürtigkeit geführt hat. Einzelner lobend zu erwähnen wäre ein
Unrecht, an den Nichtgenannten begangen -, deshalb se

i

hier nur des

wirklich meisterhafte»Spiels von Frau Josephine Gallmeyer, der Ver

treterin der Hauptrolle, gedacht. Die Eigenart ihrer genialen Begabung

is
t

an dieserStelle schonmehrfachgewürdigt morden. Was die Künstlerin

innerhalb der sehr weitgezogenen Grenzen dieser Begabung zu gebe»

vermag, verwendet si
e

zu Gunsten dieser Therese. Da war der kleinste
Zug dem Leben abgelauscht, mit erstaunlicher Schärfe der Auffassung

und Krast der Charakteristik, die in demVortrage einiger halb gesungener
und gesprochenerCouplets ihren glänzendstenAusdruck sanden, Auchvon

ihrer (nicht in allen Fällen gut angewandten) Kunst deS Jmprovisireni

gab Frau Gallmeyer einige der glücklichstenBeweise, die oft von un

widerstehlicherWirkung waren. Man hat die Künstlerin seUenliebens

würdiger und maßvoller gesehen,als in der Rolle dieser Therese
Ueber den künstlerischenErfolg von Fräulein Josephine Wessely

soll in nächsterNummer berichtetwerden,

Julius Hagen.

Wotizen.

Der Prinz Napoleon, nämlich Jerome der rothe, hat einmal
wieder von sich reden gemacht. Er war ärgerlich, daß ihn Rouher bei
den Wahle» auf Corsica geschlagenhatte und schrieb in der Revuedes

deuxMondes einen Artikel, der den weiland Rathgebern des Kaisers als

Schlepprrägcrn der Jesuiten das Unglück, von welchem Frankreich b
e

troffen, aufbürden wollte. Darauf antwortete unser guter Freund, der

Herzog von Gramont, mit dem Nachweis einer ganzen Reihe von thai-

sachlichenJrrthümern, welche der sogenannte demokratischePrinz w

gangen habe. Schließlich nahm der frühere Unterrichtsminifter Bonglji

in einer italienischen Zeitschrift das Wort und führte aus, daß
Beide,

Prinz Napoleon und Gramont, es mit der Wahrheit nicht genau g
e

nommen hätten. Der Streit bewegte sich hauptsächlich um die Ver

handlungen mit Italien und Oestreich wegen einer Allianz gegen

Deutschland, wobei die damalige römischeFrage eine große Rolle spielt?

Niemand wird sich wundern, daß die Bonapartisten aller Schaltirunge»

jetzt wie srüher das Publicum zu hintergehen suchen. Wer die zeit

genössischeHistorie nach ihren Angaben schreibenwollte, würde bald imt

den thatsächlichenVorgängen in einen heillosen Conflict gerathen.
Die

Bündnißgeschichte von 187« war ohnehin Spiegelfechterei und
die

Italiener hatten sichganz wie zu Zeiten Cavours demalten fischblütigen

Verschwörer in den Tuilerien überlegen gezeigt. Die von demPrinzen

Napoleon veranlaßte ZeitungSfehde hat im Uebrigen die Bonapartisten

wieder in Erinnerung gebracht. Man hatte si
e

total vergessen,MS

war doch aus den hochweisenProphezeiungen geworden, die Frankreich

als für die Wiederkehr der Napoleons fertig geschildert hattenl
Die

sactischcRegierung, hieß es, gehöre ihnen schon und bedürfenur
der

gelegentlichen Proclamation. In Berlin sollte man sogar Berichte
militärischer Reisender erhalten haben, die von außerordentlichenFori
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schrittendes Bonapartismus in ganz Frankreich erstaunlicheDinge zu

erzählen wußten. Auch hatte ja Kaiser Alexander dem hoffnungsvollen

Sprößling Eugenies gelegentlich zugetoastet. Wer konnte da noch
zweifeln, daß das letzteStündlein der französischenRepublik geschlagen

habe und Mac Mahon sich nächstens als der Monk des neuen Kaiser

reichs entpuppen werde. UnverbesserlicheSkeptiker, die nicht glauben

wollten, daß das französischeVolk die corrumpirte Wirthschaft, das un

sittlicheTreiben und den nationalen Bankerott des zweiten Kaiserreichs
binnen weniger als zehn Jahren vergessenhaben könnte, wurden einer

krankhastenAbneigung gegen die Dynastie geziehen, mit welcher sich

Deutschlandvielleicht noch am bestenvertragen könne, besser jedenfalls

als mit den nach oben unbeliebtm und daher natürlich auchunten scheel
angesehenenOrleans. Die guten Leute wollten nicht begreife», daß der

sranzSsischeBauer nur deswegen auf die napoleonischeRestauration gut

zu sprechenwar, weil bezahlte Agenten ihm die nahe Verwirklichung

derselbenin allen Tonarten vorgegaukelt hatten. Der Landmann is
t

seinerNatur nach conservativ und richtet sich bereitwillig nach den

Dingen ein, die ihm als unvermeidlich geschildert werden. Wenn er

abermerkt, daß man auf seineKosten geflunkert hat, so schlägt er leicht
um und traut den Betrügern nicht mehr über den Weg. Daher der

republikanischeUmschwung in den Provinzen und auf dem platten Lande

jenseitsder Bogesenkette. Die falschenOrakel, die eine mehr oder weniger

naheWiederauferstehung des Bonapartismus in Frankreich als eine aus

gemachteSache behandelten,vergaßen auch, daß die neue Generation von

der napoleonischenLegende ungleich weniger inficirt ist, als die frühere,
im Aussterben begriffene; daß si

e

von der kaiserlichenTradition nur die

menschlichschlechtenEigenschaften, statt des früheren Glanzes nur die

Lchmachund die Niederlage kennen gelernt hat. Das raufboldischeAuf-
lrerenund die dreisteStirn der Cassagnacs und Consorten können daran

nichts ändern. Sehr empfindlich sür jene exkaiserlichenIntriganten is
t

auchder Erfolg der Weltausstellung. WelcheSchmach, daß der Republik

ein solchesSchaugepräge gelingen, daß dieses verhaßte Regiment fürst

lichePersonen empfangen und handgreifliche Beweise von Wohlstand und

industriellem Gedeihen geben sollte! Selbst Deutschland, dessen ver

stimmtesBeiseitestehen so angenehm gegen ihre eigene Regierung von

den interessirten, nichts weniger als patriotischen französischenParteien
ausgebeutetwurde, hat wenigstens seine besten Statuen und Gemälde

schließlichnach Paris geschickt. Die Kunst versöhnte die feindlichen Ge

mächer. Jedermann weiß, daß, Hütte Herr von St. Ballier schonvor

einemJahre Frankreich in Berlin vertreten, auch die deutscheIndustrie
jetzt, vielleicht nicht zu ihrem Schaden, in Paris an dem friedlichen
Wettstreitder Nationen bctheiligt wäre. Herr von Gontaut-Biron hatte

so wenig Fühlung mit den hiesige« Regierungskreiscn, allerdings viel

leicht nicht ganz durch seine Schuld, daß er den negativen Entscheid

Deutschlandswegen des Pariser Rendezvous erst durch eine» Collcgen

erfuhrund die Minister des damals recht übel berathenen Mac Mahon
späterals irgend ein auswärtiges Gouvernement die immerhin nnlieb-

sameKunde von dem deutschenRefus erhielten. Wir stehenjetzt ganz

leidlichzu Frankreich, Der beim Becherklang etwas lebhaft gerathene,

auchim Druck gleich daraus wieder halbwegs corrigirte Toast des

Prinzen von Wales war mit seinem Hinweis aus künftige mögliche

Allianzen ein Mene Tekel nicht etwa für uns, sondern für unseren
mtimenBundesgenossen und heimlichen Gegner am Strande der Newa,

sollte dort der sranzosensreundlicheTrinkspruch deS englischenThron
folgers den moscovitischen Uebermuth zur Besinnung gebracht und

Zriedensworten ernstlich Gehör verschafft haben, würde sich mit Aus

nahmeder Unruhftister und Baissiers um jeden Preis gewiß Niemand

darüberbeklagen.

Siblwgraphie.

Kosmos. Zeitschrist sür einheitliche Weltanschauung auf Grund der

Entwickelungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernst
Höckel, sowie eine Reihe hervorragender Forscher aus den Gebieten

deS Darwinismus herausgegeben von Dr. Otto Caspari, Prof,
l>r. Gust. Jäger, Dr. Ernst Krause sCarus Sterne). 2. Jahr
gang. April 1378-Mürz 1879. IS Heste. Lex.-S. l. Hest. 104 S.

Leipzig, E. Günther. Vierteljährlich, s. —

Anhaeuser, W., Tarquin der Stolze. Trauerspiel in S Acten, gr. 8.
VIII u. IbS S. Trier, Lintz in Tomm. 2. —

Pensier, Armand, die Ideale des Materialismus. Lyrische Philo
sophie. 3. 140 S. Köln, Lengfeld. 3. —

Spielhagen, Frdr., das Ekelet im Hause. Novelle. 8. 254 S.
Leipzig, Staackmann. 3. — ; geb. 4. —

Wohlmuth, Alois, Streifzüge eines deutschenKomödianten. Erlebnisse
aus dem kleinen Bühnenleben, Mit 9 (eingedr. Holzschn-)Jllustr.
von Ed. Grützner und einem Vorworte von Prof. Ed. Hanslick.

8
. XV u. 148 S. Leipzig, Barth. «. «0

A. Aar, Irrlichter. Gedichte. 12. ISS S. Leipzig 1878, Eckstein.

H
. Allmers, Dichtungen. 2. starkvermehrteAllst. 8. VIII u. 18S S.

Oldenburg, Schulze.
Karl Altmüller, der Humor. Vortrag. 3. 80 S. Kassel 1873,
Kay. >

. —

I, Aprent, das Menschenleben in seiner sittlichen Erscheinung. 8
.

IV u. 31« S. Preßburg u. Leipzig 1878, Heckenaft.

L. Arends, eine Festgabefür Gemüth und Verstand. 3
. XIII u. 206 S.

Berlin 1878, Wallroth. 2. —

Bertha Augusti, Lebensmosaik. Novelle. 8
.

1S1 S. Stuttgart
1878, Hallberger.

Fr. von Bockenbach, Gedanken über die Teleologie der Natur. Ein
Beitrag zur Philosophie der Naturwissenschaften. 8. VIII u, 43 S.
Berlin 1873, Grieben.

— Vom Baume der Erkenntniß. Novellen. 8. X u. 29« S. Wien
1878, Gerold. s. —

Jul. Bahnsen, das Tragische als Weltgesetz und der Humor als
ästhetischeGestalt des Metaphysischen. Monographien aus den

Grenzgebieten der Realdialeitik, 8. VIll u. 134 S. Lauenburg
1877, Ferley.

I. Baker, die Türken in Europa. Autorisirte deutscheAusgabe. Mit
historisch-ethnographischenAnmerkungen von K. E. FranzoS und

einer Einleitung von H
.

Vambery. 8
. XI.III u. 394 S. Stutt

gart 1878, Levy K Müller.

A. Bardeleben, über die Theorie der Wunde» und die neueren Me»

thoden der Wnudenbehaudlung. Zwei Borträge gehalten im wissen

schaftlichenVerein in der Sing -Akademie zu Berlin. 8. 47 S.
Berlin 1878, Hirschwald.

Bruno Bauer, Einfluß des englischenQuäkerthnmS auf die deutsche
Cultur und auf das englisch-russischeProjekt einer Weltkirche. ».

236 S. Berlin 1873, Eugen Grosser.
Conversations-Lexikon, kleines, EncyklopädischeSHandwörterbuch,
ü. vollständig umgcarb, Aufl. Mit zahlreichen Karten und Ab
bildungen. 2.-6. Heft. gr. 8. 1
.

Bd. S. 49—288. Leipzig
1878, Brockhaus. » — 3«.

M. Dessauer, der Sokrates der Neilzeit und sein Gcdankenschatz.
Sammtliche Schriften Spinozas gemeinverständlichund kurz gefaßt

mit besondererHervorhebung aller Lichtstrahlen. 8. IV u. 183 S.
Kothen 1877, Schettler.

A. Dochow, der Zeugnihzmang, 3, 6b S. Jena 1877, Dufft.

I. tenDoornkaatKoolman, Wörterbuch der ostfriesischenSprache.
3. Heft. Blot-fots — Deisel. Lex. 8. 1 Bd. S. 193—283. Norden

1877, H
. Braams.

Edmund Dorer, Gedichte. 8. VIII u. 291 S. Leipzig 1877,
T. O. Weigel.

L. von Franyois, Stufcnjahre eines Glücklichen. 2 Bde. 8. 404
u. 367 S. Leipzig 1877, Breitkopf u. Härtel.

U».uäes,inus! <üs,roiius,va^orvin seiest» in usum laetitik«. 12.

VIII u. 221 S. Keir,2i8 1«?7, l'eudr.sr.

I. H. Fehrs, lüttj Hinnerk. En plattdütsche Geschicht. 8. 98 S.
Itzehoe 1878, Nusser. 1

.

K«.

W. v. Giesebrecht, Geschichteder deutschenKaiserzeit. 4. Bd. Stausen
und Welsen, 2. Bearbeitung, Zur 4. Auflage von Bd. 1—3. «.

XX. u. SbS S. Braunschweig 1878, Schwetschke.
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Bücher-Ankauf Ä
Ankauf von Büchern.
Größere und kleinere Privatbibliotheken ſowie
einzelne Werke kauft zu höchſtenPreiſen

H. Kuh, Buchhändler i. Hirſchberg i. Schl.

L-F“ Für literariſche Feinſchmecker."Da
Meine

Tante als Benus.
Humoriſtiſche Blätter von G. Droz.
In reichſter alterthüml. Ausſtattung. 2.
Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein.

In unſerm Verlage ſind. erſchienen:
-

Iranz Staren.
Roman von Auguſt Becker.
3
Bände. Preis:

12 ./.

Zurückgeblieben in Jeindesland.
Erzählung

nach Erinnerungen einer deutſchenErzieherin

von Boé von Reuß.
1 Band. Preis: 3 % 75 S.

Dürr'ſche Buchhandlung in Leipzig.

- dFÄ 6000Ä
Verlag von Richard Eckſtein zu Leipzig.

Das HoHeLied

v
ºn Deutſchen Profeſſor.Ä Ernſt Eckſtein.

Zweite Auflage. Preis 1 /

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.
Soeben erschien:

Auf einsamer Höh'.
NOVelle in Versen

VOIl

Carl Car0.
Gr. 8

.

Geheftet. Preis 2M. Eleg. gebunden
Preis 3 M.50Pf.

Was der Verfasser hier im Gewande
poetischer Darstellung erzählt, ist ein tief
ergreifendes Seelen-Gemälde edler Naturen,

vom Hintergrunde grossartiger Alpen
Landschaft zunächst als liebliches Idyll
sich wirkungsvoll abhebend, dann den
Leser durch die Empfindung des höchsten
Glückes, des tiefsten Weh's, welches
Menschenbrust zu fassen vermag, zu der
stillen Ergebung führend, in welcher der
eigene Schmerz der grossen Gesammtheit
und ihrem Weh gegenüber versöhnend
austönt.

- "Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

-
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Die Nicolai'sche Buchhandluug
(Fritz Borstell's Lesezirkel),

Brüderstr. 13,

stellt leihweise zur Verfügung:

Reisebücher
vom Baedeker, Berlepsch, Meyer u. s. w
.

Leihgebühren pro Woche u
.

Band 2
5 Pfg.

Das grosse Lager bietet den Abonnenten
reiche Auswahl der Literatur über Deutsch
land, Italien, Schweden, Orient u

.
s. w
.

Soeben eingetroffen: Meyer’s Paris.

Uier Statuen
VON

beſonderer Schönheit
VOIN

Bildhauer

A. Tom deutr
ſind im Erſcheinen

und theilweiſe ſchon vorräthig:
-
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Säulen, Conſolen u
n
d

Sockel

ſind zu jeder Größe vorhanden.

Gebr. Micheli,
Berlin,

Unter den Linden 12.

DieKunſt
DieWiſſenſchaft
Der Handel
Die Induſtrie

Das neueſte Preis - Verzeichniß der
ausgewählteſten Bildwerke antiker und
moderner Kunſt von Elfenbeinmaſſe
und Gyps der Gießerei wird gratis

ausgegeben.
Induſtrie.

/ Meyers Reisebücher.
Zur Weltausstellung erschiensoebendurchausneubearbeitet:

PA T S

mit den Reiserouten dahin und

durch Nordfrankreich,
mit Karten, Plänen, Ansichtenreichlichst ausgestattet.Geb.71/2 M

.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

WIESBADEN.
Altbewährte, seit vielen Jahrhunderten bekannte,

alkalische Kochsalz-Thermen (30–55° Réaum.).
DEF“ Cur ununterbrochen während des ganzen Jahres. "Da

Nahe a
n

900 Thermalbäder. Kaltwasser-Heilanstalten. Fichtennadel-, Russische-,
Römisch-Irische-, Dampf- und Schwimmbäder. Mineralische und medicinische Bäder
jeder Art. Heilgymnastische Anstalt. Pneumatische Apparate. Elektricität. Berühmte
Augenheilanstalt. Molken und Ziegenmilch. Milchcur-Anstalten. Mineralwasser aller

bekannten Quellen in frischester Füllung. Traubencur.
Täglich Concerte des städtischen Curorchesters in den prachtvollen Sälen des Cur
hauses, in den Gärten und am Curbrunnen. Militär-Concerte, Extra-Concerte. Lese
cabinet mit 260 Zeitungen. Spielzimmer, Cafésalons und Restaurationssäle, Billards,
Park-Anlagen und Trinkhalle. Reichdotirtes Königliches Theater. inij und

Réunions. Jagd und Fischerei.
Anerkannte Lehranstalten und Institute. Gymnasien und Pensionate. Vorzügliches
Klima, prachtvolle Lage und reizende Umgebung, in nächster Nähe des Rheins

Ausflüge per Eisenbahn und Dampfboot.
Prospecte gratis.

Städtische Cur-Direction zu Wiesbaden: F. Hey'l.

Redaction, Bertin N.W, Kronprinzenufer 4
. Für dieRedactionverantwortlichGeorgStiräe in Berlin. rpediti erſin N.W., Lui 32,

Druckvon 23. G
.

Teuöner in Leipzig.
Exp on, A , Luiſenſtraße
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Deutschland in Paris.

Bon de Graeff.

Die deutsche Abtheilung der Pariser Weltausstellung is
t

vor einigen Tagen eröffnet worden. Der deutsche Botschafter,

Fürst von Hohenlohe, der deutsche Commissar, Herr von Werner,
der französische Handelsminister, Herr Teisserenc de Bort end
lich, haben bei dieser Gelegenheit kurze Reden gehalten, die von

allen Freunden des Friedens mit Wohlgefallen vernommen und
gelesen worden sind, und in denen deutscherseits constatirt worden
ist, daß die französischen Behörden auch die letztangekommenen

Gäste der Ausstellung, unsere Künstler nämlich, mit der größten
Zuvorkommenheit aufgenommen haben. Fürst Hohenlohe hat
am Schluß seiner Rede die Hoffnung ausgesprochen, daß die
Betheiligung Deutschlands an dem großen, internationalen
Unternehmen, zu dem Frankreich die Initiative ergriffen hat,
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern
befestigen werde.

Diese Hoffnung erscheint als eine wohlbegründete. Es is
t

kaum zu bezweifeln, daß den Deutschen, die zur Weltausstellung
nach Paris kommen werden, dieselbe gastfreundliche Aufnahme
zu Theil werden wird, welche Frankreich in diesem Augenblick
allen seinen fremden Besuchern ««gedeihen läßt und die wohl
geeignet ist, diesen eine hohe Idee von dem guten Geschmack,
dem großen Reichthum und der sprüchwörtlichen Liebenswürdig
keit der Franzosen beizubringen.

— Die Salons des Präsidenten
der Republik und der verschiedenen Minister, in denen rauschende
Festlichkeiten sich jetzt in schneller Folge aneinander reihen,
werden den Gästen aus Deutschland grade ebenso weit und

fbenso bereitwillig geöffnet fein wie denen, die aus Rußland,
Oeftreich, England, Italien und anderen Ländern herbeigeeilt
sind, um die Wunder der Weltausstellung anzustaunen und sich
am „Pariser Leben" zu ergötzen; alle Genüsse, welche franzö
sische Kunst und Industrie dem Fremden grade jetzt in seltener
Fülle bieten, werden unseren Landsleuten unter denselben Be
dingungen zur Verfügung stehen wie den Bürgern anderer
Staaten. Man wird einem Russen, Engländer oder Ameri
kaner vielleicht freundlicher zulächeln als einem Deutschen; aber
vn den Rechnungen, die die Einen wie die Andern zu bezahlen
haben, wird dies nicht den geringsten Unterschied machen. —
Kein Mensch hat zu befürchten, daß ihm im Hotel ein Zimmer,

im Theater ein Platz verweigert werde, wenn er sich als

Deutscher zu erkennen gibt; auch is
t

wohl Niemand mehr der

Gefahr ausgesetzt, daß ihm seine Nationalität mit einem zorni
gen „?russien" oder „^ilemänä" zum Vorwurf gemacht werde.

Kurz und gut, jeder Deutsche, der den Wunsch hegt, die Haupt

stadt Frankreichs in ihren festlichsten Gewanden prangen zu
sehen, und dem die Geldmittel zur Verfügung stehen, sich dieses
etwas kostspielige Vergnügen zu verschaffen, kann die Reise

nach Paris getrost antreten und sich der sicheren Hoffnung
hingeben, daß seine Erwartungen, vorausgesetzt, daß dieselben
innerhalb vernünftiger Grenzen bleiben, nicht getäuscht werden.

—

Frankreich wird das Versprechen, welches es uns gegeben hat,
getreulich halten. Wir werden aller Orten wie gern gesehene
Gäste empfangen werden. Niemand, mit Ausnahme einiger
ungezogener Leute, wie es deren überall gibt und die nur un
gerechter Weise in Betracht gezogen werden könnten, wird uns
merken lassen, daß wir es nicht in derselben Weise find wie
die anderen: Russen, Italiener, Oestreicher, Engländer, Dänen,
Spanier, Chinesen und Japanesen. Es is

t dies ein erfreuliches
Symptom, wenn man bedenkt, daß man vor nicht sehr langer

Zeit jedem Deutschen, der in Frankreich reiste, wohlweislich
anempfahl, in öffentlichen Localen nicht allzu laut Deutsch zu
sprechen. Die äußeren Beziehungen zwischen Deutschen und

Franzosen sind nun in der That erträglich geworden; aber

kurzsichtig und falsch wäre es, aus diesem Umstände eine an

dere Schlußfolgerung ziehen zu wollen als diejenige, daß Frank
reich, weil es einsieht, wie sehr dies in seinem Interesse liegt,

sich endlich dazu bequemt hat, Deutschland gegenüber, auch
von? gesellschaftlichen Standpunkte aus, die Haltung anzu
nehmen, welche ihm durch den Abschluß des Friedens mit

seinem siegreichen Feinde angewiesen worden ist.
Wir Deutschen sind sicherlich gewillt, mit den Franzosen

in aufrichtig gutem, freundschaftlichem, herzlichem Einverständniß
zu leben, die Ereignisse von 1870 und 1871 als vollendete

Thatsachen zu betrachten, gewissermaßen zu vergessen. Unsere
alten Gegner würden an unserer Stelle gern ebenso denken
und handeln; und wir dürfen uns bei dieser Gelegenheit nicht
etwas Besonderes auf unsere „deutsche Gutmüthigkeit" einbilden.
— Aber die Franzosen haben, können und wollen nicht ver
gessen, daß si

e von uns gedemüthigt worden sind; und von
einer wirklichen Versöhnung mit uns kann bei ihnen heute
grade ebensowenig die Rede sein wie vor sieben Jahren. Keine

Weltausstellung der Welt kann an diesem Umstände das Ge

ringste ändern. Wir dürfen die Franzosen darauf hin nicht
anklagen; es dürfte im Gegentheil anzuerkennen sein, daß si

e

sich durch ihre Haltung, uns gegenüber, als gute, warmherzige

Patrioten bewähren; aber Angesichts der kindlichen Völkerver
brüderungsideen, die heute bereits wieder in den Gehirnen
menschenfreundlicher Utopisten zu spuken anfangen, erscheint
es nützlich, die Thatsache

— an der Niemand, der in Frank
reich lebt, den geringsten Zweifel hegen kann

—
zn constatirei,,

daß die tiefe, innere Erbitterung gegen die Deutschen in Frank
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reich noch nicht im Abnehmen begriffen ist; und daß die Deut

schen in Paris, im Vergleich zu allen andern fremden Besuchern,
eine Ausnahmsstellung einnehmen.

— Was die Zeitungen auch
schreiben mögen, und was in officiösen Kreisen auch gesagt
und vielleicht sogar gewünscht werden mag, die Wahrheit is

t

— und bleibt wenigstens vorläufig noch — daß die Franzosen,
mit nur geringen Ausnahmen, in den Deutschen ihre Feinde
erblicken, mit denen si

e

sich erst dann versöhnen wollen und

können, wenn in Metz und Straßburg wieder französische
Fahnen wehen. „Wenn Deutschland" — so schrieb vor
wenigen Tagen ein einflußreiches, republikanisches Blatt —

„nicht den groben Fehler begangen hätte, sich französischer
Ländereien zu bemächtigen; oder wenn Deutschland diesen Fehler
eines Tages wieder gut machen wollte

— dann allein könnten
wir Sedan vergessen, grade so wie wir Waterloo vergessen
haben." — Deutschland is

t

sicherlich nicht geneigt, den hohen

Preis sür französische Freundschaft zu zahlen, den Frankreich
dafür verlangt; und es is

t

deshalb nützlich, daß die Deutschen,
die jetzt in großer Anzahl nach Paris kommen werden, sich
vollständig klar machen, daß si

e

auf Wohlwollen nnd Herzlich
keit seitens ihrer höflichen Wirthe ganz und gar zu verzichten
haben.
Ein Franzose, der einem Deutschen freundlich entgegen

kommt, gehört zu den größten Seltenheiten; ein Franzose, der,

ohne dasür bezahlt zu sein oder ohne daß seine Stellung ihm
gewisse Verpflichtungen auferlege, einen Deutschen freundlich
und artig behandelt, glaubt sich berechtigt von sich zu sagein

„Ich bin ein vorurtheilsfreier Mann." Er hat Recht. Er
hat ein starkes und allgemeines Vorurtheil zu überwinden, um

sich nicht kalt oder entrüstet abzuwenden, sobald er in seinem
Reisegefährten oder in seinem Nachbar im Theatsr, Concert
oder an der l'able 6'K.Sts einen Deutschen erkannt hat. Legi-
timirt sich dieser dagegen als ein Engländer, Rusfe, Italiener,
Amerikaner, Däne, als Bürger irgend eines andern Landes
als des deutschen Reiches, so tritt die französische Liebens
würdigkeit mit jedem Augenblick deutlicher hervor; dann hat
der Franzose kein „Vorurtheil" zu überwinden, würde es für
eine Ungezogenheit halten, dies Wort auszusprechen; und es
hängt in einem solchen Falle häufig nur von dem Fremden
ab, angenehme Beziehungen mit seinem neuen französischen
Bekannten anzuknüpfen.
Der Prinz von Wales is

t

augenblicklich vielleicht der po

pulärste Mann in Frankreich. Wäre er nicht ein Ausländer,
präsumtiver Thronerbe eines Nachbarstaates, so hätte sicherlich
Niemand so gute Aussichten wie er, zum Nachfolger des Mar
schalls von Mac Mahon ernannt zu werden. Die Zeitungen
aller Parteien sind seines Lobes voll; zeigt er sich an einem

öffentlichen Orte und wird er erkannt, so begrüßt ihn das

Volk mit enthusiastischem Jubel. Jeder Franzose rechnet sich
zur Ehre an, ihn zu kennen; viele drängen sich danach, ihm
vorgestellt zu werden. Der Sohn der Königin Victoria und
des Prinzen Albert kann in seinem loyalen Vaterlande un
möglich mehr verehrt und gefeiert sein, als er es in Frankreich
ist. Tausende von französischen Händen würden sich unauf
gefordert, bereitwilligst erheben, um ihn zu beschützen, zu ver-
theidigen, wenn irgend ein Ruchloser oder Wahnsinniger es
wagen sollte, seine Person böswillig antasten oder verletzen
zu wollen.

— Und welchem Umstände verdankt der fremde
Prinz diese außerordentliche Popularität? Es klingt unwahr
scheinlich, aber es is

t

so: dem Umstände, daß er häufig nach

Paris kömmt, höflich und liebenswürdig ist, wie die meisten
Prinzen dies sind, und daß er kürzlich bei einem Gastmahle,
wo er einen Toast auszubringen hatte, von seiner „Liebe für
Frankreich" gesprochen hat.
Es is
t

gar nicht zu bezweifeln, daß der Prinz von Wales
diese Worte aufrichtig gemeint und ohne jede macchiavellistische
Absicht ausgesprochen hat. Er hat in Frankreich stets die
herzlichste, zuvorkommendste Aufnahme gefunden und deshalb
kaum mehr gcthan als eine einfache Pflicht der Höflichkeit er
füllt, indem cr seiner Erkenntlichkeit für alle Freundlichkeit,

die ihm hier erwiesen wird, bei einer ihm passend erscheinenden
Gelegenheit Ausdruck gegeben hat.

— Der russische Thron
folger, oder der östreichische, oder irgend ein anderer Kron

prinz einer großen Macht, würde wahrscheinlich ähnliche Er
folge in Frankreich errungen haben, wenn er i

n der Lage g
e

wesen wäre, häufig nach Paris zu kommen, sich dort gut zu

gefallen und dies zu zeigen und öffentlich auszusprechen.
-

Es is
t eine liebenswürdige Seite im Charakter der Franzosen,

daß si
e

denjenigen wohlwollen, ja gradezu dankbar sind, die sich
bei ihnen wohl fühlen. Der Gedanke, dem Gaste für dos

Vergnügen zu danken, das er, der Gast, während seines Be

suches gehabt hat, liegt jedem Franzosen nahe.
Nun denke man sich den Kronprinzen von Deutschland in

Paris! Das Absonderliche, peinlich Eigenthümliche in der

Stellung, welche die Deutschen i
n

Frankreich einnehmen, tritt

sofort wieder scharf hervor.
— Daß unser Kronprinz in den

officiellen französischen Kreisen die ausgezeichnetste Aufnahme,

jede erdenkliche Aufmerksamkeit finden würde, das unterliegt

keinem Zweifel. Alle Gesetze der Etiquette würden dem hohen
Gaste gegenüber auf das Strengste beobachtet werden; man

würde ängstlichst vermeiden, ihm den geringsten Grund zu
einer Klage zu geben, und er würde sich sicherlich über nichts

zu beklagen haben
— , aber irgend etwas würde in den Ge-,

sichtern seiner französischen Umgebung, in der Haltung der

hohen französischen Gesellschaft ihm gegenüber, i
n den Blicken

der stummen Menge, die ihn erkannt, i
n der französischen

Luft sein, das ihn verhindern würde, sich wohl zu fühlen.
—

Man denke sich, daß unser Kronprinz seinen wahren Gc

fühlen für Frankreich, Gefühlen des Wohlwollens, Ausdruck

geben wolle! Wie würden die Franzosen dies ausnehmen?
Als Hohn und Spott! — „Wenn er uns wirklich liebt,

so mag er uns Elsaß und Lothringen wiedergeben", dies
würde das Thema sein, das alle Zeitungen in ihren Commen
taren zu einer Rede des Kronprinzen von Deutschland behan
deln würden, wenn dieser bei einer öffentlichen Gelegenheit

in ähnlicher Weise sprechen sollte, wie sein Schwager, der

Prim von Wales, dies zur großen und aufrichtigen Freude
der Franzosen gcthan hat.

— Der Kronprinz von Deutsch
land, der mit Recht daran gewöhnt ist, daß man seine Auf
richtigkeit nicht bezweifelt, würde sich in der Atmosphäre des

Mißtrauens und des Uebelwollens, die ihn in Frankreich um

geben und die kein osficieller Weihrauch sophisticiren könnte,

beengt sühlen; er würde erst dann srei aufathmen, wenn fein

Fuß deutschen Boden wieder berührt hätte.
— Und vielen

Tausenden von Deutschen und auch einer nicht geringen An

zahl von Franzosen würde es in demselben Augenblick wie

ihm gehen.
— Der Polizeipräfect von Paris namentlich würde

endlich einmal wieder ruhig schlafen können.
Niemand in Frankreich hat daran gedacht, oder hat es

gewagt, das Attentat auf das Leben des Kaisers von Deutsch
land entschuldigen zu wollen. Viele Zeitungen, und darunter
die besten, haben ihrer Entrüstung darüber lebhaften Ausdruck

gegeben. — Aber welch' klägliche Reserven sind nicht gleich
zeitig gemacht worden! Die Leute baten gewisser!» atzen um
Verzeihung, den Mordanfall auf den Kaiser von Deutschland
nicht entschuldigen zu können. „Ein Mord is

t ein Mord,"
schrieben sie, „nnd es is

t

Pflicht aller ehrlichen Leute, ihn als
ein Verbrechen zu brandmarken und dabei die Nationalität
des auserkorenen Opfers vollständig unberücksichtigt zu lassen."
Aber es gibt noch heute Franzosen, in deren Augen es kaum
ein größeres Verbrechen geben kann als das, einen Deutschen,
und ganz besonders den deutschen Kaiser oder ein Mitglied
der kaiserlichen Familie, gegen irgend einen Angriff, welcher
Art derselbe auch sein und woher derselbe kommen möge, zu
vertheidigen. Sie wollen nicht einmal als „mildernden Um

stand" gelten lassen, daß Mord ein Verbrechen ist; und eine
weitverbreitete, einflußreiche radicale Zeitung beklagt sich bitter
darüber, „daß die guten Franzosen über den Kaiser von Deutsch
land weinen können". — Verschiedene andere Blätter, und

zwar sogenannte „conservative" Journale, geben deutlich zu
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verstehen, daß, nach ihrer Meinung, der Kaiser von Deutsch
land selbst die Verantwortlichkeit des an ihm verübten Ver

vrechens zu tragen habe.
— „Weshalb hat er dem Cabinet

vom „16. Mai 1877" nicht größere Sympathien gezeigt, und
die Befestigung der Republik in Frankreich gebilligt?" — An
genehme Leute!

Seit mehreren Monaten bereitet ein Comite französischer
Republikaner ein großes Fest zur Feier des hundertjährigen
Jubiläums von Voltaire vor. Die conservativen Zeitungen
sind darüber entrüstet. Sie sagen, es se

i

eine Schande, daß

Frankreich das Andenken Voltaires ehren wolle. — Und
weshalb die Schande?

— Weil Voltaire ein Freund des
Königs von Preußen war!
Alles dies und vieles Andere, was hier füglich mit Still

schweigen übergangen werden kann, beweist eine Thatsache,
von deren Richtigkeit jeder Deutsche, der nach Paris kommen
wird, sich selbst überzeugen kann.

— Von dem Augenblick an,
wo ihn der Polizeibeamte an der französischen Grenze gefragt

hat: „Huelle national ite?" und er „^Ileiuanä" darauf geant
wortet hat, fühlt er, daß er von mißtrauischen, abgeneigten

Menschen umgeben ist. Der „vorurtheilsfreie" Mann, der sich
herabläßt, sich seiner mitleidig anzunehmen, läßt ihn dies nur

noch deutlicher fühlen.
Ein Mensch kann nur das leisten, wozu er die Kräfte

in sich hat; das fortgeben, was er besitzt. In keinem echt
französischen Herzen kann heute Wohlwollen für Deutschland
lcben. Kein Deutscher darf deshalb wohlwollendes Entgegen
kommen von einem Franzosen erwarten. Man wird überall
hoslich gegen ihn sein

—

so se
i

er es ebenfalls; er erwarte

nicht mehr. Und» es wäre vielleicht im Interesse seiner Würde
gut, nxnn er sich vornähme, auch nicht mehr zu geben.

Literatur und Kunft.

Unser „Faust" bei den Italienern.

Bon Waldemar Kaden.

Wolsgang Menzel sieht i
n Heines „Reisebildern" „den

Judenjungen mit der Hand in den Hosen vor den italienischen
Madonnenbildern stehen". Dieser gallige Scherz siel mir ein,
da ic

h

vor einiger Zeit einen „ebensolchen

^

Jtalianissimo in der
gleichen Position vor dem Marmorbilde unsres deutschen Goethe
Halt machen sah, pfeisend, den Zug romanisch-impertinenten

Hohnes um den Mund . . .
„?g,roe usurrmds" — Angemaßter Ruhm (llapoli 1877)

—

heißt das Buch italienischer literarischer Rücksichtslosigkeiten.
Bier Lorbeerkränze werden darin von rauflustiger Hand vier

Dichterhäuptern entrissen, zerzaust und in alle vier Winde ver
streut: Aleardo Aleardi, Giacomo Zanella, Andrea Maffei und
—
Goethe sind die Gegenstände des kritischen Haffes von Prosessor

Bittorio Jmbriani. Kennen Sie Vittorio Jmbriani? Nun in

Italien is
t er nur zu bekannt, da kann man ihn zu allen Zeiten

als Ente um den castalischen Quell herumschwimmen sehen, sich
mästend von den Weichthieren und Regenwürmcrn, die der Schlamm
der Userränder erzeugt. Doch das is

t

sein Spaß und thut
nichts zur Sache. Aber kennen Sie Zanella? Nein? Aleardi?
Sie entsinnen sich vielleicht seines Namens. Und Maffei? Nun

ja
,

das is
t der treffliche Uebersetzer unsrer deutschen Klassiker.

Aber wie kommt ein Goethe in diese Gesellschaft, der Phönix
unter das kleinere Geschlecht der Piepvögel, der Prophet unter

die italienischen Säule?

Ich wüßte auch keine Antwort zu geben als die, daß es
im Alterthum Sitte war, beim Tode eines Großen eine Anzahl
Sklaven und Freie zur Begleitung des Gestorbenen abzuschlachten,
wie das die Aschantis ja noch heute thun sollen. Möglicherweise

wandelte den Herr Jmbriani solch Aschantigelüste an, als er

mrserm Goethe auf den Weg zur Unterwelt und Vernichtung
ein paar kleine Leute mitgeben wollte.

Die Absicht des Jmbriani'schen Buches ist, die vier ge

nannten Menschen unmöglich zu machen: hier durch muntern

Skandal, verübt an den drei lebenden Italienern, dort durch
Denkmalsschändung an dem deutschen Tobten. Nicht des Denk

mals im Herzen Deutschlands, bis dahin reicht seine böse Zunge^
die an der Grenze ihre Spitze abbricht, nicht, sondern des ihm
inmitten des italienischen Volkes, dicht neben dem höchsten
Lorbeer errichteten . . . und dazu stehen ihm genügende Steine

und andre nur mit Handschuhen zu berührende Geschosse zu
Gebote.

Jmbriani versucht, Goethe in seiner Hauptdichtung, im

„Faust" zu vernichten. Er nennt den „Faust" „lln «xolsvoro
sdaZllät«", ein verfehltes Meisterwerk, und tritt an dieses heran
mit den: galligen, unterleibskranken Gemüthe eines ultramontanen

Deutschenfressers der alten Schule. Er is
t

ganz ein italienischer
Menzel, und seine Kritik des „Faust'' is

t eine wüthende, sehr
zungenfertige, von vieler Belesenheit zeugende Paraphrase des

Menzel'schen Wortes: „Goethes poetischer Egoismus gipfelt im

Faust, in ihm hat er seinen Egoismus fortgesponnen und sich
zum Bewußtsein gebracht. Daher die mancherlei Phasen und

Widersprüche in Fausts innerer EntWickelung und das kokette
Ende mit komödienhaften Selbsttäuschungen. Das ganze Gedicht

is
t eine reine Allegorie, die Apotheose des Ich, die Religion

des wollüstigen Egoismus."
Und einen solchen potenzirten Menzel im modernsten

Italien, unter so vielen, sonst klaren Geistern wiederzufinden,

verblüffte mich. Der Ueberraschung folgte der Zorn. Wie oft
fühlte ic

h

während des Lesens die Gluth mir in die Stirn
steigen. Ja, ich will mich nicht schämen zu bekennen, daß ic

h

ein paar Tage ganz unglücklich war über die Schmähungen

unsers größten Dichters, unfrei echt germanischen Fauftdichtung,

unsres edlen großen Vaterlandes und Volkes — und auf
Rache sann. Wäre ic

h damals meinen Gefühlen gefolgt, ja
,

ic
h würde einen Pranger gebaut haben so hoch wie der Vesuv,

ic
h würde meine Feder in die glühende Lava getaucht und si
e

dem Italiener in's Gesicht gespritzt haben . . .
Es is

t aber Großmütterchens alter weiser Rath, jedes Ding

erst einmal tüchtig zu beschlafen, und . . . dann war ic
h

ruhiger

geworden.

Ich überlegte: war ein Menzel, ein blinder Franzosen-
und Goethefresscr in Deutschland möglich, warum sollte ein

Jmbriani als Deutschen! und Fauftsresser in Italien unmöglich

sein? Ich überdachte: finden wir Deutschen so Mancherlei,

namentlich am zweiten Theile des „Faust" auszusetzen, warum

sollte ein italienischer Kritiker als Extra-Jtalianissimus nicht
Handhaben genug daran finden, an denen er diese germanische

Marmorstatue soffen, zu schütteln und zu stürzen wenigstens ver

suchen sollte? Und gab es nicht eine Zeit, wo Goethe selbst seinen

„Faust" als „Possen" bezeichnete? Dann is
t

ja gerade im

„Faust" soviel „germanischer, unserm Genius zusagender Stil",
soviel „von dem Herzschlag unsres Volkes, den Einzelzügen, die

unsre Menschenart stempeln", daß man süglich von einem

romanischen Herzen und Geiste die wünschenswerthe Verständnis?-
innigkcit dasür kaum verlangen kann.

Dann nahm ic
h mir einen Beruhigungstrank aus Wischers

„Faust" und las: „Einem Goethe gegenüber gibt es kein kaltes
Lob, auch keinen halben Tadel. Jene, die ihm nicht zürnen, wo
er leichtsinnig mit der Künstlerpflicht spielt, fallen in den Ver
dacht, ihn da nicht zu lieben und mit ganzer Seele zu bewundern,
wo zu seinem Preise kein Wort genügen will. Also heraus mit
dem Unwillen, so offen und voll wie mit der Bewunderung! Und

Lessing sagt: Einen elenden Dichter tadelt man gar nicht, mit

einem mittelmäßigen verfährt man gelind, gegen einen großen

is
t man unerbittlich."

?iat jugtitis,! Gerechtigkeit erhöhet ein Volk! So kam

ic
h

zu dem Resultat: es muß auch solche Käuze geben. Ja,
auch die Wagner haben ihre Berechtigung in der Welt, und

wenn si
e nur dazu dienten, den goldenen Baum des Lebens
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neben ihrer grauen Theorie uns um so glänzender erscheinen zu
lassen, oder den Boden, wo wir nach Schätzen graben, von
Regenwürmern zu säubern.

Jmbrianis Buch hatte für mich noch einen andern Nutzen:

ic
h

schaute der italienischen Kritik etwas näher auf die Finger
und sah mich alsdann noch nach andern italienischen Goethe-

, Faust-Kritikern um, wurde aber ganz beruhigt, als ic
h entdeckte,

daß wohl nur wenige, vielleicht nur ein einziger Menzel-Pust
kuchen im heutigen Italien lebt, die andern Kritiker aber eben-
sovielen Düntzer, Schubarth, Enk, Sengler, Löper und Bischer
gleichen, ohne deshalb blinde Götzendiener oder Nachbeter zu sein.
Unter diesen is

t es hauptsächlich Einer, Einer der Modernsten,
der die italienischen Meinungen pro Goethe-Faust zu einem

klaren, durchsichtigen Abriß zusammenfaßt. Das is
t der vor

treffliche Professor an der Universität zu Padua: U. B. Canello.
Sein im elegantesten Italienisch geschriebenes Buch heißt 8g.M

'

Si «ritiea 1stterg.i-is, (Lolosn«, 1877), und dieses steht denn den

„?sins usurpate" Jmbrianis gegenüber, wie das Licht der
Finsternis;, wie der Honig vom Hybla napoletanischer Rindsgalle.

Sicher muffen die Aeußerungen dieser Leute uns Deutschen,

die wir doch an Italien wie an einer zweiten Heimat hangen,
um so interessanter erscheinen, als wir seit einiger Zeit ange
fangen haben, in Italien nicht mehr ausschließlich das Land
zu erblicken, „wo die Citronen blühn", sondern auch sein geistiges

Leben in den engern Kreis unsrer Betrachtungen zu ziehen.
Wo aber fände man, wenn wir die Politik aus dem Spiele

lassen, ein geeigneteres Feld zu einem geistigen Rendezvous als
das der Literatur, als auf diesem wiederum gerade die Faust
dichtung, die aus unsrer Art erwachsen, in unserm Wesen fest
gewurzelt, mit ihm verwachsen ist? „Faust" im Spiegel des

italienische« Geistes, der hier getrübt und dunkel, dort klar und

heiter erscheint: wieviel der Anknüpfungspunkte bieten sich gerade ^

in ihm uns dar!

Dazu aber is
t es nöthig, das Medium zu kennen, durch

welches die Italiener unsern Faust sehen, und so kommen wir
denn zunächst zu den italienischen Faustübersetzungen.

Goethes Faust zu übersetzen is
t ein kühnes Unterfangen.

Im höhern Grade wird es dies, wenn eine romanische, wenn
die italienische Sprache das Medium sein soll. Dennoch haben
es verschiedene Italiener gewagt: es gibt fünf italienische Über
setzungen des „Faust". Von diesen liegen vier mir vor, die

fünfte (die eines gewissen Roda-Rossi, Professors an der Uni

versität zu Pavia) vermochte ic
h

nicht aufzutreiben. Jede der
selben zeigt mir einen andern Charakter. Soll ic

h

diesem

Charakter seine Censuren geben, so bekommt die eine der Ueber-

setzungen „schlecht", die andre „ungenügend", die dritte „gut",

die letzte aber das freudige Lob „sehr gut".
Die „schlechte" lieferten Giovita Salvini und Giuseppe

Gazzino in Compagnie: ?a,ust« äi VoltanS« (!
) OoetKe. SsoonSs.

sä«ions, voll' UHßiuntg, 6sUs, IsKKeuä», äsl ^iärnsiiv. ?iren2S.
Helios Iis Normier 1862.
Die „ungenügende" schrieb Persico: ?aust«, Iräizeäig, cli
(ZoetKe traäotts in vsrsi 6s, ?s6eri«o kersie«. Ns,p«Ii,

LtÄMperiu, 6el ?ibrsno 1861.
Die „gute" Uebersetzung is

t die des auch in Deutschland

wohlbekannten Andrea Maffei: ?s,ust«. Lsoonäg. «Siiäons «orn-
p'mta. ?s.rt« «ee«n6k. ?iren?ie, 3u«cess«ri I,s Nonnier 1859.
— lerxu, eäiiüovs riveäuta,. ?«te prilns. ?iren2S, 3u«o.
1^. A. 1873. Sie enthält eine einleitende Abhandlung von

Engenio Checchi.
Die Palme aber gebührt der Uebersetzung des Anselmo

Guerrieri- Gonzaga, des talentvollen, heute auch in Deutsch
land oft genannten Dichters: ?äust«, parte prima, ürmini«

e Dorstes,. ?iren2e, Lue«. I^s Nonnisr 1873.
Die Uebersetzung Persicos is

t die älteste und daher immer

hin verdienstvoll. Sie erschien in einer Zeit (1861, durfte
erst da erscheinen!), wo die Welt keine Ohren sür derartige
Dinge hatte, und noch dazu an einem Orte (Neapel), der dem

Buchhandel durchaus nicht günstig, wo heute auftauchende und

bekannt gemachte Erscheinungen schon morgen nicht mehr aufzu

finden und zu beschaffen sind. Sie wurde daher nie bekannt,
und — es is

t

kaum schade darum. Geschrieben is
t

si
e in versi

sciolti, einer Form, die dem Goethe'schen Gedicht durchaus un
günstig is

t. Der reimlose Vers beraubt es ganz und gar seines
lyrischen, oft melodramatischen Charakters, macht es steif, Hölzer»,

ungenießbar. Denke man sich doch einmal den Faust in such
füßigen, uns doch ziemlich vertrauten Jamben geschrieben und

höre in diesen beispielsweise einmal die Rede des Mephistopheles:

„Denkt nur, den Schmuck :c."

Denkt nur, den Schmuck für Gleichen angeschasft,

Dm hat ein Pfaff hinwcggerafft. Die Mutter,

Sie kriegt das Ding zu schauenund sogleich

Fängt's heimlich ihr zu grauen an. 'Nen feine»

Geruch hat dieseFrau, si
e

schnüffeltimmer

I» dem Gebetbuch, riecht es jedem Möbel
Wohl an, ob es profan, ob heilig sei.
Und an dem Schmuckda spürt sie's klar, daß Segen

Nicht viel dabei wnr. O mein Kind, rief sie,

's is
t

ungerechtesGut, besängt die Seele,

Verzehrt das Blut, wir woll'n der Mutter Gottes
Es weih'n. Mit HimmelSmanna wird si

e

uns

Erfreuen. Gretlein zog ein schiefesMaul.

's is
t

ein geschenkterGaul, dacht' sie, und wahrlich

Nicht gottlos ist, der ihn hierher gebracht.
Die Mutter ließ darauf 'nen Pfaffen komme»,

Der hatte kaum den Spaß gehört, so ließ
Er sichden Anblick wohl behagen, sprechend:
So is

t

man recht gesinnt, wer überwindet.
Gewinnt. Die Kirche hat nen guten Magen,

Hat ganze Länder aufgefressen,doch

Noch nie sich übergössen, si
e allein

Kann, meine lieben Frauen, unrecht Gut

Verdauen.

Und dasselbe Stück nach Persicos Uebersetzung i
n Italienisch !

pur rs^ione:

II s, lZKits, provveänt«, uv prete

8s I'K», Keeento. Oäi. I^s,nisZre arrivs.

^6 s,ckoeekis,rIs, ooss, e vell» tntts,

Osvtr« u
,

raoesprioeisr, vi nss« Uno

^ Is eonuire, e Isees, «All«» il lidro
Delle pre^Kisre, e «I «MÜ »rosse tiut»
?er ssntir s' egli e saut« « ss pr«ts,n«;
Oocke ginnt» s

,

qusl VS22«, eee« ti anoass,

LK' s po' von er«, II ^ran bnon Ätt«, „OK, Lglin,"
liricks. esss, sllor „<zuelden eks per diritt«

„Z5«n visn, ta sokisrs, I' amm«, e oovsuinu,

„II savgue: «r I« saeriaino slls, Hlaäoons,,

„L Is, e
i

ükuÄ iu esinki« s, e«ns«Is,rei

„Hanns, äi eiel«." Iis, OKitueeia nv tratto

Ltette ivAio^nats, e, In vsritü, (äieeva
LH» trs, se) von s

' Ks. s, guaräure in l>«eeg,

> es,vs^Io ä«ns,t«, e in keckemis,

Is«ll mi ss, si psrvsrso nn vde e
i

p«rta
l's.i gevtilWus in esss,. Lck eee« nv pret«
I''«, s, se venir I», ivackro, il quäl n«n prims,
öeppe ckel g?u«e« ebe gli fa gran vers,

I? ckive: „OK il bnon pensier! Oolui gi^iaMU

„OKe s«tevere s
i s». l>s,OKisss, Ks, visoere

„Luone sä Ka trallAUAmt« i rs^ni ivtsri,

„Lenüä n,ver pure nv niäl 6i venire: solil

LKiesa, oare clonve viie, ei vn«Ie

„Ooäesti inkli aeqni»ti a gi^erirs." (?«r»i«> )

Mögen diese Verse gut und richtig, ja schön sein,
mag der

Goethe'sche Vers tausendfach angezweifelt werden können:
diir«

glatte, allen Regeln genügende Sprachkunst läßt er sich
m«'

wiedergeben, oder, wie die Italiener meinten, verbessern.
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Goethe'sche Bers is
t

ein Wunderding, ein Geheimnis;. Und wcr

könnte dies mehr empfinden und zu besserem Ausdruck bringen
als unser Friedrich Bischer? Er sagt (Goethes Faust. Neue
Seiträge zur Kritik des Gedichts. Stuttgart. Meyer und Zellers
Verlag, 1875), daß, wer aufmerksam lese, im Faust eine große

Menge falscher Reime finden werde (Höhe auf Nähe, reicht auf
steigt und dgl., gleiche Wörter z. B. auf — auf), zum Theil
sind es Frankfurtismen, doch auch ein arger Schwabismus kommt

vor (dämmert auf flimmert). Aber auch nur wer die Auf
merksamkeit auf diese Seite isolirt, wird die Verstöße entdecken:
eine schlagende Probe dasür, daß Correctheit nicht den
Dichter macht. Man hat einfach keine Zeit, diese Fehler zu
spüren, und dabei denke ic

h

nicht etwa an stoffartiges Hinge

rissensein, auch nicht an gesonderte Beschäftigung mit der Tiefe
des Sinnes, sondern eben recht an die Form: d

.

h
. die Schön

heiten im Gebiete des Verses und der Sprache selbst sind so

reich, so groß, daß man darüber die Unebenheiten in demselben
Gebiete rein übersieht; die .Vollkommenheiten der Form selbst
absolviren den Dichter für ihre Unvollkommenheiten. Doch dies

find flache Bezeichnungen. Er steht in einem Geheimbund niit
demGeiste des Rhythmus, des Reims und der Sprache. Die
Aufgabe wäre, das ganze Gedicht darauf anzusehen und dem

geheimnihvollen Taften des inneren Gehörs zu folgen, wodurch

dieser Magier Klang, Gang und Accent mit dem Sinn zu
sammenfühlt.

Hier lag das Kind, mit warmem Leben
Den zarten Busen angefüllt,

Und hier mit heilig reinem Weben

Entwirkte sich das Götterbild.

Der Vers flüstert wie ein leises Reden im Schlaf, die
Worte perlen, daß man die zarte verborgene Geschäftigkeit der

Keifenden Säfte zu vernehmen glaubt, und dann betrachte man

si
ch das Wort: entwirren, solch ein Wort finden, das heißt auS

demUrquell schöpfend die Sprache bereichern. Nun nehme man

d
ie

Worte aber auch nach der ethischen Bedeutung. Fausts

hastige Leidenschaft veredelt sich in diesem Auftritt zur Liebe,
beim Anblick des reinlichen Bürgerstübchens lebt das Herz, die

bessereSeele auf und nun erwachen bei der Oeffnung des Bett

vorhanges— nicht Wollustgedanken, sondern ein reines Künstler-
gefühl, vielmehr Gefühl der Natur als heiliger Künstlerin, und

so im Zusammenhang versteht man erst ganz das tempelartig

Ztille im sanften Laut und leisen Hauch der naturandächtigen
Borte. —
Nun wäre auch von alle» Freiheiten zu sprechen, wodurch

Goethe der schlicht Hans-Sachfischen Reimsorm das wunderbare,

nach Sinn und Stimmung wechselnde Leben gibt: Kürzung,
Dehnung der Zeile, Vermehrung der Reime oder Begnügen mit

zweien, Reimlosigkeit, Wahl des klingenden Reims, Kreuzung
oder entferntere Verschiebung der Reime, verschiedene Zahl der
Hebungen und Senkungen, wodurch zwischen Jambus und Trochäus
Anapäst, Amphribrachys, Daktylus anklingt; hierfür se

i

aber nur
Ein Beispiel herausgehoben, die Stelle in der Schluszscene: „o laß
uns knien — liebenden Ton". Man höre hier genau hin,
wie zuerst in den kurzen Zeilen Angst und Grauen den Athem
hemmt, man sühle das plötzliche Aufhorchen in dem Folgenden,

dann das Entbundene, Kräftige in dem „Ich bin frei! mir soll
Niemand wehren", und hierauf, wie in den sechs letzten Zeilen,

Jubel der Seele, die auf einen Augenblick den ganzen Jammer
d« Gegenwart vergißt, in jauchzenden Rhythmus emporspringt

und aus den dunkeln, schneidenden, knarrenden Klängen, welche
d«n rings andringenden Hohn der Hölle symbolisiren, zuletzt die

»ZeichenKlangsarben hervorquellen: „erkannt' ic
h den süßen, den

liebenden Ton".
An einer anderen Stelle bespricht Bischer die Reden Wagners,

^öas sind es für Verse! Man bemerke doch die zierlich zopfige
Dkiiuetbewegung in den Versen: „Der Vater zeigt dich seinem
Knaben" dann: „Dem Hunde, wenn er wohl erzogen" ic.

Ebensoreizend, so durchaus gemüthlich beglückend H Bild und
Ton des Philifterbehagens in den zwei Bürgern.

Das wäre denn der Maßstab, an dem sich eine Faustüber
setzung zu messen hätte, aber wir können ihn fast nirgend an
legen. Diese Feinheit der deutschen Sprache herauszusühlen is

t

dem Italiener, von Jugend auf an seinen strengen klassischenVers
bau gewöhnt, nicht gegeben. Vieles is

t ja auch ganz nur Ge

fühl und kann nach sprachmathematischen Normen nicht dargelegt
werden.

Hundert Beispiele ließen sich hier anführen, an denen die

Uebersetzungskunst zu schänden wurde, se
i

es aus Unbedacht, se
i

es aus Schwachheit. Nur ein kleines se
i

hier erwähnt. Mit
Absicht wählte Goethe im Schlüsse des Flohliedes die zahlreichen
spitzen I:

„Und durften si
e

nicht knicken,

Und weg si
e

jucken nicht.
Wir knickenund ersticken
Doch gleich, wenn einer flicht,"

Dafür nimmt leider auch unser sonst verständnißinniger Guerricii-
Gonzaga das ganz unstatthafte dumpfe U:

<Zui»s uns, vulos puxvs,
I^oi o

i servis,m <leU' n^ue.

Wie breit und matt klingt das auch bei Scalvini:

!?oi ioet,tis,iu I' ugne «Ii nett»

8v «ßni pulee «Ks s
i s,nnoi.

Nur Maffei is
t

bewußt oder unbewußt dem Original nahe g
e

kommen:
As, noi, «s o

i

Krisos

II» pulostton, si sokisoeis,.

Doch auf Persicos Uebersetzung zurückzukommeu, s
o is
t neben

den unstatthaften vsrsi soiolti noch zu tadeln, daß der Text
nicht durchaus treu, oft sinnentstellend wiedergegeben ist. Darauf
näher einzugehen, is

t

hier nicht der Ort. Aber Heim bloßen
Durchblättern schon müssen wir gar zu oft innehalten, und uns
kopfschüttelnd besinnen, wie dieses oder jenes bei Goethe lautet.

„Wie sich die Menschen plagen", d
.

h
.

sich untereinander

plagen, lautet in der Uebersetzung: „oke ßli noinini s
i lainsn-

ds.no". Die Worte: „Und bilden wüthend eine Kette der tiefsten
Wirkung rings umher" — erkennen wir im Italienischen: „sck

il sepolw Asrms nsl turbo universal «
i ässts," — gewiß nicht

wieder. Ebenso hat er die bedeutungsvolle Hauptstelle des ganzen

Faust, im Parte mit Mephistopheles, ganz und gar übersehen.
Da heißt es: „Wie ic
h

beharre bin ic
h

Knecht", und bei Persico
wird daraus: „>?e tu« sonis,v« o ä
' sltri, «Ks Imports, s
,

m«,

ss sokiav« ors, ini trovo?" Der „dunkle Drang" wird zu
„tsvsorosi cZubdi" ic. Leidige Füllworte, wie z. B. „Die Bot

schaft hör' ic
h

wohl, aber der Glaube, wißt ihr nicht? sehlt
mir" — mangeln auch nicht. Dann wimmelt es, wie in Fausts
altem Pelze, von Jnsecten, von kleinern und größern Schnitzer».

„Ein fahrender Scolast" is
t kein „soolsstiLo in vis,Mo" — das

„zeigt euch musterhaft" (rnostrs,tevi ssemplari) der Lustigen Person

heißt in der Uebersetzung: ,Fs,tevi invanüi rnsestrsvolrnents"

(meisterhaft). Das Wort deS Directors „ungekränkt" zu sein
von einem Vorwurf, lautet „uou soosso". Eine „wilde Nacht"

! wird zu einer „notts sslvsßßis,"
Der Krittler Bittorio Jmbriani macht sich auf die Jagd

nach solchen Jnsecten und findet noch die Worte der „Zueignung":

„Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert" falsch wieder
gegeben durch: „s.urs soosss ä»,' eslssti vs,nni". Die Freunde

Goethes: „die um schöneStunden vom Glück getäuscht", werden

bei Persico: „i «s,ri, «Ks inFsnn« il Sioooncko ?uga«s ists«t«".
Der „Director" möchte, „daß Alles srisch und neu und mit Be
deutung auch gefällig sei", während Persico ihn den Wunsch
aussprechen läßt: „oks tutto risse«, e krssoo e nuovo e, «Ks piü
inont», sllstti".
Dies Alles nur auf den ersten Seiten.
Die Uebersetzung Scalvini-Gazzino , die leider mehr als

eine andre der Aufführung auf den Bühnen gewürdigt wurde,

^

hat das graue Wochenkleid der dickesten Prosa angezogen, und
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nur stellenweise hebe» sich die beiden Herren, besonders in den
Liedern, zu einem allerdings nur leidlichen Verse empor. Wird
dem „Faust" schon durch Unterdrückung des Reims die Haupt

schönheit geraubt, so wird er durch Unterdrückung des Verses
zu einem seelen-, geist- und körperlosen Unwesen herabgemodelt.

„Ihr kommt wieder zurück, lustige Bilder, schon einstmals
vor meinem getrübten Blicke erschienen" . . . Schauderhaft!
Man denke sich nur einmal diese wunderbare „Zueignung" in
dürrer Prosa geschrieben! Statt Götteräthcr — Stickluft! Diese
Uebersetzung is

t

ohne Luft und Duft, ohne Schwung und Klang,

is
t eine triviale, lächerliche Schularbeit, aber auch ein Verbrechen,

begangen an dem großen Genius Goethes, an dem Genius

Deutschlands. Ich weiß nicht, ob ein deutscher Mann jemals
die Kühnheit, ic

h will nicht mehr sagen, hatte, die vivins, com-
meSis. der Italiener in deutsche Prosa zu übersetzen? Ich weiß
nicht, aber ic

h

glaube es nicht.
Gern denn unterschreibe ic

h

hier das harte Urtheil Jmbrianis,
der da sagt, daß diese Uebersetzung einzig dazu dienen könne,

die Ignoranz der beiden Ueberfetzer darzuthun, die dem Anschein
nach das Deutsche ebensowenig wie ihre Muttersprache verständen.
Er gibt einige Proben von ihrer sonstigen „Einfalt". Sie über
setzen z. B. „Fliegengott" anstatt durch öel?sl>ü mit ^osekegio

(das thut auch Persico, er schreibt Oio äells moseks), Walpurgis
nacht, d

.

h
. ?regenä», durch Aotts gi Valdurgs, et«. Dann

wird die Uebersetzung, trotz der leichter sich verständlich machenden
Prosa, ost dunkel, unverständlich und verwirrend. Was mit zwei
Worten gesagt wäre, wird in unklares Wortgespinnst eingewickelt,

in dem der unglückliche Gedanke sitzt, „wie der Floh im Werg".
So werden die Worte:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen

Nicht sicherzwar, doch thätig frei zu wohnen —

„übersetzt" d
.

h
. in folgendem Wortschwall ersäuft: sekiugo

un tsrritorio per mirmcki 6
'

uomini, i <zu«,!i si trs.rrs,ri« »6
abitarlo, ss nou r»8sicurg,ti 6» esrts??»,, «Ks riou arurustt»

llubbio »lormo, «an igperauss, älmsue« 6
i

ßoäersi Is, liders.

attivitä cksll' esisten?«,. Was Goethe mit dreizehn Worten ab
macht, fordert bei ihnen vierunddrcißig ! Ein curioses Licht
wirft es auf den Bildungsgrad der Herren, wenn si

e das

griechische „Aeonen" (der sterbende Faust sagt: Es kann die
Spur von meinen Erdentagen nicht in Aeonen untcrgeh'n) miß
verstehen und schreiben: Aon puö »,ng»,r inAkiottit«, clall' Lunoö,
— wenn ferner die Siebenmeilenstiefel des Mcphistophelcs für

si
e

zu „ein Paar Kröten" werden, welche „traben". Es heißt
Seite 342: „Eine Kröte von sieben Meilen hinkt heran, eine
andre folgt ihr. Mephistopheles springt von der Kröte auf die

Erde. Die Thiere entfernen sich schnell." Nun das is
t

doch
wenigstens lustig und erinnert stark an die heitern Fehler der

französischen Uebersetzungen, wo die Notiz: „Faust schlägt das
Buch auf", übersetzt is

t als „er schlägt auf das Buch", oder das: „wie

si
e

kurz angebunden war" auf Gretchens Röcke bezogen wird, und
man „Es spukt in Tegel" durch ,,«u ors.cd,s 6s,n8 le ersusst"
wiedergegeben hat. Derartige Uebersetzungen haben gar keinen

Werth: zu gut, um uns Spaß zu machen, wie etwa Schillers
Räuber in einem Scheunentheater, find si

e

doch auch zu arm

selig, einer nähern Betrachtung unterzogen zu werden.

ISchlußfolgt..

Etwas über Wand und Etwas über Sealsfield.
Beiträge zur deutsche» B erlagsgeschichtc.

Am 9. August 1831 trat zu Gustav Schwab in Stuttgart
ein junger Mann in's Zimmer, Herr v. Nimbsch aus Ungarn,
den Niemand kannte. Um so mehr wuchs die Verlegenheit des

guten Schwab, als der junge Cavalier gestand, er habe acht
Tage vorher, von Wien aus, unter seinem Pseudonym „Lenau"
an den verehrten Schwabendichter einige Gedichte zur Prüfung

eingesandt. Denn Letzterer, damals Redacteur des „Musen-
almanach", hatte zwar die Sendung erhalten, aber si

e

nicht ein:
mal erbrochen. Er nahm daher rasch den Brief an sich, bat
den Gast um einige Minuten Geduld, ihm ein Zeitungsblatt
darreichend, und zog sich in die Nebenstube zurück. Unterdes,
war noch ein Besuch angelangt, der sich vor dem Fremden stumm
verneigte, und gleichfalls Platz nahm. Plötzlich ging dieNeben-
thüre rasch auf, und Schwab kehrte mit dem Ausdruck des Eni.

zückens in die Schreibstube zurück — statt aber sich an den
Fremden zu wenden, reichte er die Gedichtblätter dem Zweitge-
kommencn mit den Worten hin: „Lies! herrlich, tiefpoetisch!"
Und erst dann entsann er sich, daß sich die beiden Herren wohl
nicht kennen dürften, und stellte si

e einander vor als: „Uhland",
„Lenau".

Noch am selben Abend hatten Uhland und Schwab auch
die andern Freunde — Alexander Graf von Würtemberg, Justinus
Kerner, Karl Mayer — zusammengerufen, man rieb einen
Salamander, und fetirte den „neuen Hans Klingsor aus dem
Ungnrlande". Einige Tage darnach begleitete die ganze Gesell-
schaft den jungen fremden Dichter zum alten bekannten Cotta,

zum Verleger Schillers und Goethes, zum Gründer der Augs-
burgcr „Allgemeinen", zu Johann Friedrich Cotta, Frei
herrn von Cottendorf, dem Millionär, geb. 27. April 1764 zu

Stuttgart, damals 67 Jahre alt. Auf solche Autoritäten hin
nahm denn Cotta Lenaus „Gedichte" nicht nur unangeschaut in

Verlag, und zahlte sofort 50 Ducaten Honorar, sondern er ver
sprach sogar Unerhörtes, eine Ausgabe auf „Velin." Bis dahin
waren die Cotta'schen Ausgaben berühmt wegen

— des graucn
Löschpapiers. Lenau's Gedichte erschienen denn schon im Oktober

1831, in 2000 Exemplaren, und waren der erste Verlagsartikel

auf „Velin", d
.

h
. auf anständigem Papier. Sie fanden reißen

den Absatz.
Bis hierher das Borspiel.
Eines Tages, im December 1831, kam Uhland' wieder ein

mal von Tübingen nach Stuttgart, indeß Lenau nach Wien zurück
gekehrt war — und segelte geradewegs auf's Bureau Cottas los.
Der edle Schwabe war bekanntlich kein Mann von vielen Worten;

er ließ daher eine Weile den berühmten Verleger allein reden

nnd von den überraschenden Erfolgen betreffs Absatz der Lenau

schen Gedichte erzählen. Endlich nahm auch Uhland das Wort,

und sagte: „Herr Baron, eben deswegen komme ich. Mir ward

die Ehre, daß Sie meine Gedichte 18 IS zuerst verlegten, i
n

1000 Exemplaren ; erst 1820 erlebten diese eine zweite Auflage!

erst 1826 eine dritte; 1829 die vierte, und im Frühjahr IM
druckten Sie die fünfte. Dieser Erfahrung nach kann ic

h nur allc

fünf, besten Falles alle drei Jahre auf eine neue Auflage i
n

nur 1000 Exemplaren auf grauem Druckpapier rechnen, indeß

nun Lenau auf Velin in wenigen Monaten schon in 2000 Exem
plaren ausverkauft ist. Herr Baron, Sie wissen, wie bescheiden

ic
h

bin, und wie sehr ic
h

unsern Lenau liebe, auch seine Poesi?

Aber ic
h erlaube mir, ganz trocken es zu betonen, so gut als

Lenaus Gedichte sind die meinen auch, das weiß ic
h

bestimmt." — Der alte Cotta beeilte sich zu antworten: „Ge
wiß, Herr Professor, gewiß! und ic

h

habe mir schon gedacht,

wenn Sie nun, Herr Professor, mit einem neuen Bande vor

rückten, brächte dieser auch den ersten wieder in Gang," „Herr

Baron!" hastete Uhland „ich dichte nie eine Zeile mehr,
olö

dieser erste Band jetzt enthält; denn ic
h

weiß, er is
t gut, und

soll gut bleiben. Aber er muß raschere und energischere
Ver

breitung finden. Wie steht's, Herr Baron, mit der neuesten
Aus'

gäbe, mit der fünften, mit der vom Frühjahr 1831?"^,,"°^

Herr Professor, schlecht; eben vorige Woche legte man mir
das

Magazininventar vor. Von den 1000 Exemplare» sind noch

volle 700 auf Lager, 100 kann man zudem als i
n Commissi^"

auswärts lagernd rechnen da is
t

für Jahre hinaus
leider

keine Hoffnung auf eine neue Auflage!" - „So!" betonte
Uhland in jener Manier der Entschiedenheit, die ihm e>aM

thiimlich war. „Gestatten Sie mir, Herr Baron, einen
Bor

schlag. Seiner zahlten Sie mir für jede Auflage ein
reH

anständiges Honorar. Ich überlasse Ihnen von nun
an meine
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Gedichte, denen ic
h nie mehr eines hinzufüge und die ic
h nie

in anderem Verlage herausgeben will, für alle Zukunft ohne
Honorar

—
auf Halbpart! Gilt's? Sie lassen sofort diesen

1831 ger Auflagerest von 7— 800 Exemplaren maculiren,
und drucken bis Frühjahr eine neue, die sechste Auflage, in
1000 Exemplaren, aber auf Velin! Wir tragen zu gleichen
Theilen Verlust, Kosten, aber auch den Nettogewinn. Gilt's?
Der Ladenpreis bleibt, wie bei allen bisherigen Auflagen,

dcr alte, nämlich 2 Thlr. 12 Gr. Was meinen Sie, Herr
Baron?" — Der alte Cotta saß eine Weile sprachlos; er brauchte
Zeit, bis er die kühne Zumuthung „verwürgt" hatte, 800 Exem
plare zu „vermaculiren". Endlich siegte sein „speculativer Kühn
heit nicht unzugänglicher Geist", die Hekatombe fiel. Er erlebte
„och den Absatz innerhalb weniger Monate der sechstenAuflage

der Uhland'schen Gedichte, und bereitete eben die siebente Aus
gabe noch 1832 vor,

— als der Vielthätige abberufen wurde.
Goethe war am 21. März, 83 Jahre alt, gestorben. Cotta, «8
Jahre, folgte ihm noch im selben Jahre nach, am 29. December
1832. Sein Sohn Georg v. Cotta, damals 36jährig, über

nahm das Riesengeschäft, von da ab alljährlich mit einer
neuen Ausgabe von Uhlands Gedichten auftretend, welche bis zu
des Dichters Tod, 13. November 1862, in 30 Jahren weitere
47 Auflagen — also seit 18 IS zusammen 52 Ausgaben — er
lebten, von 1832 an aber dem Dichter alljährlich 8—1500
Gulden Reingewinn als Halbantheil abwarfen, also wenigstens

in Summa 25— 30,000 Gulden, was er als Honorar nie und
nimmer erhalten hätte! Und was is

t die Moral dieser That-
sache? Ich denke si

e

liegt auf der Hand; leider!

Ich entsinne mich eines Gesprächs mit Bruno Bauer, als
wir uns gegenseitig an den Fingern herzählten, einentheils die
große Anzahl von falschen Größen, von durch ihre Verleger „ge

machten Klassiker", die sich die deutsche Literatur gefallen lassen
muh, und die das Publicum blos kauft, weil si

e

ihm, unter

berühmter Firma, alle paar Jahre wieder in neuer Ausgabe

angeboten, als „Klassiker" aufgedrungen werden, und andern-

theils der noch weitaus zahlreicheren Sorte „vergessener Größen",

welche kaum noch der „Literarhistoriker" kennt und als wahre
Perlen hütet, indeß ihre Zeitgenossen wie die folgende Generation

si
e

nie beachteten, blos weil ihre Werke durch Verleger heraus
gegeben wurden, welche für ihren „Artikel" und dessen recht
zeitige Verbreitung ganz und gar nichts thaten. Jawohl und
leider; der Erfolg auch, bedeutendster deutscher Dichter und
Denker hängt in der deutschen Literatur nur zum kleinen Theile
von ihrem geistigen Werthe ab, sondern zumeist von der regeren

oder schlafferen GeschäftsthStigkeit ihrer Verleger. Läßt man

sichbei dieser Frage auf Raisonnements ein, s
o schwillt sie, der

Natur der Sache nach, zu einem dicken Buche an. Mit nackten
Thatsachen läßt sich plastischer argumentiren; das Factum regt

den Leser von selbst zu Schlußfolgerungen an, ahnt er auch

nichtentfernt etwas von den Hemmnissen, die in der Organisation
dcs deutschen Verlagswesens liegen.

Heute sreilich is
t es uns undenkbar, wie ein Uhland nicht

ichonvon selbst und ohne potenzirte Auslagen so populär hätte
«erden müssen, wie er es seither geworden, nachdem er im be

rechtigtenmännlichen Selbstbewußtsein nicht sowohl dem Glücke,

als vielmehr dem blinden Zufalle etwas drastisch nachhalf. Es

»erstehtsich von selbst, daß auch die findigsten Mittel allein zu
keinemdauernden, wahren Ersolg verhelfen, will man durch si

e

dasbloße Talent in den Glorienschein des Genies hinaufschrauben.
Da gab es z. B. zur gleichen Zeit einen frommen, wirklich
edlen und feingebildeten Kirchenfürsten, dem man alles Gute

nachsagenkann, nur nicht das, ein Genie gewesen zu sein, dem es

aber doch gelang, nicht nur durch splendide Deckung der Druck-
kosten,sondern direct durch einen Vicrcrzug feuriger Ungarrößlein,

die er seinem Verleger schickte, geraden Wegs hinaufzukutschiren

! a
u
f

den Gipfel des deutsches Parnasses, und in den sünfziger

Jahre» in der neuen Ausgabe „Deutscher Klassiker" collegial
nebenSchiller und Goethe, Herder. Wieland und Klopstock zu
prangen. Was nützte aber dem feinen Biedermann« diese lite

rarische Jnterlopirung? Wer zählt noch heute F
. L. v. Pyrkcr

wirklich in die Reihe deutscher Klassiker? Also man mnß, auch

noch unerkannt, bereits ein Uhland sein, um es sogar auf „Velin"
zu 52 Auflagen zu bringen.

Ich gerieth auf diese alte Erinnerung an ein Gespräch vor

mehr als 20 Jahren in Stuttgart, wo mir diese Geschichte von
einem alten Eingeweihten ü s,ropos erzählt wurde, als dieser mich
kurz vorher mit Uhland auf offener Straße hatte sprechen sehen
und als mich das traurige Schicksal von Charles Sealssields
herrlichen Schriften sehr bekümmerte. Ich gehöre nämlich zu den

sehr wenigen Sterblichen, welche sich rühmen können, den „großen
Unbekannten", den „Einsiedler von Solothurn" persönlich gekannt
zu haben. Ja es war ein fast intimes Verhältnis; der Freund
schaft, und weilte ic

h

nicht selber „Unterm Wyssenstein", so wurde,

ich, von 1861—64, durch mir noch sehr werthvolle vertrauliche
Briefe erfreut. Freilich lüftete trotzdem der verschlossene Alte
vor mir nicht die Larve, noch, so oft er es mir auch mündlich
wie schriftlich zugesichert hatte, bedachte mich und dadurch die

Welt, der schon seiner schweren körperlichen Leiden wegen sehr
Launenhafte, durch seinen literarischen Nachlaß, den er mir oft
genug zeigte, aus dem er mir jedoch nur das „Tagebuch über
Arenenberg" vorlas. Aber man weiß : in den Stunden der Agonie

verbrannte dcr halb Bewußtlose alle seine Papiere.

Seit nun die Identität weiland Charles Sealssields
mit dem einst verschollenen Prager Kreuzherrn Karl Postel fest
gestellt ist, treiben dk Deutschöstreicher einen Cultus mit diesem
neugewonnenen Nationijlhciligen; aber nicht mit seinen Schriften,
die kaum Jemand aus dem Nachwüchse kennt, sondern mit dem

literarhistorisch geheimnihvoll berühmten Namen. Mir lag je

doch von jeher mehr an den Schriften, als an dem Manne selbst,

so sehr ic
h

ihm nur Gutes nachsagen kann, und mir die Er
innerung an ihn auch persönlich theuer ist. Aber seine herr

lichen Dichtergebilde, si
e

überragen weit die Persönlichkeit, und

si
e

sind heute noch so farbenfrisch und warmpulsig, daß die deutsche
Literatur auch seither wenig erhielt, was Sealssields Werke an
geistiger wie künstlerischer Bedeutung überragte. Ich suchte.daher
die so schwer erlangbar gewesene persönliche Bekanntschaft Seals

sields unmittelbar nur aus Interesse für diese Werke, um si
e der

Welt zu retten; und erst nebenbei gewann ic
h

auch den Mann
lieb, den offenbar unglücklichen Menschen.
So oft ic

h nnn das Gespräch auf diese Werke brachte
—

und das mußte sehr vorsichtig geschehen, denn der Alte ver

stummte leicht
— , versicherte mir Sealsfield mit einem Eifer,

als hätte ic
h

gegentheiligen Argwohn ausgesprochen, daß alle
jene Schilderungen aus der neuen Welt, zu jener Zeit, als er

si
e

niederschrieb
— d

.
h
. in der dreißiger bis vierziger Jahre —

in jedem Worte, in jeder Thatsache so realistisch wahr gewesen

wären, wie nur irgend eine Aufnahme mittelst der seither er-

sundenen Photographie. Aber jetzt
— in den Jahren 1861— 64

—
seien diese Darstellungen allerdings nicht mehr wahr, die

Facta längst vergessen, die Zustände völlig verändert; denn,

setzte er mit Pathos hinzu, in Amerika spielt sich die Welt
geschichte zehnmal rapider und complet umwandelnd ab, als im

alten „faulen" Europa (sein Licblingsausdruck). Er seiner
seits werde daher nie seine Erlaubniß geben, jene, glücklicher

weise schon vergessenen Werke nochmals auszuwärmen, nochmals

zu Markt zu bringen. Uebrigens hänge das ohnehin nicht von

ihm ab, sondern von seinem Stuttgarter Verleger, der mit dcr
Gesammtausgabe seiner Werke

— gerade in die 48ger Be
wegung hineingerathend — ein ebenso schlechtes Geschäft gemacht
habe, als seine Züricher Verleger früher mit den anonymen
Einzelausgaben, die alle mehrere Auflagen erlebten, ein gutes.

Ich gestehe, solche Reden und Ansichten machten mich zeit
weilig immer wieder irre an der Identität des Solothurncrö
Anachoreten „Unter den Tannen" mit dem wirklichen Verfasser
des „Legitimen", der „Transatlantika", des „Vircy", der „Lebens
bilder", der „Land- und Seebilder", des „Kajütenbuchs", dc>;

„Süden und Norden". Wie, dcr große Dichter jener herrlichen
neuweltlichcn Odysseen sollte sich selbst und seine geniale Gc-

staltungs- und Schilderungskraft so wenig richtig würdigen, daß
cr den HaupNverth ängstlichst nur auf die historischen Daten und
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Persönlichkeiten legt, die in seinen Werken vorkommen? Was
kiii'.iüiert es uns, ob bei Gogol oder Turgenjew, bei Jokai oder
Bret Harte die historischen Thatsachen wahr sind, deren Schil
derungen nach zehn Jahren noch historisch zutreffen? Aber uns
bleibt nach solcher Lectüre Plastisch der Eindruck, daß wir nun,
und sehr intim, Russen, Ungarn, Californier kennen und si

e uns

so klar und greifbar vorstellen, als hätten wir in der That
Jahre lang mit solchen Leuten persönlich verkehrt. Und erst die
Landschaften, die Bolkstypen, die Sittenbilder! Erfreuten wir
uns des hierzu nöthigen künstlerischen Darstellungstalentes, wir
könnten, nach bloßer Lectüre solcher Werke, den Localton, die

Lust, die Vegetation, den Thier- und Menschentypus so wahr
und lebendig hinmalen wie Wilkie englische Familienscenen,
Courbet die Natur, Pettenkofen ungarische Puszten und Zigeuner,
u. A. m., bei welchen Bildern man nicht weiß, was naturwahrer
sei, die Menschen darauf, oder der Localton und die Gegend,

in der si
e uns gezeigt werden? Und all' diese Schriftsteller wie

Maler übertrifft Sealsfield, besonders an consequenter Durch
führung, die man an Jökai nicht rühmen kann, an Stärke und

Bestimmtheit der Farbe, die Turgönjews Grau in Grau schlägt,
an Warmblütigkeit für seine Figuren, die dem blasirten Gogol
fehlt, und an künstlerisch nobler Composition der Fabel, worin
Bret Harte nicht genug literarische Routine zu haben scheint.
Uebrigens völlig im Widerspruche mit dieser affectirten

Gleichgültigkeit gegen seine Werke stand bei Sealsfield die Lieb
haberei, daß er ein ganzes Stübchen voll englischer und ameri

kanischer Reviews, französischer Revues, deutscher Wochenschriften,

ja östreichischer Tageblätter und sogar deutsch-ungarischer Winkel

journale befaß, in denen Kritiken über seine Werke standen; und
cr sammelte solche Belege fort und fort. Ja, er dankte mir be
sonders warm, als ic

h

ihn in eine Correspondenz mit Saint-
Renö Taillandier in Montpellier brachte, und dieser über Seals

field nicht nur einen neuen Artikel in der „Ksvus ctes 6sux
Klouäes" schrieb, sondern ihm auch alle die alten Kritiken zu
schickte, die er schon vor Jahren über den „srs,nä inconnu äs
Is, Mtöraturs s,I1sras,u6s" geschrieben hatte. Ebenso dankte mir

Sealsfield für die persönliche Bekanntschaft mit weiland Gustave
Revilliod, dem reichen Genfer Literaturfreund, der dann die

„?räiris 6s V^ointo" übersetzte und herausgab. Ja, so oft mich
auch der kurzangebundene Alte vertröstete, er werde sich für mich
nur Photographiren lassen, sobald er wieder einen Abrutscher
nach Amerika mache

— der damals schon Siebzigjährige! — ,

(denn die europäischen Photographen taugten alle nichts) s
o saß

cr doch sofort zur Porträtaufnahme, als ic
h

ihm im Januar 1863
den jungen M. M. Welzhofer aus Augsburg schickte,wodurch wir
der Welt das sprechend ähnliche Conterfei des genialen Sonder
lings retteten.

Doch schließlich zur eigentlichen Frage, zu der, welche mit

Uhlands Eingangs erzähltem Selbstbewußtsein, wenn gleich leider
blos negativ, in Causalnexus steht, und die mich zu diesen Zeilen
veranlaßt.

Nach Sealsfields Tod hatte ic
h

lange den Verdacht, der

schmerzgequälte, dadurch s
o

launische Alte habe etwa in finsterer
Stunde Borkehrung getroffen, daß seine Werke 1864 nicht mehr
aufgelegt werden dürften, und sein Contract mit dem Verleger
habe ihm diese Macht eingeräumt. Nach dem Act von Wort

bruch gegen mich, betreffs des literarischen Nachlasses, war von
dem Sonderlinge Alles zu erwarten gewesen. Der Testaments
vollstrecker, Herr Nationalrath Dr. Peyer in Schaffhausen, hatte
die große Güte, mir die Copie von Sealsfields Testament zu
schicken, noch bevor dieses in weitere Oeffentlichkeit kam. Aber
der „Bürger der V. Staaten Amerikas" hatte in seinem letzten
Willen durch kein Wort verrathen, daß er auch ein berühmter
Schriftsteller gewesen; er testirte blos über seine Werthpapiere und

seine Liegenschaften. Seine Verlagsrechte negirte er vollständig.
Waren wirklich keine vorhanden? Oder wenn doch, an wen fielen
sie? Wer hat den Vertrag mit Stuttgart?
Einige Jahre darnach fiel es mir bei, gelegentlich einmal eine

directe Anfrage bei der seit 1681 existirenden, durch zahlreiche
gute Berlagsartikel berühmten I. B. Metzler'schen Buchhandlung

in Stuttgart zu riskiren, die in 20 Bänden von 1846 —4« —

ic
h

schreibe aus dem Gedächtnisse
— „Charles Sealsfields ge

sammelte Werke" herausgegeben hatte.
Die Antwort erfolgte zuvorkommend. Sie lautete: Seals

fields Werke sind ein für allemal Eigenthum der I. B. Metzln
sehen Buchhandlung, theuer genug bezahlt 184S, und Niemand

sonst hat Ansprüche darauf. Doch von jener alten Ausgabe vor

30 Jahren liegen noch so viel Exemplare aus Lager, daß an
eine neue Ausgabe gar nicht zu denken ist.
IKs rsst is sileuse!
Doch nein! Es handelt sich um einen Nationalschatz nicht

blos der deutschen, der Weltliteratur! Und dieser soll — Ma-

culaturrücksichten geopfert werden? Der neuen Generation seien

so herrliche Dichtwerke, solch sittlichende Factoren für immer ent

zogen, verloren, verschollen, blos weil ein paar hundert Rest

exemplare sich seit 30 Jahren noch immer nicht verkaufte»?
Ja, hat man denn das Geringste gethan, solchen Ausverkauf zu
ermöglichen? Nein, denn das verbieten die sehr stolzen Prin-
cipien des deutschen Verlagswesens. Alte Bücher dürfen nicht
mehr angekündigt, noch weniger mit neuen Titelblättern wieder
in Circulation gesetzt werden. Dazu gibt sich keine ehrenwerthe
Firma her. Auch nicht zur Herabsetzung im Preise. Das is

t

gleichfalls übelberüchtigt. Endlich darf der deutsche Verleger

auch nicht handeln wie der englische und französische, der Rest
auflagen sn bis« verkauft, wodurch si

e

wenigstens beim Antiquar
ein Fortleben haben. Nein, der deutsche wohlhabende, gut-
accreditirte Verleger läßt in den meisten Fällen auch die größten

Partien von Auflageresten „auf Lager" und liefert si
e

ferner
nur auf „feste Bestellung" aus. Der größte Geist Deutschlands
riskirt bei diesem Systeme, ein halbes Jahrhundert hindurch „auf
Lager" zu verstauben und aus den Anschauungen seiner Zeit
genossen herauszualtern, ohne noch gewirkt zu haben, und in

seinen besten köstlichsten Seelengaben vergessen zu werden bis auf
den bloßen Namen, mit dem man kindisch Baalsdienst treibt,

ohne sich und allen Nachkommen in jeder Stunde vergegen
wärtigen zu können, das man an dem Manne gehabt und fort
haben könnte zur Erquickung für Herz und Seele.
Das Schlimmste se

i

aber für den Schluß aufgespart. Bei
der Entdeckung, daß der Amerikaner Charles Sealsfield und der

Deutschböhme Karl Postel identisch gewesen, rannten einige Biblio-
manen zuerst die Buchhandlungen ab, um rasch zu erfahren, was

denn dieser Sealsfield eigentlich geschrieben? Nirgend verwies

man si
e

auf den I. B. Metzler'schen Verlag, sondern sagte,
Sealsfields Werke seien nicht mehr im Buchhandel. Aber si
e

fanden sich in Leihbibliotheken; deren Besitzer waren so pfiffig,

ihr Exemplar — das abgelesene, verschmutzte — als Selten
heit auszugeben, und si

e

verkauften es zuletzt den Bibliomaneu

für einen unglaublichen Betrag — wie das immer wieder neu
vorhandene Bierseidel Richard Wagners in Bayreuth — , be

stellten sich aber zum Nettopreis rasch ein neues frisches Exemplar ,
denn diese Leihbibliotheken wissen, daß I. B. Metzler die Bände
debitirt, aber si

e

behalten dies Geheimniß hübsch für sich. Ich
war persönlich dreimal Zeuge solcher Ausverkäufe. Es wäre
übrigens im Interesse der Sache und deutscher Literaturge

schichte sehr wünschenswerth, wenn eine Rectification dieser An
gaben über Uhland wie über Sealsfield erfolgte. „Wir müßten

ja den ganzen Tag schlafen, wären wir stets Einer Meinung",
schrieb Karl August an Goethe. Und „nur etwas Leben in die
Bude", setzte Kalisch hinzu.

«. III. Uertbeny.

„Iivs ?«nreds.mdg.u1t."

Comsdie von Emile Augier,*)

Das neue Schauspiel von Emile Augicr hat nach den über
einstimmenden Berichten aller französischen Blätter und aller
Correspondenzen bei seiner ersten Aufführung am rkektrs Vr^v^i-

*) Paris 1878, Calman Levy.



Nr. 21. Vir Gegenwart.

am 8. April dieses Jahres einen Erfolg errungen, wie er seit
Jahren keinem Werke beschieden gewesen ist. Ohne Widerspruch

is
t

dieses Stück nicht n»r als das Meisterwerk Augiers, sondern
auch als ein Meisterwerk der zeitgenössischen dramatischen Dich
tung in Frankreich überhaupt bezeichnet worden. Jetzt liegt uns
dasselbegedruckt vor und wir, die wir so glücklich gewesen sind,
der Aufführung im l'KöiUrs ?r««^s,is beizuwohnen, sind dadurch

in den Stand gesetzt, uns, wenn auch nicht über die theatralische
Wirksamkeit, so doch über die literarischen Eigenschaften dieser
Dichtung ein Urtheil zu bilden.

Auch bei der Lectüre entspricht das Drama den hohen Er
wartungen, zu denen der ungewöhnliche Bühnenerfolg veranlaßt,

beinahe berechtigt.

Es is
t in der That ein ganz vorzügliches französisches

Schauspiel; aber — mit diesem „aber" soll durchaus kein Tadel
ausgesprochen sein

—
seinem ganzen Wesen nach, in den Vor

aussetzungen, in der Auffassung und in der eigenthümlichen Aus
drucksweise der Empfindung und des Gedankens so ganz und

gar national, so specifisch französisch, daß der seltene Erfolg auf
der ersten Pariser Bühne sür eine entsprechende Aufnahme des
Stückes in andern Ländern noch nicht die volle Bürgschaft gewährt.
Es is

t kein Zufall, daß es Augier bei uns noch nicht zu
jener Popularität gebracht hat, deren sich der jüngere Dumas
und Sardou, ja sogar kleinere, wie Meilhac und Halövy erfreuen,
obgleich der Dichter der „Iiiounss pg,uvrss", der„Us,ri»Ksä'OI^iur>s",
der „Aklrontes", des „?i1s äs Kibo^sr" :c. nicht nur durch das
größere Format, sondern auch durch die solidere Qualität seiner
Veranlagung auf die allgemeine Sympathie und ernsthaften
Respect berechtigtere Ansprüche hat.
Den beliebteren französischen Dichtern der Gegenwart is

t

vor Allem eine Gabe zu eigen, für die wir Deutschen, gerade
weil si

e bei uns nicht allzu stark vertreten ist, eine hohe Schätzung be

sitzen. Sie sind pikant und gefällig dabei. Von Augier läßt
sich das nicht sagen. „Pikant" möchte ihn höchstens eine unserer
anmuthigen Berlinerinnen nennen, die ja auch die „Räuber"
„allerliebst" und „Kabale und Liebe" „reizend" finden. Augier

is
t

zwar ein echter Franzose,
—

ic
h meine sogar ein viel echterer

als seine von uns bevorzugten Landsleute,
— aber gerade die

anmuthigen, leutseligen Eigenschaften seiner Nationalität sind bei
ihm nicht besonders stark entwickelt; er is

t

energisch, rücksichtslos
bis zur Härte, schroff bis zur Grausamkeit. Er gehört zu den
jenigen unbequemen Dichtern, vor denen das Publicum zittert,
und mit denen es sich nicht gemüthlich stellen kann.

Unser modernes deutsches Publicum liebt aber seine Be
quemlichkeit, und namentlich im Theater. Es will angenehm
berührt, es will freundlich unterhalten werden. „Das Leben is

t

ja so wie so traurig genug!" Die große Beliebtheit unseres
bravenBenedix erklärt sich vor Allem daher, daß der gute Mann

i» seinem unverwüstlichen Optimismus den Leuten niemals etwas

Unangenehmes gesagt hat.
Augier aber sagt den Leuten die Wahrheit, gleichviel ob si

e

angenehm oder unangenehm ist; und gewöhnlich is
t

si
e

ja un

angenehm. Er sagt die Wahrheit mit einer Schonungslosigkeit
und Keckheit, die das Erstaunen erregen und die Bewunderung

Heraussordern, aber so Manchem, der sich getroffen fühlt, den
Spaß verderben und den vergnüglichen Theaterabend verleiden.

Da is
t wieder in diesem neuen Stück, „I^ss k'ourskg,,».

bault,", eine jener tief ergründeten, meisterhaft durchgeführten

Zcenen, bei denen sich eine unheimliche Schwüle über das Audi
torium zu lagern Pflegt, sintemalen die Einen unter den Bitter
keiten, die si

e

zu hören bekommen, unmittelbar zu leiden haben,
die Andern aber dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden; die
Einen lächeln krampfhaft und verlegen, die Andern glotzen starr
auf die Bühne oder studiren den Theaterzettel zum zwölften
Male mit gespanntester Aufmerksamkeit, weil si

e

Angst haben,

daß ihr Blick dem Blicke eines der getroffenen Opfer begegnen

koulle. Augier schildert uns da einen kleinen Auftritt zwischen
Mann und Frau. Die letztere hat das Vermögen in die Ehe
gebracht und mit diesem dem Manne den moralischen Banke
rott, der schließlich auch den geschäftlichen herbeiführt. Der

Fluch des angeheiratheten Reichthums hat wohl selten einen

drastischeren Ausdruck gesunde». Jedes Wort is
t wie ein Dolch-

stoß in die Brust der Schuldigen.

Es wäre eine Ungerechtigkeit, Augier nachzusagen, daß er
au die Schadenfreude appellirt; aber er kennt eben gar keine

Rücksichten. Er fragt sich nicht, ob das, was er zu sagen hat,
Diesen oder Jenen verletzen könne; — denn bei Diesem oder
bei Jenem sind ja ganz analoge Verhältnisse, und es wäre takt
los, davon zu sprechen! — das schiert ihn nicht; er sagt es.
Und wie sagt er es?
Mit der Aufwerfung dieser Frage sind wir bei dem zweiten

Punkte angelangt, der die verdiente Anerkennung Augiers in

Deutschland beeinträchtigt hat
— als den ersten Punkt habe

ich, um das Gesagte in ein Wort zusammenzufassen, das Unbe

hagliche und Unbequeme seines dichterischen Wesens hervorge

hoben; — dieser zweite Punkt is
t

also der Ausdruck, der bei

Augier seine tiefsten Wurzeln in den französischen Boden g
e

schlagen hat und so ganz und gar aus dem französischen Boden

herauswächst, daß dessen Verpflanzung in ein anderes Idiom

fast immer auf Schwierigkeiten, oft auf kaum überwindlichc

Hindernisse stößt. Um Augier zu verstehen, um ihn zu wür

digen, muß man seine Werke in der Originalsprache lesen.
Emile Augier besitzt in seiner Ausdrucksweise im höchsten

Grade das, was die Franzosen „Is trait" nennen
—
schon dafür

fehlt uns eine gute Übersetzung, die den Begriff deckt
— ,

„1e trs,it", das heißt also das scharf zugespitzte, geflügelte, epi

grammatische Wort, das wie der „Pfeil"
— denn das is
t ja

„Is trait," — vom Bogen des sicheren Schützen dahersaust und

das Schwarze trifft. Derartige glückliche und charakteristische

sprachliche Wendungen sind aber gerade wie der Humor gewöhnlich

etwas ganz Nationales, bisweilen sogar nur etwas Locales. Dic

Übersetzung muß da gewöhnlich zu schwerfälligen Umschreibungen

greifen, die, wenn sich diese Eigenheit so oft wiederholt wie bei

Augier, schließlich das knappe Wesen des Originals ganz ent

stellen. Man versuche es doch Kleinigkeiten, wie die folgenden

zu übersetzen: Fourchambault sagt einmal: ,,^e vais ms tairs

un suusmi niortel 60 est, Komms-I»," und die überlegene
Gattin antwortet ganz gemüthlich darauf: „blortsl . . . nous I«

gorumes tous,"

Und gleich darauf sagt der Gatte: „Rs cpouväis tu pa«
rirsnäre 1«,rupture sous ton douust?" und die Gattin erwidert:

„Iiss bonusts ue sont pus eucors äs m«Q Äge. ^s ms voiös

su oksvsux."

An solchen ungesuchten und glücklich gefundenen Schlag

wörtern und Einfällen is
t das Stück überreich. Und wie soll

nun erst für das berühmte Wort, das, wie man berichtet, in

Paris jedesmal den Beifallssturm hervorruft, für das „sSs,es!",

durch das der geohrfeigte Bruder seinen Beleidiger demüthigt,
indem er auf ,die Wange weist, wo er den Schlag empfangen

hat, eine Übersetzung gefunden werden, die der Kraft, der Kürze
und der Wucht des französischen Originals entspricht? Hier
gerathen wir mit unserm deutschen: „Wisch aus!" „Wisch ab!"

„Lösch aus!" „Tilge!" „Mache vergessen!" „Mache unge

schehen!" :c. in die Kakophonie oder in die Gespreiztheit oder

in die verwaschene und verwässerte Weitschweifigkeit. „ÜKÄLe!"

is
t etwas ganz Anderes.

Die energische Knappheit, die immer eine der wesentlichen
Eigenschaften Augiers is

t und die sich nicht blos im Ausdruck,

sondern auch i
n der Composition seiner Werke kundgibt, zeichnet

das neueste Schauspiel in besonderer Weise aus. Das Schau
spiel „I,os ^ouroksundault" is

t ein wahres Muster dramatischer

Beschränkung. Da is
t kein Ballast von Tiraden, kein Beiwerk

von überflüssigen, wenn auch noch s
o gefälligen Episoden, da is
t

kein Wort zuviel. Es sind vielleicht sogar einige Personen zu
wenig. Wir sind nun einmal daran gewöhnt, daß liebens
würdige junge Mädchen in einer rechtschaffenen Komödie nicht

leer ausgehen. Fräulein Blanche Fourchambault hat zwar zwei
Bewerber, und der eine wird aller Wahrscheinlichkeit nach ei»

glücklicher sein; aber diese halten sich bescheiden im Versteck hinter

den Couliffen.
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Junge Dramatiker können das Augier'sche Stück mit wirk

lichem Gewinn studiren; si
e

werden mehr daraus erlernen als

aus den viclgerühmten ästhetischen Receptbüchcrn, die alles Mög

liche zu Wege gebracht haben, nur noch kein gutes Stück. Der
Verzicht, den Angier in diesem Stücke auf alle Selbstgefällig
keiten leistet, der Widerstand, den er allen Verlockungen des

Ueberflüsfigen entgegenstellt, is
t

außergewöhnlich. Wir werden
nirgends durch einen Bericht, eine Erzählung, durch eine mo

ralische Erörterung über sociale Nebel und dergleichen ausge

halten. Die Handlung lehrt uns Alles, was wir erfahren
müssen, und aus der Handlung können wir auch die sittliche
Lehre entnehmen, die uns der Dichter ertheilt.
Da ic

h

den Zweck verfolge, den deutschenLeser mit diesem
Stücke bekannt zu machen, will ich nicht summarisch den Hergang
berichten, nichts recapituliren, sondern das Stück mit Beibehal
tung der Scenenfolge, die uns auch die musterhafte Technik dieses
Dramas am deutlichsten erkennen läßt, hier einfach nacherzählen.
Der erste Act spielt in der Villa des Bankiers Fourcham-

bault zu Jngouville, einem dicht bei Havre am Ausfluh der
Seine malerisch gelegenen Flecken. Von der Villa aus kann
man die Stadt und das Meer sehen. Die Handlung beginnt
am 17. September 1877. Die Jahreszahl erfahren wir aus
einem Briefe, den Tag aus der gelegentlichen Aeußerung, daß
heute das Fest des heiligen Lambertus ist.

In dem reich und comfortable eingerichteten Salon lernen
wir gleich die ganze Familie kennen, den Chef des Bankhauses,

Herrn Fourchambault, der durchaus nicht der Herr vom Hause
ist, einen gutmüthigen Pantoffelhelden; dessen Gattin, geborene
Rvboulin, die eine Mitgift von 800,000 Franken in die Ehe
gebracht hat und sich nun berechtigt glaubt, jährlich 150,000

Franken für die Bedürfnisse ihres Luxus zu beanspruchen, die

sich zu ihrer Zerstreuung eine kleine Jacht kaufen will, ein rei

zendes Fahrzeug, das für den Spottpreis von 20,000 Franken
zu haben ist, und die, als ihr Mann einigen Widerspruch da
gegen erhebt, darüber jammert, daß si

e

zu einem „Leben von

Entbehrungen" genöthigt sei, — eine herrische, verwöhnte Per
son, die Augier durch das treffliche Wort charatterisirt: ,M1s

«KävSs trop souvsnt g'iäös öxs." Ueber das Verhältniß zwischen
ihr und ihrem Manne werden wir gleich durch einen kurzen
Wortwechsel aufgeklärt: Frau Fourchambault sagt, daß si

e Be

such erwarte, der Mann fragt: ..Was für Besuch?" und die
Gattin antwortet: „Das geht Dich nichts an, ,„ ihr«
Tochter, es is

t

eine Partie für Dich." Ferner lernen wir die
beiden Kinder dieser Eltern kennen, Leopold Fourchambault, der
bis vor kurzem das zwecklose und kostspielige Dasein eines jungen

Lebemannes geführt, sich bei den theuersten Schneidern gekleidet,

den Abend im Club verbracht, gespielt und mit zugänglichen
Damen sich freundlich gestellt hat, und Fräulein Blanche Four
chambault, ein liebenswürdiges, aber nicht sehr erhebliches junges
Mädchen, das Bater und namentlich Mutter elhrt, und aus der

Hand seiner Mama den ihm bestimmten Gatten dankend ent
gegennehmen wird. Fräulein Blanche hat sich früher für einen
jungen Kaufmann, der Disponent im Hause eines wohlhabenden
Rheders, Namens Bernard, is

t und Chauvet heißt, lebhast inter-

essirt, ihn aber ohne große Ucberwindung preisgegeben, da

dieser Herr Chauvet sich wegen größerer Geschäfte in Calcutta
aufhält, und da ihr von der Mutter ein anderer junger Mann,
der sogar ein Baron und der Sohn des Präfecten Rastiboulois
ist, als gute Partie bezeichnet worden ist.
Als Gast in der Familie befindet sich ein Fräulein Marie

Letellier, eine Creolin, die ihr Vermögen verloren hat, die nach
Frankreich gekommen ist, um eine kleine Erbschaft im Betrage

von 40,000 Franken einzuziehen und als Gouvernante eine

Stellung anzunehmen. Fräulein Letellier hat die Ueberfahrt

nach Frankreich auf einem Schiffe des schon genannten Rheders

Bernard gemacht, der sich durch seinen Fleiß und seine glücklichen
Speculationen ein sehr bedeutendes Vermögen erworben hat.
Bernard hat sich des jungen Mädchens mit Wärme angenommen,
und Marie empfindet offenbar große Sympathie für den tüchtigen,
wenn auch äußerlich wenig gefälligen Mann.

Dieser Bernard lebt sehr zurückgezogen mit seiner Mutter.
Man hält ihn für einen Sonderling. Madame Bernard zeigt
sich gar nicht; man glaubt daher, daß die Mutter des steinreichen
Kaufmannes eine Plebcjerin sein müsse, deren der Sohn sich zu
schämen habe.
Uebcr alle diese Verhältnisse werden wir gleich zu Anfang

des Stückes aufgeklärt. Wir sehen auch, daß der junge Leopold
von den Reizen der interessanten Creolin keineswegs unberührt
geblieben ist. Er macht ihr energisch den Hof, und Marie läßt
es sich gefallen. Das wird von dem alten Fourchambault mit
Mißfallen bemerkt und er stellt seinen Sohn darüber zur Rede.

Gleich diese Scene, es is
t die zweite des Stückes, is
t

eine echt
Augier'sche keckeSchilderung der Familienungehörigkeiten. Es

is
t

da etwas, was uns gegen den Strich geht. Die Vorwürfe,
welche der sorgende Vater seinem Sohne macht, sind wirklich
etwas sonderbar:

„Dein Betragen, lieber Leopold," sagt der vorsorgliche Man»,

„versetzt mich in Erstaunen und beunruhigt mich. Du spielst
nicht mehr, man sieht Dich nicht mehr im Club, Du hast Deiner

Ballettänzerin den Abschied gegeben . . . Leugne es nicht!"
Leopold is

t

natürlich tief gerührt, und er sagt, daß er sich
bessern könne, wenn es gewünscht würde; aber der Vater is

t

nicht zu Witzen aufgelegt und führt mit Recht die Veränderungen
im Lebenswandel seines Sohnes auf die Ankunft der Creolin
zurück, und das macht ihn eben besorgt; denn Marie is

t

arm.

Heirathen soll er si
e

nicht, und wenn möglich auch nicht ver

führen. Um das zu erreichen, was Leopold bei Marie zu er
reichen hofft, könnte sich der junge Mann, wie der

'

ängstliche
Bater befürchtet, in einem unbesonnenen Moment dazu verleiten
lassen, dem jungen Mädchen ein Heirathsversprechen zu machen.
Fourchambault führt da seinem Sohne als warnendes Beispiel
die Geschichte eines Freundes vor, der sich früher mit einer

Clavierlehrerin allzu intim eingelassen und si
e dann mit ihrem,

d
.

h
. mit seinem Kinde im Stich gelassen hat.

Der junge Mensch durchschaut die Situation sofort und
sagt: „Dein Freund hat wohl meine Mutter geheirathet? Mau
merkt, daß Du nicht oft in's Theater gehst. Allgemeine Regel:
Wenn eine Person einer andern einen lehrreichen Vortrag hält,
nnd sich dabei auf die Geschichte eines Freundes beruft, der

nicht genannt wird, so kann man immer sicher sein, daß uns
diese Person ihre eigene Geschichte erzählt." Schließlich ver

spricht Leopold seinem Vater feierlich, daß er dem jungen

Mädchen niemals die Ehe versprechen werde. „Weiter verlange

ic
h

nichts," sagt der gutmüthige Bater. Das heißt also: Wenn
Du im Uebrigen etwas erreichen kannst, ic

h

drücke ein Auge zu.
Ich will nur nicht Fräulein Marie als Schwiegertochter haben.
Ich meine, auch vor einem durchaus nicht prüden deutschen

Publicum muß diese Scene ziemlich bedenklich, ja anstoßend
wirken. Dieser Bater, der seinem Sohn die Leviten liest, weil
der Sohn solide wird, dieser Sohn, der mit seinem Bater über

dessen voreheliche Verhältnisse schäkert
— wie gesagt, unbedenk

lich is
t

es nicht!

Im weiteren Verlauf des Actes erfahren wir, dcch der
Präfect für seinen Sohn, den Baron Anatole Rastiboulois, um
die Hand Blanches angehalten hat und von Mutter und Tochter
freundlich aufgenommen worden ist. Dieser Anatole is

t aller
dings ein widerwärtiger Bengel, wie es scheint, aber er is

t

Baron und Sohn des Präfecten, und Chauvet is
t

noch immer

in Calcutta.

Ferner machen wir auch mit dem schon mehrfach genannten
Rheder Bernard Bekanntschaft, der seiner Freundin, Marie
Letellier, einige freundliche Vorwürfe über ihren allzu intimen

Berkehr mit Leopold macht. In der Stadt ist schon das Ge
rücht verbreitet, daß Leopold sich gewisser Erfolge zu rühmen
habe. „Um was kümmert sich die Stadt?" ruft Marie aus.
Bernard erwidert gelassen: „Um Alles, was si

e

nichts angeht."
Eine kleine Familienscene zwischen Fourchambault und seiner

Frau eröffnet uns den Einblick in diese angenehme Häuslichkeit.
Es handelt sich um die famose Dacht. Frau Fourchambault ist
empört, daß man ihr das kleine Vergnügen nicht gönnen will.
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Fourchambault erklärt, daß seine Verhältnisse es ihm jetzt

nicht gestatten, die GeschSste seien so schlecht gegangen :c. „Ich
bin kleinlich genug gewesen, ein anständiger Mensch zu sein und

ein anständiger Mensch bleiben zu wollen."

„Jawohl," entgegnet Frau Fourchambault, „das is
t

die

Ruhmredigkeit aller derer, die es ungeschickt anfangen und zu

nichts bringen! Sie entschuldigen sich dafür durch Ertheilung
des Tugendpreiscs. Wenn man muthlos und mittelmäßig is

t,

soll man sich nicht darauf steifen, an der Spitze eines Bankhauses

zu bleiben; dann übergibt man das Geschäft seinem Sohne."

Fourchambault gibt natürlich nun seine Zustimmung dazu,

daß die Dacht gekauft wird; aber in einem Punkte zeigt er sich
wirklich energisch: er widersetzt sich entschieden der Vermählung

seiner Tochter mit dem einfältigen, abgelebten, jungen Baron.
Die folgende Sccne, in welcher sich der Präfect bei Madame

Fourchambault für seinen Sohn um Manches Hand bewirbt, is
t

rin kleines Meisterwerk von Sarkasmus und Bosheit. Man müßte
die ganze Scene wörtlich wiedergeben, um alle Feinheiten darin

erkennen zu lassen. Wie dieser schlaue Präfect, der sich immer
der besten Form bedient und auf den uneigennützigen Ehrenmann
hinausspielt, sich durch Frau Fourchambault von allen Verhält
nissen auf das Genaueste unterrichten läßt, wie er unter dem

scheine des äußersten Taktes die gröbsten Taktlosigkeiten begeht

und unter dem Deckmantel der Discretion die indiskretesten Fragen

stellt
— das muß man eben lesen oder hören, die Nacherzählung

würde das Original zur Unkenntlichkeit abschwächen. Der Act

schließt damit, daß Frau Fourchambault ihrem Manne erklärt,

si
e

habe die Bewerbung des PrSfecten angenommen, und er möge

nun sehen, wie er mit diesem fertig werde.

Der zweite Act, der in der mit spartanischer Einfachheit ein

gerichteten Wohnstube Bernards spielt, wird wiederum durch eine

recht gewagte Scene eröffnet. Zwischen Bernard und seiner
Mutter besteht ein intimes inniges Verhältniß voll Hingebung

auf der einen, voll kindlichen Respectes auf der andern Seite.

Hier is
t der Respect vor Allem geboten, denn Frau Bernard

is
t

uuverheirathet. Es wirkt wiederum Peinlich auf uns, daß
der Sohn mit seiner Mutter von deren Fehltritt spricht; und
wenn die Ausdrücke auch der zärtlichsten und ehrerbietigsten Art
find, der Inhalt berührt uns über alle Maßen unbehaglich.
Bcrnard kennt seinen Vater nicht. Seine Mutter will ihm
den Namen erst nennen, nachdem ihr Sohn ihr gelobt, daß er

ihm Verzeihung schenkt. Bernards Vater is
t

nach der Ver

sicherung der Frau Bernard nur ein schwacher, aber kein schlechter
Mensch gewesen. Er hat si

e

geliebt, er hat si
e

auch Heirathen
»rollen; aber der Vater des Verführers hat dem jungen Mann

gegenüber die Mutter verdächtigt, und der junge Mann hat
die Verdächtigung geglaubt. Augier sagt da sehr schön:
„Die erste Strafe, die das gefallene Weib trifft, is

t

die,

daß es dem Manne, durch den es gefallen ist, selbst verdächtig
wird. Und weshalb sollte es auch ihm treuer sein als der

Ehre?"

Inzwischen is
t am Platze eine Panik ausgebrochen. Ein

großes Bankhaus hat seine Zahlungen eingestellt; fast alle größeren

Häuser von Hzvre find in Mitleidenschaft gezogen, nm stärksten
das Haus Fourchambault, das wahrscheinlich in die Katastrophe
mit hineingezogen werden wird.

„Das Haus Fourchambault," ruft Frau' Bernard erstaunt
aus, „das s

o solide erschien?"

„Es war dem Anschein nach," entgegnet der junge Bernard,

„eben nur Fa?ade."

Frau Bernard will ihren Sohn veranlassen, Herrn Fourcham
bault, der 240,000 Franken braucht, beizuspringen, aber Bcrnard.
der ein guter Kaufmann ist, hat dazu gar keine Lust und opponirt

seiner Mutter liebevoll aber ganz entschieden. Darauf entspinnt

sich folgender kurzer, auf der Bühne sicherlich außerordentlich

wirksamer Dialog:

Frau Bernard (M in ihrer ganzenHöheausrichtend!.„Es muß
sein! Es is
t mein Wille und Deine Pflicht!"
Bernard <n«cheinerkurzenPa»ie>. „Es is
t mein Vater."

Frau Bernard. „Ja."

Es versteht sich, daß Bcrnard nun den Wunsch seiner
Mutter erfüllt.
Der dritte Act spielt bei Fourchambault in der Stadt. Ber>

geblich hat er sich bemüht, die erforderlichen Summen herbei
zuschaffen. Die einzige Person, die ihn retten kann, is

t

seine
Frau, aber diese denkt weniger an die kaufmännische Ehre ihres
Gatten als an die Erhaltung ihres Privatvermögens. Bernard
intervenirt, bietet Fourchambault die erforderliche Summe, ver
langt jedoch, weil er weiß, daß Herr Fourchambault vollständig
unter dem Pantoffel seiner sehr kostspieligen Frau steht, und daß
durch diese jeden Tag das eben abgewendcte Unglück von Neuem
über das Haus kommen kann, als Compagnon in das Bankhaus
aufgenommen zu werden.

Fourchambault gibt dazu mit Freuden seine Zustimmung,
und Bernard geht sofort energisch vor. Er beschneidet das
Budget der gnädigen Frau, das 150,000 Franken jährlich ver
schlungen hatte, um drei Viertel. Frau Fourchambault is

t

empört,

außer sich, aber der Mensch imponirt ihr wider Willen, und in

ihrer äußersten Erregung ruft si
e

echt weiblich aus: „Dieser
Bernard, dieser Plebejer, dieser ungehobelte Mensch, dieser . . .

<°u«dru««°ll>das is
t ein Mann, wie ic
h

ihn hätte haben müssen!"
Mit diesem wirkungsvollen Worte schließt der Act.
Ein ganz prächtiger Auftritt eröffnet den vierten Aufzug,

der wieder in der Villa zu Jngouville spielt. Die an Ver
schwendung gewöhnte Frau will sich nun in der That ein
schränken; si

e

hat, man verzeihe den banalen Ausdruck, die

„Puschel" der Sparsamkeit bekommen. Wenn si
e

bisher über

ihrem Stande gelebt hat, so verschmäht si
e es jetzt, standesge

mäß aufzutreten. Sie gefällt sich in der Rolle der Prolc-
tariert«. „Entbehrungen sollen künftig mein Luxus sein," sagt

sie. „Auf mein Grabmal soll man schreiben: Sie ging nicht
mehr aus und trug wollene Kleider." Der Mann faßt sich als

wahrer Philosoph und bemerkt sehr gut: „Wenn si
e nun einmal

renommiren will, so is
t es mir so lieber; es is
t

wenigstens ein

billigeres Vergnügen."

In diesem Acte erklärt nun auch Leopold Marien seine
Liebe; aber er is

t

ehrlich genug, auch nicht den leisesten Hoff
nungsschimmer auf eine ernsthafte Verbindung in seinen glnth-
vollen Betheuerungen durchleuchten zu lassen. Er will si

e eben

blos verführen, er will si
e

zur Geliebten haben, aber durchaus
nicht Heirathen. Er fällt ihr zu Füßen, und Marie sagt ihm:
„Stehen Sie auf! — Sind Sie dumm, mein armer Leopold!
Wir waren so gute Freunde!"

Ihr Entschluß, das Haus zu verlassen, ist nun gefaßt und

si
e

acceptirt in einem englischen Hause eine Stellung als Gou
vernante, die Bernard ihr verschafft hat.
Eine der reizendsten Scenen des Stückes is

t die sich daran

anschließende, in welcher dem allzu Praktischen jungen Mädchen,
dem Fräulein Blanche, von Bernard und Marie die Heirath mit
dem albernen Gecken, dem jungen Rastiboulois, ausgeredet wird.

Blanche beauftragt ihren Vater, mit der Mutter zu sprechen.
Zitternd und zagend macht sich dieser an das schwere Werk.

Dasselbe wird ihm indessen sehr erleichtert, denn Frau Fourcham
bault hat einen Brief vom Präfecten bekommen, in welchem dieser
die Verlobung für aufgehoben erklärt.

Der wahre Grund is
t

natürlich in den zerrütteten Vcrmögens-

verhältnissen der Fourchambault zu suchen; als Vorwand aber
wird die ungenügende moralische Qualifikation der Familie an
gegeben, die unter ihrem Dache ein junges Mädchen beherberge,

Fräulein Marie Letcllier, das mit dem Sohne der Familie,
Leopold, ein unerlaubtes Verhältniß habe. Frau Fourchambault
hat die unverzeihliche Unvorsichtigkeit begangen, den Präfecten

zu dieser verleumderischen Auffassung gewissermaßen zn be

rechtigen. Marie entschließt sich, obwohl ihr Fourchambault be
greiflich macht, wie sehr es si

e

compromittiren könnte, wenn si
e

in diesem Augenblicke das Haus verließe, dennoch dazu, die
Stelle in der englischen Familie anzunehmen. Der Act schlicht
wiederum mit einer in dieser Concision schwer wiederzugebenden

Wendung:
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Attuiimu jl?'«Ul«K»Mu»nIt. Un lliliZ, <IU« vous kü

1I«,riv. Oli ss trompsrg,! . . . »'est, moi i^ui vou» «Käöüe
. . . su sortitnt!

Der fünfte Act is
t der im sceuarischen Bau weitaus be

deutendste.
Beruard hört, daß Marie die Geliebte Leopolds sein soll;

er muß es sogar glauben. Er trifft bei Beginn des Actes
zweimal mit ihr zusammen, und er kommt nicht dazu, die Ver
leumdung zu durchschauen. Augier hat da durchaus nicht das

gemeine Theatermißverständniß angewendet, das raffinirte Nicht-
verstehen; es geht Alles ganz einfach uud ohne alle Bühnen-
schnurren zu; es is

t unter den gegebenen Verhältnissen nicht
anders möglich. Bernard beschließt, Leopold zu zwingen, das
junge Mädchen zu Heirathen. Der einzige Grund, der Leopold
von den Heirathsgedanken abgeschreckt hat: die Armuth Mariens,

soll hinfällig werden. Bernard wird Marie mit einer Mitgift
von 3«0,«00 Franken ausstatten. Der junge, edle Mensch gibt
das Geld offenbar ebenso leicht aus, wie er es verdient haben soll.
In der Scene zwischen Leopold und Bernard, dem ehe

lichen und dem vorehelichen Sohne des alten Fourchambault,
der Hauptscene des ganzen Stückes, überfällt Bernard bei dem

Gedanken an Leopolds Großvater, der Fourchambault verhindert
hat, seine Mutter zu Heirathen, unbändiger Zorn, und er be
schimpft denselben auf's Aeußerste. Der Enkel Leopold wirft
ihm darauf den Handschuh in's Gesicht. Bernard will auf ihn
eindringen, besinnt sich aber, krampst die Hände zusammen und

bringt mühsam die Worte hervor: „Sie können von Glück sagen,
daß Sie mein Bruder sind!"
Mit äußerster Energie und großer Kunst is

t die Umkehr
von Augier bewerkstelligt: die Versöhnung der beiden Brüder,
die ihren letzten Ausdruck in Leopolds Bitte um Verzeihung
und in der kraftvollen Antwort Bernards: „Maos!" findet.
Leopold bewirbt sich nun also um Mariens Hand — alles das
geht Schlag auf Schlag in einem Prestissimo der Leidenschaft,
aber ohne alle Ueberhastung — Marie antwortet: „Nein!"
„Aber Sie haben doch diesen Heirathsantrag mit Dankbar--

reit acceptirt?" sagt Bernard im höchsten Erstaunen.
„Gewiß mit Dankbarkeit," entgegnet Marie; „weil dieser

Antrag für mich die einzig mögliche Rechtfertigung in sich schloß:
meine Zurückweisung. Denn wenn ic

h den Herrn nicht genug
liebe, um ihn zu Heirathen, wer wird dann Wohl glauben, daß

ic
h

ihn genug geliebt haben könne, um zu fallen?"
Es versteht sich, daß Bernard zum Schluß als glücklicher

Bräutigam Marie Letelier in seine Arme schließt.
Das Stück wird im nächsten Winter voraussichtlich aus

vielen deutschen Bühnen gegeben werden; es wird sich dann die
Gelegenheit bieten, die hier gemachten Andeutungen weiter aus

zuführen und das jetzt Versäumte nachzuholen.

Paul Lindau.

Aus der Hauptstadt.

Vranmtische Aufführungen.

Gastspiel des Fräulein Josephine Wessel y
,

Bor etwa Jahressrist war es, daß Josephinc Wessely, eine junge,
kaum dem Namen nach gekannteSchauspielerin, nach Berlin kam, um
wellige Tage darauf zu den Berühmtheiten der deutschenBühne gezählt

zn werden. Die Berliner Kritik glaubte in der jungen Künstlerin
ein Gestirn erster Größe entdecktzu haben; darüber gingen die Mei
nungen wenig auseinander. Nur betreffs seiner Bahnbestimmung war
»mn nicht ganz einig; an die glänzenden Anfänge Charlotte Wolters

dachtendie Einen, den Schatten Marie Seebachs beschworendie Anderen,

während der Dritte in dem jungen Mädchen die berufene künstlerische
Erbin Hedwig Niemanns gesunden haben wollte. Mag sein, daß auch
bezüglichder zweiten Frage ein genaueres Ergebniß hätte erzielt werden
können, wäre das Observatorium, von welchemaus die Entdeckunger
folgte, der Anstellung präciser Berechnungen günstiger gewesen, als es
in der That der Fall war.

Auch nn dieser Stelle is
t

damals der überraschendenErscheinung in

Worten lebhaftesterAnerkennung gedachtworden, deren theilweiseWieder,

derholung gestattetsein wird, wo es gilt, aus dem Abwägen des Einst
und Jetzt in dem Entwicklungsgänge der Künstlerin, von ersüllten Hoff
nungen und vielleicht von bereiteten Enttäuschungen zu sprechen. Es

hieß damals gelegentlicheines GesammtgastspielsWiener Hosschauspieler:

„In ihrer Begleitung is
t

diesmal eine blutjunge Künstlerin erschiene»,

die gleichsalls eine Wienerin is
t und, wie wir Berliner befürchtendürsen,

auch über kurz oder lang dem Hosburgtheater dauernd angehören wird.

Es is
t

Fräulein Wessely, zur Zeit noch Mitglied des Leipziger Stadl -

theaters. Ich habe das junge Mädchen, das soebendas 17. Lebensjahr

erreicht hat, nur noch an einem Abend als Marie in „Clavigo" und

als Marianne in den „Geschwistern" sehen können; aber diese beiden

Rollen genügen auch, um mich zu der vollkommenen llebereinstimmung

mit jenen Stimmen zu berechtigen,welche in dieser Schauspielerin eines

der zukunftsreichstenTalente unserer Bühne erblicken.

„Fräulein Wessely is
t

Schülerin desselbenWiener Couservatoriums,

das uns Stella Gerster gesandthat. Diese beidenKünstlernaturen haben

überdies mancherleiVerwandtes. Ihnen beiden is
t

vor Allem gemeinsam

der schöneErnst, mit dem s
ie ihre Aufgabe erfassen,und die keuscheBe

scheidenheit, mit der si
e

dieselbeausführen; nirgends wird man durch

ausdringliches Hervorthun verletzt,bei beiden is
t es nicht auf das Blenden

und Ueberraschenabgesehen. Die Stimmung, die beideerwecken,läßt sich

vielleicht am besten bezeichnenals eine frohsinnige Behaglichkeit. Bom

Birtuosenthum, wie es sich allmählich ausgebildet hat, sind s
ie so weit

wie möglich entfernt. Beide sind daher auch bestimmt, die dauernden

Zierden einer erstenKunstanstalt zu werden, oder unrettbar zu Grunde

zu gehen, wenn s
ie den sichernHafen verlassen, um in das bedenkliche

seichteFahrwasser der flottirenden Gastspielerei hineinzuabenteuern.
Die Erscheinung der jugendlichenSchauspielerin hat durchaus nichts

Auffallendes, aber si
e

is
t

sehr sympathisch. Ihr Organ is
t

genügendstark,

ziemlich tief und von weichem, seelenvollenKlange. Ihre Bewegungen

sind leicht, anspruchslos und richtig; si
e

scheinenmehr dem glücklichenIn»
stincteals demvorüberlcgtcn Willen zu gehorchen.Fräulein Wessely is

t

die

geboreneSchauspielerin nnd si
e
befindetsich jetztunter Bedingungen, welche

dieEntwicklung ihres ungewöhnlichenTalentes begünstigen.Also Glückauf !"

Schneller als es vielleicht erwartet werden durfte hat sichdie Prophe

zeiung in Betreff der äußeren Stellung der Künstlerin erfüllt: aus der

Novize des Leipziger Stadttheaters is
t ein Mitglied der erstendeutschen

Bühne — des Wiener Hosburgtheaters — geworden. Es is
t dies ein

verheißungsvolles Ereiguih für den ferneren Entwicklungsgang der Künst
lerin und eine gute Gewähr, daß ihre hervorragenden Eigenschaften

künftig ausschließlichder Lösung solcherAufgaben dienstbar gemachtwer

den solle», welche innerhalb der weitgezogenenGrenzen dieses Talentes

gelegen sind. Das Bnrgtheater is
t

heut, wie ehedem, das erste drama

tischePädagogium Deutschlands, und mag auch nicht vielleicht in allen

Fällen das erziehende und belehrende Wort des vielerfahrenen, fein

fühligen Leiters dieserBühne es sein, welches dem Talente die richtigen

Bahnen weist: aus dem steten, lebendigen Berkehr mit Kunstgenoffen,

die zu den Besten gehören, aus dem Bewußtsein, einem warm empfin

denden, theilnahmSvollen Publicum gegenüberzustehen,wird dem ernst

haften Künstler stets eine Fülle edelsterAnregung erwachsen. Ich zweifle,

ob Fräulein Wessely aus dem Verbände des Burgtheaters heraus den

Much zu den Experimenten gesunden hatte, welchesie, noch Mitglied

deS Leipziger Stadttheaters, vollzogen, indem si
e

hier in Rollen auftrat,

die ihr, gelinde gesagt — um im Bühnenjargon zu reden — „nicht
liegen": als Herzogin in des jüngeren Dumas „Die Fremde" und in

, der Titelrolle der beiden Sardou'sche» Dramen „Dora" und „Margue-

^ rite" (les gunaekss).

Wenn es sich für Fräulein Wesfely darum gehandelt hat, an

der Wiege ihres Ruhmes Zeugniß dafür abzulegen, daß s
ie all' die

reichenHoffnungen erfüllt habe, zu denen ihr erstesErscheinen s
o erfreu -

^ lich berechtigthatte, dann hat s
ie für diesenZweckkaum eine ungünstigere

Wahl treffen können. Als Klärchen und Marie Beaumarchais, als Luise

^

und Marianne und vielleicht als Gretchen hätte si
e

wieder zu uns Km

^

men müssen,in Gestalten, aus denen uns zuerst das reiche Talent der

^ Künstlerin s
o hell entgegengestrahltist, daß ihr damaliges Erscheinen,

wie ihre jetzigeWiederkehr, mit den unverkennbarenZeichen echterSym

pathie begrüßt werden konnte, wie si
e

nur die ungewöhnlicheBegabung

sich zu erringen vermag, „Es konntenicht sein," lautet die Einwendung ;

„die räumlichen und Personalverhiiltniffe des Theaters, an welchemdas

^ Gastspiel stattfand, machtendie Aufführung der betreffendenStücke im
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möglich." Ganz recht — das Gastspiel muhte eben absolvirt werden,
damitfielen auch die Rücksichten,welche die Künstlerin sich selbst, viel

leichtauch uns schuldete,und damit hängt es auch zusammen, wenn die

lichteErscheinung, wie unsere Erinnerung si
e

festhielt, ein wenig au

Lenchtkraftverloren hat. Da is
t

der untrügliche Beweis für die Gefahr,

welchedem sichentwickelndenTalente droht, „wenn es den sicherenHasen
verläßt, um in das bedenklicheseichteFahrwasser der flottirenden Gast
spielern hineinzuabenteuern".
Unter solchenVerhältnissen is

t

es nicht leicht zu constcttiren,bis zn
welchemGrade Fräulein Wessel« den weitgehenden Hoffnungen ent

sprochenhat, die an ihr erstes Auftreten in Berlin geknüpft worden

sind. WaS sich auch heut aus dem Spiel der jungen Dame heraus
schnellund in überzeugenderWeise geltend macht, is

t das Vorhandensein
jenergroßen natürlichen Begabung, auf welchesalle gutenProphezeiungen
und Schlöffe der Kritik sich gestützthaben. Aber es is

t

mir nicht ge
lungen, zweifellose Beweise sür einen wirklichen künstlerischenFortschritt

zu erhalten: ich sah immer wieder und wieder das hervorragende Talent,

aber in seinen Aeußerungen weder zu größerer Selbstständigkeit gelangt,

nochvon gewissenUntugenden befreit, von denen es ein schnellesSich-
losrcihen gilt, sofern es überhaupt gelingen foll. Doch, wie gesagt, es
märe vermuthlich ein Leichtes gewesen,sür all' dies einen sichere»Maß

stabzn finden, hätte man es uns vergönnt, der Künstlerin unter denselben
oder ähnlichen Bedingungen wieder zu begegnen,unter denenwir si

e

im

vorigen Jahre gefunden und liebgewonnen haben. Aber unter de» ge
gebenenVerhältnissen war mir die Künstlerin fast zu einer neuen Er
scheinunggeworden, zu der ic

h

mich erstwieder in Beziehungen zu setzen

hatte. Um diese s
o

freundlich als möglich zu gestalten, mußte ic
h

stets
wieder in die Erinnerung zurückgreifen, und doch konnte ich nur zu der

einen Anfchannng gelangen, daß hier einem seltenen schauspielerischen
Talente große Gefahr drohe, indem es an Aufgaben sich abmüht, deren

Lösung eS vis zur Stunde nicht gewachsenist. Den sprechendstenBc

weis für dieseUnzulänglichkeit einerseits »nd dafür, daß die Einmüthig-
keitder Kritik die Künstlerin seiner Zeit in die vorläufig einzig richtigen

Bahnen gewiesen habe, konnteman in der Haltung des »nbesnngeneu

Publicums finden, welches im Theater mitempfindet, Leid und Freud'
mit den agirendcn Personen theilt, indem es den Schauspieler unmittel
bar aus sicĥ wirken läßt. Wo eS der Künstlerin gestattetwar, in Tönen

unbewußter Unschuld zu sprechen, jene einfacheNaivetät zum Ausdruck

zu bringen (die klassischekönnte man si
e nennen, um den Stilunterschied

zwischenihr und der des modernen französischenDramas zu kennzeich
nen), wie si

e

aus einigen MadchengestaltenGoethes so zauberischerklingt,
dort fand si

e

auch den Weg zu den Herzen der Zuschauer und nahm si
e

gefangen, wie früher die der Kritik. Anders war es, wo es galt, für
den Ausdruck der großen Züge starker Leidenschaft des modernen fran

zösischenDramas die richtigen Accente zn finden.
Dort hörte die Wirkung auf, weil die Unzulänglichkeit der Mittel

sichoffenbarte, der rein künstlerischenund der intellectuellen. Die Be

gründung dieses Unzureichenden is
t aller Wahrscheinlichkeit nach in der

Jugend der Künstlerin zu suchenund si
e

mag neue» Hoffnungen Thür
und Thor öffnen, aber die Thatsache bleibt, daß man sich stets einer

Halbheit gegenüber besand, wo unter anderen Voraussetzungen ein ge

schlossenes,eindrucksvolles Ganzes hätte erwartet werden dürsen. In
dem Augenblick, wo die eine oder andere der von Fräulein Wesseln
uns vorgeführten Rollen — in ihren Grundzügen sind si

e

einander

durchaus ähnlich — die Ebene der Empfindung verließ, um sich zu der

Höhe stürmischbewegter Leidenschaft aufzuschwingen, versagte die Kraft,

erwies sich die Unfertigkeit. Die Künstlerin vermochte nicht, sich über

sichselbstzu erhebenund blieb die wichtigstenAccente schuldig, nicht nur

in demRingen nach dem geistigenAusdruck, sondern in der Verwendung

der äußerlichenMittel, Sprache »nd Bewegung. Der sympathische,ein

schmeichelndeKlang der Stimme erhielt in solchenMonienten der Er
rezung, indem ihm die Controle fehlt, etwas Einförmiges, Singendes;

ic
h

hatte stets das Gefühl, als hörte ich lauter Fragesätze. Auch die Un

freiheit in den Bewegungen macht sich dann in höherem Maße geltend,

als eS ohnehin der Fall ist; die unmittelbare Beziehung der Bewegung

zu dem geistigen Inhalt deS gesprochenenWortes geht verloren und die

Beziehung zur Schule, zur Akademie tritt in den Vordergrund,

Ans dieseWeise is
t mir von der diesmaligen Gesammtleistnng der

Künstlerinmir derEindruck derMosaikarbeit geblieben,nicht jener feiin'u,die

Natur der angewandtenTechnikkaumverrathenderMeisterwerke des römi

schen5t»l!io Set raosiuc«, sondernanderervon weniger zarter Factur, Alle

dieglänzendenVoraussetzungen,auf Grund deren die Berliner Kritik seiner

Zeit in Fräulein Wessel« ein ausgehendesGestirn begrüßen zu dürfen
glaubte, sind heut wie damals vorhanden. Aber die geistigeVertiefung

scheint sich nicht zu ihnen gesellt zu haben. Denn sonst hätte nns die

Künstlerin, selbst innerhalb dieser, über ihr Können hinausragenden

Rollen, irgendwelche Augenblicke angenehmer Ueberraschung bereiten

müssen. Aber diesebliebe» aus. Man hätte im Gegentheil (es handelte

sich ja »m allbekannte Stücke), ähnlich dem meteorologischenHülfsmittel

zur Darstellung der TemperaturverhSltnisse, im Boraus ein graphisches
Bild von den Hebungen und Senkungen des Spiels entwerfen können,
wie man es unter gewöhnlichen Bedingungen und von weniger be

gabten, sogenannt verständigen Schauspielerinnen zu sehenerwartet —

»nd Alles hätte gestimmt, bis auf jene Einzelnheiten, welche die Aeuße
rungen des specifischenTalentes sind.
Länger als es an dieser Stelle Brauch ist, habe ic

h

bei der Er
scheinung von Fräulein Wesseln verweilt. Die junge Künstlerin mag

in dieser Thatsache »nd in der Offenheit der einzelnen Ausstellungen

einen Beweis für die aufrichtige, warme Schätzung erblicken, die ich

ihrer Begabung entgegenbringe. Die deutscheBühne is
t

nicht reich
genug an hervorragenden Talenten — und Fräulein Wessely gehört zu
den bemerkenswerthestendarunter — , als daß die Kritik die Gelegenheit,
eines desselben durch ein rechtzeitig gesprochenesWort des Tadels zn
fördern, aus Rücksichtaus die mögliche Empfindlichkeit des Betroffenen,

vorübergehen lassen sollte. Und somit, aus dem Glauben an die be

deutungsvolleZukunft der Künstlerin heraus, heut wie damals: Glückauf!

Julius lzagen.

Von der Musiksaison.

Zwei Oratorien: UberlöeS „Golgatha", Bachs PassionSmusik. Ueber
religiöse Musik. Die letzten Primadonnen. DeutscheOper in Krolls

Theater.

Mit dem Aufleben der Natur beginnt die „tobte" Saison für Ge

sellschaftenund Concerte (mit Ausnahme von England, wo die sesscm

in die Monate Mai — Juli fällt und während der heißestenJahreszeit
russischeDampfbäder in voller Balltoilette genommen werden). Die

letzten Wochen des April brachten manches Interessante und zu Be
trachtungen Anregende. Zuvörderst in den letzten zwei Tage» der

Charwoche ein neues Oratorium „Golgatha" vom Königl. Musikdirector

Herrn Uberlöe in der Dorotheenkirche, und die (Matthäi-) Passions

musik von Bach, welcheder Stcrn'schc Gesangverein „zum ersten Male

seit seiner Gründung" (1847) wieder aufführte, und zwar mit alle»

Chorälen und manchenArien, die bisher nicht gesungenworden waren.

Das Uberlve'scheOratorium is
t

ganz im modernen dramatischen Stile

gehalten, ein entschiedenerGegensatz zu dem in strengsteForm ge

faßten Bach'schen, Selbstverständlich kann hier von Werthvergleichen

nicht die Rede sein. Herr Uberlse is
t

ein talentvoller Componist, der

schonmanches Gute geboten hat, er wandelt unter den Lebenden und

'

hat ein Recht auf Anerkennung seiner Leistungen, ohne mit dem Maß

stabe Bachs gemessenzu werden. Hier soll nur die Frage erörtert

werden: Ob das auf rein kirchliche Texte componirte Oratorium im

freien oder gar theatralischenStile gehalten werden soll, oder im strengen

und contrapunktischen? Diese Frage is
t

vielfach gestellt worden und

Prof. Dorn hat dieselbein einem vortrefflichen Artikel in der „Bürger

! zeitung" beleuchtet; eS is
t

daraus hingewiesen worden, wie die älteren

großen Componisten oft Opern- und geistlicheMusik untereinander ge

mischt hätten, daß eine strengeUnterscheidungkaum möglich wäre, daß

Händel und Bach Melodien, die s
ie auf sehr weltliche Texte gesetzt

hatten, später in ihren ernstestenOratorien verwendeten, daß Haydn in

seinen Messen gar oft nicht den Ton anschlage, der als der kirchlich-
religiöse gilt, und daß der Begriff vom Oratorienstile ein eigentlich

moderner, ein ästhetischerNeologism ohne jegliche tiefere Berechtigung

sei, und daß selbstder gebildetsteder Componisten, der seine Aufgabe

immer mit großen Ernste überdachte, Mendelssohn, in seinen Ora

torien manches Stück geschriebenhat, welche? in jeder Oper Platz

nehmen könnte; daß also ein Recht sür die Forderung strengen Stiles

in Oratorien durch nichts zu beweisensei.
Es is

t

hier zuvörderst festzustellen,daß, wenn die älteren deutschen

Meister ihre früheren weltlichen Melodien auf religiöse Texte setzen
konnten, dies nicht ein Beweis für die Weltlichkeit der Melodie ist.

sondern daß umgekehrt diese von Hause aus zu ernst gehalten war.

Wenn die Musik des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden" einem

LiebeSlied von Hohler entnommen werden konnte, s
o is
t dies nur ein
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Beweis, daß dieses letztereso klang wie ei» Choral. Ich erinnere mich,

im verflossenenWinter in einem Concerte des Wagnervereins ein vier

stimmiges sehr altes und sehr schönesTanzlied (die Jahreszahl is
t mir

nicht mehr gegenwärtig) gehört zu haben, das ohne die vorausgesandtt'

Bezeichnung Jedermann für einen Trauergesang gehalten hätte, ES

existirt ein vierstimmiges Lied von Orlando Lasso (1S20— 15S4) „Ein
Esel und das Nußbaumholz dazu ein Weib prächtig und stolz", unter

dessenMusik ein sehr ernster Text ganz gut angebracht werden kann;

und diesesLied steht durchaus nicht vereinzelt da. Die contrapunklischc

Schreibart is
t bis über die Mitte des verflossenenJahrhunderts in so

allgemeinem Gebrauche gewesen, daß man si
e

in allen Gattungen von

Compositione» findet. In den Suiten von Bach sind gar viele Tanz-
stückezu finden, die als Muster des polyphonen Satzes überhaupt
gelten können, in welchen jede Stimme eine selbstständigemelodische
Bedeutung hat. Das Oratorium als solches — d

.

h
,

nach unseren
jetzigen Begriffen — hat sich im verflossenen Jahrhundert aus

gebildet, einerseits durch Bach als ein kirchliches nur sür die Kirchen-
aufsührung bestimmtes oder berechnetes, andererseits durch Handel
als geistliches Concertdrama. Hier wie dort findet sich schon im

Texte gleichmäßig ein Punkt, der ans das Deutlichste die Grund-

Verschiedenheitvon der Oper feststellt. Während in dieser die einzelnen

Personen als die Handelnben erscheinen,und der Chor nur hier und da

als die zuschauendeund betrachtendehöchstensals mitwirkende Menge

sich vernehmen läßt, tritt im Oratorium das Gegentheil in der Ber-

theiluug der Rollen zu Tage. Die Einzelnen sind meistens die Er
zählenden, Betrachtenden, der Chor erscheint östers als die handelnde,
preisende oder stürmischausgeregteGemeinde, fast immer als das dra

matisch bewegliche und bewegteElement, selbst im Chorale spricht sich
das allgemeine Gefühl aus gegenüber der einzelnen Thatsachc, die nicht
vor unseren Augen geschehen,sonder» nur erzählt worden ist.
Die meiste» Oratorien Bachs und Händels enthalten mehr Chöre

als Einzelarien; und in den Chören liegt auch der künstlerischeSchwer
punkt infosern, als si

e das Unvergängliche und unbedingt Schöne cnt

halten, während die Arien gar oft das unbehagliche Schnörkelwerk der

damaligen Gesangsnianicr tragen, und in höheremGrade die Handels*),

der so lange als Operncomponist für die Modesänger seiner Zeit ge-

schriebenhat, als die Bachs, der manchmal steif und zopfig, aber doch

in tiefstes Gcmüthsleben versenkt, einhergeht. Seit Anfang des nenn

zehnten Jahrhunderts hat sich das Bestreben gezeigt, im Oratorium eine

srciere Behandlung, die eklektische, anzuwenden. Haydn in seiner
„Schöpsung" und in den „Jahreszeiten", Mendelssohn im „Paulus"
und „Elias" sind theilweise von der strengenForm in den Chören ab
gegangen, und haben den Arien ein mehr „weltliches" Gepräge gegeben

Bei den beiden Haydn schenWerken lag diese Freiheit schonim Texte
begründet, der eigentlich mehr als lyrisch dramatischeCantate, denn als

geistlich-epischesOratorium gedacht und ausgeführt war. Wenn man

den Text der „Schöpfung" liest, so wird man erkennen,daß in der ersten
Abtheilnng die siebenTage der Weltentstehung getreu nach der biblischen
Tradition beschriebensind, daß aber alle anderen Theile nichts entHallen,
was als rein kirchlich zu bezeichnenwäre, daß nirgends etwas rein

Christliches, dem Evangelium Entnommenes hervortritt, und daß das

religiöse Element mehr dem der srommenDichter der Aufkläruugrperiode

mehr der Begeisterung, der Frömmigkeit, als dem kirchlichenGlauben

entspricht,daß also nirgends die Aufgabe einer strengenkirchliche»Form
vorlag.**) Es muh auch hier gleich betont werden, daß im katholischen
Süden niemals die protestantischestrengeForm der Kirchenmusik ange

wendet worden ist; den Choral und dessencontrapnnktischcBearbeitung,

diese Hauptgrundlage der protestantischenKirchenmusik, wird man in

katholischenMessen und Oratorien vergebens suche».
Ueber de» Text der Jahreszeiten sind besondereBetrachtungen nicht

nothwendig; kein Mensch wird bestreiten, daß derselbeebensowenigzur
strengenForm angelegt war, als der zu Schumanns „das Paradies nnd

diePeri
"
(dieseswundervolle Werk kann hier nur im Vorbeigehen ermähnt

werden, weil allein die Frage des Oratoriums auf kirchliche Texte

zu erörtern ist).

*) Man vergleichebeispielsweisedie Frauen-Arie in JudaS Matta-

bäuS mit de» über alle Beschreibung herrlichen Chören!
**) Felix Mendelssohns Vater hat in einem Briefe an den Sohn

(II, Thcil der Reisebriese)Bemerkungenüber diese beiden Oratorien aus

gesprochen,ein leuchtendesMuster von richtigem Erfassen und klarer
Tarnung!

Wir kommennun zu den Oratorien MeudelssohnS, der versuchthat,
das „moderne religiöse Empfinden", wie man das s

o nennt, mit der

strengenForm zu verbinden. Er hat seine Ausgabe gewiß so ernst und

so tief durchdacht, als nur möglich. Aber er stand eben ans dem

Boden des modernen „religiösen Bewußtseins", nnd aus diesemsprießt

kein kirchlichesWerk hervor.*) Wäre Bach nicht ein s
o

starrer orthodoxer

Protestant gewesen,daß er sogar der milderen Anschauung der Pietisten

feindlich gegenüber stand, wer weiß ob er die „Passion" s o zu schreiben
im Stande war? — Die Stilmischung in Mendelssohns beiden Ora

torien is
t

eben das Zeichen des Eindringens weichererEmpfindungen i
n

den Glauben, das man „modernes religiöses Bewußtsein" nennt; dieses

is
t

in mancherHinsicht reiner, tiefer, wahrhafter fromm, als das starreFest

halten an hergebrachtenFormeln; aber in derMnsik sind dieseFormeln,
wie si

e

sichim letztenJahrhundert sozusagendogmatischentwickelt haben,

die richtigstenfür ein kirchlichesWerk. In den bildenden Künsten, welche
unmittelbar an das Auge appclliren, könnendie subjektiven Anffasjungen

des Künstlers einen weilen Spielraum beanspruchen,weil dochwenigstens

der dargestellteGegenstand sofort erkennbar ist; der Dichter mag den
religiösen Stoff behandeln wie er will, wenu er ein wahrer Dichter ist,
und wenn es ihm vom Herzen kommt, wird er in jeder Form im Leser

wahre Frömmigkeit erwecken. Wie aber in der Musik, in welcher die

Erregung der Stimmung allein die Wirkung beurkundet, eine
solcheWirkung ohne strenge Einheitlichkeit des Stiles erzmecktwer
den soll, is

t

meinem Begriffsvermögen ganz unerreichbar. Ich will

gern zugeben, daß die strenge Forderung der strengen Form mehr
der Neuzeit angehört, als der älteren, diese brauchte auch nicht zu
verlangen, was ohnedem schon vorhanden war; ic

h

finde aber sür
meine» Theil, daß die Neuzeit in ihrem vollen Rechte ist. Nur eine
strenge Form, welche dem Geiste angestrengte Aufmerksamkeit auf-

uöthigt, vermag das Gemüth zu jenem Jnsichverscnken zu bewegen,

das wir als religiöse Stimmung bezeichnen. Wenn beim Oratorium

schon genügen soll, daß es „schöneMnsik" biete, wenn wir nicht ge

wisse bestimmte Vorbedingungen an den Begriff der religiösen Mnsik

knüpfen, dann haben mir kein Recht, die italienischen Organisten zu
tadeln, welche Donizetti'sche und Bellini'sche, vielleicht auch Berdi'sche
Melodie» während des Gottesdienstes spielen. Ihnen und den Kirchen
gängern sind dieseMelodien die schönsteMusik, und es läßt sich wohl
behaupten, daß manches fromme Geinüth denselben so andächtig zuhört,

als wie dem schönstenChoräle, Mir erscheint die strenge Form der

kirchlichen Musik ebensonothweiidig als der Vers der h ohen Tragödie,

Es gibt ja genug ernste Stoffe, für welcheder Vers ebensowenig paßt,

als der Contrapunkt für manchen oratorischen Text. In „Räuber,
Kabale und Liebe, Emilia Galotti, Clavigo" würde durch den Bers

der Erguß der Leidenschaft zurückgehalten, wie in einem weltlichen
Oratorium der Contrapunkt die freie melodische Bewegung hemmte
Aber dort, wo das Drama nicht die Conslicte der Leidenschaft allein,

sondern große allgemeine, die Menschheit berührende Fragen behandelt,

«der wo die Hauptpersonen nicht blos handelnd, sondern auch denkend

erscheinen, oder wo der ganze Inhalt des Stückes von vornherein ein

höheres Pathos der Sprache verlangt, kann der Bers ebensowenig ent

behrt werden, als die höhere contrapuuklischcForm im Oratorium i»

demAugenblicke, als diesesaus dem rein Lyrischen in das höhere Epifch-

rcligiöse tritt. Hat man je Soldaten in gereimten Versen reden oder

sich in poetischenRedensarten ergehen hören? Gewiß nicht! Nun aber

denkeman sich „Wallensteins Lager" in Prosa ! Hat je eine Gemeinde,

die über ein Ereigniß ihr Entsetzen aussprach, wohl gewußt, was

Contrapunkt ist? Nein! Nun aber denkeman sichden schrecklich-schönen

Chor in der Passionsmusik „Sind Blitze, sind Donner" anders als in
fugirter Form! Ja, ic

h

verlange von jedem kirchlichen Oratorium

streute Form! lind wen» alle Aesthetiker und Kritiker der Erde mir

Unrecht gäben, s
o lautete meine Antwort: Ich kann nicht anders, Gott

helfe mir, Amen!

Es bleibt jetztnoch über die Ausführung des Bach'schenOratoriums

zu berichten. Der Stern'schc Gesangverein hat das letzteMal unter
der Leitung des Herrn Stockhausen gesungen, der einem Rnse nach

*) Beethovens Müss, solenuis is
t

ein einzig dastehendesWunder

werk; aber kirchlich is
t

si
e

gerade so wie etwa Dantes ?urg»torio, das

zwar jene himmlische Umschreibung des ?ater noscer enthält (gerade

wie daS „Inearnaws" in der Messe), an dessenSchwelle aber Cato als
Wächter steht

— gerade so kirchlichwie etwa die letzteSceue im II. Theit
des Faust,
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Frankfurt an die dortige Hochschulesolgt. Der Verein hat alle seine
Kräfte an die Lösung der hohen Aufgabe gesetztund eine Leistung ge
boten, die, kleine, kaum zu erwähnende Schwankungen abgerechnet,
den allerbesten beizuzählen ist. Die großen Chöre klangen voll und
mächtig, und alle Schottirung der Crescendi und DecreScendi gelangen
vorzüglich. Die Soli waren in den allerbestenHänden: Frau Schulz
als Vertreterin der Sopran-Hauptarie, die Fräulein Aßmann und Hahn
in denAltpartien. Herr Hungar als Jesus leisteteganz Ausgezeichnetes.
Hr. Gunz als Evangelist war unübertrefflich. Alle Anderen bis zn den

kleinstenPartien schlössensich dem Ganzen in würdiger Weise an.

Durch den Abgang des Herrn Stockhause« erleidet nicht blos der

Stern'scheVerein, sondern auch das Musikleben Berlins einen großen

Verlust. Dieser wäre vielleicht abzuwenden gewesen, wenn in höheren
Musik- und anderen Regionen der ernstlicheWille, einen so bedeutenden

Künstler hier zu behalten, vorwaltete. Wie die Sachen nunmehr stehen,
könnenwir den Frankfurtern zu ihrem ersten Hochschul-Gesangslehrer
Glückwünschen, uns aber condoliren.
Die Königliche Oper hat nicht viel Neues gebracht. Die „Gersteritis"

(wie Dohm sagte) is
t

vorüber, und wir können froh sein, daß die

babylonischeSprachverwirrung ein Ende genommen hat. Daß die
stimme der gefeierten Sängerin im großen Rahmen der Königlichen
Oper in allen Stellen, die ausdauernde Kraft erheischen,nicht ausreicht,

habendieselbendrei Fünstheilc des Publicum? eingestanden, welche bei
jederBorstellung die Intendanz bedrängten, um Plötze zu erhalten, und

oft die höchstenPreise an BillethSndler bezahlten; hier »och weitere
Betrachtungenanzustellen, wäre ganz nutzlos. Nach Frau Gerster hat
Fräulein Tagliana aus Wien als Coloratursängerin und in den naiven
Partien große Erfolge errungen und is

t

sür das nächsteJahr mit einem
Gehalte und sonstigen Bedingungen (Urlaub :c.) angestelltmorden, die

selbstder einst so geseiertenLucca nur nach mehrjährigem Wirken zu
gestandenworden waren. Ich selbst mar durch Krankheit verhindert,
die Künstlerin zu hören, da jedoch alle Berichte dahin übereinstimmte»,

daß si
e

sehr schönesmusikalischesTalent mit einer selten schönenäußeren
lrrfcheinnngverbindet, so is

t es Pflicht, das Ereigniß hier zu erwähnen.
Dabei will ich auch eine nicht uninteressante Erscheinung in unserem
Theaterleben hervorheben: Frau Gerster, Deutsch-Ungarin, Signora
Taurel, dem Namen nach Französin, und Signora Fohström, eine
FinlSndcrin, haben nur italienisch gesungen; Fräulein Tagliana, deren
Name schondie italienische Abkunft beurkundet, sang deutschnnd, wie
mir versichertward, mit einem liebenswürdigen Anfluge von Wiener
Dialekt. Eine germanisirte Italienerin is

t

jedenfalls eine interessante
Erscheinung, Weil mir geradeder Name Signora Fohström in die Feder
gekommenist, muß ich dieser jungen Primadonna der Kroll'schen italieni

schenOper gedenken, die nach Signora Saurel aufgetreten ist, und
allgemeineTheilnahme gefunden hat. Sie is

t

eine sehr junge, sehr
begabteSängerin, ihre Stimme is

t

ausgiebig und umfangreich, ihre
Coloratur sehr gut ausgebildet, der Stimmansatz sehr rein, der Bortrag

ermangeltnicht der Wärme, Solche Gaben, wenn si
e

mit Fleiß und

Auhe vollkommen ausgebildet werde», sichern der jungen liebenswür
digenDame eine schönsteZukunft ; die Gegenwart muß dieseGaben auch
anerkennen,aber ihr auch rathen, dein richtigen Geschmackein der Colo-
ratur, vorzugsweise der Entsaltung des Vortrags, den Schattirungen und
denAccentenFleiß und Studium zu widmen. Ich miederhole, der jungen

Tame steht ein glänzendes Ziel in Aussicht, s
ie mnh nur den richtigen

Aeg wählen,

DaS Kroll'sche Theater hat seine deutscheSaison begonnen; in

<N«Diavolo traten zwei neu angestellteSängerinnen auf, Fräulein Koch,

Altistin, und Fräulein Meto Kalman. Fräulein Koch, welchedie Lady

darstellte, is
t

im Besitz einer schönenAltstimme, die besonders in der

Höhe,weniger in der Mittellage vollen Klang hat; ihr Spiel is
t

ausge

zeichnet.Fräulein Kalma» (Zerline) is
t eine sehr angenehmeColoratur

sängerin. Die Herren Grisa (Fra Diavolo) und Gnbe (Lord) sind be

kannteund bemährte Mitglieder der Bühne. Die Vorstellung ging im

Ganzenrecht gut von Statten, die Sicherheit uud Umsicht des Capcll-

meistersHerrn Faltis is
t

sehr anerkcnnensmerth. H
.

Ehrlich.

Wotizen.

TaS Attentat zieht noch immer seine Kreise und halte seit dem
u Mai die Geniüthcr der Berliner Bevölkerung vorwiegend beherrscht.

In demBorleben des Elenden konnte freilich trotz alle» Forschen? der

Polizei und der Blätter keine Spur von dramatischemInteresse entdeckt
werden. Selbst die Neugier erlahmte rasch an dem Anblick dieses all

täglichenWustes von Müßiggang, Vagabundcnthum, geistigem Stumps-

sinn und sittlicher Verwilderung. Die Extrablätter wurden bald nicht

mehr verkauft: man wußte genug und wandte sich von der zehnfachen
Wiederholung derselben Angaben über den widerwärtigen Zeilungs-
colporteur mit Ueberdruß ab. Jene fliegenden Berichte hatten in de»

ersten Stunden die verschiedenenEindrücke in seltsamer Abstufung er

kennen lassen. Das eine auf der Straße ausgebotene Blatt begann
seinen Bericht mit Bibelsprüchen, während ein anderes, an die Mauern
der weniger besuchtenStadttheile geschlagen, in zwei bündigen Zeilen

erzählte: Ein Strolch, Namens Lehmann, hat auf den Kaiser geschossen!

In den Zeitungen waren durch den Versuch, den Borgang in so und

so vielen mit Titeln versehenenEntrefilets zu dramatisiren, einige Fort

schritte der journalistischen Mache wohl erkennbar. Aber die früheren
bedächtigenEigenthümer oder Leiter jener Organe würden sich im Grabe
umwenden, hätten si

e

Kenntniß von solcherNachahmung auswärtiger,

namentlich Pariser Muster. Wir haben keine Einwendung dagegen,
wen» nur auch in gewöhnlichenZeiten ein besseresAeußere und sonstige

Klarheit der trägen Aufmerksamkeit des Lesers nachhelfen und seinen

Geschmacketwas besser befriedigen wollte. Die Betrachtungen ver

schiedenerLeitartikel über das Ereigniß litten mehrfach noch immer an

Blutandrang der Gedanken nnd lasen sich schwer. Es wirkte auch hier
die Reminiscenz der deutschenGelehrsamkeit nach, die sich deS einfachen

Verständnisses fchümtund um Alles in der Welt nicht populär erscheinen
möchte. Unter politischen Gesichtspunkten konnten die Vorwurfe von

Haus zu Haus, von einem Redactionsbureau zum rindern nicht aus
bleiben, Reaction und Fortschritt, Schutzzoll und Freizügigkeit wiesen

sich gegenseitigdie Mitschuld an dem Verbrechen zu. Alle Welt indessen

fiel mit Borliebe über die Socialisten her, die sich des solidarischenZu
sammenhangsmit dem Attentat mühselig erwehrten. Einige Mäßigung
in ihrer Grobheit und in ihrer gewohnheitsmäßigen Apotheose alles

irgendwie berüchtigten Verbrechergesiiidels thut den Socialisten seit
geraumer Zeit jedenfalls Roth. Am besten kamen noch die Katheder-
socialiftcn fort, die unseres Wissens nicht vorwiegend in Mitleidenschaft
gezogen wurden, während si

e

doch bei den allgemeinen Recriminationen
ein entsprechendesQuantum än Vorwürfen und Anklagen ihrerseits
verdienen mochten, Soll einmal auf's Gerathewohl denuncirt meiden,
dann hätte man auch dem stupendenHochmuth jener bedenklichenSchule

ihr Theil vielleicht herzlich gern gegönnt, Friedrich der Große, obgleich

selbstvon den Franzosen als der Weltweise von Sanssouci begrüßt, rief
einmal unmuthig aus: Unglücklich das Land, das von Philosophen

regiert wird! Hätte er die Kathedersocialiften gekannt, s
o würde er

vielleicht vor den Professoren gewarnt haben. Mit ihrem Regiment hat
es allerdings noch gute Wege. Bis die krausen Doctrinen dieser un
gesundenKöpse zur Herrschast gelangen, wird noch einige Zeit vergehen.

I» Wahrheit sollte man mit dem Ausspüren von Complicen des ver
kommenen Klempnergesellen, der als handeltreibender Affiliirter der

jocialistischenLiteratur wie der erste besteJournalist seinen Beruf ver

fehlt hat, etwas vorsichtig sein. Daß man jedochin unseremerleuchteten,

mächtigen, von Freund und Feind bewunderten Deutschland eine solche
verabscheuungswürdigeMissethat zum Ausgangspunkte von reactionären

Mahregeln nach fremdem Vorgange nehmen sollte, das erschien, als

zuerst die Kunde davon durch die Blätter ging, überall unglaublich.

Davon ein anderesMal vielleicht Mehr. ES is
t Sitte, daß, wer von dem

Attentat und dessenFolgen spricht, irgend ein Mittel vorschlägt zur
Heilung der Schäden, deren Existenz das Verbrechen in den Tiegen der

Gesellschaftaufgedeckthat. Eine zu große Milde in der criminalistischen
Gesetzgebungund in der Anwendung des Strasrechts wurde schonviel-

fach gemih zutreffend als eine der wesentlichenUrjachen de« Uebels ge

kennzeichnet. ES gibt eine Verworfenheit, bei welcher die Gnade nur

wie ein Sporn zu weiteren Freveln ihre Wirkung äußert. Man kennt
die Antwort Alphonfe Karrs, wenn die Abschaffung der Todesftrase von

sentimentalenSchreibern gepredigt wurde. Er sagte, die Herrn Meuchel
mörder möchten doch damit vorangehen! Gewissen verlorenen Wesen
gegenüber wird wie bei einer unzähmbaren Species der Thierwelt nur

das starre: Out ok tke vaz'I die einzig sichereSchutzmehr bieten. Neben

diesem negativen Mittel mag die schon oft vorgeschlagenePropaganda
von volkslhümlich geschriebenenBlättern, Flugschriften und Büchern zur
Bekämpsung socialistischerIrrlehren ohne Zweifel einen, wenn auch lang
samen, doch nnausbleiblichen Erfolg versprechen. Bielleicht könnte auch
das Theater durch geeigneteSatire noch bessernachhelfenund die Witz
blätter würden mit der andauernden und muthigen Verspottung deS

socialistischentollen Zeuges, wie es sich in der Partcipresse, in Ver

sammlungen, aus Kathedern und gewissenKanzeln breit macht, einen

außerordentlich nützlichen Succurs liefern. Der geschmähteoder vei-

solgle Socialist kann furchtbar werden; der wegen seiner Narrheiten
ausgelachtewürde sich deren schämenund sehr bald verschwinden.
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In ſ er ate.
-
- Adolf Jensen's

Bücher-AnkaufÄ - -Hamburg, Burstah Clavier-Compositionen
zu 2 und zu 4 Händen.

R“
verſchiedenen Welten, Werlag von Julius Hainauer,

Verlag von C. F. Simon in Stuttgart.

Königl. Hof-Musikalien-Handlung in Breslau.
N0 CI Soeben sind erschienen:

Ralph Schropp. Silhouetten.
Elegant geheftet. Preis 5 / Sechs Clavierstücke zu vier Händen. VOn

Adolf Jensen.
Op. 62. Heft I. 1) Zu Zweien, 2) Colombina,3) Sausewind
„ „ Heft II

.
4
) Dolce far niente,5). Die Zecher, 6)Grossmütterchen „4-50

Adolf Jensen.
Idyllen. Acht Clavierstücke zu 2 und zu 4 Händen.

Für Pian0à 2 ms. Fiir Pian0 | 4 ms.
Morgendämmerung . . . . ./

. 1.2 75.

Feld-, Wald- u
. Liebesgötter „

. Waldvöglein
Dryade.

. Mittagsstille

. Abendnähe

FFür Titerariſche Feinſchmecker-Tº
Meine

Tante als Venus.
Humoriſtiſche Blätter von G. Droz.
In reichſter alterthüml. Ausſtattung. 2.
Leipzig, Verlag von Richard Eckſtein.

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung:
Das sº Reich unter Kaiſer Alexander II

.

von Dr. W... Carl Schmeidler.
1.2 Liefg;ä (Erſcheint b

is Juli in 8 Lieſgn) . DionysosfeierÄÄ Op. 5
. Hochzeitsmusik. Für Pianoforte zu 2 und 4 Händen. (Die Bearbeitung

Rußland Ä dem Kriege. Ruſſiſches Leben im für Piano zu 2 Händen von Eduard Lassen.) - -- -
Staate, in Kirche, Schule und Haus. Leib- Für Pian0à 2 ms. Fiir Piano ä 4 ms.
eigenſchaft und deren Aufhebung. Aeußere und Heft 1. Festzug
innere Politik. Politik Rußlands und ihre Er- Heft 2. Brautgesang
folge 1864–71. Innere Entwickelung ſeit dem Heft 3

. ReigenÄ. Zuſtändei.d.Provinzen. Reformen Heft 4.Notturno -

in Geſetzgebung u
.Ä Armee u
.

Flotte. Dasselbe completin 1 Bande . . 5.00 - - -

Die Jahre 1872-77: Ruſſiſch-türkiſcher Krieg. Dasselbe fü
r

Piano und violine (Be- op. 47
.

Wald-Idyll. Scherzo fü
r

Piano
------- arbeitung von Reinhold Becker). forte zu 2 Händen „ 2.75.

Neuer Verlag
von Wilh. Werther in Rostock.

Reinhold Bechstein, Die Alter
thümlichkeiten in unserer heu

- -
«
.

Heft I. No. 1–2 - 0
0
.

Op. 5
9
.

Abendmusik für Pianoforte zu

Heft II. No. 3–4 ** 3. 00. 4 Händen

op. 46
.

Ländler aus Berchtesgaden Op. 60
.

Lebensbilder f. Pfte. z. 4 Hndn.
für Pianoforte zu 2 Händen. Heft 1. Im Rittersaal, Am Brunnen,
Heft 1. „3.00. Soldatenmarsch. . . . . 4.50.
Heft 2. -- -- Heft 2. Sommerlust, Zigeunerconcert,
Completin1 Bande. .. - - - - - - Letzter Gang . . . . . 5.00.

#

tigen Schriftsprache. 1./
Diese Schrift R

.

Bechsteins wird allen,

G die ein näheres Interesse an unserer
Muttersprache nehmen, mannigfache Be
lehrung und Anregung bieten, namentlich
aber dürfte sie den Lehrern des Deutschen,

die nicht Germanisten von Fach sind,
willkommen sein.

Kloepper, Dr. K., Gymnasiallehrer,
Englische Synonymik für höhere

Meyers Reisebücher.
Zur Weltausstellung erschiensoebendurchausneu bearbeitet:

PA H
F I S. mit den Reiserouten dahin und

Lehranstalten. 1 / 20 3. durch Nordfrankreich,

Da bisher noch keine englische

#

mit Karten, Plänen, Ansichtenreichlichst ausgestattet.Geb.71/2 M
.

Synonymikindeutscher Sprache erschien,

Z

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

O»

Krause's Deutsche Grammatik für
Ausländer jeder Nationalität mit
besonderer Rücksicht auf ausländ.
Institute im Inlande und deutsche
Institute im Auslande. Dritte um
gearbeitete Auflage, besorgt von
Dr. K

. Nerger. 4 / In engl.
Leinen 4./80 3

.

Diese Grammatik ist ein vorzügliches
Mittel für In- u. Ausländer, das Deutsche
gründlich zu erlernen; sie sei nament
lich allen Lehrern empfohlen, welche
Ausländer einzeln oder in Schulen im

Z

Deutschen unterrichten. Dr. Nergers

Name bürgt für eine gediegene Be

Z arbeitung.

Nordseebad Helgoland.
Vielen, das Englische Lernenden, will

Eröffnung der Saison am 1
. Juni.

-
-

O

kommen sein.

Schluss der Saison am 16. 0ctober.

Die mitten im Meere gelegene Insel bietet durch ihre Lage fortwährend bei jedem
Wetter, bei jedem Winde die schönsten Strand-Seebäder, die reinste Seeluft.
Neues prachtvolles Schwimmbassin, verbunden mit Russischem See-Dampfbad.

Theater
mit ausgezeichneten Künstlern von Hof- und anderen Bühnen.
Jagd, Fischerei, Segelpartien.
Weltberühmte Felsen-Grotten-Beleuchtungen.
Telegraphische Verbindung mit dem Festlande.
Schnellste Dampfschiffverbindung mit den prachtvoll eingerichteten Schiffen

der Hamb.-Amerik. Packet-Actien-Gesellschaft, sowie mit dem Schiffen des Norddeutschen
Lloyd von Bremerhaven.
NB. Nähere Auskunft ertheilt jeder Zeit die

Königliche Badedirection.

Redaction, Merſin NW, Kronprinzenufer 4. Für dieRedactionverantwortlich:Georg Sticke in Berlin. Expedition, Merſin NW, Luiſenſtraße32.
DruckvonD3. 6

.

Teubner in Leipzig.
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Bon C. Sempronius.

X., SN. Mai.

Kein politisches Attentat is
t in seinem Ursprünge schwie

riger zu motiviren als dasjenige vom 11. Mai. Das Ziel
einer mörderischen Kngel bietet das Haupt eines Monarchen,
den Deutschland als den Wiederbegründer seiner Einheit ehrt,
den ganz Europa als den ersten unter den lebenden Herrschern
anerkennt und Niemand in der jetzt lebenden Generation per

sönlich zu hassen Ursache hat. Keine Partei darf hoffen, aus

seinem Tode Vortheil zn ziehen. Warum ihn tödten? Hatte
der Thäter Beweggründe der Rache, wie jener erste unter den
preußischen Königsmördern, der auf Friedrich Wilhelm IV.
seinen Anschlag richtete? War er irrsinnig, wie Sefeloge,
dessenAttentat die liberale Partei büßen sollte? Glaubte er

in den öffentlichen Dingen eine Wendung zum Besseren oder

Schlechteren in seinem Sinne herbeiführen zu können, wie Blind?
Nichts von alledem! Wofern Hödel als zurechnungsfähig

zu erachten is
t im Sinne des Gesetzes, muß man von ihm

lagen: er steht weit unter Kullmann. Denn dieser hatte
immer noch die thörichte Hoffnung, daß von dem Leben des

Reichskanzlers der kirchliche Kampf bedingt sei. Im Uebrigen
haben die Mordanschläge Hödels und Kullmanns Eines
mit einander gemeinsam: si

e

sind Unternehmungen völlig ge
sunkener und verkommener Menschen, die keinerlei Recht
haben, als politische Verbrecher im gewöhnlichen Sinne an
gesehenzu werden.

Kein politisches Attentat hat in der ganzen Welt einen

so heftigen Sturm der Entrüstung hervorgerufen wie dasjenige
vom 11. Mai. Hierin liegt nicht blos ein Trost, sondern
mehr: ein moralischer Gewinn. Orsinis Attentat, das gegen
Napoleon III. gerichtet war und nicht wenigen unschuldigen
Opfern das Leben kostete, blieb ohne diesen Widerhall der

öffentlichen Meinung. Der Ungeheuerlichkeit einer That, wie
diejenige Hödels war, antwortete die Donnerstimme des Zorns

in der Stimme der Nation. Der Thäter is
t verurtheilt, ehe

e
r

gerichtet ist.
Eben deswegen kann es nichts anderes sein als kurzsichtige

Uebereilung, wenn hier und da bemerkt wird: dem deutschen
Volk gereiche eine solche Unthat zur Schmach. Wie? Könnte
eineNation von zweiundvierzig Millionen Seelen in ihrer Ge-

jammtheit moralisch oder politisch verantwortlich gehalten werden

fü
r

die Gesinnungen und Unternehmungen aller irrsinnigen,

verbrecherischenund verkommenen Individuen, die in ihrer Mitte
leben? Hat man jemals in Nordamerika die Behauptung ge

wagt, daß die Nation mitbetheiligt se
i

an der Ermordung
Lincolns? Eine Nation kann durch die Missethaten Einzelner
niemals entehrt werden. War Hödel gleich jenem Ephialtes,
der den Feinden des Vaterlandes den Weg bahnte, so besitzt
das deutsche Volk die Tapferkeit des Leonidas. Es würde niit
seinem eigenen Leben sein kaiserliches Oberhaupt decken, wenn

es dazu im Stande wäre, und hat jede Entschuldigung und
Billigung der That weit von sich gestoßen.
Aber auch keine der politischen Parteien kann für das

Geschehene im politischen Sinne verantwortlich gehalten werden.
Alle, ohne Ausnahme, haben die Unthat weit von sich zurück^
gewiesen. Freilich is

t ein Unterschied in der Art ihrer Abweisung.
Die ungeheure Mehrheit des Volkes verdammt si

e aus der

innersten Empfindungsweise des menschlich fühlenden oder vater

ländisch entflammten Herzens. Andere Wenige, der Welt und
den heutigen Zuständen grollend, mißbilligen si

e als unzweck
mäßige Handlung, die den Interessen der staatsfeindlichen
Partei nicht nur nichts nützen, sondern aller Wahrscheinliche
Kit nur Schaden bringen konnte.

Auf jedes Attentat pflegt eine Periode der wechselseitigen
Anschuldigungen zu folgen. Es is
t nur zu natürlich, daß die
ultramontane Partei für Kullmann, die Socialdemokratie für
Hödel verantwortlich gemacht wird, und es erscheint beinahe
ein Fortschritt, wenn man nicht mehr, wie vor 27 Jahren, die

That eines Wahnsinnigen, um gewisse Machtgelüste zu befrie
digen, den liberalen Parteien auf die Schultern schiebt. Jede

Partei in der Geschichte hat ihre Verbrecher nnd
—
ihre Folter

knechte gehabt. Die für den Staatsmann offene Frage bleibt
immer diese: wie die Missethat eines Einzelnen sich zn de»

anerkannten Lehren seiner Partei verkalte?

In diesem Sinne sind die Jesuiten verantwortlich zu

machen sür eine Reihe königsmörderischer Unternehmungen aus

dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts, in diesem Sinne die

Jacobiner für die Mordthaten der französischen Revolution.
Es hat sehr fromme Attentate gegeben. Wer da meint,

daß Kirchlichkeit und Religion unbedingt außer dem Zusammen
hange mit solchen Dingen stehen, vergißt, daß die Jndependente»,
die Karl I. das Haupt abschlagen liehen, sehr gläubige Männer
waren. Jene Männer haben alle Bekenntnisse des rechten
Glaubens bibelfest und treu auf sich genommen und beteten
eifriger als die Cavaliere des legitimen Königs. Der Ueberflns;
an Strenggläubigkeit is

t den königsmörderischen Unternehmungen

oft förderlicher gewesen als Unglaube oder „Aufklärung". Du-

Geschichte verzeichnet zahlreiche Attentate eifriger Kirchenfcma
tiker, und zwar grade deswegen, weil solche Naturen gegen
politische Zweckmäßigkeitsverhältnisse ebenso oft verblendet sind,

wie gegen die einfach sittlichen Postulat? der Menschheit.
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Kann man nun sagen, daß Hödels That
— als poli-

tisch-hochverrätherische That — den Lehren der Social-
demokratie entsprang? Gewissenhafter Weise kann dies bis
jetzt nicht behauptet werden. Aber andererseits bricht sich doch
seit den letzten Tagen die Erkenntniß mehr und mehr Bahn,

daß es ein verhängnißvoller und entschiedener Jrrthum gewesen
ist, im öffentlichen Leben die Socialdemokratie lediglich nach
der Consequenz ihrer Forderungen, nach der UnHaltbarkeit ihrer
Doktrinen, nach der Unwissenschaftlichkeit ihrer Gründe, nach
der Geschichtswidrigkeit ihres Treibens zu beurtheilen.
Ein gefährlicher, hochmüthiger und verhängnißvoller Jrr

thum war es, die socialistischen Programme als wissenschaftlich
überwundenen Jrrthum zu behandeln, und dabei gänzlich die
Folgen zu übersehen, die für das sittliche Leben der Nation
als praktische Nothwendigkeit aus der täglichen Predigt hervor
gehen. Und eben darin zeigt sich der Fluch unserer eigenen Ver

gangenheit, dah wir in dem berechtigten Gegensatz gegen eine die

Gewissensfreiheit und die Wissenschaft durch Zwangsmaßregeln

unterdrückende Polizeityrannci uns in den entgegengefetzten

Wahn eingelebt haben: Lehren, Schreiben und Reden se
i

nichts Anderes, als theoretisch zu duldende Aeußerung der

Wahrheit oder des Jrrthums, ohne eine vermittelnde Beziehung
zum Handeln und Begehren der Menschen. Alle möglichen
Beschränkungen sind erdacht für die Sicherung der Rechtgläubig
keit auf der Kanzel, alle denkbaren Erfordernisse aufgestellt für
den Unterricht der Jugend — aber was is

t

heute die Kanzel und
die Schule im Vergleich zu jenem höchsten politischen Lehr
amt der Nation, das sich in der Presfe und im Vereinsleben
bethätigt?

Hat man sich niemals die Frage ernsthaft vorgelegt, ob
es für die sittlichen Lebensinteressen der Nationen gleichgültig
ist, die Herausgabe oder Redaction politischer Zeitschriften in

den Händen geldgieriger oder verkommener, unreifer und un

gebildeter Menschen zu belassen, auf welche weder gesellschaft

liche Verantwortlichkeit, noch persönliches Ehrgefühl, noch Ver
edelung der geistigen Bildung mäßigend und bestimmend ein
wirken?

In der blinden Nachahmung der französischen Preßgesetz
gebung hat sich jene Caricatur des „verantwortlichen Redac-

teurs" gebildet, der entweder sich selbst in Sicherheit gebracht
hat, oder seine Gefängnißdiäten bezieht, oder als ehrlicher
Mann durch die Subtilitäten einer juristischen Interpretation
mannichfach verdrehter Paragraphen gepeinigt wird, die er ver
möge seiner Bildung nicht verstehen konnte.
Es is

t eine ernsthafte Frage: ob die Lehren, die die Mord-

thaten der ftanzösischen Commune verherrlichen, das Eigenthum

nicht in seiner jeweiligen historischen Gestalt und Entwicklungs
fähigkeit, sondern in feinem Princip angreifen, die Begehrlich
keit und den Neid täglich aufstacheln, die geheimsten Trieb

federn des neidischen Hasses gegen den Besitz täglich predigen,
und als höchstes Menschenrecht den Lebensgenuß auf fremde
Kosten verkündigen, nicht allmählich die sittlichen Kräfte eines
Volkes abschwächen müssen?
Wenn man diese Frage bejaht, so wäre es verhängniß-

vollster Jrrthum, die Wege der Strafgesetzgcbung und der

polizeilichen Machtvollkommenheit zu betreten. Jedes Gesetz,
welches das Wort oder die Beschreibung socialdemokratischer
Lehren unterdrückt, würde als Ausnahmegesetz jene Mächte der

Finsterniß kräftigen, die nicht auf juristischem Gebiete und

nicht mit den Mitteln der Rechtspflege, am allerwenigsten aber
unter dem Schein des Rechtes bekämpft werden können.
Noch niemals is

t

eine dem Staate und dem Glauben

feindliche Lehre in den Gerichtshöfen oder durch Ausnahme
maßregeln überwunden worden. Wer dies als möglich be
trachtet, hat die Geschichte der Jnquifitionstribunale, der Revo
lutionsgerichte und der Martialhöfe völlig vergessen. Nach
langem Schwanken und häufigen Irrungen is
t in Frankreich

endlich die geschichtliche Wahrheit zum Siege gelangt. End
lich is
t

nach einer traurigen Tradition von bald hundert Jahren
das in Frankreich so vertrauensvoll gepflegte Institut des zu

politischen Kämpfen vcrwertheten Belagerungszustandes
verbessert und durch ein neues Gesetz vom 3

. April d. I.
eine Einrichtung geschaffen, die den Belagerungsznstand den

Leidenschaften der politischen Parteinahme oder den Jrrthümern
der Uebereilung entrücken soll.

Mehr als alle Fragen des Strafrechts, die durch die

Einmischung polizeilicher Unterdrückungstendenzen in feinen

Grundfesten gefälscht werden würden, is
t die Untersuchung uns

nahe gerückt: Wie geschieht es, daß in dem Lande, das sich
der zahlreichsten und besten Hochschulen rühmt, i

n dem das

Maß der allgemeinen Durchschnittsbildung und die Ausdehnung
der Elementarkenntnisse dem Vollendungsmaße nahe gebracht

zu sein schienen, daß in Deutschland die socialistischen Irrlehren
die größte moralische Verwirrung anzustiften drohen? Wie
kommt es, daß die Socialdemokratie ihre reichsten Früchte in

denjenigen norddeutschen Ländern zieht, in denen eine ortho
doxe Geistlichkeit am ungestörtesten geschaltet hat, in denen der

vermeintlich hohe Culturgrad protestantischer Lehre sich ent

falten konnte, in denen der Katechismus und die Schulregulative
der strenggläubigen Autoritäten widerspruchslos Jahrzehnte hin
durch geherrscht haben? Hat die Gesammtheit unserer Schul
einrichtungen von der untersten bis zur höchsten Stufe den

Geist der Nation auf Kosten ihrer sittlichen Kräfte einseitig ge
pflegt? Warum sind andere Völker, die weniger Unterrichts
stunden in ihren Schulen haben, weniger reich an Wissen, aber

auch minder reich an Verbrechen?

Erst wenn diese Culturfrage befriedigend gelöst ist, wird
der Zeitpunkt gekommen sein, um zu erwägen, was auf dem
politischen Gebiete zur Ueberwindung staatsfeindlicher Gegensätze

geschehen kann.

Es wäre kein Gewinn, die staatsgefährlichen Lehren mit
den Mitteln der Gewalt aus der Oeffentlichkeit in die Werk

stätten der geheimen Gesellschaften zurückzudrängen oder den

ohnehin schon gefährlichen Rechtswahn verirrter Menschm da
durch zu steigern, daß ihnen aus unzureichender Gelegenheit
der Glaube abgeschnitten würde, bei dem Staate mit allgemein
zulässigen Mitteln des politischen Kampfes Abhülfe gegen die

wirklichen oder eingebildeten Ungerechtigkeiten der Gesellschaft

finden zu können. Wir fürchten: Jedes Strafgesetz, das
gegen bestimmte Parteien ausgesprochener Maßen
oder stillschweigend gekehrt ist, würde kein Attentats
gesetz in seiner Wirkung sein, sondern vielmehr als
ein Gesetzgebungsattentat von späteren Geschlechtern
angesehen werden.
Wer immer auf dem Wege polizeilicher Ausnahmemaß

regeln oder verschärfter Strafgesetze die politischen, religiösen,

wirthschaftlichen oder socialen Jrrthümer auszurotten vorschlägt
— den wird die Zukunft verantwortlich halten, wenn feine
wohlgemeinten Absichten sich bewähren als die Kraft, die immer
Gutes will und doch nur Böses schafft!

Eine rnflische Verfassung.

Sechzig Jahre sind verflossen, seitdem Alexander I. am
27. März 1818, wenige Wochen vor der Geburt seines jetzt
regierenden Neffen, in Warschan den ersten polnischen Reichs
tag eröffnete. In seiner Thronrede, die in ganz Europa ein
mächtiges Echo weckte und ebenso großen Jubel bei den Libe
ralen, wie Ingrimm und Spott bei den reaktionären Staats
männern erregte, insbefondere bei Metternich und seinem
Factotum Gentz, bei Wellington und bei dem Herzog von

Richelieu in Paris, hieß es unter Anderem: „Indem ic
h die

Principien der liberalen Institutionen verwirkliche, die nicht
aufgehört haben, den Gegenstand meiner Fürsorge zu bilden
und deren heilsamen Einfluß ich, mit Gottes Hülfe, auf alle
Länder auszudehnen hoffe, welche die Vorsehung meiner Für
sorge anvertrcmt hat, habt ihr mir die Mittel geboten, meinem
Vaterlande zu zeigen, was ic

h

für dasselbe seit langer Zeit
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vorbereitet habe und was cs erhalten wird, sobald die Ele
mente eines so wichtigen Werkes die erforderliche Entwicklung
erlangt haben werden." Es waren das keine leeren Worte:
schon im November 1815 hatte der Czar bei seiner damaligen
Anwesenheit in Warschau, als die polnische Constitution aus
gearbeitet und gleich darauf verkündet ward, Nowosilzow, der
als kaiserlicher Commissarius dem polnischen Ministerium bei
gegeben wurde, mit der Entwersung einer parlamentarischen
Verfassung für Rußland beauftragt. Jahrelang wechselten der

Kaiser und Nowosilzow Briefe über dies Project, in denen
jeder einzelne Punkt ausführlich erörtert ward. Bei der pol
nischen Revolution nun wurde der betreffende Entwurf einer

„konstitutionellen Charte für das russische Kaiserreich" in den

Archiven der Geheimpolizei unter den Papieren Nowosilzows
gefunden. Am 30. Juli 1831 veröffentlichte der interimistische
Minister des Aeußern in Warschau, Horodyski, das Document,
das dann in den fünften Band des Portfolio aufgenommen
ward. Horodyskis Absicht lag klar genug vor: der „glühende
Wunsch", den er in einem einleitenden Schreiben kundgab, auch
die Russen einer Verfassung theilhaftig zu sehen, lief wohl
auf das, übrigens sehr gerechtfertigte Streben hinaus, den

Russen eine Revolution im eigenen Hause zu entzünden. War

doch erst ein Lustrum verstrichen, seitdem infolge der Militär-
Meute bei Nikolais Thronbesteigung die Verschwörungen der

Decabristen und sonstigen Geheimgesellschaften gerade im Schohe
der Armee zum Ausbruche gekommen waren. Das gelang denn
damals freilich nicht: heute aber, der Orientkrieg ende nun wie
immer, wird nach dem Friedensschlüsse kaum viel Zeit ver
rinnen, ohne daß Alexander in der einen oder andern Form
auf die Pläne seines Oheims zurückgreifen muß. Seit Wjera

Sassulitsch is
t es wohl auch in Rußland vorbei mit der hoch

mütigen Verurtheilung, die Czar Nikolai über die „kon
stitutionelle Lüge" aussprach.
Das Geheimniß dieser „konstitutionellen Charte" liegt gleich

in den Artikeln, welche „vom Souverain" handeln. Dort wird

nicht nur theoretisch „die untheilbare, in der Person des

Monarchen wohnende Souverainetät" hervorgehoben und der
Zouverain als „die einzige Quelle aller bürgerlichen, politi
schen, gesetzgeberischen und militärischen Gewalten" bezeichnet,

e
s

werden auch praktisch alle Attribute dieser Souveraine
tät bis in's geringste Detail aufgezählt. Ganz insbesondere
oder wird durch eine wirklich geistreiche, aber einfache Er
findung vorgesehen, daß die parlamentarischen Institutionen
niemals ein Hindernih sür den Absolutismus abgeben können.

„Um die legislativen Attribute des Souverains zu umgrenzen",
theilte nämlich Artikel 29 „die allgemeinen Rechtsregeln des

Reiches in drei Partien: Gesetzordonnanzen, Statute, Regle-
mentsukase, Dekrete, Verordnungen und Reskripte". Die Gesetze
nun definirte Art. 27 mehr pathetisch als klar dahin, daß si

e

„auf Principien beruhen, die ihrer Natur nach unwandelbar
sind, nur mit Beachtung diefer Principien und nur wenn im

Verlaufe der Zeit die Erfahrung der Nothwendigkeit nach
gewiesen, abgeändert werden dürfen, aber auch aus obsolut
zwingenden und gebieterischen Gründen". Nur diese „Gesetze"
bedingen, nach Art. 31, die Mitwirkung der Reichs- oder
Provinzialstände; das Recht zn allen anderen legislativen
Acten behält Art. 33 „ausschließlich dem Souverain" vor, der
es „ganz oder theilweise übertragen kann". Jene „Gesetze"
conrrasignirt, nach Art. 34, der Justizminister; alle anderen
legislativen Acte der Fachminister, der verantwortlich bleibt

für Alles, was si
e

Gesetz- und Verfassungswidriges enthalten.
Mit dieser ministeriellen Verantwortlichkeit würde es freilich

in der Praxis auch wieder seine eigene Bewandtniß gehabt
haben; denn als man im Ministerrat!)«, wo der Czar sehr
eifrig für die Ministerverantwortlichkeit plaidirte, ihn fragte,
ob denn also ein Ukas ohne ministerielle Contrasignatur un

gültig sein solle? verneinte er das mit großer Heftigkeit.

Immerhin sicherte der dritte Titel: „allgemeine, von der Souve
rainetät garantirte Bestimmungen" den Russen eine Reihe

sundamentaler Rechte, die si
e

selbst heute sehr froh wären, fe
i

es auch nur auf dem Papiere zu besitzen. Art. 81 bis 85
verbürgten, daß keine Bestrafung ohne vorangegangene Ver
urtheilung stattfinden solle; daß Niemand verhaftet werden

dürfe, ohne sofort mit der Anklage bekannt gemacht und binnen

der Frist von drei Tagen verhört zu werden. Jede willkür

liche oder nicht in der vorgeschriebenen Form vorgenommene
Verhaftung war für criminell strafbar erklärt. Ein Be
amter, der die pünktliche Ausführung der Bestimmung ver
nachlässige, daß ein arretirtes Individuum spätestens inner

halb des Zeitraums von sechs Tagen dem kompetenten Gerichts-
Hofe übergeben werden und die schriftliche Mittheiluug der
Gründe seiner Verhaftung erhalten müsse, verliere außerdem
seinen Posten. Ein von der Anklage losgesprochener Jnquisit

se
i

auf der Stelle in Freiheit zu fetzen. Man denke an Wjera
Sasfulitsch und jenen Gemeinderath von Odessa, der vor Aus

bruch des Krieges bei Nacht und Nebel nach Sibirien trans-
portirt ward, von wo man ihn jetzt wieder ohne jeden Ur
teilsspruch laufen ließ. Auch Preßfreiheit und Freizügigkeit

nach dem Auslande war gewährleistet.

Doch den Kern des Ganzen bildete Art. 91, der emphatisch
besagte: „Die russische Nation soll für alle Ewigkeit eine natio-
nale Repräsentation haben; dieselbe wird in einer Stände-
Versammlung bestehen, die aus dem Souverain und zwei Kammern
zusammengesetzt ist; die erste oder obere Kammer bildet der

Senat; die zweite bilden die Landboten oder Nuntien und die

städtischen Deputirten." Das war nun ganz gut; besagte doch
Art. 130, daß die Reichs- wie die Provinzialstände volle Frei
heit haben, die ihnen übersendeten Gesetzentwürfe zu discutiren

und unbehindert ihre Meinung wie immer auszudrücken.
Ebenso waren nach Art. 131 die Berathungen beider Häuser
für gewöhnlich öffentlich. Allein auch hier muhte ein Hinter-
thürchen gefunden werden, das das Wahlrecht illusorisch machte:
denn — wie der Czar mit dem vollen Ausdrucke des Entsetzens
einwarf — „sie könnten mir ja sonst Panin als Vertreter
schicken!" Panin war bekanntlich der Leiter der Verschwörung
gewesen, die Alexander vorzeitig über die Leiche des ermorde

ten Vaters hinweg auf den Thron geholfen hatte. Die Mit
glieder des Senats nun, zu denen die Großfürsten von selbst
gehörten, ernannte der Kaiser auf Lebenszeit; im Ganzen sollten

ihrer nicht mehr sein, als ein Viertel der Nuntien und Depu
tirten. Je Ein Senatsdepartement hatte seinen Sitz in Peters
burg, in Moskau und in dem Hauptorte jeder Statthalterei
(Art. 136—138). Die erste Kammer der Provinziallandtage
bildete die in dem Vororte befindliche Senatsabtheilung; die

zweite Kammer ernannte der Czar sich im Grunde selber, i
n

dem er sich „zwei Drittel der erwählten Nuntien und Depu
tirten aussuchte". Wohlgemerkt, es wird ihm nicht etwa für
jedes Mandat ein Ternavorschlag gemacht, sondern er greift

sich aus allen Gewühlten zwei Drittel heraus (tera ekcüx).
So bestimmt Art. 102. Für den Reichstag bildet das Ober
haus das Senatsdepartement Einer der beiden Capitalen
Petersburg oder Moskau, mit dem der Monarch für die Dauer
der Session noch Senatoren aus anderen Departements durch
beliebige Berufung vereinigt. Die Nuntien und Deputirten

für das Unterhaus der Reichsstände ernennt wieder der Kaiser,
indenl er sich von den Candidaten, welche durch die zweiten
Kammern der Provinzialstände erwählt werden, die Hälfte
anssucht (Art. 114). Moskau und Petersburg mit ihren
Gouvernements gehören (nach Art. 124 und 125) keiner Statt

halterschaft an, fondern erhalten je einen Centrallandtag, dessen
Ober- und Unterhaus in derselben Weise gebildet werden;
jedes dieser beiden Unterhäuser candidirt ein Viertel seiner
Nuntien und Deputirten für die Reichsstände; der Czar sucht
sich davon die Hälfte aus. Die Reichsstände haben alle fünf
Jahre eine Session von 30 Tagen, die Provinzialstände jedes
dritte Jahr; mit jeder Session wird die Hälfte der Abgeordne
ten erneuert. Die Landboten für die Provinziallandtage werden
von den adeligen Grundbesitzern auf den Kreistagen

candidirt; die städtischen Deputirten werden von den Muni
cipalversammlungen vorgeschlagen, die jedes dritte Jahr zu
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sammentreten: „alle Israeliten, ohne Ausnahme, auch wenn
si
e

unter die Gilden und Eigenthümer eingetragen sind, bleiben
von den Communalversammluilgeu und von jeder Theilnahme
an der Ausübung der politischen Rechte ausgeschlossen" (Art. 1W).
Da nach Art. 24 und 25 das erste Budget für die Pro

vinzen wie für das Reich octroyirt wird und nur durch ein

Gesetz abgeändert werden kann; da nur die Krone die legis
lative Initiative besitzt und Amendements zu ihren Vorlagen

in den Landtagen nur mit Zustimmung der Statthalter«, im
Reichstage nur mit Erlaubniß des Reichsrathes eingebracht
werden können; da die Regierung, mit Ausnahme der Finanz
gesetze, jede Bill nach Belieben auch im Oberhause zuerst vor
legen und ein, von Einer Kammer angenommener Entwurf
nach Art. 133 von der anderen nicht mehr amendirt, sondern
nur votirt oder verworfen werden darf, war für die Stetigkeit
und Festigkeit in der Handhabung der Executive wohl genü
gend gesorgt. Nachdem noch Titel V die Unabhängigkeit der
Richter und die Gliederung der Tribunale geordnet, und Titel
VI organische Statuten sowie' Specialreglements für die Ent
wicklung der Verfassung in Aussicht gestellt, lautete der pathe
tische Schluß: „Da wir in unserem Gewissen glauben, daß
die obigen Fundamentalbestimmungen unseren väterlichen Ab

sichten entsprechen, die darauf hinauslaufen, das Glück und
Wohlergehen aller Klassen unserer Unterthanen zu sichern und

ihre bürgerlichen wie politischen Rechte intact aufrecht zu er

halten, so haben wir ihnen die gegenwärtige Charte gegeben,
die wir für uns und unsere Nachfolger als das constitutionelle
Grundgesetz unseres Kaiserreiches betrachten, wobei wir uns
vorbehalten, si

e

zu vervollständigen, und allen öffentlichen Be

hörden auftragen, zu ihrer Ausführung mitzuwirken." Ueber

diese Musterverfassung schlechte Späße zu machen, wäre ein

herzlich wohlfeiles Vergnügen; aber es wäre kindisch zu ver
gessen, daß Deutschland in jenem Zeitraum von 1818 bis 1820,

in den die polnischen und russischen Verfassungsexperimente
Alexanders fallen, dem Regime der Karlsbader Beschlüsse und
der Wiener Ministerialconferenzen überliefert ward. Es is

t

wohl keine Uebertreibung, wenn man sagt, daß die Realisirung
des Verfassungsentwurfes für Rußland ungefähr zu einer ähn
lichen Entwicklung geführt hätte, wie der Vereinigte Landtag

für Preußen, oder der Verstärkte Reichstag für Oestreich.
Wer aber will die Folgen berechnen, wenn sich neben dem
Warschauer Reichstage, der 1818 eröffnet ward, vor 60 Jahren
ein russischer auf Grund noch so dürftiger Verfassungszustände
erhoben hätte, anstatt daß der Entwurf zu der russischen Charte

in den Actenbündeln vergilbte, während die polnische Ver
fassung schon dadurch, daß Rußland ein völlig absolut regierter
Staat blieb, zum Tode verurtheilt war? In dem Lustrum
von 1815 bis 1820, hauptsächlich aber in dem Unglücksjahr
1818, vollzog sich der für Polen, für Rußland, für Europa

so eutscheidende Umschwung in Alexanders Charakter. Als er
Weihnachten 1815 die polnische Verfassung publicirte, aus
dem viele Artikel in den Entwurf der russischen übergingen,
mahnte ihn der Geschichtschreiber Karamsin vergeblich: „er werde
die Theilung Polens gut machen durch eine Theilung Ruß
lands; er werde dort Beifall ernten, aber die Verzweiflung
seiner Russen hervorrufen; es werde entweder die Herstellung

Polens der Untergang Rußlands sein, oder die Russen würden
mit ihrem Blute Polen benetzen und noch einmal Prag« mit
Sturm nehmen." Aber gerade auf der Rückkehr von dem

Warschauer Reichstage erhielt der Kaiser im Frühjahre 1818
jene Polizeiberichte, die ihm das Treiben der geheimen Gesell
schaften in Rußland und die Unterwühlung der Armee an
zeigten; der Frühling 1819 brachte die Ermordung Kotzebnes;
der Beginn des Jahres 1820 die Militärrevolutionen auf
der pyrenäischen und apenninischen Halbinsel, denen schon zwölf
Monate vorher die Erhebung der Donaufürstenthümer und

der Morea präludirt hatten; und eben, während der Czar sich
1820 auf dem Troppauer Congresse befand, erhielt er die

Nachricht von einer Meuterei des Semenoff'schen Garderegi
ments, die ihn mit Entsetzen erfüllte, als ob der Geist der

militärischen Rebellion von Cadix und Caserta aus schondie

Ufer der Newa inficirt hätte. Und zum zweiten Male traf
Karamsin es unrecht. Denn als er gerade jene Soldaten-
Meuterei in der Garde zum Anlasse nahm, den Czaren zu

mahnen, daß es nunmehr Zeit sei, mit dem Verfassungspro-
jecte für Rußland Ernst zu machen, bestand die Antwort des

Kaisers in einem Ukase, der den sonst so gefeierten und g
e

hätschelten Liebling des ganzen Hofes auf der Stelle von Peters
burg nach Kexholm verbannte.

Wird Alexander II. das Werk seines Oheims nach sechs
Decennien wieder aufnehmen? und insbesondere wird er klug
genug sein, das freiwillig zu thun, ehe ihn die ,tirs, „e-
««»Zitas dazu zwingt?

Walter Rsgge.

Literatur und Kunft.

Vifion.

(Frühjahr 1878.)

Es kommt durch den sternenfunkelnden Raum
Eine sinst're Gestalt gezogen,

Leis' streift des Gewandes dunkler Saum

Des Weltmeers dunkle Wogen.

Sie hat die glimmende Fackel gesenkt
Und trägt ein Schwert in den Falten,
Sie spricht: Ich bin die Furie des Kriegs

Und komme, Umschau zu halten.

Mein Buhle war Cäsar und Attila

Und Throne stürzt' ic
h

zusammen;

Das Reich der Einen begrub ic
h

im Blut,
Das Reich der Andern in Flammen.

Ich führte zum Tod des Augustus Heer

In den teutoburgischen Wäldern,
Ich führte den Reigen der Geisterschlacht

Ans den katalciunischen Feldern.

Ich lenkte des Timur grausigen Zug
Und schärfte das Schwert der Kalifen,

Ich lenkte des Corsen gewaltigen Fing
Zur Höhe und in die Tiefen.

— —

Horch, wie so stille der Lenzwind weht,

Schon keimen die blühenden Saaten.

Horch, wie so stille die Erde steht —

Mich dürstet nach neuen Thoren!

Bald kommt die Stunde — und dann erbebt
Der Erdball vor meinem Schlage!

Auch meine Saaten sind ausgesät —

Wann kommen die Erntetage?
Carl Stieler.

Francesco Cenci und seine Familie.

Der Proceß der Familie Cenci — ungeachtet derselbe am

10. September 1599 mit der Hinrichtung der HauptangeNagten

endete — kann in Bezng auf das unparteiische Urtheil der Gk

schichte noch nicht als abgeschlossen gelten. Nicht nur bei dm

Zeitgenossen mußte die Hinrichtung der Ehefrau und zwkicr
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Kinder eines zu den ersten Geschlechtern Roms gehörenden Man-
nes Aussehen erregen, um so mehr als diese Strafe die Sühne
eines begangenen Gatten- und Vatermordes war. Bei der Nach-
ivelt scheint das Andenken an jenes Verbrechen hauptsächlich durch
ein Bild erhalten worden zu sein, welches noch heute in dem
Palazzo Barberini zu Rom unter dem Namen der Beatrice
Cenci gezeigt und dem Guido Reni zugeschrieben wird. Das

madonnenhafte Antlitz und das surchtbare Schicksal der Trägerin

hat gewiß niemals verfehlt, das Mitleiden des Beschauers wach
zu rufen, der sich wohl schwerlich über den Turban, welcher das
Haupt schmückte, Rechenschaft abgab. Erwägt man, daß nach
einem von Beyle (de Stendhal) 1856 veröffentlichten Bericht
eines Zeitgenossen der Cenci, Guido Reni auf die Nachricht von
dem Proceß direct von Bologna nach Rom gekommen sein und

noch am Tage vor der Hinrichtung Beatrice Cenci gemalt

haben soll, so wird man sich nicht weniger über die Toilette,
als noch mehr über den ruhigen, sanften und zarten Gesichts
ausdruck eines Mädchens wundern müssen, das unter den Auf
regungen einer furchtbaren Anklage, unter den Qualen einer grau

samen Folter mehrere Monate im Gefängniß zugebracht hat und
in 24 Stunden ihrem Tode durch Henkershand entgegensieht.

Ob sonst Gründe vorliegen mögen, welche gegen die Urheberschaft
des Bildes durch Guido Reni sprechen, müssen die zuständigen

Kunftrichter entscheiden. Bemerkenswerth ist, daß in zwei aus
den Jahren 1604 und 1623 herrührenden Katalogen der im

Palast Barberini befindlichen Gemälde keines Bildes von Guido
Reni Erwähnung gethan wird und am wenigsten eines solchen
der Beatrice Cenci. Ob nicht vielleicht unter der in jenen Ver

zeichnissen aufgeführten „Madonna in ägyptischer Tracht von

Paolo Veronese" das nachmals als Beatrice Cenci ausgegebene
Bild zu verstehen sei, mag dahingestellt bleiben. Guido Reni

scheint vor dem Tode derselben überhaupt nicht in Rom gear
beitet zu haben. Vorzüglich aber spricht gegen die Authenticität
der Beatrice der Ausdruck des Bildes selbst.
Nicht minder zweifelhaft is

t aber auch Alles, was schriftlich
über den Proceß mitgetheilt worden ist; das italienische Archiv
wesenhat nicht am wenigsten unter der Zersplitterung des Landes

zu leiden gehabt, am meisten lag es wohl in Rom darnieder.

Je weniger man Urkunden zu erforschen sich bemühte, desto, thä-
tiger war die Phantasie, welche bald die schöne Beatrice Cenci

zum Mittelpunkt von Tragödien und Romanen machte. Auf
den höchsten Piedestal des Martyrerthums wurde si

e in einem

zweibändigen Romane von dem toscanesischen Staatsmann Fran
cesco Domenico Guerrazzi (1854) erhoben, der ihre und ihrer
Familie Hinrichtung als das Opfer päpstlicher Habgier bezeichnete,
die sich in den Besitz des bedeutenden Vermögens der Familie
Cenci habe setzen wollen. Dieser Tendenzroman, welcher sich i

n

den maßlosesten Angriffen gegen Papst und Clerus erging, rief
eine von den Anhängern Guerrazzis als clerikal verketzerte
Gegenschrift von Filippo Scolari hervor (1855), welcher weitere

Schriften von Dal Bono (1864) und Torrigiani folgten, die be
reits dem Urkundenmaterial ihr Augenmerk zuzuwenden begannen.

Nach der landläufigen Ueberlieferung war der Bater Beatricens,

Francesco Cenci, ein Teufel in Menschengestalt, der durch seinen

Reichthum die nichtswürdigsten Verbrechen straflos begehen konnte,

seine Familie auf das Furchtbarste mißhandelte, zwei Söhne er
mordete und der Keuschheit seiner Töchter nachstellte. Daß der
Mord dieses Ungeheuers von seiner Frau und seinen Kindern
mit Borsatz und in vollster Ueberlegung ausgeführt worden ist,
konnte nicht geleugnet werden. Man behauptete aber, daß Bea
trice, die Seele des Complots, zu dieser furchtbaren That ver

anlaßt worden sei, um sich gegen die ruchlosen Angriffe ihres
Baters zu schützen. Als Helfer der That wurde ein junger Ad
liger, Guerra, bezeichnet, der als Geliebter der Beatrice vergeb»

lich gesucht hatte, dieselbe den Klauen ihres Baters zu entziehen.
I« bald höherem, bald geringerem Grade erklärte man die That
der Beatrice als einen Act gerechter Nothwehr und verehrte die

^Hüterin als eine zweite römische Lucretia.

Diese bisherige Ansicht is
t

jedoch in allerjüngster Zeit durch
^ie Veröffentlichung eines überreichen Urkundeumaterials er

schüttert worden. Entgegen den durch Adolf Stahr berühmt
gewordenen Versuchen, historische Ungeheuer durch einen wissenschaft
lichen Reinigungsproceß in moralische, sast hausbackene Personen
umzuwandeln, hat Bertolotti durch die von ihm veröffentlichte
stattliche Reihe Urkunden, denen nur wenige verbindende Worte
hinzugefügt sind, Beatrice Cenci und ihre Genossen aus Märtyrern
zu Verbrechern gestempelt.*) Gegenüber der allgemeinen Be
rühmtheit, welche denselben zu Theil geworden ist, darf auf ein
gleiches Interesse für die Ergebnisse der Bertolottischen Arbeit
gerechnet werden.

Bekanntlich hat sich Rousseau im Jahre 1750 bei Lösung
der in Dijon gestellten Preisaufgabe: „Li Is rstÄdlisssmvnt, 6««
sciemoeL «t äes s,rt,s s

,

eoutriduü ü öpursr Iss mmurs", im ver
neinenden Sinne entschieden. Sieht man auf die Epoche der

Renaissance in Italien, so wird die Entscheidung vielseitigen
Beifall finden. Ein Beispiel für die Wahrheit dieses Satzes gc-

, währt Francesco Cenci und sein Haus.
Im Jahre 1549 als unehelicher Sohn des Chriftophorns

Cenci, eines Kanonikus und päpstlichen Schatzmeisters gebore»,

hat Francesco von seinem Bater die durch amtliche Verun
treuungen und Bestechungen aller Art erworbenen unermeßlichen
Reichthümer geerbt. Er war mehrfach genöthigt, um Processen
wegen dieser väterlichen Hinterlassenschaft zu entgehen, die Curie

durch freiwillige Zahlungen abzufinden. Frühreif
—
schon mit

14 Jahren Vater eines unehelichen Kindes — wurde er 1563
mit Ersilia Santa Croce verheirathet. Man hat auch aus dieser

! Gattin ein Opfer Francescos machen wollen. Wenn man aber
erwägt, daß die Ehe bis zum Tode der Frau 21 Jahre währte,

daß aus derselben 12 Kinder hervorgingen und daß nach der
Auflösung Francesco noch 9 Jahre Wittwer blieb, so wird man

diese Ehe als eine gerade unglückliche nicht bezeichnen können.

In seinem 1586 errichteten Testament zeigt sich in den vielen
Legaten zu milden und frommen Zwecken ein religiöser Sinn;
er sorgt in väterlicher Weise für seine legitimen und natürlichen
Kinder nnd nur sein ältester Sohn Giacomo wird von ihm auf
den Pflichttheil gesetzt. Wie wenig aber andererseits Francesco
Cenci als Muster aufgestellt werden kann, beweisen verschiedene
im Criminalarchiv enthaltene Untersuchungen gegen ihn, die

meist in Körperverletzungen und öffentlichen GewaltthStigkeiten

ihren Grund hatten und mit hohen Geldstrafen und Landes
verweisung auf Zeit endeten. Daß auch Frauen dabei eine Rolle
spielen, so namentlich nach dem Tode seiner Ehegattin seine
Geliebte, „die Schöne aus Spoleto", darf uns nicht Wunder

nehmen. Fünf Jahre vor seinem Tode war Francesco wegen
eines unnatürlichen Lasters

— aber nur ein Mal — in Unter

suchungshaft, die sich über mehrere Monate erstreckte, und von

welcher er sich nur gegen Erlegung einer Buße von 100,000 Scudi

zu befreien vermochte. Aber auch dieses Verbrechen, so verab-

scheuenswerth es ist, lag in der Zeit; das Criminalarchiv ent

hält gleiche Untersuchungen gegen Personen aller Stände. Mönche,

Cardinäle, Plebejer und Nobili, auch der berühmte Vertheidiger
der Beatrice Farinacius, waren Alle demselben Laster ergebe»,
wenn si

e

gleich nicht Alle sich von der Bestrafung loskaufen
konnten.

Aus diesem urkundlichen Charakterbild ergibt sich, daß

Francesco Cenci so schlecht und recht war, wie es ein reicher
römischer Nobile zur Zeit Sixtus V. und seiner Nachfolger hat
sein können. Nun sind sreilich gerichtliche Acten allein zur
Charakteristik einer Person nicht ausreichend. Borliegenden Falls
aber dienen si

e

dazu, um schwere Vorwürfe, die sich in anderen

Chroniken vorfinden, zu entkräften. Die urkundlich, aus dem

Testament sich ergebende Sinnesart is
t

unvereinbar mit der dem

Francesco Cenci angedichteten cynischen Anschauung über die

Religion. Auch sind durch das Criminalarchiv die zahllosen
Conflicte mit der Justiz wegen Verbrechen gegen die Sittlichkeit
widerlegt. Ein Hauptargument für die nichtswürdigen Neigungen
des Francesco Cenci seinen Töchtern gegenüber wird daraus her-

rilvcolti iisr ^. U«rt,«>«t,t,i, t'ireu«! 1877.
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geleitet, daß die älteste Tochter, die Gucrrazzi Olimpia, Dal
Bono aber Mnrgherita nennt, Hülfe bei dem Papste in einer

Bittschrift gegen die Angriffe ihres Vaters gesucht haben und

daß si
e

auf dessen Befehl mit dem Grase» Carlo Gabrielli von
Gubbio vermählt sein soll. Wäre dies erwiesen, s

o würde Fran
cesco Cenci nach criminalistischer Auffassung ein Mann gewesen
sein, zu dem man sich der That gegen Beatrice versehen konnte.
Ein eigenthümliches Schlaglicht wird auf die Wahrheit dieser
Erzählung aber dadurch geworfen, daß nach den Berichten der
Zeitgenossen in dem Proceß gegen Beatrice jene Urkunde nicht

gefunden werden konnte. Würde aber nicht auch Farinacius in

seiner Bertheidigung hierauf sein ganzes Gewicht haben legen

müssen? Dies geschieht aber nicht. Durch Bertolotti is
t

jetzt

festgestellt, daß Francesco Cenci eine Tochter dieses Namens gar

nicht hatte. Außer Beatrice hatte er noch eine natürliche Tochter
Levinia, der er ganz besonders zugcthan war, und eine Tochter
Antonina, welche er freiwillig verheirathcte. Wie es scheint be

ruht der Jrrthum der Autoren auf einer Namensverwechselung;
denn in einer Notariatsurkundc ans dem Jahre 1622 wird eine

Faustina Cenci als Gemahlin von Gabrieli Carlo genannt, von

welcher nur feststeht, daß si
e

nicht eine Tochter des Francesco war.

Unbestritten steht ferner fest, daß der Letztere mit seinen
Kindern in ewigem Unfrieden lebte. Keine geringe Ursache hierzu
mag in dem Geiz gelegen haben, mit welchem der Bater die
Kinder außerordentlich kurz hielt. Andererseits bewährten auch
diese das Sprichwort, daß der Apfel nicht weit vom Stamme

fällt. Der älteste Sohn Giacomo, der früher das Vertrauen
des Baters genossen, hatte sich ohne dessen Willen verheirathet,

vielfach nicht blos Schulden auf den väterlichen Namen gemacht,

sondern auch den Vater, wie er selbst in einer notariellen Ur
kunde zugesteht, bestohlen und betrogen. Es kann daher nicht
befremden, wenn der Vater diesem Sohne nur den Pflichttheil
hinterläßt. Nicht blos Civilprocesse schweben zwischen ihm und

seinen Brüdern gegen den Vater, sondern es wird auch auf
Antrag des Letzteren eine Untersuchung eingeleitet unter der
Beschuldigung, dem Vater nach dem Leben getrachtet zu haben.
Während der Untersuchungshaft des. Baters hatte Giacomo mit
den Brüdern bei dem Papst eine Bittschrift eingereicht und im

Interesse der Familie und ihres Namens um eine harte Bestreu
snng Francescos gebeten, - Die beiden folgenden Söhne Cristoforo
und Rocco sind eines gewaltsamen Todes gestorben, als dessen
Urheber ebenfalls der Vater bezeichnet wurde. Wie auch Cristo

foro mehrfach mit der Criminaljustiz zu schaffen hatte, davon
gibt das Archiv Auskunst. Dasselbe enthüllt jetzt auch die Um

stände seines Todes, der durch Pnolo Bruno, dem Nebenbuhler
des Ermordete» bei einer schöiien Fischersfrau aus Trastcvere,

herbeigeführt wurde. — Der übermüthigste und gewaltthätigste
unter den Söhnen war unzweifelhaft Rocco. Das Criminalarchiv
enthält Untersuchungen gegen ihn wegen nächtlichen Unfugs und

wegen verübter Gewaltthätigkeit, die bei weitem das Maß des
jenigen überschreiten, was einem jungen Baron des 16. Jahr
hunderts etwa nachgesehen werden konnte. Er wurde des Landes
verwiesen, kehrte nach dem Tode des Vaters wieder zurück und

beging hier sogleich einen Diebstahl gegen die Stiefmutter, wegen

dessen eine Untersuchung eröffnet wurde; 1S95 wurde er in

einem Duell getödtet. — Der jüngste Sohn Paolo Cenci starb
gleich nach seinem Bater und Bernardo Cenci, der vorletzte,
war bei dessen Ermordung noch nicht 16 Jahre. Nach einer
Aussage zu schließen, die Bernardo in der Untersuchung gegen

seinen Vater gemacht hat, scheint er trotz seines jugendlichen
Alters moralisch tief verdorben gewesen zu sein. Er mußte der
Hinrichtung seiner Stiefmutter und seiner Geschwister beiwohnen,

wurde aber selbst begnadigt. Farinacius und die Andern be
haupten — was an sich nicht unwahrscheinlich wäre — , daß
Bernardo durch jenen grauenvollen Anblick in Wahnsinn ver

fallen sei. Wie wenig das Letztere wahr is
t

beweisen Urkunden,

welche Bernardo schon 14 Tage nach der Hinrichtung in Bezug

auf seine Vermögensinteressen errichtet hat. Er blieb noch 2 Jahre
in Rom in Haft, verbüßte dann in Civitavecchia eine 5jährige

Galeerenstrafe nnd wurde endlich aus dem Kirchenstaat verbannt.

Das größte Interesse unter den Kindern des Francesco nimmt
Beatrice billiger Weise in Anspruch. Sic wird, freilich immcr
im Hinblick auf das Gemälde des Guido Reni, als ein Aus
bund von Schönheit hingestellt, als platonische Geliebte des Mario
Guerra, welche bei ihrer Hinrichtung kaum das 16. Jahr über
schritten hat. Nach dem von Bertolotti aufgefundenen Tauf-
rcgister war jedoch Beatrice am 12. Febr. 1S77 geboren, hatte
also bei ihrem Tode das 22. Lebensjahr völlig erreicht.

Auch das Liebesverhältnih zu Mario Guerra, für welchen

si
e

nach der Erzählung des Guerrazzi sogar den Tod erlitte«
haben soll

—
nach diesem is

t Guerra als Rächer seiner Braut
der Mörder Francescos gewesen— , ist als widerlegt zu be

trachten, Es is
t dies ein Umstand, welcher nicht zu Ungunsten

Beatrices spricht. Aus der Diebstahlsuntersuchung gegen Rocco
Cenci geht hervor, daß Guerra ein Freund des Letzteren
und deshalb wohl von gleichem Schlage wie dieser gewesen

ist. Er stand auch im Verdacht, bei dem Diebstahl mit Rocco
gemeinsame Sache gemacht zu haben

— ein Verdacht, der durch
die den Guerra belastende Aussage der Beatrice sast zur Ge

wißheit erhoben wird. Wer die Vernehmung der Letzteren liest
wird mit Sicherheit annehmen, daß dieselbe von einer Geliebten
des Beschuldigten nicht herrührt, Guerra war ein Verwandter
der Familie und hat wahrscheinlich um den Mord des Francesco
gewußt, auch wohl seine Hand bei der Ermordung des einen

Mörders des Francesco im Spiele gehabt; denn auf dieseWeise
suchte die beschuldigte Familie die Spuren des Verbrechens und

seiner Entdeckung zu vertilgen. Guerra wurde in die Unter

suchung verwickelt, drei Monate gefangen gehalten und auf die

Insel Malta verbannt, von wo er später nach Rom zurückkehrte.
Die romantische Geschichtserzählung ließ Guerra, als Kohlen
händler verkleidet, aus Rom nach Frankreich fliehen und dort

sterben. In Bezug auf diese Persönlichkeit war bisher Alle?
erfunden.

Daß Beatrice trotz ihres heirathsfähigen Alters, ihres Adels
und Vermögens nicht geheirathet hat, is

t auffällig; den Grund

hiervon aber in der verbrecherischen Neigung ihres Vaters zu

suchen, dafür fehlt jeder Anhalt. Es spricht nichts dafür, als
die vage Andeutung in der Bertheidigung des Farinacius vor

dem. Papst. Wer aber die romanische Art zu vertheidigen aus
den Gerichtsverhandlungen des heutigen Frankreichs und Italiens
kennt, der wird sich nicht darüber wundern, daß der Bertheidiger
einen Entlastungsgrund vorbringt, an den seine Clientin auch

nicht im Traume gedacht hat. Es war der letzte und äußerste
Versuch, ihr das Leben zu retten. Wäre anch nur eine Spur
von Wahrheit in diesem Umstand gewesen, so würde, wenn nicht
Beatrice selbst eine Andeutung gemacht hätte, doch wohl der

Untersuchungsrichter freiwillig oder auf Befehl des Papstes
Ermittelungen angestellt haben. Man hat freilich aus diesem
Schweigen Beatricens einen Ruhm ihrer himmlischen Tugend

gemacht, aber selbst nicht erwogen, wie sehr ein solches Verhalten
der menschlichen, an das Leben sich anklammernden Natur wider

spricht. Von jener übertriebenen Scheu kann bei einer 22jährigen
adligen Dame, die im Hause ihres Vaters die unsittlichste»
Verhältnisse vor Augen hatte, deren Brüder dem Vater nichts
nachgaben, die selbst von roher Henkershand gefoltert wurde,

füglich nicht die Rede sein, zumal bei einer Anklage auf Leben

und Tod. Man hat ferner, um die Unschuld' Beatricens

zu retten, behauptet, daß si
e von ihrem Vater in harter Ge

fangenschaft im Hause gehalten wurde. Daß auch hier über

trieben wurde beweisen Rechnungen über Gelder, welche an

Beatrice zur Bestreitung des Haushaltes gezahlt wurden und

woraus sich ergibt, daß si
e die Wirtschaft im Haufe geführt

haben muß. Bertolotti glaubt aber auch aus den von ihm veröffent

lichten Testament und Codicill der Beatrice einen Grund dafür, daß

si
e von ihrem Vater in strenger Abgeschiedenheit gehalten wurde,

gefunden zu haben. In dem Testament findet sich nämlich eine
überreiche Stiftung zur Verheirathung junger Mädchen und deren

Ausstattung, bei deren näherer Bestimmung selbstverständlich
der

Beichtvater Beatricens eine hervorragende Stelle einnimmt. Es

findet sich aber auch ein Legat für eine Frau Katharina de Scmt>?
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mit der Auflage, „dasselbe nach mündlicher Abrede für den Unter
halt einer bestimmten Person zu verwenden und erst nach dem
Tode dieser es selbst zu erheben". In einem bei einem andern
Notar mit großer Vorsicht hinterlegten Codicill, das erst 1634 er

öffnet wurde, hinterläßt Beatrice der gedachtenFrau noch ein zweites
Legat mit der Auflage, die Zinsen zum Unterhalt des armen un

mündigen Kind lein, wie ihr mündlich aufgetragen, zu verwenden,
das Kapital aber demselben nach erreichten 20. Lebensjahr auszu
händigen; daß jene Person und jenes Kindlein identisch sind, wird

wohl schwerlich bezweifelt werden; es spricht aber auch eine sehr
starke Vermuthung dafür, daß jenes Kind das eigene von
Bcatrice war. Darauf deutet u. A. jener verschämte und mysteriöse
Ausdruck im Testament, die Vorsicht in der Hinterlegung des

Codicills bei einem anderen Notar, und der Umstand, daß die
Ausführung des Legats einer Frau anvertraut war, offenbar weil

diese um den Fehltritt wußte.
Ist diese Vermuthung richtig, dann erklärt sich auch die

Strenge Francescos gegen seine Tochter und dann ergibt sich
für diese ein Motiv zur That. Wäre dieses Kind einem blut

schänderischenVerhältnih entsprossen, dann würde wohl der Ver-
theidiger Farinacius in demselben den lebendigsten Zeugen für
seine Behauptung citirt haben. Allein voraussichtlich war die

Existenz desselben über den engsten Familienkreis nicht heraus
gedrungen und Beatrice hatte keinen Grund, das Geheimniß in

ihrer Untersuchung zu enthüllen. Es erklärt sich hieraus aber

auch jene Stiftung zur Ausstattung armer Mädchen, die vor

ähnlichen Fehltritten bewahrt werden sollten. Man hat endlich
in der Confiscation des Vermögens das eigentliche Motiv zu
dem Processe Cenci sehen wollen, allein diese war die noth-
loendige und gesetzlich zu verhängende Folge für das Kapital
verbrechen, und wenn man auch für Beatrice einen Entschul
digungsgrund gefunden zu haben glaubte, so lag doch ein solcher

sür die übrigen Betheiligten nicht vor.

Uebcrsieht man das urkundliche Material mit Unbefangen
heit, so scheint die Ermordung des Francesco Cenci ein beson
deres Interesse namentlich hinsichtlich seiner Tochter Beatrice

nicht zu bieten. Ein Vatermord, begangen von einer der vor

nehmsten und reichsten Familien Roms, mußte selbstverständlich
eine große Aufregung hervorrufen, war aber auch in der damals

verderbten Zeit keine Seltenheit. Gerade die gleichzeitige Ermor
dung der Constanze Sta, Croce durch ihren Sohn hatte den Papst
Clemens VIII. bestimmt, der Gerechtigkeit gegen die Cenci freien
Lauf zu lassen. Die Stellung dieses Hauses, seine Verwandt

schaft mit den edelsten römischen Familien und seine Reichthümer
haben sicherlich schon von Anfang an das Urtheil der öffentlichen
Meinung zu ihren Gunsten umzustimmen gesucht, und bedenkt

man, daß Clemens weder unter dem römischen Adel, noch unter

den Jesuiten Freunde hatte, so wird man nicht allzufern von
der Quelle sein, welcher jene Gerüchte über die Plünderung der
Cenci entströmten.
Dem Romanschriststeller und dem Dichter muß man es

gestatten, sich auch Persönlichkeiten der Geschichte nach ihrer

Phantasie umzugestalten. Sie müssen dieselben dem menschlichen
Herzen näher bringen und dürfen von dem eigentlichen Her
gange abweichen. Allein der Romanschriftsteller darf nicht prä-
lcndiren, daß feine Erzählung »als Geschichtsquelle diene, und
cr darf auch nicht erfundene Thatsachen tendenziös verwerthcn.
Das is

t bis jetzt mit Beatrice Cenci und ihrer Familie geschehen.
Der Nimbus, mit welchem die als Geschichte auftretende
Dichtung jene umgab, darf durch die von Bertolotti mit so

vielem Fleiß und so großer Sorgfalt gesammelten Dokumente
als erloschen betrachtet werden. Für die Beatrice der Dichtung
Mag das Interesse der gefühlvollen Leser fortbestehen, auch der

Beschauer des Bildes in dem Palazzo Barberini mag für das
Dpfer väterlichen Verbrechens Rührung empfinden; die wirkliche
Bestritt Cenci is

t aber nichts anderes als die Mörderin ihres
V«ters, die für sich selbst und ihre Mitthäter keinen Anspruch

auf unser Mitleiden hat, selbst dann nicht, wenn wir auch in

dem Morde ein verdientes Schicksal sehen, das den Ermordeten

deicht hat. ^^^^ p
. «.

Eine geologische Mystifikation.

Sobald der Alterthumsforscher Zuflucht zu Hypothesen

nehmen muß, is
t

sein Urtheil schon gebrechlich, streng genommen
selbst werthlos. Nichts kann hier dem Jrrthum freieren Spiel
raum geben, als solche nur zu oft nn den Haaren herbeigezogene
Boraussetzungen, wo besonders, wenn sonst keine Erklärung des

Gebrauchs eines unbekannten Gegenstandes zu finden ist, ge

wöhnlich mehr oder weniger fabelhafte Culten Hülfe bringen
müssen, deren Ceremonien, alsdann nur in der Einbildung des
Hypothesenstellers wuchernd, die nöthige Elasticität für leere

Wortschwälle darbieten. Da aber, wo selbst solche Culten-
auslegung nicht genügt, hat man ja auch das ebenso bequeme

Keltenthum!
Nur auf Inschriften — wenn nicht dabei auch auf praktische

Kenntnisse, besonders der zeitigen Werkweisen, der verarbeiteten

Materialien und deren Mischungen, sowie der Brenngrade bei

keramischen Gegenständen
—
fußende Analysen schützen am aller

wenigsten in der Kunstarchäologie vor groben Mystifikationen.
Zum Berständniß jeder Antike und deren Nachahmungen is

t

auch
das ausschließliche Studium des nur Klassischen ungenügend. Reine
Buchweisheit, wozu namentlich ein großer Theil unserer Zunft
ästhetik gehört, muß also gewandten Ausbeutern immer ein er

gibiges Feld und unsern mehr praktischen Nachbarn jenseit des

Rheins nicht selten den Stoff zu Spöttereien über gewisse amt

liche Einkäufe solcher theoretischen Phrascnmänner liefern.
Die vorgeschichtlichen Zeiten, wo verloren gegangene Ge

sittungen schon wieder im Dunkel ferner Jahrhunderte versunken
sind, nicht allein, auch und mehr noch das sogenannte muster
gültige Alterthum, ja Mittelalter und Renaissance selbst, bieten

sehr gefährliche Klippen, sobald die plastischen Nachlasse davon
nur vom grünen Tische und ans Büchern beurtheilt werden, wie
dies nur zu häufig, besonders in Hörsälen, noch stattfindet. Die

Zeit is
t aber doch gekommen, wo endlich nicht mehr für Kunst

und Kunstgewerbe Studienbücher
— rein mit Büchern — angefertigt

werden dürfen, weil die mehr Allen zugänglich gewordene Aesthe-
tik aufgehört hat, eine Versteinerung, d

.

h
. ein Zunstprivilegium

zu sein.
Die Spuren der sogenannten keltischen Gesittung, die, wie

schon oben bemerkt, sehr elastisch, ja man könnte mit Recht be

haupten selbst unfindbar geblieben sind, wozu aber dennoch von

Vielen, ohne alle Beweise, die aus Pfahlbauten der schriftlosen
Steinzeit stammenden und selbst der größte Theil von den im
sogenannten Bronzealter, wenn nicht im früheren Eisenalter von

den Galliern, Briten, Sachsen, Gothen, Alamanen, Franken,
Burgundern und anderen rein germanischen Stämmen an

gefertigten Gegenstände gezählt werden, haben in neuerer Zeit
dem verderblichen Hypothesenwesen wieder Thür und Fenster
geöffnet.

Auch die Geologie, und dies hier in dem sonst ebenso
skeptischen wie — kritikarmen Frankreich, hat solchen Abirrungen
bei reicher Einbildung reichen Stoff liefern müssen. Man findet
die? nicht nur im häufigen Auffinden des „versteinerten Ante-
deluvianers", des „fossilen Menschen", welcher wie die Seeschlange

periodenweis immer wieder auftaucht, die „keltischen Feuerstein-
bildnercien aller möglichen Menschen und Thierköpfe" eines

Boucher de Perte und seiner Jünger haben die „Wissenschaft
der Phantasie" noch viel weiter

— bis zur äußersten Grenze
des Unsinns

— geführt.
Von Winckelmann an, dessen ausschließliche, bei uns sowie

in England durch ihn zur Herrschaft gelangte Kunstrichtung für
nur „Altklassisches", einer Richtung, der wir, beiläufig bemerkt,

in neuerer Zeit mehr als sonstigen Mißständen das Zurück
schreiten unserer früher s

o blühenden Kunstgewerbe schulden, bis

zum Abbnte Domenech und seinen „ OaKierg.moiiumsnt« ä'un«

länKus qui ue tut p«nt ötrs Mnuns psrl^s" ssi«)*) hat man sich

*) Schreibehefte eines Schuttnaben elsttssischerUebersicdler in Al
gerien, deutscheSchriftübungen in deutschcn Buchstabe», welche von
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ohne Unterbrechung eine Reihe von Betrügereien entpuppen sehen,

die ihren Hebepunkt fast immer auf dem uur theoretischen Wissen
und der Affenliebe des „nicht Barbarischen" allein, — des
„Mustergültigen", des aus der „Pietät für alles nicht Vater

ländische" Gestützten ic. mit großer Leichtigkeit finden konnten.

Wenn solche intelligente Gaunereien vermöge guter Nach
ahmungen in Stoff, Stil und localer Werkweise gelingen, so
bleibt dem hinter's Licht Geführten wenigstens der Trost, durch
täuschende, mit Alterthumskunde verbundener Kunst an der Nase
herumgeführt worden zu sein;

— was aber bleibt zur Ent
schuldigung z. B. dem Berichterstatter, auf dessen Anrathen die
berüchtigten Moabiter Thonpuppen angekauft worden sind? Viel

leicht die orthographische Richtigkeit der eingegrabenen hebräischen

Inschriften
—
sicherlich aber weder der caricaturirte Napoleon III.

mit seinem langen fränkischeil Schnurrbarte, noch die schlecht ge

brannte Erde heutiger Töpsermischung !
Ein würdiges Seitenstück zu diesem Conditorgebäck bieten

die berühmten Würzburger Versteinerungen des 18. Jahr
hunderts, welchem die Ausgabe eines in sauber abgefeiltem Latein
geschriebenen Folianten die Krone aufsetzen mußte.

Mehrere Studenten, das leitende Genie davon eines Töpfers
Sohn, hatten nämlich, um einige ihrer auch stark iu Hypothesen

wirthschaftende Lehrer bloszustellen, gebrannte, äußerst niedliche
Thonnachahmungen, bester gesagt Erfindungen, unmöglicher

Fossilien in der Umgegend Würzburgs vergraben. Es waren
dies vegetabilische, thierische, ja selbst „Luftspiegelungversteine
rungen", im Ganzen III untergeschobene Petrefacten, worunter
Pflanzentheile mit' darauf bossirten Insekten in allen Lebens
handlungen, wunderliche Muscheln und Schnecken, „Wandelsterne"
mit langen, ebenfalls „versteinerten Schweifen", Regenwürmer,
die aber nichts Aehnliches mit fossilen Polypenhäuschen, den so
genannten Corneliten (Donnerkeilen) hatten, „Sonnen- und Mond

scheiben" mit Menschensratzen, haspelnde Spinnen, wo auch die
Gewebe dieser Tegenairen nicht vergessen sind, honigbereitende

Bienen mit ihren Zellen, geschlechtlich vereinte unmögliche Käfer
arten, phantastisch gestaltete Frösche, Kröten und Krebse mit

rechtwinklig in's Gehirn ausgeschnittenen Dreiecken, ja, durch
versteinerte Raupcnkörper gebildete hebräische Buchstaben, die auf

mehreren dieser unglaublichen Machwerke das ganz ausgeschriebene

Wort ni, ii, (Jehova) und auf andern nicht zu entziffernde
Silben zeigten. Fast alle diese untergeschobenen Petrefacten sind
noch heute im Museum zu Würzburg vorhanden.
Candidat Hueber, dieser zu den damaligen hervorragenden

heilkundigen Gelehrten Würzburgs zählende und durchaus lamm
fromme nltramontane Hueber seligen Andenkens, wurde von den

jungen Leuten zum Finder der Petresacten auserkoren. Wie

durch Zufall an Ort und Stelle geleitet, ließ man ihm die
Naturerzeugnisse entdecken! Ueberglücklich und schon im

Boraus vom Ruhnie berauscht, machte der gelehrte Candidat sich
an die Arbeit, um alles kategorisch zu ordnen und gebührend
zu beschreiben. Sechs volle Monate sahen die Spaßvögel nächt

lich die Lampe ihres Schlachtopfers bis zum Morgengrauen vom

Studirzimmer herabflimmern, während si
e in Gaudio manche

Flasche auf die baldige Beendignng des epochemachendenWerkes

leerten, — dann aber war das berühmte Buch fertig, gedruckt,
versandt, der Name Huebers für die Nachwelt gesichert, die
Facultät, ja die ganze gelehrte Welt in Aufruhr! Alle Fach
blätter stieße» in die Posaunen und der Neid verursachte manchem

Gelehrten schlaflose Nächte, wenn nicht schweres Alpdrücken!
Hueber, welcher unter den Auspicien sowie mit Hülfe seines

Anitsbruders, des eben so gelehrten Professor Beringer, diesen
Folioband mit 2ö großen Kupfertafeln über seine Fundstücke
dem Fürstbischof unterthänigst zueignete, hatte wirklich damit
alles Mögliche im höheren Blödsinn geleistet. Als aber die
Geschichte des „Petrefactenbackens" bekannt geworden war, ließ
der Kirchenfürst zu hohen Preisen alle Exemplare des compro-

obigem Abbnte und „Docteur" auf Koften Napoleons III, als Anhalts
punkte zum Studium einer „verlorenen Sprache" gedruckt und ver

öffentlicht worden sind!

mittirenden Buches, die mau nur habhast werden konnte, aus-
lausen und

— wie durch das InÄsx lilirorum prokibitorur» des
heiligen Vaters verbotene Ketzerschriften

— dem Scheiterhaufen
übergeben!

Vor ungefähr zehn Jahren gelang es mir, in Nürnberg
ein der Vernichtung entgangenes Exemplar davon nebst zwei der

in Thon gebrannteil Bersteinerungen aus einer dortigen Sanum
lung zu erwerben.

Das Buch is
t beim akademischen Verleger Függert 17ZK

in Würzburg erschienen.
Statt des ihm für so schön bossirte und erfundene Petre

facten geschuldeten Doctortitels wurde dem jugendlichen Künstler
reiner Undank zum Lohn, — sechs Monate Gesängnisz bei

Wasser und Brod! Geistliche Herren lassen nicht mit sich spähen!
Der Titel deS Buches, wo außer dem Namen seines g

e

lehrten Verfassers:

OsorAiuL Iiuctovieus Luevsr, LsrliiiiolensiL ,

L.. Ii. l^,.et ?Kilc>Lc>pdig,eLkloc-älkureuä
Uscli«ins,s <üsQäiäs,t.us,

auch noch der des:

O. ^os,n.ns L»rtKoIoms,s« ^.gu,mo öerinßsr,
I^KitosopKiäs st Usäicirms krotessore ?ubl. dräin. t?»LuIt,.ücksäi^s

L. 1°. Osoauo «t, Lsuior st«,
prangt, enthält volle vierzig Linien:

IiitKoßrs,pKis,s

^Virosdurgsnsis
Du dentis Ii«,pi<lum L^uratoruW , » ?otiori,

luseotitormiuin, proäiKiosis iinaginibus «soornäts,« ete.
^,nu« N.D.O.O.XXVI. Nsn8« AH«, vi«,

krosrst, >Vis«sd«rzi s,rm<l kkilippniu ^VilKsImum
?uggs,rd, Libliopolsra L,nliL«-L,«a6silliosW

'I^piü Kläroi ^ntoni LuKMkwu, HulvsrsitstiL ?^r«ßi-»pki stc.

Wenn man nach dem Lesen dieser Abhandlung noch cm

mal davon die hochkomischen Abbildungen durchblättert, wo

außer den schon angeführten Ungeheuerlichkeiten auch noch kleine

versteinerte Schlangen, Ameisen mit ihren Eiern, Entenköpsc,

fliegende Fische mit „Nachtigallenköpfen", Blumen und Blätter
unbekannter Flora mit darauf nagenden Insekten und zart nippen
den Nachtfaltern, auch Muscheln noch niit den famösen hebräischen
Schriftzeichen und dem Jehova, ja selbst wie Wickelkiudchc»

eingeschnürte — Kröten und zollgroße — Eisbärchen dargestellt
sind, so is

t man immer wieder geneigt, hinsichtlich der Erfindung

den Krebs obenan zu stellen, da dieser mit seinem aus
geschnittenen Hirnkasten als treffliche Satire auf jedwede
nur reine Buchgelehrsamkeit bei Beurtheilung von Natur- und

Kuusterzeugnisseil gelten kann.
August vemmin.

Vie europäische Gradmessung.

„Hätten die Planeten keine tägliche Rotationsbewegung um

ihre Axen, so müßten si
e

wegen der überall gleichen Schwere

ihrer Theilchen kugelförmig sein, die Rotationsbewegung
bewirkt,

daß die Theile, welche sich von der Axe zu entfernen streben,

gegen den Aequator ansteigen. Wäre aber die Materie, woran?

si
e

bestehen, flüssig, so würde ihre Erhebung gegen den Aequator

den Durchmesser dieses Kreises vergrößern und ihr Sinken an

den Polen die Axe verkleinern .... Wäre unsere Erde nicht cm
Aequator etwas höher als an den Polen, so würden die Meeres

spiegel an diesen letzteren sich senken und die äquatoriale»

Ländermassen überschwemmen!" Mit diesen Worten leitete vor

nunmehr fast zweihundert Jahren der unsterbliche Jsaac Newton
im ersten Abschnitt des dritten Buches seiner berühmten „Mathe

matischen Principien der Naturlehre" die theoretische Berechnung
der Abplattung unserer Erde ein, iu Bezug auf welche er weiter

hin das Resultat fand, daß der Durchmesser der Erde, welcher
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durch ihre Pole geht, sich zum Durchmesser des Aequators ver
halte, wie 229:230, daß also die Abplattung an den Polen
'
^ sei-
War nun also die Erde in der That keine volle Kugel mehr,

als welche si
e der fromme Glaube der Menschheit bis dahin be

trachtet hatte, so blieb nichts Anderes übrig, als ihr die zweit
vollendetste Gestalt zuzuerkennen, nämlich die einer an den Polen
clwaS flachgedrückten Kugel oder eines Rotationsellipsoids, d

.
h
.

mies Körpers, aus dem man zwar parallel zum Aequator voll
kommen kreisrunde Scheiben schneiden kann, bei dem aber jeder

Schnitt durch die Pole oder parallel damit ellipsenförmige Flächen
bildet. Das achtzehnte Jahrhundert betrachtete es als seine
Aufgabe, durch eine Reihe von directen Gradmessungen auf der

Erdoberfläche das Rechnungsresultat des großen englichen Ge

lehrten zu controliren und als Laplace 1799 seine berühmte
.V^änic^ue «Lieste herausgab, konnte er auf Grund von Grad
messungen, die fast in allen Breiten gemacht worden waren, die
Abplattung der Erde auf Vg,g berechnen. Unser jetziges Jahr
hundert schloß sich mit außerordentlichem Eifer der Fortsetzung
dieserArbeiten an, und als Bessel seine epochemachendepreußische
Gradmessung vollendet hatte, konnte er 1841 unter gleichzeitiger

Benutzung der Gradmessungen von Peru, Ostindien, Frankreich,
England, Hannover, Dänemark, Rußland und Schweden der
Erde eine Abplattung von etwa '/ggg zuertheilen, ein Resultat,

welches seitdem als das beste gilt und Deutschland, speciell

Preußen einen hohen Rang unter den bei Untersuchung dieser
Fragen wissenschaftlich betheiligten Nationen erworben hat.
stellen wir uns einmal, um eine Anschauung zu gewinnen, das

Bessel'sche Rotationsellipsoid vor und denken uns zu diesem Be

Hufe jede Ausdehnung auf unserer Erde so sehr verkleinert, daß
die geographische Meile der Länge eines Millimeters entspricht.
Dann erhebt sich unser Planet vor uns genau in der Höhe
eines erwachsenen Mannes, aber auch das schärfste Auge würde

diesem respectablen Globus nicht anzusehen im Stande sein, daß
seineNord-Süd-Axe um die Dicke eines mäßigen Bleistiftes kürzer

is
t

als der Durchmesser am Aequator; man würde, falls man

nicht genaue Messungen anstellt, eben absolut zu der Ansicht
kommen, daß der vor uns stehende Körper eine vollkommene
Kugel sei. So wenig beträgt also verhältnißmäßig nur die Ab
plattung unserer Erde. Wir können aber auch, wenn wir auf
demselben Modell haarscharf die Gebirge unserer Erde auftrügen,
sehen, wie winzig dieselben trotz der Größe der Kugel sich aus

machen würden, denn das höchste Gebirge, also eine einzige

Stelle in Asien, würde nur in der Stärke eines Stecknadelknopfes
die Oberfläche überragen, unsere Alpen würden nur die Dicke
einer Visitenkarte haben; ja, es läßt sich behaupten, daß irgend
einer unserer mechanischen Künstler kaum im Stande sein würde,

einen ebenso großen Globus herzustellen, der nicht verhältniß
mäßig größere Unebenheiten besäße. Und nichts desto weniger

is
t

diese mannshohe, glatte, fast polirte Kugel, in der man sich
zu spiegeln versucht wäre, ein getreues Abbild unserer Erde mit
allen ihren Ländern und Meeren, den himmelragenden Bergen,
den schauerlichen Abgründen, den duftenden Hainen und trost

losen Wüsten. Und denken wir uns dann gleich noch einen
Augenblick in das Innere der Erde hinein, und bedenken, daß
uns«« gemeinsame Ernährerin in einer Tiefe, deren Entfernung

von der Oberfläche rund herum nur der Stärke eine Papphülle
an unserem Modell entspricht, bereits eine Temperatur vom
Schmelzpunkt der meisten Metalle besitzt und werfen wir dann
gleichzeitig einen Blick auf unfern silbernen Begleiter oben am

Himmelszelt, den von Eruptionen zerrissenen pockennarbigen Ge

sellen, der sich bereits so gut wie todt gekämpft hat gegen die

eisigen Räume des Weltalls, dann kommt uns vielleicht der Ge
danke, daß wir verhältnißmäßig doch nur erst in der Jugend

zeit unserer Erde als regulärer Planet leben, und daß die
Billionen von Jahre, seitdem si

e

sich als solider flüssiger Ro-
lationskörper etablirt hat, ihr erst einen leisen unmerklichen Hauch
von Alter auf's Antlitz gelegt haben, der selbst dem geübtesten
Kenner keine Falten zeigt — daß die Runzeln und Flecken da
gegen noch recht, recht lange nicht bei ihr kommen werden.

Es war ein Glück, daß unser Landsmann Bessel treue Mit
arbeiter und Freunde zur Seite stehen hatte, denn dadurch haben
wir die Gewißheit erlangt, daß die Fortsetzung der wissenschaft
lichen Forschung nach der Figur und der Gestalt der Erde viel

leicht für immer, wenigstens aber bis znr nächsten großen Be
antwortung, die in einigen Jahren bevorsteht, unter der speciellen

Pionierschaft unseres engeren Vaterlandes Preußen geschehen
wird. Vor Allem muß der für diese Fragen seit mehr als
vierzig Jahren mit Hochachtung genannte Name des jetzigen

Chefs unseres Geodätischen Instituts, Generals v. Baeyer, hier
hervorgehoben werden, denn dieser Gelehrte, der die hervor
ragenden Eigenschaften Bessels in seltener Vollendung erbte, is

t

nicht nur der eigentliche Begründer und Veranlasser der gegen
wärtigen großen, seit 1862 bestehenden europäischen Grad
messung, sondern ersteht noch trotz seiner vorgerückten Jahre

in voller Frische als Präsident dem mit dem eben genannten

Institut verbundenen Centralbureau der europäischen Gradinessung,

welches das ausführende Organ der aus Bevollmächtigten aller
betheiligten Länder zusammengesetztenpermanenten Commissio» ist,

vor. Unserem General Baeyer gebührt das große Verdienst, in

seiner überaus wichtigen Schrift „Ueber die Größe und Figur
der Erde" im I. 1861 die Regierungen der verschiedenen euro
päischen Staaten auf die günstige Thatsache aufmerksam gemacht

zu haben, daß sich überhaupt auf der ganzen Erde nicht zum
zweiten Mal eine so glückliche Gelegenheit wiederfände, durch
eine verbindende Gradmessung auf der Linie von Christiania bis

Palermo das Netz sämmtlicher Gradmessungen in Europa so mit
einem kühnen Griffe zu schließen, daß matt dadurch in seinen
unzähligen dreieckigen Maschen die Krümmungsverhältnisse der

Erdoberfläche auf einem so enorm großen Terrain, wie unser
ganzer Erdtheil einnimmt, controliren und berechnen kann. Also
Alles, was bis dahin nur Detailversuch einzelner Länder war,
aus den winzigen Krümmungsbögen zwischen ihren Grenzen die

Gestalt der Erde direct bestimmen zu wollen, is
t

durch General

Baeyers Vorschlag seit 1862 zu einem einzigen großen inter

nationalen Unternehmen geeinigt worden.

Hinüber und herüber über die Landesgrenzen fliegt seit
dem der Lichtstrahl der Heliotropensignale, auf allen Berges

höhen Europas blitzt das Miniaturspiegelbild der Sonne von
Gipfel zu Gipfel, wie ein Stern oft viele Meilen weit durch
die stille klare Luft direct in das Fernrohr des entfernten
Geodäten, mit der Schnelle des Lichts über die ahnungslosen

Häupter der Menschheit dahinschieheud, während gleichzeitig die

astronomischen Zeitvergleichungen zwischen den einzelnen Sta
tionen mit der Rapidität des elektrischen Funkens zu unge

ahnter PrKcision sich entwickelt haben. Hoch auf der äußersten
Klippe des wettertrotzenden Nordcaps wird binnen kurzem der

letzte nördlichste Pfeiler errichtet werden, tief unten im Süden

hat Italien sein Dreiecknetz über Sicilien sortgesetzt und über
die kleinen Inseln Marittimo und Pantellaria eine mehrfache
Verbindung mit dem gluthhauchenden Afrika unauflöslich geknüpsl,

fern im Osten zieht sich die berühmteste aller Gradmessungen ans
dem 52. Parallelkreis tief in Rußland hinein bis an die Grenze
des fernen Asiens, während unsere westeuropäischen Küstenländer

gleichfalls eine äußerste Thätigkeit entwickeln. Noch einen weiteren

Anschluß hat Europa an Afrika durch die französische Gradmessung

in Algier erhalten, hierdurch is
t

auch die Höhe der Sahara näher
erforscht und durch telegraphische Lüngenbestimmungen der ver

schiedenen Punkte in Afrika mit den bedeutendsten Sternwarten
in Europa die genaue Zeitdifferenz ermittelt. Alle übrigen euro
päischen Staaten, Portugal, Spanien, Schweden, Sachsen, Bayern,
Oestreich, Württemberg, Belgien, die Niederlande, Schweiz, ja

selbst Rumänien betheiligen sich gegenwärtig auf's Lebhafteste an

dieser riesenhaften, der Menschheit wahrhaft würdigen Arbeit.
Wenn wir nun noch einmal einen Blick auf unser in Gc

danken construirtes mannshohes Modell des Bessel'schen Rotations
ellipsoids und die verhältnißmäßig bedeutende Fläche, welche auf

demselben durch Europa eingenommen wird, werfen, so wird uns klar,

daß die Erde auf solche Weise wissenschaftlich befragt, endlich

doch wird Farbe bekennen müssen und uns verrathen, zu welchcr
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Art von gekrümmten Körpern si
e

eigentlich gehöre. Es is
t näm

lich durchaus noch nicht bewiesen, daß die Erde in der That ein

durch Umdrehung einer Ellipse um ihre kleinere Axe entstandener
Körper ist; behauptete doch die Akademie der Wissenschaften

zu Paris im vorigen Jahrhundert aus's Entschiedenste, daß die
Erde ganz im Gegenthcil zu Newtons Abplattung vielmehr eine

längere Umdrehungsaxe habe als ihr Aequator- Durchmesser bc-
trage, so daß si

e

also die Gestalt einer Citrone besitze; suchte

doch auch Jacovi im I. 1834 iu Poggendorffs Annale« nachzu
weisen, daß die Erde sich im Gleichgewichtszustande befinden
könne^ wenn si

e

selbst ein dreiaxiges Ellipsoid sei, ein Zustand,
der einigermaßen an die neuerdings für unsern Mond beanspruchte
birnenförmige Gestalt erinnert. Man hatte auch schon längst
bemerkt, daß trotz der mit äußerster Sorgfalt und unter An
wendung der scharssinnigsten Erfindungen ausgeführten Grad-
messungcn des vorigen Jahrhunderts für die verschiedenen Länder

Resultate von solcher Differenz herauskamen, daß man wohl aus

jedem einzelnen eine besondere Figur der Erde hätte construireu
können, aber daß eine Vereinigung aller Rechnungsergebnisse

niemals durch eine regelmäßige Figur unseres Planeten auszu
drücken möglich war. Der Grund dieser sonderbaren Erscheinung
lag vorwiegend darin, daß sich die Gradmessungen stets nur über
verhältnißmkßig kleine Flächen ausdehnten und daß also dann

die etwaigen Unregelmäßigkeiten der Erde an diesen Stellen durch
Rechnung späterhin auf alle übrigen Theile der Oberfläche bc->

zogen wurden, was jedenfalls eine falsche Vorstellung von der

Gesammtgestalt gab. Es besteht denn auch gegenwärtig der außer
ordentliche Vortheil der europäischen Gradmessung darin, daß si

e

über viel zu weit ausgedehnte Flächen gebietet, als daß sich hier
auch noch locale Unregelmäßigkeiten besonders unangenehm fühl
bar machen sollte».

Besse! war sich deshalb bereits sehr wohl bewußt, als er

seine Berechnung anstellte, daß die Erde ein unregelmäßiger Körper
sei, und es kam ihm nur darauf an, das wahrscheinlichste Resul
tat aus allen 10 oben angeführten Gradmessungcn anzugeben,

welches er mit der Bezeichnung ausdrückte, die Erde se
i

ein

Rotationsellipsoid mit der Abplattung ^gg. Er that dies nur

in Ermangelung eines Besseren, und indem er sich dahin aus

sprach, daß die Grundform der Erde ganz regelmäßig zu sein
scheine, so daß man si

e

im Allgemeinen trotz der Unregelmäßig

keiten der Figur erkennen könne, während diese letzteren, die Ab
weichungen, wahrscheinlich so wenig ausgedehnt sind, daß wenn

die wirkliche Krümmung an einem Punkte größer ist, als die

der Grundform, si
e

vielleicht schon in 6 oder 10 Meilen Ent-
sernung wieder kleiner gefunden wird. Wohlbemerkt handelt es

sich bei diesen Unregelmäßigkeiten nicht etwa um die Erhebungen

unserer Ländermassen oder Gebirge, denn diese haben wir uns

für die Zwecke der Bestimmung der Erdfigur vollständig entfernt
und statt ihrer die Oberfläche mit dem Meere in seinem jetzigen
Niveau zu denken. Wir sind also genöthigt, von jetzt ab den
Ausdruck „Rotationsellipsoid" für unsere Erde fallen zu lassen
und wollen statt dessen für die in der That unregelmäßige wirk

liche Figur den einstweilen in neuerer Zeit vorgeschlagenen
Ausdruck „Geoid" wählen, wobei wir die Frage offen lassen,
ob sich nach Beendigung der europäischen Gradmessung das Re

sultat so günstig stellt, daß die wirklichen Erddimenfionen ge
statten, dafür einen einfachen mathematischen Ausdrück aufzu
stellen, für den man wieder in Ermangelung eines präciseren die
Bezeichnung „Sphäro'i'd" vorgeschlagen hat.
Mit der Gradmessung selbst sind wir freilich in Folge der

Unregelmäßigkeit der Erdfigur schlimmer daran, wie früher zu
jener guten alten Zeit, wo wir uns die Erde als Inbegriff aller

Vollkommenheit auch in Bezug auf ihre Gestalt dachten und si
e

theoretisch mit einem sehr schönen Netz von Längen- und Breiten

graden bedeckten. Bei solcher Voraussetzung hatte man nur
nöthig, bei der Untersuchung auf die Bestimmung von Meridian
oder Breitengraden zu fußen, während jetzt einfach Alles proble
matisch geworden ist, sowohl die Gleichheit der Grade eines
und desselben Parnllelkreises als auch die der verschiedenen
Meridiane unter gleichen Breiten. Aber die Erde mag noch so

! abnorm gebildet sein, wir dürfe» hoffen, daß es uns gelinge«
wird, mit Hülfe unserer jetzigen Instrumente auch die leisesten
Unregelmäßigkeiten ihr von der Stirn zu lesen. Auf das genaue
Detail einer Gradmessung selbst, bei welcher zunächst mit Auf
wendung des größesten Scharfsinns eine sogenannte Grundlinie

auf der Erdoberfläche möglichst genau gemessen wird, alsdann
von ihrcu Endpunkten aus irgend welche näherliegende Punkte

visirt und die Winkel, welche diese Luftlinien mit der gemessenen

Basis bilden, ausnotirt, darauf trigonometrisch zunächst die Seiten
der entstandenen Dreiecke berechnet werden und dann nach der

jenigen Richtung hin weiter triangulirt wird, wohin die Grad

messung sich wendet, soll hier an dieser Stelle nicht weiter ein

gegangen werden; ebenso wenig auch auf die astronomische
Ortsbestimmung der einzelnen Stationen.

Die Kühnheit, welche in dem riesenhaften Plan unserer
europäischen Gradmessung liegt, hat auch jenseits des Ocecms

unsere westlichen Nachbarn zur Nachahmung auf ihrem Gebiete

veranlaßt und zur Gründung der Coast Survey, die unter dem

Präsidenten Carlyle P
.

Patterson steht, geführt. Die Coast
Survey hat die ungeheure Aufgabe, den atlantischen mit dem

großen Ocean durch geodätische Netze quer über das Gebiet der

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika zu verbinden, bereits
muthig begonnen. Diese kolossale Arbeit umfaßt eine große

Anzahl von Längengraden, überschreitet das Cordillerengebirge
und zieht sich, was noch schwieriger ist, durch die weiten Ebenen

der Prairien hindurch. In den Cordilleren wird das geodätische
Netz aus großen, gut gestalteten Vierecken zusammengesetzt sein
und einige der Diagonalen werden eine Länge von mehr als 3M
Kilometer haben. Es is

t

wahrscheinlich, daß einst die Beobachter
der Küstenvermessung, welche im Osten beginnen und die In
genieure, welche von Westen kommend dieses große Werk aus

führen, sich unter dem 100 Grad der Länge, mitten im Jndianer-
gebiet, die Hand reichen werden. Wenn es aber erst einmal

soweit gekommen sein wird, daß diese beiden gigantischen Unter

nehmungen der höheren Geodäsie auf unserer nördlichen Erdhölstc

ihren Abschluß in sich gefunden haben, dann wird sicherlich auch
jene Zeit nicht mehr fern sein, wo menschliche Ausdauer und

menschlicher Unternehmungsgeist jene große Kette schließen nnd

die neue Welt über die Behringsstraße hinweg mit der alten

in Austausch treten wird.

Die Aufgaben der Gradmessung sind indessen bedeutend
complicirterer Natur, als bis jetzt hier angedeutet werden konnte
und erstrecken sich auf eine Reihe von streng wissenschaftlichen
und großentheils höchst interessanten Gebieten. Sollte man e
s

wohl glauben, daß die scheinbar s
o unendlich leichte Aufgabe,

einen Maßstab von einer bestimmten Länge herzustellen und

mit ihm irgend eine andere größere Länge auszumessen auf kaum

übersteigliche Schwierigkeiten stößt? Ja sogar, daß es fast un
möglich erscheint, eine gegebeneLänge überhaupt nur unveränder

lich zu conserviren, selbst wenn es in den verborgensten Räumen
bei stets gleichbleibender Temperatur geschieht? So sind, um
nur ein naheliegendes Beispiel anzuführen, die vier berühmten

Bessel'schen Meßstangen in zwanzig Jahren durchschnittlich um

Vzs« Linie kürzer geworden, ohne daß ein Grund dafür sichtbar
ist. Sollte man es ferner für möglich halten, daß das einfache
Schwingenlassen eines SecundenpendelS so enorme Hindernisse
bereiten kann, indem durch die unablässigen Bewegungen die

Stative der Apparate, ja sogar die Pfeiler in. leise Mitschwin
gungen gerathen, daß dadurch die Schwingungsdauer des eigent

lichen Pendels und in Folge davon auch die Länge desselben
sich nicht richtig berechnen läßt? Dieses letzte merkwürdige und

überraschende Resultat is
t

nicht etwa eine alte und längst bekannte

Thatsache, sondern es is
t

erst ganz neuerdings aufgefunden, durch

experimentelle Versuche in Genf, Paris, Berlin und Washington
bestätigt und beschäftigte noch vor wenigen Monaten die Anfang
Oktober 1877 abgehaltenen fünfte allgemeine Conferenz der Be

vollmächtigten der europäischen Gradmessung ganz ernstlich.
Was is

t

Wahrheit? Wie oft muß der Gelehrte bei seinen
Untersuchungen sich dieses geflügelte Wort des Pontius Pilatus
vorlegen und wie sehr bescheidct er sich nach lebenslänglichen!
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Ringen und Streben mit der Einsicht, daß es immer nur Stufen
der Erkenntniß sind, die wir hinausfteigen, ohne jemals die volle

Wahrheit zu schauen. Sehen wir beispielsweise die unbewegte
Wasserflache, den Spiegel des Meeres an! Was kann es Richtigeres
und Wahreres geben als die Behauptung, daß derselbe überall

vollkommen horizontal oder strenger angenommen die Oberfläche
eines regelmäßigen Ratationskörpers ist. Und dennoch machte

erst kürzlich der verdiente Abtheilungschef unseres Geodätischen
Instituts, Professor M. Sadeb eck in seiner vortrefflichen Broschüre
über den Entwickelungsgang der Gradmessungsarbeiten darauf
aufmerksam, daß in Folge der Anziehungskraft, welche von dem

Festland« auf das Meer ausgeübt wird, letzteres an den Küsten
höher stehen muß. als im offenen Oceane, „und man will durch
Rechnung gefunden haben, daß dieser Unterschied bis auf
mehrere hundert Fuß anwachsen kann. Wenn sich dies
bestätigen sollte, dann müßten die Küstenstriche isolirter
Inseln dem Mittelpunkte der Erde um jenen Betrag
näher sein als die der Festländer und daher eine größere In
tensität der Schwere bekunden. Auf diese Weise glaubt man das

raschereSchwingen des Pendels auf isolirten Inseln erklären zu
können". Also Depressionen auf offenem Meere, Herabsinken des
Wasserspiegels um bedeutende Höhen, das sind die schönen Eigen

schaften, in deiien uns unsere liebe Erde, „die vollendetste der
Welten", mit abermaligen Unregelmäßigkeiten ihrer Gestalt be
kannt wird! Diesmal aber hat das entdeckte Geheimniß unserem
Secundenpendel wieder zu erneuter Anerkennung und Verwen

dung geholfen, denn bekanntlich hat letzteres wegen seiner Eigen

schaft, am Aeauator täglich 224 Schwingungen weniger zu

macheu als an den Polen, schon wiederholt zur Bestimmung
der Abplattung der Erde geführt, und es wird jetzt von der
europäischen Gradmessung auf möglichst vielen Stationen im

Lande beobachtet, um späterhin durch Vergleiche Genaueres über

die Eoncavität der Meeresspiegel herbeizuführen.
Aber noch find wir nicht zu Ende mit den Anklagen, die

wir über die Unregelmäßigkeit der Erdgeftalt erheben müssen!
Wenn die Meeresfluthen auch mitten auf hoher See ihre Ein
biegung haben, so hätte man doch denken können, daß wenigstens

an den Küsten die mittlere Höhe der Meere überall gleich hoch
sein müßte, und es wäre dies auch für die europäische Grad
messungzur Feststellung eines allgemeinen Nullpunktes sür die

nivellitischen Arbeiten von großer Wichtigkeit gewesen. Allein
leider haben die bisherigen Beobachtungen bewiesen, daß die

Meere unseres Erdtheiles förmlich stufenweise in der Höhenlage

von einander abweichen. Am höchsten liegt die Ostsee, deren
Spiegel bei Swincmünde den des atlantischen Oceans um etwa

S Centimeter überragt, während dieser wieder den des am

tiefsten liegenden Mittelmeeres um mehr als einen Meter über

trifft. Ja, noch weiter, wir wissen noch nicht einmal genau, ob
die mittleren Wasserstände an verschiedenen Theilen eines und

desselben Meeres gleiches Niveau haben, von unserer Ostsee,

deren mittlerer Wasserstand bei Swinemünde für das Bessel'sche
Erdellipsoid als Normalfläche dient, hat sogar die Untersuchung

der Wasserstände aus den letzten 30 Jahren das Resultat er
geben, daß sich in einzelnen Jahren die mittleren Wasserstände
«uf allen Stationen merklich höher stellten als in anderen,

Ho z. B. 1874 durchschnittlich 6,54 Zoll höher als 1875, ohne
^>aß die herrschenden Winde dies erklären können und man hat
Hchvn daran gedacht, als Grund dieser letzter« Erscheinung den

konstanten Gegendruck des viel salzreicheren Nordseewassers heran

zuziehen. Was sollte nun gegenüber diesen Zuständen die euro
päischeGradmessung thun? Sie hat an allen Meeresküsten die
Ausstellung selbstregistrirender Pegel oder Mareographen in mög

lichst großer Zahl empfohlen und im Laufe des vorigen Jahres
einen ersten Bericht über die an diesen Apparaten gemachten

Ersahrungen und die damit erzielten Resultate eingefordert.

Wenn schließlich mit den Mareographen die mittlere Höhe der

Meere gefunden sein wird, so erhält man dadurch mit der
größten Genauigkeit die Unterschiede der Meereshöhen und wird

si
ch in späterer Zeit jede Hebung oder Senkung der Länder

genau ermitteln lassen.

Endlich kommen wir zu dem schlimmsten Borwurf, den wir
der Erde machen müssen, diesmal handelt es sich aber um eine
„innere, unterirdische" Unregelmäßigkeit. Bekanntlich hat man

bis jetzt auf Treu und Glauben angenommen, daß das Bleilot!)
wegen der Anziehung der Erde überall senkrecht auf der Erd

oberfläche steht. Die Verlängerung dieser Lothlinie nach Oben

trifft einen Punkt des Himmelsgewölbes, das Zenith des Be
obachters, welches nebst einem zweiten Punkte, dem Himmelspol,
die sehr wichtige Bestimmung der geographischen Lage irgend

eines Punktes der Erdoberfläche ans astronomischem Wege er

möglicht. Was soll man nun aber dazu sagen, wen» man

andererseits auf geodätischem Wege die Lage eines Ortes absolut
genau ausrechnet und dann plötzlich zum größten Erstaunen
findet, daß die astronomischen Bestimmungen für denselben Ort
eine durchaus andere Länge und Breite ergeben? Es kann dies
eintreten, wenn das Bleiloth durch irgend welche Ursachen nicht
genau senkrecht hängt, sondern seitwärts abgelenkt wird und da

durch seinerseits ein falsches Zenith angibt. Wenn nun der

Astronom die Axe seines Meßinstrumentes in der Richtung des

abgelenkten Bleilothes und auf das falsche Zenith zeigend auf
stellt, so wird er natürlich für den betreffenden Ort eine andere
Erhebung des Himmelspols über dem Horizont herausmesscn,
als wenn Alles richtig steht, und auf diese Weise kommen un
richtige Längen- und Breitcnmeffungen als Resultate heraus.
So haben Baeyer und Sadebcck für den Brocken eine Lothab-
lcnkung von 9,18 Secundcn nach Süden gefunden, nordwestlich
davon, bei Harzburg, wurde sogar eine Ablenkung von 13,5 Se
cundcn constatirt, nochbedeutend größer sind die Ablenkungen jenseits

der Alpen, wo si
e

zwischen Mailand und Parma 20 Sekunden, in der

Nähe von Turin sogar die enorme Höhe von 48 Secundcn erreichen.
Auch i

n

Frankreich und England sind bedeutende Ablenkungen be

obachtet worden, beim Kaukasus findet nach O. Struvc die auf
sollende Erscheinung statt, daß das Loth auf der Nordseitc an

gezogen, auf der Südseite dagegen scheinbar abgestoßen wird.
Man könnte alle diese wunderbaren Phänomene als eine Wirkung
der Localattraction der naheliegenden Gebirge betrachten, wenn

nicht mitten in der sarmatischen Tiefebene unweit Moskau weit

entfernt von allen Bergzügen auf einer kurzen Strecke eine Ab
weichung in der Polhöhc von 12 Secunden constatirt worden
wäre. Man hat sich viel und oft nach der Ursache dieser
wunderbaren Erscheinung gefragt und es sind bis jetzt drci

Hypothesen aufgestellt worden, deren erste, auf Anziehung der

Bergmassen beruhende, mindestens nicht für jeden Fall stimmen
kann, wie wir eben gesehen haben. Die zweite Ansicht stellte
schon Wessel auf, indem er die Unregelmäßigkeit der Figur der
Erde durch unregelmäßige Bertheilung von Massen verschieden
artiger Dichtigkeit oder Schwere im Erdinnern annahm. Man

is
t

diesem Gedanken weiter nachgegangen und hat entweder das

Vorhandensein mächtiger Metalllager oder aber das Nichtvor
handensein irgend welcher Materie, d

.

h
. ungeheure Hohlräume

angenommen. Die Wahrscheinlichkeit, welche von diesen beiden
Erklärungen die richtige ist, liegt so, daß eine große, mit un-

comprimirter Luft angefüllte Höhlung in ihrer ganzen Ausdehnung

eine so viel geringere Anziehung ausüben würde, als dasselbe
Quantum der si

e

umgebenden Gesteinsmassen positiv anzuziehen
im Stande wäre; nehmen wir das specifische Gewicht desselben
annähernd etwa auf das Vierfache des Gewichtes des Wassers an,

so würde also ein solcher Hohlraum etwa negativ mit der Stärke

4 anziehen. Lagern dagegen Metallmassen an derselben Stelle,

so würde, wenn ihr specifisches Gewicht das des umgebenden
Materials gleichfalls um 4 überträfe, also etwa 8 wäre, wie

beispielsweise massives Kupfer, die Wirkung auf das Loth im
positiven Sinn gleich 4 sein. Wir wissen nun aber durchaus
nicht, ob eine Ablenkung des Bleilothes, die wir constatircu,
positiv oder negativ ist. Man sieht, daß die Annahme von

Hohlräumen im günstigsten Falle die Wirkung, welche wir durch
die Zahl 4 bezeichnen — und welche nichts Wetter ist, als die
ungefähre Annahme des specisischenGewichtes unserer Erdrinde,

entsprechend etwa nn Dichtigkeit dem Glase — , nicht überschreiten
kann, während wir bei Voraussetzung von Metnlllagern auf viel
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höhere Zahlen kommen. So würde Silber etwa die Kraft 6 —
wenn man so sagen darf — , Blei 7, Gold 15 und Platin 17
als Ueberschuß gegen die Anziehungskraft der Erdrinde selbst
besitzen. Die dritte Erklärung endlich, zu welcher die Lothab-
lenkung bei Moskau geführt hat, is

t die, daß man diese Er
scheinung dem plötzlichen Abbrechen einer geognostischen Formation

zuzuschreiben geneigt ist.
— Wir wissen nun aber direct von

dem Innern unserer Erde außerordentlich wenig, die weit
gehendste Kenntniß, die uns etwa das tiefste Bohrloch, welches
jemals von Menschen in die Erdoberfläche gemacht ist, verschaffen
könnte, würden wir aus dem 1269 Meter tiefem Bohrloch von
Sperenberg schöpfen müssen und wenn wir dieses an unserem
mannshohen Modell des Bessel'schen Rotationsellipsoids im Ver-

hältniß seiner ganzen Länge anbringen wollen, so dürfen wir
nur einen Sechstel Millimeter, also etwa um die Breite eines

Haares in die Oberfläche eindringen.
Nichtsdestoweniger wird uns aber diese Ablenkung des Blei

lothes auf der ganzen Erde sicherlich noch zu außerordentlichen

Kenntnissen über die Massenvertheilung im Innern der Erde

verhelfe». Gleichviel, wie man sich auch den Hergang denken

möge, es muß sich herausstellen, ob die Ablenkung eine konstante
bleibt, ob also jene Massen dauernd an jenen Stellen, vielleicht
als Piedestale unserer Gebirge eine Anschwellung der Erdrinde
bilden oder ob sie, durch innere Kräfte früher gehoben, sich all

mählich wieder in die ihrer Dichtigkeit entsprechende Tiefe des
als flüssig angenommenen Innern hinabsenken werden, ob si

e als

drohende Borboten künftiger Eruptionen oder nur als friedliche
aber feste Axen von Erhebungsgebieten zu betrachten sind, die

constant in ihrer Lage verharren, während die schwächere Erd
rinde allseitig um si

e

säculäre Senkungen erleidet? Derartige

Fragen gehöre» der Zukunft unseres Menschengeschlechtes an,

und zeigen uns, daß wir noch recht sehr entfernt von unserer
eigentlichen Aufgabe sind, uns die Erde und die Natur allseitig
dienstbar zu machen. A. woldt.

Aus der Kauptfiadt.

Aromatische Aufführungen.

Shakespeares „Wintermärchen".
Aufgeführt von den Meiningern.

Shakespeares „Wintcrniörchcn" hat den Meiningern die Gelegenheit

zur glänzendste»aller ihrer glänzenden Schaustellungen geboten.
Wenn es sich lediglich darum handelte, hier das Werk eines Malers

zu besprechen, so würde des Entzückens kein Ende sein. Diese zauber
haften Decorationen, diese interessantenZimmer, diese in Sonnenschein
gebadetenStraßen und Plätze und Landschaften, diese herrlichen Stoffe
und Trachten und Requisiten; endlich diese mit Geschmackund feinem

N „nstsiim geordnetenGruppirunge» — es is
t

eine Lnst und eine Pracht !

tt»d einem Jeden, der für Schönheit und Anmuth einen empfänglichen
Sinn besitzt, muß angesichtsder „holden Wnnder", die hier dem Ange
geboten werden, das Herz im Leibe lachen.

Hier haben die Specialitäten dieses interessanten Kunstiustituts

weidlich zur Geltung gebrachtwerden, hier haben sich die Meininger,
wie man in Berlin sagt, einmal ordentlich „loslassen können"; und si

e

haben sich keinen Zwang angethan.
Aber es handelt sich nicht blos um ein malerisches, es handelt sich

auch um ein dichterischesWerk; und der Dichter heißt Shakespeare.

Es is
t

nachgeradeetwas langweilig geworden, die „Principien" der

Meininger zu discutiren, und ic
h

möchtemich dieser Discnssion gern

entziehen, möchte gern mit der überschwänglichenAnerkennung all des

Schönen, durch das si
e

nns erfreuen, über das Bedenkliche, das aus

diesenSchönheiten herauslugt, hinwegsehen; aber wider Willen wird die

Kritik, die eS ernsthast meint, durch das anregende kleine Hostheater
immer wieder und wieder dazu veranlaßt, an einige der erheblichsten
Fragen der Schauspielkunstheranzutretenund namentlich die Beziehungen
der Schauspielkunstzu den verwandtenKünsten immer wieder zu berühren.

Gerade diese prächtige, wundervolle Jnscenirung des „Wiittci-
Märchens" hat, wie ic

h

ehrlich bekennenmuß, mancheder Bedenken
die sichmir bei der erstenBekanntschaftmit den Meiningern aufgedrängt
hatten, auf's Neue in mir wachgerufen. Ich finde, daß hier wiederum
das BerhSltniß der Ausstattung zum Inhalte der Dichtung verschoben
und daß die Meininger über das Ziel hinausgegangen sind.
Als diesesZiel, als den leitenden Gedanken der Meininger, fasse ic

h

ihr Bestreben auf: die Dichtung in einen ihrer würdigen Rahmen zu

stellen, zum Guten den Glanz und den Schimmer zu fügen. Dies«
Bestreben hat in mir den eifrigsten Fürsprecher. Aber der Rahmen
soll das Bild nicht erdrücken,sonstwird die glänzendeund charakteristisch!
Ausstattung ebensotadelnswerth, wie der gewöhnlichegeistloseunduw

schöneTheaterplunder. Der Kampf, den die Meininger gegendiesen
Plunder unternommen haben, is

t

rühmlich; si
e

haben in unsermdeutsche«
Theater eine neue und bedeutsameBewegung hervorgerufen; si

e

haben
das Publicum gelehrt, daß die Ausstattung von Wesentlichkeit is

t,

einen
selbstschöpferischen,selbstdenkendenKopf verlangt und nicht demnieder,,

Handwerk und der Gewöhnlichkeit überlassen bleiben darf. Sie habe,,
den gemeinen Theaterprunk, der mit recht viel Gold und Silber und

Flitterkram und bengalischemLichte arbeitet, verschmähtund immernur
eine edle malerische und charakteristischeWirkung angestrebt. Dies is

t

ihnen bisweilen in ganz hervorragender Weise gelungen. Für mich
bleibt immer noch die Ausstattung des „KSthchenS von Heilbronn" das

Bedeutendste,was in dieser Beziehung geleistet ist. Da schienmir das

rechteMaß innegehalten zu sein. Bei manchen «ndern Vorstellungen,

namentlich bei „Fiesko", erschienmir die Meininger Ausstattung zn a»

spruchsvoll; dennschließlichbleibt Ausstattung dochinnmer nur Ausstattung,

und si
e

darf auf keinenFall der wichtigereBestandtheiHdesSchauspielessei,,,

Nur muß der Knorr den Knubben hübsch vertragen.
Nur muß ein Gipfelchen sich nicht vermessen,

Daß eS allein der Erde nicht entschossen.

Wenn die Ausstattung, wie si
e die Meininger z nwegegebrachthaben,

die Dichtung hebt, dann soll si
e

freudig willkoimrren geheißenwerde,,;

ja, wenn si
e

selbstnur den Zweck verfolgt, andere Mängel, z
, B. m,

genügendeDarstellung in einigen Hauptrollen, zu verdecken, s
o wollen

wir si
e

uns als ein Surrogat mitunter gern noch gefallen lassen;«en»

aber die Ausstattung vermöge ihrer Ucberhebuug Fehler gebiert,di!

Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlichenaushebt,

die Verhältnisse stört, die Arabeske zum Mittelftück macht, das Glänzende
verdunkelt und auf Nebensächlichesdie klarste Beleuchtung wirft, wenn

si
e

also das Wesen der Dichtung schädigt,dann is
t

es geboten,ihr schroff
entgegenzutretenund si
e

aus den ihr znkömmlichen Platz zn verweisen.

Bei der Aufführung des „Winterniärchens" wnrde der lebhastefte
Applaus des ganzen Abends beim Tanze der Schäfer laut, der i

n bei

That vortrefflich arrangirt war.

Diese Thatsache schließt eine herbe Kritik in sich. Gibt das nicht

zu bedenken? Ist es richtig, daß der geschickteLeiter einiger siunign
Quadrillcntouren dem Dichter, daß verständige Statisten dem eiser

süchtigenLeontes und der duldenden Hcrmione den Rang ablausen?

Das is
t nur denkbar, nur erklärlich, wenn sich das Publicum aus

der falsche»Fährte befindet; und dieser Jrreführer is
t diesmal die über-

triebenc Schönheit der Ausstattung, die uns von Anbeginn an dermaßen

in Anspruch nimmt, daß das dichterischeWerk ihr gegenüber i
» dc»

Hintergrund tritt, daß man mehr auf die Tischdeckenund phantastischen

Wandmalereien achtetals auf die Scelenqualen eines unschuldig leide»

den Weibes, mehr aus den originellen Schrein, der das Orakel birgt, als

auf die Worte des weissagenden Gottes.

Ich weiß sehr wohl, was sichzu Gunsten der Meininger anfuhren

läßt. Die Dürftigkeit, die Unkenntniß und Geschmacklosigkeit,die bisher

nu den meisten deutschenBühneu den Rahmen für die Dichtung g
c

schaffen,habe» uns verwahrlost, sagt man. Wir haben uns daran g
e

wöhnt, im Theater elenden Kram zu sehen, oder vielmehr: wir haben

nns des Sehens ganz entwöhnt. Deshalb frappiren uns jetzt derReich

thum, die Kenntniß und der Geschmack,wie s
ie aus den Meininger

Aufführungen zu uns sprechen, und wir schenkendem SehcnSwcrthen
eine zu große Aufmerksamkeit, Der Fehler liegt also nicht an den

Meiningern sondern an uns, nicht an dem Ueberwuchern der schönen

Aeußerlichkeitensondernan unsererungenügendenSchulung, dieseAcußer

lichkeitenschnellzu fassen.
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Das mag ja sein. Die Kritik eines späteren, in der Aesthetik vor

gerückterenund erzogenerenGeschlechteswird vielleicht ganz anders ur-

iheilen. Sie wird das Gebotene, das uns außergewöhnlich erscheint,
vielleichtals selbstverständlichhinnehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob

denMeiningern damit gedient wäre, wenn solcheZukunstskritiker, die

sichum das Gesäß nicht kümmern und nur den Gehalt prüfe» würden,

über ihre jetzigen Aufsührungen berichteten. Aber wie dem auch sei, so
wie wir nun einmal sind: linkisch, unersahren und unbeholfen in dieser
plötzlichen Intimität mit dem Ungewohnten, kommen wir über das

«eußerliche mit einem flüchtigen Blicke nicht hinweg. Wir werden ver
locktuns dieses schöneMuster und jenen originellen Schnitt mit be

sondererAufmerksamkeitanzusehen; wir freuen uns über die Lichteffecte,

über die geschmackvollenGeräthe und werden kaum gewahr, daß in

zwischenein Anschlag auf das Leben eines Frenndes vorbereitet, ein

jchuldlosesWeib verstoßen, ein Kind geboren, ein anderes hingerafft
wird. Was uns da vorgespielt wird — nun ja, es mag ja recht inter

essantsein und rechttraurig; aber was uns gezeigtwird: die Decorationen

und die Eostüme — es is
t

doch zu schön!
Und die Folge?

Die Folge davon ist, daß wir uns in einem einfachenAusstattimgs-

swlkezu befinden glauben, kaum noch wissen, ob Shakespeareoder Pasqu«

zu uns spricht, und mit der reizendsten Naivetät beim SchSsertauze
unsererharmlosen Freude den lautesten Ausdruck geben.

Aber es is
t

ja ein Märchen, wendet man ein, »nd wenn irgendwo,

so is
t

hier die märchenhaftePracht am Platze!

Ganz einverstanden; aber da fragt sich's doch, ob diese Pracht

wirklich märchenhaft ist, und ich möchtedas ganz entschiede»verneinen.

Ich finde, daß die Pracht im „Wintermärchen" bis ans den letztenAct

die »ollständige Negation des Märchenhaften, daß si
e

ein wahres Muster
von historischerTreue und archäologischerGenauigkeit ist. Was is

t

denn,

wenn ic
h von der zauberhaften Schlußdccoratio» absehe, in all diesem

Prumk Phantastisches, Uebersinnliches? Wo is
t

der zauberhaste Dust,

das zarte Flimmern, die neckischeFreiheit des Märchens? Alles, was

mir sehen, diese realistischen Landschaften, diese strengen stolzen Ge

wänder, alles das is
t

so solide, so echtmenschlichschön, so compact, so

glaubhaft, wie nur möglich. Diese Kleider sind nicht von Feenhänden
gefertigt, ein tüchtiger Costümier hat si

e

nach bewährten Mustern ge

arbeitet; und nicht die Phantasie hat diese Gegenden geschaffen,es sind
bedeutendeLeistungen eines Coloriste», der gute Studien gemachtund

seineMappen voll guter Skizzen hat.
Die Meininger geben das „Wintermärchen" als reineS Renaissance

stück,mit einer beinahe pedantischen Jnnchaltung der angenommenen

Zeit. Es entspricht dem Charakter dieser Ausstattung ganz und gar,
daßmir im Zimmer der Hermione den katholischenBetstuhl sehen, »nd

daßder Schrein, in dem der Ausspruch des Delphischen Gottes verwahrt
wird, eine Kirche darstellt, die mit Heiligenbildern auf Goldgrund ver

ziert ift. Das is
t

ganz streng im Charakter der Zeit. Ein tüchtiger

Eoftümkundiger wäre sicherlichim Stande, fast das Jahrzehnt, in das

die Meininger die Handlung des Stückes verlegen, festzustellen. Gesetzt
ein Stocktauber, der das „Wintermärchen" nicht kennen würde, wohnte

dieserAufführung bei, — würde dieser, der vielleicht nicht der Be-

klagenSmerthesteim Zuschauerraum wäre, jemals aus den Gedanken ver

sallen können, daß ihm da ein Märchen vorgespielt wird? Sicherlich

nicht. Er würde, glaube ich, den Eindruck gewinnen müssen, daß ein

historischesStück mit bewunderungswürdiger Treue in den Costümen,

Tecorationen und Requisiten zur Ausführung gelangt.

Nun, das Märchen schlägt gewöhnlich nicht in der Costümknndevon

Weiß nach. Es wirft munter mit leichterHand die Zeiten durcheinander.
Und ich begreife weder die Nothwendigkeit noch die Berechtigung, durch
die starre Jnnehaltung einer bestimmten Zeit in den Costümen den

Dichter nach dieser einen Richtung hi» zu corrigireu, die Correctur am

Texte aber nicht vorzunehmen nnd somit geflissentlichdie rührenden und

kindlichen Anachronismen der Dichtung zu haarsträubenden in der Aus

stattung zu machen.

Durch die Bannung der Dichtung in einen geschlossenenZeitraum
sägen die Meininger den früheren Bearbeitungen ein neue hinzu; nnd

da fragt sich's denn, welchebesser ift, — eine Frage, die ic
h

vielleicht ,

später einmal zu beantworten versuchenwill.

Shokespearisch is
t das Meininger „Wintermärchen" anchnicht. Hier

wird eine Art von historischerTreue gewahrt; der Dichter hat aber gar

^

nicht an Historie gedachtund ihr deshalb auch keineTreue gelobt. Um

das Stück Shakespearischdarzustellen, hätte man zu der relativen Ein

fachheit der Shakespearischen Bühne zurückkehren, hätte man alle

die verschiedenenNationalitäten einsach in die Tracht der LordS unier

der Herrschaft der jungsräulichen Königin steckenmüssen. In unserer
Zeit des Experimentirens werden wir vielleicht anch das noch erleben.

Die Regie hat dem „WintermSrchen" gegenüberden weitestenSpiel

ranm; si
e

kann ungefähr machen,was si
e

will. Wenn der Dichter nns

erzählt, daß ein Fahrzeug an den Küsten Böhmens Schiffbruch erleidet,

daß Delphi eine Insel is
t

und Giulio Romano ein Bildhauer, daß wegen

einer russischenGroßfürstin das DelphischeOrakel befragt wird und zur

selbenZeit Balladen gedrucktwerden — wenn der Dichter so fröhlich mit

allem Positiven umspringt, dann kann auch die Regie sichalle möglichen

Freiheiten gestatten. Das Einzige, was wir ihr NamenS des Dichters
untersagen möchten, if

t die Pedanterie. Die gehört entschiedennicht

hierher.

Auf Dingelstedts Anregung hat man das „WintermSrchen" in eine

phantastisch antike Gewandung gekleidet, Dingelstedt hat die stärkste»

Anachronismen und Fehler ausgemerzt und den Schauplatz der ersten

Hälfte der zweiten Ablheilung anstatt nach Böhmen nach Arkadien ver

legt. Das is
t eine Auffassung.

Eine andere könnte die sein, dem Charakter der Dichtung dadurch

zu entsprechen,daß man ähnlich wie die Werke der bildenden Künstler
aus der Zeit anch ein Bühnenbild mit rührenden Anachronismen her
gestellt, also meinetwegen die fließende Gewandung der Antike mit der

stolzen Pracht der Renaissance willkürlich vermählt hätte.
Oder man hätte endlich das Stück als Märchen mit Phantasie

costümenund Phantasiedccorationen ausstatten können.

Alles das scheintmir mehr Berechtigung zu habe» als die von den

Meiningern gewählte Jnnehaltnng einer bestimmte» Epoche ans der

Renaissance. Dadurch wird der Anachronismus, der i» der Dichtung

nebensächlichist, ja lieblich und rührend genannt werden kann, aufdring

lich selbstbewußt; er sucht sich auf wohlfeile Weise als etwaS Originelles

hinzustellen. Wenn der Delphische Orakelspruch in einen byzantinische»

Schrein gelegt wird — ich habe nichts dagegen; aber dann verbitte ich
mir, daß der abgedankte Gott p«r pro«urstion«m ^ovi» losdonnerl;

denn dieser Donner is
t

ein sehr guter Dingelstedt'schcrTheatereffect, der

in seinen antiken Stücken sachlichberechtigtist, in einem Renaiffancestücke

nicht. Shakespeare weiß nichts davon. Und sind denn die slavischen
Schnürröcke,welchedie Böhmen tragen, Shakespearisch? Für Shakespeare

is
t

das Böhmen im „Wintermärchen" irgend ein ultima l'In^g, irgend

ein phantastischesLand, und er gibt derenBewohnern dieselbengriechische»

Namen wie seinen sabelhaften Sicilianern. Wenn ich Leute vor mir

sehe, die diese böhmischeNationalität in ihren Gewändern zur Schau'
tragen, nnd sich mir gegenüber als richtige Clauen vielleicht a»S der

Zeit der Jagellonenherrschaft aufspielen, dann blicke ich verwundert ans
den Zettel und frage mich, ob dieseLeute wirklich Polyxencs, Archiva,»»-?,

AiltolyknS heißen, oder ob das verdruckt is
t «nd nicht besserPoltirnszek.

ArchidamuSlaw nnd Antolykrad gelesen werde» müsse. Böhmen am

Meere braucht keine Schnürröcke.
DaS Renaissancecostüm if

t

natürlich für das „WintermSrchen" durch
aus nicht zu verweisen; die Maler, die das Stück illnstrirt haben, wie
der Engländer John Gilbert und die DeutschenGabriel Max nnd Klinisch,

haben ja auch vorwiegend Renaissancecoftümegewählt. Es will mn
sogar scheinen, als ob die Gilbert'schen Bilder für manche Eostüme de»

Meiningern als Borlage gedient hätten; aber ich meine, eS Hütte eine

viel größereFreiheit obwalten müssen. So wie wir das „WintermSrchen"
gesehenhaben, halte ich es weder für märchenhaftnoch für Shakespearisch:

es is
t

Meiningensch. Damit will ich die Ausführung in keiner Weise
herabsetzen,will nur den Versuch gemachthaben, meine von der Ansicht
eines großen Theils des Publicum? abweichendeMeinung zu begründen.

Die Meininger haben die Shakespeare'scheDichtung im Wesentlichen
unverändert beibehalten, Sie haben Einiges von den srüheren Be

arbeitern Ausgeschiedeneswieder aufgenommen; so die stimmungsvolle

Scene, die ich sür sehr wesentlichhalte, in welcher das Kind ausgesetzt

wird. Daß dabei der leibhaftige Bör, der den Aiitigonns verschlingt,
über die Bühne hüpfen muß, erscheintmir überflüssig und nicht geschmack

voll. Das Thier wirkt entschiedenkomisch,und dieseKomik is
t

in diesem
Augenblicke nicht cm Platze; denn eine Minute darauf wird ein braver

Mann elendiglich zerrisse». Freilich wird die grause Tragik durch die
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schlechtenWitzedesRüpels auch i„ derDichtung svsort abgelöst. Aber diese

ersteRüpclsccue mit ihren ungeschlachtenSpähe» machteinen überaus ver

drießlichen Eindruck, und da die Meiningcr an demOriginal dochmanches

Wesentlicheverändert haben, da siez.B, die Bermählung der alten einsamen

„Turteltaube", der Pauline, mit Camillo am Schlüsse beseitigt haben,

so hätten si
e auch, ohne eine stärkere Pietötlosigkeit zu begehen, die

störendslcn Anachronismen und Fehler und die verletzendenWitzeleien

des Rüpels ausmerzen können. Diese Art des Shakespeare'schenHumors

is
t

durch und durch archaistisch,und um einiger guter Witze Millen müssen
wir die unerträglichsten Rohheite» mit in den Kons nehmen.
Als eine sehr glücklicheConservirung möchteich die Beibehaltung

des von der „Zeit" gesprochenenEpilogs zur ersten, oder des Prolog?

znr zweiten Abtheilung bezeichnen. Die Bühnen, welche andere Bc-

arbeitungen aufführen, werden gut thun, hierin die Meiningcr sich zum

Muster zu nehmen nnd diese Ansprache, die in ehrlicher Weise die

Zweitheilnng der Dichtung erkennen läßt und diese beiden Theile gleich

zeitig in sinniger Weise vermittelt, wieder einzuführen. Abweichendvon

der gewöhnlichen symbolischen Darstellung der „Zeit", die uns fast

immer als Greis mit weißem Vollbarte, mit dem Stundenglas nnd der

Hippe vorgeführt wird, geben die Meininger der „Zeit" die blühende

Gestalt eines jungen Mädchens, das auf einem in phantastischenWolken

gebilden schwebendgedachtenGlobus thront. Die Berse wurden, bei

läufig bemerkt, von Fränlein Grunert recht gut gesprochen.

Von dem Reichthum und der Schönheit aller Aeuherlichkeitenhabe

ich schongesprochen. Unter den Decorationen verdient nach meinem Ge

schmackden Preis des Abends die letzte, in welcher auch das Märchen

hafte zum Ausdruck kommt: ein phantastischer, farbenprächtiger Garten

i» Heller Sonnengluth, im üppigsten Rosenschmucke.Die Wirkung is
t

cine magische. Aber auffallender Weise ging der Hauptvorgang in

dieser Scene, die Erweckung der Hermione, der Wirknng ganz verlustig,

Shakespeare hat sich eine bemalte Statue der Hermione gedacht.

Die Meininger haben also den Versuch gemacht, der Statue, die von

der Schauspielerin, welche die Hermione spielt, selbstverständlichgestellt

wird, die natürliche Gesichtsfarbe und ihrer Renaissancekleidung die

glänzenden Farben der Stoffe zu lassen. Das sieht sehr hübsch aus;

aber auch die gutmüthigste und ergibigste Phantasie wird nicht der

Forderung des Dichters, hier an einen Stein zu glaube», gerechtwerden

können. Um bei dem Zuschauer den Glauben an den Stein einiger

maßen zu ermöglichen, muß die Statue in antiker Gewandung und

weih sein. Da hilft alles nichts. Bei den Meiningern sehenwir Fran
Bittncr schöncostiimirt, und man wundert sich, weshalb si

e

so still sitzt.

Paulinens Ansprache, die den Stein erweicht, die ersten sanften Be

wegungen der Hermione, das sehnsuchtsvolleVerlangen und der Jubel
des Leontes, alles das is

t

bei dieser Darstellung thöricht, unbegreiflich.

Und wenn sich die Meininger tausendmal auf die Berse Shakespeares

berufen, welche die Färbung rechtfertigen, si
e

haben doch Unrecht. Ein
golddurchwirktes Rcnaissanceklcid wirkt ebenso wenig Plastisch und

statnenhaft wie ein schwarzer Tuchfrack.
Die Stellungen in den großen Ensemblescenen, wie im Gemache

der Hermione, in der Gerichtsscene nnd schließlich im Garten, waren

wiederum sehr geschmackvollnnd malerisch geordnet; aber sobald die

Leute sich zu bewegen ansangen, machen sich dieselbenUebertreibungen

geltend, die schon so oft, natürlich ohne allen Erfolg gerügt worden

sind. Die Comparserie spielt die ganze Gerichtsscene zu Tode. Ein

verständiger Borsitzender hörte die Galerien zwanzigmal räumen lassen,

und ein König mühte sofort depoffedirt werden, der einen s
o beweg

lichenHosstaat — Hosleute, die einen beständigenmimischenCoinmentar

zn jeder seiner Aeuherungen geben — um sich duldet. Hier führt das

Bestreben realistisch zu sein, zum vollen Gegentheil. Und da wir ge
rade von realistischerWiedergabe sprechen,in welchemGerichtshofe wird

jemals ein Gerichtsschreiberdie Anklage mit so thrknenreicherSlimme

nnd so wehmüthigem Ausdrucke verlesen, wie wir's hier gehört haben?
Ueber die Einzelleistungen kann ich mich kurz fassen. Was die

Meininger können, is
t ja bekannt nnd noch bekannter, was si
e

nicht
können. Es wird zn viel absichtlich hervorgehoben, es werden noch
immer zn viel Pansen gemacht. In Herrn Görner, dem Darfteller des
Rüpels, lernten wir einen nenen, recht komischenSchauspieler kennen.
Am wenigstenVortheilhast is
t

Perdita von der Regie ansstaffirt. Ich
zweifle nicht, daß das Costüm ganz echtist, aber ichmußtebei dieserPerdita
immer an jene andre Perdita denken,die vor einem Jahre in der Feftvor-

stellnug im Nationalthealer uns Alle durch ihre liebliche Erscheinung und

ihr seelenvolles Spiel gleichermaßen bezaubert hat. Sie war sicherlich
weniger echt und viel conventioneller gekleidet; sie trug in den gold

blonden Locken einen einfachen Strohhut mit frischen Blumen; ein ein

faches weißes Kleid, das ebenfalls mit frischenBlumen besäetwar, um

spannte den zarten Leib. Er war nichts Sonderbares, eS war nichts
Merkwürdiges, was den Blick besonders fesselte;aber si

e

war entzückend
in ihrer Anmuth, si

e

schien wirklich, wie Florizel von ihr sagt „dem

frühsten Lenz entsprossen", ganz Sonnenschein und Bliithcudnst, hold
und schönnnd rein. Und welcheunbewußte Poesie lag in jedem Won,'

das si
e sprach! Der seelenvolleKlang dieser kleinen, zitternden, etwa?

kranken Stimme gab den lieblichen Versen einen ganz eigenthümlichen

wttndersamcnZauber. Dem kleinenMädchen glaubten wir seineLiebes-

lnft nnd seinen Seelenschmerz, und die Unempsönglichsten unter uns

ließen sich rühren und ergreifen. Es war Mathilde Namm.

Und bei der Erinnerung an die im frühsten Lenz dahingeraffte

Schauspielerin, die von der Regie zwar weniger schöneKleider, aber

von der Natnr das wahre künstlerischeTalent empfangen hatte, war es

mir gar nicht mehr zweifelhaft, aus was es bei der Schauspielkunst, der

edlenVermittlerin der Dichtung, hauptsächlichund vor Allem ankommi-

ans die Echtheit der Empfindung nnd des Vortrags. Die Echtheit der

Costüme kommt später,
Paul kindau.

Die Ausstellung im Uhrsaale der Kunstakademie.

Diese Ausstellung von Copicn italienischer Decorationsmalereien aus

der Blüthezeit der Renaissance is
t

die zweite dieser Art. Die erste is
t

mir lebhaft in der Erinnerung und fand im Jahre I87S statt. Da
mals mit allgemeinemInteresse nnd großer Anerkennung aufgenommen,

is
t

diese zweite durchaus dazu berechtigt, von gleich glücklichemErfolg

zn werden.

Wie bei der erstenAusstellung, sind auch bei dieserdie ausgestellle»

Ausnahmen vielfach von so anziehendem, künstlerischemWerth u.nd

Interesse, daß das Betrachten derselbenals Genuß allein schonbefriedigt,

ohne daß dabei der Zweck, welcher mit diesen Arbeiten verfolgt n>i,d,

besondereBeachtung finden müßte. Doch is
t

dieser bei der Nrl der

ausgestelltenGegenständevon nicht minder großem Interesse.
Entstanden is
t

die Idee zn diesenSammlungen durch Herrn Maler
Mciirer, Lehrer am deutschenGewerbemnseum, mit der Abficht, Unter

richtsmaterial zur Heranbildung von Decorationsmalcrn zu schaffe».

Im Jahre 137S unternahm Herr Meurer mit den Schülern seiner
Klasse und nnterstützt von den Ministerien des Handels und des Eult„>?

zu diesemZwecke die erste Studienreise; die zweite begann in, Jahre
1877 und endigte mit der Fertigstellung der Aufnahmen, wie si

e

uns die

heutige Ausstellung zeigt. Auch diese Reise wurde mit Unter
stütznng der beiden Ministerien ausgeführt.
Die auf diesen Reisen gesammeltenBorbilder sind bis auf wenigc

als mustergültiges Material für den Unterricht in der Decorations
malerei von eminenter Bedeutung nnd glaube ich kaum, daß Frankreich
und England auch nur Aehnliches nach dieser Richtung hin anfznmeisen
haben. Ich habe weder in der 6ools ge« dsang s,rts nochin der e««Ie 6?«

ark st mstisrs in Paris Sammlungen dieserArt gesehen, Anch wüßte
ich nicht, daß in England solcheexistirten.
Die meisten der auch diesmal und zwar neu ausgestelltenMotive

sind nach jeder Richtung hin als Vorbilder schStzenswerth. In der
Größe der Originale gesertigt, muß dieser Vorzug besonders betont

werden. Die Art der alten Meister zu malen, zu zeichnen, malend

zn zeichnen und zu denken, während der Arbeit noch mit Lau«

zu erfinden, oder das Borhererfundene und Ueberlegte mit Laune

zum Bilde zu gestalten — maS Alles dem Eingeweihten bei

sichtigung der Originale wohl erkennbar wird — , is
t

auf den meisten

dieser Copien und da, wo es auf den Originalen vorausgesetztwerde,,

kann, wieder zu finden, ebensowie die leichte,wirksame Technik, welche
zu dieser Sprache nnd Schreibweise gehört, und durch welche jene

künstlerische,,Empfindungen und Gedanken zn unserer Anschauung g
e

bracht werden.

Boll glücklicherOriginalität besitzendieseCopien zunächstdenBorzug,
neue Ideen anzuregen und der Phantasie bei der Concipirnng einer
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neuenErfindung die nothwcndigc architektonischeBehandlung zu zeigen.

Durch die Treue, mit der die Copien wiedergegebensind, wird die Eni«

viindung, Form und Farbe gebildet und darauf hingelcitet werde»,

daß Compositionen und Farbe zn einheitlichem Gennsz verbunden, an

neue»sclbftstSndigcn Arbeiten in die Erscheinung treten können.

Ter glücklicheGedanke, so gesundesLehrmaterial zur Heranbildung
von Kräften für die Decorationsmalerei herzustellen, und die frische
Initiative, welche die Ausführung diese?Gedankens bis zur Stunde be

gleitet hat, sind nicht genug anzuerkennen und werden von dauerndem

Erfolge gekrönt sein.

Darf diesenernstenBestrebungen und deren vortrefflicher Ausführung

gegenüberein Bedenken geäußert werden, so is
t

es dieses, daß unter

den Borbildern dieser Ausstellung eine Anzahl von Copien plastischer

Architekturmotiveenthalten sind, welche,in Malerei nachgeahmt,von sehr
bedingtemkünstlerischenWerthe erscheinen. Die Orginale sind getreu

wiedergegeben,unter Anderem mit vielen unkünftlerisch erdachten und

handwerksmäßig ausgeführten Darstellungen von Kinderfiguren.

Dieselben dürften wohl zu anderen, als zu Lchrzwccke» für den

Unterricht in der Dekorationsmalerei bestimmt sein. Interessant is
t

an

diesenArbeiten zu sehen, was an derartig architektonischenMarmor

arbeiten vergoldet und was blau colorirt werden kann. Sonst bieten

si
e

aber nichts Bemerkcnswerthes sür Decorationsmaler.

Sollten die beiden Ministerien des Handels und deS CultuS die

Absichthaben, zur möglichst schnellenErreichung des gestecktenZieles

diesenVorbildern eine weitere Verbreitung zu verschaffen, s
o würde cS

besonderszweckmäßig erscheinen, jene Copien von denselben Schülern,

welchedie ersten gemalt haben, wiederholen und zum Gebrauch sür de»

Uuterrichtin den übrigen kunstgewerblichenAnstalten des Landes dienen

zu lassen, welche als Vermittlung derjenigen Zweckegelten müssen, für

welchedas deutscheGewerbemuseumdie Wege ebnen soll und die Richtung

angebenwird.

Außerdem is
t dann noch zn hoffen, daß eine sorgsame Aiiswahl

dieserCopien in handlicher Weise zur Benutzung sür Künstler und

weiten Kreise dnrch eine würdige Edition, welchemehr als wie bisher
denAnsordernngen an solchenWerken entspricht,zugänglich gemachtwird.

A. Heyden.

Hlotizen.

Der Reichstag is
t

geschlossenund die Landboten sind in nicht

sehrbefriedigter Stimmung nach Hanse gereist. Das Ausnahmegesetz,

angeblichgegen die Socialiften, in seiner unausbleiblichen Wirkung jedoch

gegenBerfassung und öffentlichenRcchtsznstand gerichtet, wurde von dem

verdientenSchicksalereilt. Die Nativnalpartei, voran Herr von Bennigsen,

hatsichmannHaft bewährt und is
t

dlirch ihre aufrechteHaltung während
der letzten Krifis in den Augen des Volkes und aller unabhängigen

Geisterenorm gewachsen. Als die Abendblätter an dem denkwürdigen
Mittwoch, 22. Mai, den einstimmigen Ablehnungsbeschluß der Partei
verkündeten,rief die unscheinbareNotiz auf den Lippen von Tausenden

vonLesern ein vernehmbares: Bravo! hervor. In der Fraction mögen
einigesehr vereinzelte Ja-Nicker einen Augenblick geschwanktund, wie
immer, zu einem Compromiß selbst aus dem gefährdeten Boden de?

Siaatsgrundgesctzesbereit gewesensein. In der liberalen Presse anderer
seitsgab eS natürlich ein paar alte Weiber, die über ein bedächtiges

Kovsschütteln, angstvolles Abwägen der schrecklichenFolgen eines s
o

genanntenZwiespaltes mit der Regierung sowie der Auflösung des

Reichstagesnicht hinausgelangten. Ohne Zweifel hatten diese guten

Beelenund sehr unsichern Musikanten auch schonzwei verschiedeneLeit

artikel, je nach dem Ausfall der telegraphischenKunde von demFractions-
beschluh,wenn nicht in dem Rcdactionspnlt, doch in ihrem engen Hirn

kastenbereit. Solche Auswüchse politischer Verschwommenheit sind in

iedemGemeinwesen unvermeidlich. Aber in ihrer weitaus überwiegen

denMehrzahl waren Partei nnd Presse «In vornherein sest und sich
ihrer Pflicht, welche der Altmeister das Ersotdernih des TageS nennt,

rollkommenklar bewußt. Hinterher war alle Welt über die Zumnthung

erstaunt,welchean das Parlament mit der Polizeiuovelle ergangen war.

Es war ein Symptom neben vielen anderen, in welch gründlicher Uu

lenntniß sich die StaatSlenkcr über das befinden, was die Gemüther

nicht etwa nur der unteren Bolksllassen, sondern der bürgerlichen Schicht,

bewegt, Nnd doch sollen sie, wenn das konstitutionelle Regime nicht ei»

permanenter Csrnevalsschnz ist, mit der letzteren,nämlich mit der wohl
erzogenen und behäbigen Bourgeoisie, regieren. Jetzt werden sich die

Herren vom grünen Tisch wohl überzeugt haben, daß der Abgeordnete
ein cigenthümliches Geschöpf ist, das sichMancherlei gefallen läßt, obcr

mit einemmale unhandlich wird, wenn es sichum de» Beutel der Steuer

zahler oder um die Berfassung, sowie die Grundrechte der Nation handelt.

In der Vertheidigung deS pover ok tks r,ur«s nnd jener anderen mehr
idealen Besitzthümer sind die englischen Genieincn groß geworden »nd

das Ereignih hat gezeigt, daß ihr leuchtendesBeispiel für unserenjungen

deutschenReichstag nicht verloren ist. Amüsant war dabei, welch un

geheure versteinerndeWirkung man sich von der telegraphischdemWelt

all verkündeten Thatsache versprach, daß das ganze, sage das ganze

Gesanimtminifterium einstimmig daS Polizeigesetz beschlossenhabe! Die

Offenbarung machteaber geringen Eindruck. Auch das während einiger

Tage ausgegebene Stichwort der Auslösung erschütterteden Erdkreis

nicht mehr als »öthig. Die Chancen des Wahlkampfes im Sommer

würden nicht nur von dein Eindruck des Attentats, sondern bekannter

maßen zum guten Theil auch von dem Ausfall der Ernte abhänge».

In Frankreich wissen alle erfahrenen Parlementarier, daß, wenn die
Wahlen mit der Weinlese zusammentreffen, ein guter Jahrgang weite

Landstrecken in eine gehobeneStimmung versetzt und radikale Wahle»
fördert, während der Mißmachs des Rebstocks eine mehr conservative

Melancholie erzeugt. Bei uns würde eine Neuwahl im Hochsommer
von der Kornernte analoge Rückwirkungen, nur in umgekehrterRichtung,

empfangen. Es war daher vorher zu sehen, daß die Regierung mit der

Auslösung, die ohnehin unter den gegenwärtigen Umständen vor Allem

der Fortschrittspartei zu Gnte komme» dürfte, noch etwa! warten werde.

Eine verlorne parlamentarische Schlacht mehr oder weniger konnte auch
den Gleichmuth der herrschendenRegion nicht trüben. Man stirbt nicht
daran ; man lebt weiter, wenn auchdie Bezeichnung eines „Ministeriums
der Niederlagen" mit auf den Weg genommen werden muß. Eine

Verschärfung der inneren KrisiS angesichts der unsicheren Zustände
Europas würde überdies doppelt gewagt sein. Augenblicklich sieht eS

allerdings nach Frieden ans. Für eineBeleuchtung der Schnwalow'schen
Odyssee sehlt heute der Raum. Nur die unseres Wissens von keiner

Zeitung mitgetheilte Thatsache se
i

erwähnt, daß Gras Schuwalow, nach
dem er hier Mitte voriger Woche Herrn von Bülow, den Kaiser, Lord

Odo Russell gesprochenund nach dem zweiten Frühstück, vor der Ab

reise nach Friedrichsruhe, noch etwas Zeit hatte, in einem renommirten

Berliner Laden Kinderspielzeng kaufte. Ob für fremde Kinder oder

eigene, is
t

nicht zuverlässig festgestellt. Wer aber die friedliche Tragweite

eiiles solchenAnkaufs in einem s
o hochkritischenMoment nicht begreift,

wird dem Ansprnch aus politisches Verständnis; ein sür allemal entsagen

! müssen.
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Bücher-AnkaufÄ
Verlag von Georg Stilke in Berlin,

N.W. 32. Louisenstrasse.

Soeben erschien:

ohannistrieb.
Schauspiel in vier Aufzügen

VOIl

Paul Lindau.
9 Bog. 8. eleg. broch. Preis 2 % 50 S.

Von demselbenVerfassererschienenfrüher in
gleicherAusstattung:

Marion. Schauspielin Diana. Schauspielin 5
5 Acten.– In diploma- Acten.– EinErfolg. Lust
tischer Sendung. Lust-spiel in 4Act. Mit e.Vor
spiel in 1Act. – Maria | redein Forme.Widmung
und Magdalena.Schau- a.d.k. k. Hofschauspieler
spiel in 4Acten. AdolfSonnenthalinWien.
Preiszusammen4./ 50V. | Preiszusammen4 M 50- .

Ferner:
TanteTherese.Schauspielin4Acten. Preis2./ 50%.

= Zu haben in allen Buchhandlungen =
Friedr. Bruckmann's Verlag in München.

soeben erschien

in zweiter durchgesehener Auflage

Der Stil
in den technischen u. tektonischen Künsten

oder

Praktische Aesthetik.
Ein Handbuch f. Techniker, Künstler und

Kunstfreunde
VOIl

Professor Dr. Gottfried Semper.

Erste Lieferung.

Das Werk umfasst 2 Bände à 6 Lieferungen.

Erster Band: Die textile Kunst
für sich betrachtet u. in Beziehung z. Baukunst.
Mit 125 Holzschnitt-Illustrationen und

15 Farbendruck-Tafeln.

Zweiter Band: Keramik, Tektonik,
Stereotomie, Metallotechnik

für sich betrachtet u. in Beziehung z. Baukunst.
Mit 239 Holzschnitt-Illustrationen und

7 Farbendruck-Tafeln.

Preis der Lieferung 3 % 35 S
.;

jeder Band
kostet 20 %

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunst
handlungen.

Soeben sind im Verlage der Aktiengesell
schaft ,, Bote aus dem Riesengebirge“,
Hirschberg i. Schl. erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Nächte.
Neue lyrische Dichtungen

VOIl

Max Kalbeck.
Schon bei seinem ersten öffentlichen Auf
treten wurde M. K

.

als ein vorherragendes
dichterisches Talent von der Presse begrüsst,
und hat sich binnen kurzer Zeit einen in

Deutschland bekannten und geachteten Na
men gemacht. Seine „Nächte“ enthalten
eine Auswahl der reifsten und besten Pro
ductionen aus den letzten Jahren und leben

in einer eigenthümlichen Weltanschauung,

atsſchrift.
Herausgeber: Paul Lindau. – Verleger: Georg Stilke in Berlin.

Erſcheint in monatlichen Heften von 8–10 Bogen Lexikon-8. in eleganter Ausſtattung mit
Kunſtbeilagen in Radirung.

Preis pro Quartal 5 Mark, pro Jahrgang 20 Mark.

A3eſtellungen nehmen ſämmtliche Buchhandlungen und Poſtanſtalten entgegen.

IWFT Man kann jeder Zeit in das Abonnement eintreten. TGW

Inhalt des ſoeben ausgegebenen fünfzehnten Heftes (Juni):

I. Wilhelm Jenſen in Freiburg i. Br. V
.

Eduard Oſenbrüggen in Zürich.

k. Ein Frühlingsnachmittag. Schweizeriſche Bergſeen.
II. Heinr. Laube in Wien. Ed. Devrient. | VI. J. Baron in Berlin. Der Mormal
III. E. du Bois-Reymond in Berlin. arbeitstag.
Ueber das Nationalgefühl. Rede zur Ge- | VII. Carl Thomas in Prag. Die Groß
burtstagsfeier des Kaiſers in der Akademie mutter. Movelle.

Ä der Wiſſenſchaften zu Berlin am 28. März -
878 gehalten. Hierzu das Porträt Heinrich Laube's, ge

IV. H
.

Wiſſen in Göttingen. Kleopatra. |_ſtochen von I. Sonnenleiter in Wien.

/ Meyers Reise bii c h er.
Zur Weltausstellung erschiensoebendurchausneubearbeitet:

PA H / S mit den Reiserouten dahin unddurch Nordfrankreich,
mit Karten, Plänen, Ansichtenreichlichst ausgestattet.Geb.71/2 M

.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Neueſte Gymnaſial-Humoreske!
Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart.

(PC U II d CN II (º U. Humoreske aus dem Schülerleben
DO1.

Paul Lemck e.

Freud und Leid.
Zu beziehen d. jede Buchhandlung, wie direct von der Verlagshandlung.

Preis 1 Mark.

Nordseebad Helgoland.
Eröffnung der Saison am 1

. Juni.
Schluss der Saison am 16. 0ctober.

Die mitten im Meere gelegene Insel bietet durch ihre Lage fortwährend bei jedem
Wetter, bei jedem Winde die schönsten Strand-Seebäder, die reinste Seeluft.
Neues prachtvolles Schwimmbassin, verbunden mit Russischem See-Dampfbad.

Theater
mit ausgezeichneten Künstlern von Hof- und anderen Bühnen.
Jagd, Fischerei, Segelpartien.
Weltberühmte Felsen-Grotten-Beleuchtungen.
Telegraphische Verbindung mit dem Festlande.
Schnellste Dampfschiffverbindung mit den prachtvoll eingerichteten Schiffen

der Hamb.-Amerik. Packet-Actien-Gesellschaft, sowie mit den Schiffen des Norddeutschen
Lloyd von Bremerhaven.
NB. Nähere Auskunft ertheilt jeder Zeit die

Königliche Badedirection.
Die 1

. Auflage in wenigen Wochen vergriffen.

assreddin Chodja.
Ein osman.Eulenſpiegel von Murad Erendi.

2
. Aufl. In ſehr reicherAusſtatt. broch.2.,

in feinſt. höchſtoriginellen Pracht-Einbd. 3
.
.

Verlag der Schulze'ſchen Hof-Buchhandlung

Verlag von Georg stilke in Berlin.

D0n Juan d'Austria.
Ein geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen

die den Leser unwillkürlich gefangen nimmt.

ZRedaction,AserſinN.W., Kronprinzenufer 4
.

Albert Lindner.
Ein Band 8. Eleg. geh. Preis 2 % (C. Berndt & A

.

Schwarz) in Oldenburg.

Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStiffle in Aserlin. Expedition, Berlin N.W., Luiſenſtraße s
º

DruckvonA. 6. Teubner in Leipzig.
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Völkerrechtliche «riefe. *)

Bon Bluntschli.

Das Vertragsrecht.

In den letzten Wochen, als es den Anschein hatte, daß der
Gegensatz der englischen und der russischen Politik sich in einem
Weltkriege entladen werde, wiesen englische Reden und Depeschen
mit Nachdruck auf die Verträge hin, die von Rußland bedroht,
von England im allgemeinen Interesse Europas und des Völker

rechts vertheidigt werden. War die englische Regierung allein
unter den europäischen Mächten zum Kriege wider Rußland ent
schlossen,so fühlte si

e das Bedürfniß, diesen Krieg vor der Welt

durch das Völkerrecht zu rechtfertigen.

Obwohl man billig zweifeln mag, ob wirklich die Sorge
jür die Heiligkeit der Verträge das leitende Motiv für die
kriegerische Politik Englands sei, und nicht vielmehr die Rück

sicht auf die asiatische Weltherrschaft, die England mit Rußland
theilt, so verdient die völkerrechtliche Frage der Vertragstreue

doch unbefangen erwogen zu werden.

Die Wissenschaft unterscheidet zwei in der Form und in der
Wirkung verschiedene Arten von völkerrechtlichen Verträgen,
einmal solche, die zwischen einzelnen Staaten in der Absicht ge

schlossenwerden, unter ihnen bestimmte Rechtsverbindlichkeiten zu
erzengen, konventionelle Rechtsgeschäfte abzuschließen, und

zweitens solche, welche von der großen europäischen Staaten

genossenschaft, insbesondere den versammelten Großmächten in

der Absicht vereinbart und auf den Congressen zu Protokoll ge
nommen werden, eine dauernde Rechtsnorm zu schaffen, dem

Wesen nach Gesetzesrecht festzusetzen. Die ersteren Ver
träge z. B. über Grenzregulirung, Auslieferung von Verbrechern,
Eisenbahnen, Zolltarife «. haben eine gewisse Aehnlichkeit mit
den Verträgen der Privaten in Kauf und Verkauf, Miethe,

Tarlehn ic., obwohl es darunter auch solche gibt, die einen eminent
politischen Charakter haben und um deswillen auch nicht nach
Analogie von Privatgeschäften beurtheilt werden dürfen, wie ins

besondere die Bündnihverträge. Die Verträge der zweiten Art
sind offenbar den Gesetzen ähnlich. So lange wir keine Organi
sation Europas haben, welche einen europäischen Gesetzgebung«-
korper einrichtet, bleibt uns nur das Surrogat der Congresse
offen, welche durch Vereinbarung, d

.

h
. in Vertragsform das

thun, was in den einzelnen Staaten der Gesetzgeber einheitlich
thut, indem er die Rechtsnormen gesetzlich ausspricht. Solche
Verträge find nach dem Kunstausdruck „i»st«r Is^is".
Unzweifelhaft sind die Verträge vom Jahre 1856 über die

europäische Ordnung der Zustände in Südosteuropa von der

«
) Siehe „Gegenwart", Bd. XIII, Nr. 20, 18. Mai 1878.

letzteren Art. Damals sind die sämmtlichen europäischen Groß
mächte nach Beendigung des Krimkrieges in Paris zusammen
getreten und haben gemeinsam die Verhältnisse der Türkei und
der autonomen Donau- und Balkanländer geordnet. Die Absicht
War nicht, konventionelle Rechtsgeschäfte einzugehen, sondern sich
über eine dauernde Rechtsordnung zu vereinbaren.
Der Pariser Congreß von 185L hatte daher eine ähnliche

rechtliche Bedeutung und eine ähnliche Aufgabe wie früher der

Wiener Congreß. Der Pariser Frieden von 1856 setzt das Werk
der Wiener Congreßacte von 1815 zeitgemäß fort.
Die Meinung solcher Bertragsfestsetzungen — nennen wir

sie, um den Widerspruch zwischen Form und Inhalt und zugleich
die sachliche Bedeutung dieser Rechtsanordnungen zu bezeichnen,

Bertragsgesetze — is
t

nicht und kann nicht die sein, eine

unabänderliche Ordnung für alle Ewigkeit aufzurichten.
Ewige BertragSgesetze sind gerade so unnatürlich und un
möglich wie ewige Verfassungsgesetze. Die Vorstellung
der UnVeränderlichkeit is

t unvereinbar mit dem Rechtsbegriff,

denn das Recht is
t

für die lebenden Menschen bestimmt und
kann daher nicht eine todte, starre Form sein, welche, statt die
wohlgeordnete Bedingung des Bölkerlebens zu sein, dasselbe

fesselte und an jedem Fortschritt verhinderte. Das Recht der
Völker is
t entwickelungsfähig und bedürftig wie das Leben
der Völker, dem es dient.

Das natürliche Recht der Völker zu leben is
t

daher höher
als alle niedergeschriebenen Rechtsgesetze und Verträge. Es

macht sich mit Naturkraft geltend, und durchbricht im Nothfall
die unnatürlichen oder unhaltbar gewordenen Formulirungen,
wenn die Entwickelung des Völkerlebens es gebieterisch verlangt.

Weder Juristen noch Regierungen haben die Macht und das

Recht, eine solche Umgestaltung der Lebensverhältnisse zu hindern
und werden schließlich genöthigt, dieselbe anzuerkennen.
Man betrachte einmal den gegenwärtigen Rechtszustand von

Europa und vergleiche denselben mit der Wiener Congreßacte
von 1815, die von acht Mächten unterschrieben worden, und man

wird sich sofort von der Wahrheit dieses Satzes überzeugen.
Es sind ungeheure Umänderungen vollzogen worden, weil die
Entwickelung des Völkerlebens dieselben forderte und durchsetzte.
Nur in seltenen Fällen, z. B. in der Lostrennung Belgiens von
den Niederlanden, hat man es für nöthig erachtet, die Aenderung

auf einem neuen Congresse zu prüfen und zu genehmigen.
In mehreren Fälle« wurde die Umgestaltung durch die Völker
vollzogen, welche zunächst für sich eine neue Verfassung ver
langten, ohne Congreß. Die Erinnerung an Frankreich,

welches die Bourbonen vertrieb, und die im Jahre 1815 ge

ächteten Napoleone neuerdings auf den Thron hob und dann
wieder die Republik einführte, an die Schweiz, welche nach 1830

und im Jahre 1848 eine Neuordnung selbstständig einführte,
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an die nationale Gestaltung des Königreichs Italien und des

deutschen Kaiserreichs und an die Beseitigung vieler Dynastien

und mancher Fremdherrschaft, welche von der Wiener Congreß-

acte garantirt waren.

Wenn solche, zuweilen revolutionäre Aenderungen eintraten,

so überlegten sich die Mächte auch regelmäßig, ob si
e

dieselben
anerkennen sollen und wollen oder nicht. Meistens vertrat dann

Rußland eher den legitimistischen Standpunkt, aber gestand
schließlich, sobald es sich von der Dauerhaftigkeit der Aenderung

überzeugte, auch die Gültigkeit der Aenderung zu, England
dagegen verwais durchweg die legitimistischeBerufung auf die älteren

Verträge und erkannte bereitwillig und frühzeitig die Umge

staltung an.

In der orientalischen Frage scheinen die Rollen der beiden
Mächte umgetauscht. Rußland begünstigt und schützt die Be
freiung der christlichen Völkerschaften, welche die Türkenherrschaft

abwerfen wollen, und England beruft sich auf die Verträge von
1856, welche die Türkenhcrrschaft garantiren.
Die nothweudigc Entwickeln»«, der rumänischen, serbischen,

bulgarischen und griechischen Völker im Orient macht eine Fort
bildung auch der völkerrechtlichen Ordnung in diesen Ländern

unvermeidlich und unerläßlich. Die sortgesetzte Mißwirthschaft
der Türken seit 1856 im Widerspruch mit ihrem Versprechen,

den Christen gleiches Recht wie den Mohammedanern zu ge

währen, die von Zeit zu Zeit wiederholten Ausstände und die

blutige Unterdrückung derselben mit ihren Gräuiln, der miß
lungene Versuch von ganz Europa, auf der Conferenz von Con-

stantinopel die Pforte zu den nöthigen Reformen zu bewegen,

der furchtbare Krieg und die Opfer an Blut und Gut, welche
Rußland verwendet hat, um endlich die Herrschaft der Osmanen

zu brechen, die endliche Unterwerfung der Pforte unter de»
Willen des Siegers, all das steht einer Zurückführuug der Zu
stände bis zum Jahre 1856 entgegen und macht dieselbe völlig
unmöglich und undenkbar.

Deshalb is
t

nicht anzunehmen, daß irgend ein Minister
eines europäischen Staates die unsinnige Meinung vertrete, die
Verträge von 1856 haben heute noch dieselbe Geltung wie zur

Zeit ihres Abschlusses und die orientalische Völkerwelt lasse sich

heute einsach wieder ordnen nach den Vorschriften des Pariser
Friedens, der nach einem Kriege abgeschlossen ward, in welchem
die von den Westmächten unterstützte Türkei der Sieger und Nuß
land der Besiegte war.

In der That deutet denn auch Lord Salisbury in seiner
Depesche vom 1

. April 1878 ausdrücklich an, daß auch nach
der Auffassung des englischen Cavinets zweifellos „große
Aenderungen" („lar^e «bangs«") in den Verträge» „erforder
lich" feien. Damit is

t

aber anerkannt, daß die Verträge von 1856,

so wie sie sind, unausführbar und daher rechtlich unwirksam
seien. Die bloße legitimistische Berufung auf den Buchstaben und
das formelle Recht jener Verträge is

t

daher auch nach der eng

lischen Meinung unzulässig. Um so weniger aber scheinen die

rhetorischen Betheuerungen passend, England vertheidige das
Vertragsrecht. Es wäre Englands unwürdig, statt die Lebens
bedingungen der Völker zu achten, nach Art des Juden Shylock
„auf seinem Vertragsschein zu bestehen".
Wenn aber die Berufung Englands auf das Recht der

Verträge von 1856 und 1871 den Sinn hat, daß Europa be

rechtigt und veranlaßt sei, zu prüfen, in wiefern die Neu
gestaltung des Orients in Harmonie zu bringen se

i

mit

den Rechten und Pflichten Europas, wenn die Meinung der
englischen Minister die ist, daß diese Neuordnung nicht einseitig
von Rußland, auch nicht im Einverständniß mit der besiegten
Psorte selber einseitig von Rußland zum Schaden der dauernden
europäischen Interessen geordnet werden dürfe, daß vielmehr die

vertragsmäßige Ordnung von 1856 der Gegenwart entsprechend
wieder vertragsmäßig durch Europa umgeändert werden
müsse, dann is
t meines Erachtens gegen diese Forderung nichts
einzuwenden.
Der Krimkrieg und die Verträge von 1856 und 1871

haben allerdings das Bedürfnis,, das Recht und den Willen

Europas klar erwiesen, daß nicht eine einzelne Großmacht die
orientalische Frage lediglich nach ihrer Willkür und nach ihren
Interessen ordne und daß sich «icht in Cvnstantinopel eine neue
Europa bedrohende Universalherrschaft festsetze. Europa hat
gute Gründe, darüber zu wachen, daß weder die Türkei ein

Vasallenstaat von Rußland, noch daß das mittelländische Men
eine englische See werde.

Die schwierige Lage, in welche Europa durch eigene Schuld
gerathen ist, hat ihren Grund darin, daß Europa die Be
zwingung der Türkei, welche sich seinen Reformbegehren wider-
setzte, nicht selber vollzog, sondern ruhig zusah, wie Rußland
mit ungeheuren Opfern auf seine Kosten den Krieg durchführte.

Diese Thatsachen müssen nunmehr beachtet und bei der endlichen
Neuordnung in Rechnung gebracht werden.

So wenig es zulässig ist, daß Rußland die Ordnung des
Orients ohne Beachtung der europäischen Verhältnisse blos zur
Ausbreitung seiner Macht bestimme, so unbillig wäre es, den
Russen zuzumuthen, daß si

e alle Früchte ihrer Siege den übrigen

Mächten in den Schoß werfen, die nichts gethan haben, um

diese Früchte zu gewinnen.

Indessen erkennt Rußland ausdrücklich an, daß Europa
berechtigt sei, die Neuordnung des Orients zu prüsen und b

e
i

der endlichen Festsetzung der Zustände mitzuwirken. Europa

kann daher Rußland beim Worte fassen. Der Congreß hat diese
Aufgabe zu lösen. Wenn es endlich gelingen wird, den Congreß

zu Stande zu bringen, der allein die Ausgleichung der wider

strebenden Interessen und eine befriedigende Lösung des großen

Problems möglich macht, so darf man mit einiger Zuversichtaus
ein Gelingen des schweren Werkes rechnen; denn schwerlich kommt

der Congreß zu Stande, wenn auch nur Eine Macht einen neuen
und größeren Krieg der Verständigung mit den übrigen Mächten

vorzieht. Sobald aber die Neigung zum Frieden stärker is
t als

die Lust am Krieg, so is
t eine Vereinbarung möglich und wahr

scheinlich.
Die von England in obigem Sinne betonte Vertragstreue

wird folglich auch von Rußland nicht bestritten. Darüber is
t in

der That ein allgemeines europäisches Einverständniß vorhanden.
Der Vertrag von San Stefano wird durch den Congreß,

wenn es zum Congresse kommt, ohne Zweifel theils modi-
ficirt, theils ergänzt werden. Aber diesem Vertrage jede
völkerrechtliche Bedeutung vorerst abzusprechen, wie es manche

russenfeindliche Artikel in den Zeitungen thun, indem si
e luftig die

Fetzen des zerrissenen Vertrags in die Luft werfen, geht fcho»
darum nicht an, weil der Friede zwischen Rußland und der
Türkei nur auf diesem Bertrage beruht. Die Türkei is

t

unzweifelhaft rechtlich an diesen Vertrag so lange gebunden, als

nicht auf dem Congresse eine Abänderung seiner Bestimmungen
vereinbart wird. Der Vertrag is

t

zwischen den kriegführenden

Mächten, die beide souveräne Staaten sind, abgeschlossen worden.

Deshalb gilt er vorerst im Verhältniß der Contrahente»
zu Recht.
Aber von Manchen wird das englische Verlangen der

Achtung der Verträge in ganz anderem Sinne verstanden und
man muß zugeben, daß einzelne Aeußerungen der engtischen

Minister leicht in anderem Sinne gedeutet werden könne».
Wenn die Meinung Englands wirklich die sein sollte, daß kein
Staat eine vertragsmäßig von Europa festgesetzte Ordnung i»

irgend einer Bestimmung ändern dürfe ohne vorherige Zu
stimmung aller anderen Mächte, welche jenen Vertrag
unterzeichnet haben, dann widerspricht diese Forderung sowohl
der Praxis als der Theorie des europäischen Völkerrechts. Sic

widerspricht ans das Entschiedenste auch der englischen Praxis
England hat sich nicht abhalten lassen, die Herstellung des König

reichs Italien 1861 anzuerkennen, obwohl es eine Zeit lang
allein unter den europäischen Großmächten die Neugestaltung gut

hieß, und noch Jahre lang nachher Oestreich dagegen protestirte,
welches doch auch die älteren Vertrüge zu Gunst» der Spaltung
und Zertheilung Italiens unterzeichnet hatte. Ebenso hat Eng'
land die französische Revolution von 1848 schon zu einer Zeit

anerkannt, als die Ostmächte noch zweifelten, ob nicht die Jnter
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essen der Legitimität eine Wiederherstellung des bourbonischen
Königthums verlangen.
Die notwendige Consequenz dieser absurden Forderung

würde dahin führen, daß jede einzelne europäische Großmacht
alle übrigen durch ihren Widerspruch verhindern könnte,
nothwendige Verbesserungen durchzuführen oder anzu
erkennen, wenn dieselben von einem Artikel einer älteren
Congreßacte abwichen. Die europäische Staatenordnung würde
dann nicht mehr von der geschichtlichen Entwickelung des Bölker-
lebens, sondern lediglich von der Gnade jeder einzelnen Macht
abhängig werden, die bei der früheren Anordnung mitgewirkt hat.
Die gesammte Politik würde dann durch legitimistische Schrullen
gebunden und wir wären wieder zu der erfolglosen Politik der
Congresse von Laibach und Verona zurückgekehrt, welche laut ver
kündeten, das höchste Gesetz Europas se

i

die Conservirung des

Bestehenden und europäische Rechtsordnung heiße Unveränderlich-
Kit der legitimen Herrschast. Es is

t

unglaublich, daß ein solcher
reactionärer, von der Weltgeschichte längst verurtheilter Gedanke
von dem freien England heute erneuert und vertheidigt werden

sollte.
Unter einer solchen Voraussetzung wäre überhaupt eine end

liche Befriedigung des Orients unmöglich. Rumänien könnte

nicht ein selbstständiger europäischer Staat werden, wenn auch
nur Eine Großmacht sich dagegen erklärte, die Montenegriner

dürften nicht an's Meer gelangen, Serbien nicht frei werden,
Bulgarien keine Autonomie erwerben, Griechenland nicht er

weitert, die Türkenherrschaft nicht beschränkt werden, wenn eine

der Signatärmächte von 1856 einen Protest dagegen erhöbe,

selbst wenn alle andern Mächte, das ganze übrige Europa die
Nothwendigkeit der Aenderung vollständig anerkennen und die

Völker selbst, deren Ordnung in Frage ist, die Umgestaltung als
eine unerläßliche Bedingung ihrer Wohlfahrt forderten.
Man mag eine solche Formularjurisprudenz in Streitig

keiten von Privaten um eine Geldsumme noch für erträglich
halten; daß si

e

durchaus verwerflich sei, wenn das Völker

leben in Frage ist, betrachte ich als unbestreitbar.
Das Aeußerste, was den besonderen Meinungen und In

teressen einzelner Unterzeichner der früheren Vertragsgesetze

rechtlich zugestanden werden kann, ist, daß si
e

nicht gezwungen
werden dürfen, eine Abänderung, die ihnen mißfällt, gut
zuheißen und eine Neuordnung ebenfalls zu unterzeichnen,
welche si

e

mißbilligen. Nimmermehr aber dürfen si
e die Völker,

welche der Aenderung bedürfen, verhindern, dieselbe zu vollziehen
und nicht die andern Staaten abhalten, die nothwendige Aende

rung gutzuheißen.

Es werden sich auf dem Congresse unzweifelhaft verschiedene
Meinungen und Begehren geltend machen und man wird Mühe
haben, dieselben friedlich auszugleichen. Keine Macht is

t an die

Abstimmung durch die andern Mächte gebunden und ebenso
wenig an den Wortlaut früherer Verträge, deren UnHaltbarkeit
allseitig anerkannt ist.
Eine formale Lösung des Conflictes is

t

nicht anders mög

lich als durch Verständigung; und jede Macht wird die große
Verantwortlichkeit erwägen und übernehmen müssen, welche den

trifft, der die Verständigung hindert. Diese Verantwortlichkeit
und die Gesahren, die aus derselben in Zukunft erwachsen, sind
bei weitem stärkere Hebel, welche die Neuordnung des Orients

in die Höhe bringen werden, als die formale Berufung auf
das Bertragsrecht, das in den wichtigsten Beziehungen nichts
entscheidet.
Die neue Vertragsordnung, welche den Orient befriedigt,

wird durch die politische Einsicht in die Bedürfnisse der Völker
und in das Erreichbare mehr als durch juristische Citation einer

unhaltbar gewordenen älteren Vertragsordnung bestimmt werden.

Literatur und Kunst.

Eine neue Siographie von D
. F. Strauß.

Der vor kurzem erschienene zweite Theil des Buches von
A. Hausrath*) beschäftigt sich mit D. F

.

Strauß in der zweiten,
ungleich längeren, mehr als ein Menschenalter umfassenden
Epoche seines Ledens und Wirkens. Ihre Signatur is

t der nie

verwundene Schmerz darüber, daß sein erstes Buch ihn aus

natürlichen Verhältnissen gerissen, in unnatürliche getrieben und

seinen Lebeiisgcmg einsam gemacht hat, vor Allem aber die
immer zunehmende Verbitterung gegen die Theologie, die ihren
trübenden Reflex zuletzt weit über das Gebiet der letzteren
hinauswirft. Wir haben gesehen, wie der Verlauf der Züricher
Angelegenheit Strauß jede Hoffnung auf eine akademischeTätig
keit, zu welcher ihn Neigung und Befähigung gleich mächtig

hinzogen, für immer abgeschnitten, der aus dem Innersten seines
Wesens entsprungenen Sehnsucht nach einem bestimmten Wirkungs
kreise, nach einer fest umgrenzten Berufsstellung für immer den
Boden entzogen hatte. Aber auch der unglückliche Ausgang seiner
Ehe, welcher die andere Basis einer seinen Wünschen entsprechenden
Lebensweise, die Seßhaftigkeit, vernichtete und ihn zu stetem
Wanderleben verurtheilte, is

t

nicht zum kleinsten Theile auf
diesen Grund zurückzuführen. Wie groß auch der Zwiespalt der
Lebensgewohnheiten und Anschauungen zwischen den beiden Gatten

gewesen sein mag, er hätte sich vielleicht nie bis zum Bruche
erweitert, wenn eine seine Kraft und Aufmerksamkeit erschöpfende
Berufsthiitigkeit und der daraus entspringende lebhafte Verkehr

Strauß über jene Zeit hinweggeholfen hätten, deren Menschen
von eigenartigem, selbstständigem Charakter immer bedürfen, um

sich in einander einzuleben. Aber wie die Verhältnisse lagen,

war der Keim der Conflicte im vorhinein gegeben. Man
denke fich einen Mann von kleinbürgerlichen Gewohnheiten, in
Dingen des täglichen Lebens voll Eigenheiten wie die meisten

Gelehrten und zugleich durch große Empfindlichkeit und Fein-
sühligkeit auf Schonung derselben angewiesen, einen Mann, den
die Einsamkeit der Studierstube an Stille gewöhnt hatte, der
gemüthlichem Berkehre im engsten Kreise eben s

o zugethan war
als er den laute» und geräuschvollen haßte, der die Einfachheit
über Alles liebte und von falschem Scheine geradezu empfindlich

afficirt wurde — und neben ihm eine Frau, die schon in ihrem
15. Lebensjahre auf eigenen Füßen stand und von da ab un

ausgesetzt ein Wanderleben geführt hatte, deren Erregtheit und

Leidenschaftlichkeit als Tugenden des Berufes galten, eine Frau,
die als gefeierte Sängerin und Darstellerin von allen Seiten

verhätschelt und gewöhnt worden war, überall, wo die Welt des

Scheines
—
auch außerhalb der Bretter

— etwas bedeutet,
ihrem Willen, ihren Launen Alles sich fügen zu sehen, — und
man wird begreifen, daß die Freunde mit besorgtem Kopf

schütteln das Eingehen dieser Ehe begleiteten. Nur mächtige,

nach Außen abziehende Interessen hätten die Beiden davon ab

halten können, sich mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen,

den Gegensatz der Individualität bis zu den kleinsten Nuancen
durchzuempfindcn und die widerstreitenden Lebensgewohnheiten

immer wieder im Einzelnen gelitend zu machen. Statt dessen
höre man aus den brieflichen Schilderungen eines Freundes, wie

Strauß lebte: „Die Veränderung, die mit ihm vorgegangen ist,
wird Dir vielleicht am ehesten klar, wenn Du erfährst, daß er
tagelang müßig gehen, stundenlang sein Kind umhertragen, ein
Wägelchen führen und mit all' den kleinen Diensten bedienen
kann, die sonst Sache der KinderwSrterinnen sind. Stelle Dir
einen Hauspapa vor, der seinen vollen Schlaf bis wenige Minuten
vor dem Frühstück um 7 Uhr genießt, dann mit der Frau das
Mittagsessen bespricht' dann das Kind mit besorgt, am Mittags

essen mit wählerischer Zunge die Speisen mustert, seine volle

*) D. F
,

Strauß und die Theologie seiner Zeit von Dr. «. HouS-

rath. II. Th. Heidelberg 1878, Bassnmann. — Vgl. „Gegenwatt",
Bd. X

,

Nr. 4S.
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Bouteille feinen Wein trinkt, ein Stündchen tuschelt, dann viel

leicht etwas liest, dann wieder mit der Frau häusliche Geschäfte
bespricht und mit dem Kinde spielt, endlich mit dem Bewußtsein,

den verlebten Tag verdient zu haben, das Nachtessen einnimmt,

stelle Dir einen solchen Hausvater vor, so hast Du den Dr. Strauß,
wie er zur Zeit seine Ehestandstage in Sontheim verlebt und

nun eben dadurch nicht verfehlen kann, seiner Frau durch grillen
fängerische Laune manchmal beschwerlich zu werden."

— Ihrer
seits setzte die Frau wiederum ihren Ruhm darein, aus eigener

Initiative den vollen Begriff einer schwäbischen Hausfrau nach
allen seinen Merkmalen zu verwirklichen, wenn das auch, ihrem
Naturell gemäß, etwas laut und nicht ohne „scharfes Hacken",
wie es Strauß nennt, geschah; auf ihrem Nähtische fand der

besuchende Freund neben dem Psalter diverse Kochbücher liegen,
die si

e

nach dem Zeugnisse desselben auch trefflich zu benutzen

verstand.
— Unter solchen Umständen konnten freilich die Conflicte

nicht ausbleiben!

Zum ersten Male wird hier durch authentische briefliche
Mittheilungen, die theils von Strauß selbst, theils von Freunden
desselben herrühren, der Schleier etwas gelüftet von einem Ver
hältnisse, über welches bei Lebzeiten der beiden Betheiligten

diese selbst s
o wie die in die Details eingeweihten Freunde kein

Wort in die Oeffentlichkeit dringen ließen, wie sehr auch die
böswillige Verleumdung der Frommen im Lande, deren Ueber-

zeugung von der Schwäche ihrer sachlichen Argumente si
e immer

nach persönlichen lüstern macht, mitunter die Versuchung nahe
gelegt haben mag, das strenge Schweigen zu brechen. Strauß
litt unsäglich darunter, daß er seine intimsten Verhältnisse so

wehrlos vor die Oeffentlichkeit zerren lassen mußte; um so

dringender fühlte er das Bedürfniß, seinen Freunden die Sache
klar zu legen. „Bereits," schreibt er an Hitzig, „steht ja in den
Zeitungen zu lesen, daß ic

h

mich von meiner Frau oder diese
von mir sich getrennt habe, und daß die Stimme des Publicums
für die Frau sei. Der Fall is

t

freilich für dessen Fassungskraft

zu fein. Die Frau hat nicht die Ehe gebrochen, si
e konnte selbst

für eine gute Hausfrau gelten, wenigstens im Vergleiche zu dem,
was nach ihrer früheren Laufbahn von ihr zu erwarten war,
aber si

e

hat mich, ich sage mich, durch Eifersucht, die mir am
Ende jeden geselligen Verkehr unmöglich machte, durch Mißtrauen,
das zu jedem Ausgange von mir scheel sah, in jedem Briefe,
den ic

h

bekam, verdächtige Geheimnisse witterte, s
o gequält, daß

ich, um nicht vollends ganz geistig zu verkommen, mir am Ende

nicht anders zu helfen wußte, als dadurch, daß ic
h

si
e

nach einer

Reise, die si
e

zu ihrer Schwester gemacht hatte, nicht mehr bei

mir aufnahm. Nun hat si
e

geklagt und ich verliere vorerst die

beiden Kinder, bis si
e ein reiferes Alter erreicht haben. Dem

lieben Publicum sind nun natürlich meine Anschuldigungen gegen
die Frau zu sein, si

e bleiben ihm nicht in der Hand, und darum

is
t

es für die Frau, mit Ausnahme derer, die von jeher mir
und meinen häuslichen Verhältnissen nahe standen. Auch hätten

sich die Herren aus dem Publicum aus den Grillen einer solchen
Frau theils nichts gemacht, theils si

e

ihr mit Gewalt aus
getrieben, nnd ic

h

wollte, ic
h wäre hiezu auch fähig gewesen."

Und in einem Briefe an einen anderen Freund heißt es: „Von
meinem häuslichen Ungemach werden Sie wohl schon gehört haben.
Ich habe mich genöthigt gesehen, meine Frau von mir zu ent«
fernen, wenn ic

h

nicht geistig und am Ende auch Physisch ver

kommen wollte. Sie hat mich ohnehin einsiedlerischen Menschen
durch wahnsinnige und unheilbare Eifersucht, Argwohn jeder Art,

Scheelsehen zu jedem Ausgang, jedem Brief, den ic
h

schrieb
oder empfing, und ähnliche fortgesetzte Quälereien so isolirt, von

Freunden, am Ende selbst von Verwandten so abzuschneiden ge

sucht, daß ich moralisch genöthigt war, dieses Netz zu zerreißen
und mich aus der dumpfen Luft meines zum Kerker gewordenen

Hauswesens wieder in's Freie zu versetzen.^
Die Anklagen von der entgegengesetzten Seite concentriren

sich ausschließlich in dem Vorwurfe des Geizes. Man wird
die Stichhaltigkeit desselben wohl mit Recht anzweifeln dürfen,
wenn man andere Züge aus dem Leben Strauß' dagegen hält,
beispielsweise das Verzichten auf seine Landtagsdiäten, a»f das

Honorar für die Briefe an Renan zu Gunsten der deutschen
Jnvalidenstiftung zc. Auch Hausrath, dem, wie es scheint,die
Strauß'schen Briefe vorgelegen haben, äußert sich in ähnlicher
Weise. „Man wird," sagt er „in seiner Correspondenz keinem
illoyalen Vorschlag begegnen, keiner Absicht, deren er sich z„

schämen hätte. Selbst der Ton seiner Briefe is
t

von einer wohl-
thuenden Humanität, was in einem so angefochtenen Leben viel

heißen will. Dabei war er ein warmer Freund, der gern alle
angeknüpften Fäden weiter spann, voll Pietät gegen gemeinsame
Jugenderinnerungen. Bei kleinbürgerlichen Gewohnheiten war
er großmüthiger als es die Welt wußte ?c." Aber daß ein
Mann, der ohne Amt und ohne jede Aussicht auf ein solches
dastand, der nie zur Feder greifen konnte, wenn der Drang

zum Schreiben nicht von Innen kam, und der deshalb für das,
was ihm unentbehrliche Lebensbedingung war, für die Süßere
Unabhängigkeit, keine andere Gewähr hatte, als sein mäßigt

Vermögen, mit diesem sorgfältig zu Rothe ging, und seineLebens:

weise demselben genau angepaßt wissen wollte, wird man gewiß

berechtigt finden. Strauß hat eben auch hier wieder, wie wir
das schon in der ersten Lebensperiode gesehen haben, durchdie
Doppelseitigkeit feines Naturells, durch das Zusammentreffe»
einander widerstreitender Anlagen schwer zu leiden gehabt.

Aesthetisch künstlerisches Entzücken hatte ihn mächtig fortgerissen,
bei der Wahl einer Gattin ausschließlich beeinflußt und gegen
das Bedenkliche derselben blind gemacht; im täglichen Leben
hingegen trat die scharf ausgeprägte Eigenart seine« Wesens,

sein einfacher, schlichtbürgerlicher Sinn, seine Empfindlichkeit und

sein Schonungsbedürfniß wieder in ihr Recht, und je mächtiger
jene ersten Regungen in seinem Herzen noch fortlebten

— so
-

wohl das poetische Gedenkbuch als auch briefliche Aeußerungen,
die Hausrath mittheilt, beweisen das zur Genüge — , um so an
erkennenswerther is

t

es, daß er die Kraft hatte sich loszureißen
und ein Verhältnis; zu lösen, das sich den- Forderungen seiner

Individualität nicht anpassen wollte.
Wenn man den Jrrthum in solchen Dingen als Schuld

ansehen will, so hat ihn Strauß über alles Verhältnis; hinaus
gebüßt. Nicht allein dadurch, daß er fortan, durch allerlei Rück

sichten in der Wahl seines Aufenthaltes beschränkt, zu nomadi-

siren gezwungen war, deshalb die Kinder, die er so zSrtlicki
liebte, zunächst der Mutter überlassen und auch später nachkiw

zem Zusammensein immer wieder fremder Obhut anvertrauen
mußte, nein, noch weit mehr durch den trüben, schweren Schatten,

den dieses Ereigniß auf sein ganzes späteres Leben geworscn

hat. Von Hause aus fehlten ihm, wie er selbst sagt, immer
die rechten Organe, sich der Freuden des Lebens zu bemächtige«,^

fehlten ihm Lebenslust und Lebensgefühl; nun kam zu den!

Kämpfen nach Außen auch noch das Scheitern der letztenHM
nung auf persönliches Glück und auf ein ruhiges, gleichmäßiges
Leben. Kein Wunder, daß nur trübe Klänge hörbar wurden^

so oft er in Lied und Prosa auf sich und sein Geschick zu spreche«
kommt; kein Wunder, daß die Verbitterung auch theilweise i

»

seiner schriftstellerischen Wirksamkeit sich geltend macht und da

Ausdruck schroffer, der Ton schärfer wird, sowie er das Geb«
der Theologie berührt.
Einen Augenblick hatte es freilich den Anschein, als soll«

es besser werden, und das Jahr 1848, das so viele ras«

Blüthen trieb, erweckte auch in Strauß wieder die Hoffnu«
auf eine öffentliche Wirksamkeit, wenn auch freilich nicht a»

dem Gebiete, wo er si
e

früher ersehnt hatte. Seine Lndwi»

burger Landsleute nämlich wählten ihn, nachdem der Bersi»

ihn in's Frankfurter Parlament zu entsenden, durch die hesti»
Agitation in den ländlichen Bezirken mißglückt war, in die Würz
temberg'sche Kammer, für die si

e einen selbstständigen Wahlkrc»

bildeten. Strauß hat in seinen „Literarischen Denkwürdigkeit«
bei Besprechung dieser Lebensepisode über seine damalige M
tische Thötigkeit sowie überhaupt über seinen Beruf zu ein»

solchen ziemlich abfällig sich geäußert. Aber wir haben an Goeld»
Dichtung und Wahrheit und der Vergleichung mancher Einz«

heiten derselben mit später veröffentlichten, direct aus sein?

Jugendzeit herrührenden Berichten gelernt, daß Autobiograpb«
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nicht immer unbedingt und allseitig verläßlich sind, und so er

gibt sich auch für die erwähnten, aus den letzten Lebensjahren

stammenden Aufzeichnungen Strauß', die vielfach die Spuren
einer melancholischen, selbstquälerischen Stimmung zeigen, oft
die Nothwendigkeit, in anderen Berichten eine Correctur oder

Ergänzung zu suchen. In der That zeigen die Mittheilungen
Hausraths, daß Strauß auch auf dem Gebiete politischer Tätig
keit seinen Mann gestellt und nicht blos durch die Klarheit und

schärfe seiner Auffassung, sondern noch mehr durch den Muth,
mit dem er der allmächtigen Tagesströmung gegenüber seine ab

weichende Meinung zum Ausdrucke brachte, sich derart hervor-
gethan hat, daß er in ruhigeren Zeiten gewiß als eine Zierde
des Parlamentes angesehen worden wäre. Er hat eben auch
hier wieder das Martyrium des kritischen Mißtrauens zu er
dulden gehabt, welches die Selbstzusriedenheit einer herrschenden
Stimmung immer bei ihm hervorrief, des Widerwillens gegen
jeglichen Dogmatismus, der ja in dem Liberalismus des Jahres
1«48 mit seinen Schlagworten in eben so intoleranter Weise
sich geltend machte, wie nur je auf confessionellem Gebiete. „Ich
bin nie", sagte er von sich, „ein Jaherr der Tagesmeinung ge
wesen", und sein politisches Glaubensbekenntniß faßte er in den

Worten an einen Freund zusammen: „Ich war aufrichtig für
die Durchführung eines wahren Constitutionalismus und einer

seften Einheit mit möglichster Schonung des Bestehenden; geht
es aber nicht, und habe ic

h nur zwischen fürstlichem und Massen
despotismus zu wählen, so bin ic

h

unbedenklich für den ersteren.... Du magst mich verketzern, aber ic
h

kann nicht anders,

der letzte Blutstropfen in mir verabscheut noch Muffen- und

Demagogenherrschaft als das äußerste aller Uebel." — Man
kann nun allerdings solchen Aeußerungen gegenüber die geschicht

liche Nothwendigkeit eines treibenden und bewegenden Elementes

geltend machen, dessenAufgabe es sei, dem Beharrungstriebe der

jeweiligen Machtbesitzer entgegenzuarbeiten, ihrem Bestreben, jede

Verschiebung des ststus ^uo hintanzuhalten, Widerstand zu lei

sten; aber ein Vorwurf, den man darauf hin gegen Strauß er

heben wollte, wäre um nichts gerechter, als die Anklage auf

mangelnden Patriotismus, welche seiner Zeit gegen Goethe wegen
der kühlen, ablehnenden Stellung, die er zu den politischen
Tagesfragen einnahm, erhoben worden ist. Den Interessen des

Rechtes und der Humanität, um die es sich bei allen diesen
Angelegenheiten in letzter Linie handelt, brachte Strauß gewiß
eine eben so warme und intensive Theilnahme entgegen, als die

lauten und lärmenden Vertheidiger derselben; aber seine ideale,

zartfühlende, in der besten Bedeutung des Wortes vornehme
Natur, sein leicht verletzbarer aesthetischer Sinn flößten ihm
einen unüberwindlichen Abscheu ein gegen den Lärm und die

Rohheiten des Marktes, gegen die Herrschaft der Phrase, gegen
die unklaren Jnstincte und unverständigen Leidenschaften der

Masse.
So sah sich denn Strauß auch nach kurzer Wirksamkeit in

der Kammer veranlaßt, sein Mandat niederzulegen und sich
wiederum aus dem öffentlichen Leben in die Stille der Studier-

ftube zurückzuziehen, um fortan auf keine andere Weise, als

durch die Geistesproducte, die da entstanden, mit der Welt i
n

Verbindung zu bleiben. Diese selbst waren zunächst literar

historischer und biographischer Natur. Strauß hat, wie bekannt,

in der trüben Stimmung seiner letzten Jahre auch diese seine
Thätigkeit unterschätzt, die Schriften, die aus dieser Epoche

stammen, gewissermaßen als Allotria behandelt, in Betreff deren

er „immer den Merk in sich getragen habe, der ihm immer

zurief: Solchen Quark mußt Du nicht mehr machen, das können

die Anderen auch", und in der Wiederaufnahme theologischer

Arbeiten in den späteren Jahren die Rückkehr zu seinem eigent

lichen Berufe erblickt. In ersterer Beziehung hat das einhellige
Urtheil des deutschen Publicums Strauß mit solcher Entschieden
heit gegen sich selbst vertheidigt, daß kein Wort mehr darüber

zu sagen ist; nicht s
o unbedingt war die Zustimmung in Bezug

ans den letzterwähnten Punkt.
Es folgt aus der ganzen Anlage des Hausrath'schen Buches,

ivelches ja die Wirksamkeit von Strauß im Zusammenhange mit

der „Theologie seiner Zeit" zu schildern unternommen hat, daß
gerade hier dessen Darstellung besonders ausführlich und ein

gehend wird. Daß si
e

aber in diesem letzten Theile nicht mehr

so ganz vollständig die Unbefangenheit und Unparteilichkeit be

wahrt, welche die früheren Abschnitte auszeichnet, wird man
billiger Weise nicht zu hoch anschlagen dürfen; kühle Partei-
losigkeit bei Erörterung von Fragen, denen — wie das hier
von Hausrath gilt — ein Mann seine ganze Lebensthätigkeit
gewidmet hat, wäre eine etwas bedenkliche Tugend. Alles, was
man in solchen Fällen verlangen kann, is

t

eine rein sachliche
Behandlung des Gegenstandes, ein gerechtes, unbefangenes Ein
gehen auf die gegnerische Anschauung, und bis auf einige Punkte
und eine oder die andere spitze Wendung, die Hausrath fast
unwillkürlich entschlüpft und die im Interesse des einheitlichen

Charakters des trefflichen Buches besser fortgeblieben wäre, ent

spricht seine Darstellung auch im letzten Theile diesen Ansprächen.

Zwei Punkte sind es, in denen sich die wesentlichsten Vor

würfe Hausraths gegen Strauß concentriren: die ablehnende
Haltung gegen die liberalen Theologen, die Strauß viel schroffer
behandelt als ihre reactionären College«, und die Wandlung,

die sich in seinen Ansichten vollzogen haben soll.
Es soll hier nicht weiter erörtert werden, ob und inwie

weit es überhaupt berechtigt sei, späteren Aeußerungen eines

rastlos strebenden Mannes wie Strauß, bei dem überdies jede
Voraussetzung unlauterer Motive so unbedingt auszuschließen ist,

frühere Aussprüche entgegenzuhalten und auf Jnconsequenz zu
erkennen; im vorliegenden Falle fehlt jedes Substrat für einen

solchen Vorwurf. Hausrath selbst faßt das Resultat, zu welchem
Strauß in seiner 1841 vollendeten Glaubenslehre gelangt, in
den Worten zusammen: „Auf die eine Frage läuft also schließ
lich der ganze Streit zwischen Strauß und der christlichen
Glaubenslehre hinaus: Ist es möglich, ohne die religiösen
Kategorien zu einer befriedigenden Weltanschauung zu gelangen,

und wenn nicht, hat das religiöse Wissen die gleiche Evidenz
wie das spekulative? Strauß hat die erste Frage bejaht,
die zweite verneint." Ist das ein anderer Standpunkt, als
den er in seiner letzten Schrift einnimmt? In einem im Jahre
1848 erschienenen Aufsätze sagt Strauß: „Die Forderung, das

asiatische Princip unserer Religion mit dem griechisch-germanischen
in Einklang zu bringen, is

t

eins mit der anderen, die Regeln

unseres Handelns und die Quellen unseres Wohlseins künftig

nur in den Gesetzen unseres eigenen Wesens im Verhältniß zu
denen der umgebenden Natur zu suchen. Was der Mensch als

Gesetz seines eigenen Wesens erkennt, is
t

verbindlicher und köst

licher für ihn, als was man ihm als angeblichen Befehl oder
Verheißung eines Gottes bringt." Und schon in der 1860 er

schienenen Vorrede zu den Huttendialogen beantwortet Strauß
die Frage, „ob die, die seine Ansichten theilen, sich dann wohl

noch Christen heißen dürfen", mit der eine Verneinung invol-
virenden Gegenfrage: „Ich weiß es nicht; aber kommt es denn

auf den Namen an?" Die unbedingte Richtigkeit dieser Sätze
kann man bestreiten, aber gewiß nicht ihre Congruenz mit den

in der letzten Schrift von Strauß entwickelten Anschauungen.
Nur in einem Punkte tritt bei Strauß im Laufe der Jahre

ein Wechsel ein: in der Geneigtheit zu Conccssionen an die tra
ditionellen, bei der Mehrheit noch immer geltenden kirchlichen An
schauungen; aber auch darüber gibt er so genügende Aufklärung,

daß man entschieden kein Recht hat, in der späteren schroffen
Ablehnung jeder Concession nichts weiter als ein „Stimmungs-
product" zu erblicken. In der erwähnten Vorrede zu den Ge
sprächen Huttens nämlich schließt er eine Darstellung seines
Standpunktes mit folgenden Worten: „Mögen die Kirchen
regierungen eine Anschauung zulassen, die si

e

doch nicht dauernd

ausschließen können, wie kluge Staatsmänner einen Artikel, der

fort und fort eingeschwärzt wird, gegen einen mäßigen Eingangs
zoll gestatten. Dieser Eingangszoll se

i

hier die Verpflichtung

zum Festhalten an den sittlichen Wahrheiten des Christenthums,

zur Achtung für die Hüllen, unter denen si
e

der Menschheit zu
erst zum Bewußtsein gekommen, zur Schonung derer, die diese

Hüllen noch nicht missen mögen." Aber wie lange würde wohl
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ein vereinbarter Eingangszoll weiter gezahlt werden, wenn eine
Staatsverwaltung sich beikommen ließe, nach Einhebung derselben
die Einfuhr der damit gedecktenWaare dennoch zu inhibiren?
Und war diese Eventualität nicht eingetreten, als das gemäßigte
und vermittelnde Austreten der liberalen Theologen in Baden,

deren Zugeständnisse an die kirchliche Orthodoxie weit über das

Maß dessen hinausging, was Strauß für zulässig hielt, einen

unbeschreiblichen Lärm in allen protestantischen Consistorien her
vorrief und über 6000 Pastoren zu Zeugnißablegung gegen die

Kirchenschänder zusammenrief? Ist es da zu verwundern, daß
ein Mann von dem Naturell Strauß' nicht wieder — um bei

seinem Bilde zu bleiben — sich für die Ausbreitung seiner
Ueberzeugungen auf den Schmuggelweg angewiesen sehen wollte

und deshalb den frischen fröhlichen Krieg einer Versumpfung
der Frage vorzog?
Ob das freilich — und hiermit kommen wir zu dem an

deren Vorwurfe Hausraths — in dem Kampfe um den reli
giösen Fortschritt, in dem Kampfe gegen naive Beschränktheit
und böswillige Ausnutzung derselben das zweckmäßigste Borgehen

sei, is
t eine andere Frage, und man wird gewiß, namentlich

wenn man die unmittelbar erreichbaren, praktischen Resultate
des Augenblickes im Auge hat, Hausrath bereitwillig beistimmen,

daß Strauß' Angriffe auf die mit der verbiffensten Rcaction
ringende liberale Theologie die Bestrebungen derselben tief zu
schädigen geeignet waren. Erzählt doch Strauß selbst in den

„Literarischen Denkwürdigkeiten", daß seine Streitschrift „Die
Halben und die Ganzen", und namentlich ihr Haupttheil, der

gegen Schenkel gerichtete, ihm selbst von den Gutgesinnten „eben
nur verziehen worden sei"; und die schroffe, geringschätzige Art,
mit der er die Bestrebungen der Altkatholiken und des Prote
stantenvereins abthut, is

t

selbst von seinem Freunde und Ge

sinnungsgenossen Bischer mißbilligt worden.*) Aber man muß

auch hier Strauß, will man ihm nicht zu sehr Unrecht thun, aus

seinem Naturell heraus beurtheilen. All' die Versuche, fortschritt
lichen Ideen innerhalb der Kirche wie außerhalb derselben — in den
freien Gemeinden — Ausdruck und Gestaltung zu geben, verhalten sich
zu den ausgeprägten, abgerundeten Formen behalten Religionen, wie

die ersten Gehversuche eines Kindes zu dem festen, stolzen Gange

eines Mannes und haben daher wie alles Werdende, mühsam
zum Dasein sich Durchringende etwas Unbeholfenes, für einen
feiugcbildeten ästhetischen Sinn nicht gerade Anlockendes. Es
war Strauß nicht gegeben, für solche Pionierarbeit, für solch'
langsames sich Durchtasten, bis ein lebensfähiges Resultat ge
wonnen ist, sich irgendwie zu intcressiren. Das hat schon seine
erste wissenschaftliche That deutlich gezeigt. Man hat ihm ja

auch bei seinem ersten „Leben Jesu" den Vorwurf gemacht, daß
er nicht wie sein Lehrer und Mitkämpfer Baur nach allen Regeln
der hervorgebrachten Kriegskunst vorgegangen, erst in langer

Belagerung vor den Außenwerken gelegen und dann Schritt siir
Schritt zu den innersten Punkten vorgedrungen sei. Er hätte
warten sollen, bis die philologische und historische Kritik ihr
letztes Wort über das evangelische Schriftthum gesprochen hat
und dann seine Arbeit beginnen. Statt dessen hat er mit in

tuitivem Blick das wirkliche Kampfobject erfaßt, es im kühnen

Ansturm genommen und nun den Anderen überlassen, das von

ihm Eroberte zu behaupten, allenfalls auch neue Rechtstitel
für dessen Besitz herbeizuschaffen. Strauß gehörte eben, wie

Bischer ihn treffend charakterisirt, „der Zahl jener repräsentativen
Menschen an, welche die verschiedenen Radien eines langen
Culturprocesses zu einem Brennpunkte vereinigen, und, indem

si
e

daS Gegebene und Borbereitende zu einem bestimmten Re
sultate abschließen, eben dadurch eine Reihe neuer Wirkungen

eröffnen und schöpferisch auftreten". Diese Worte erklären eben

so sehr die durchgreifende Wirkung der ersten, wie den relativen

Mißerfolg der letzten Schrift Strauß'. Dort galt es dem Bruche
mit dem Supranaturalismus und dem Offenbarungsglauben, für

*) Kritische GängeVI. S. 225 ff., vgl. Kritische Gänge I. S. XXXIV,
wo Bischer sich gegen den Austritt der philosophischGebildeten aus der

Kirche ausspricht.

welchen die Menschheit durch eine mehr als ein Jahrhundert

währende geistige Einwirkung vorbereitet war, wissenschaftlichen
Ausdruck zu geben; hier handelte es sich um die Frage, in

welcher Gestalt dem religiösen Bedürfnisse, dem das positive

Kirchenthum nicht mehr genügt, Befriedigung geschafft werden
solle, eine Arbeit, für welche die vorbereitende Thätigkeit noch
kaum recht begonnen hat, und welche ein Einzelner, und wäre e

r

der hervorragendste Geist, aus sich allein heraus zu vollbringen

nicht im Stande ist. Strauß selbst war es auch hier Mächst
nur darum zu thun, sich selber zu genügen und Alles, was ihm
unserer Zeit gegenüber auf dem Herzen lag, einmal frei heraus-

zusagen.*) Daß er die schwachen Seiten seiner Arbeit heraus-
gefühlt und vielleicht klarer als mancher seiner Recensenten e

r

kannt hat, zeigt ein Brief an Zeller, den dieser in seinem
Lebensabrisse Strauß' mitgctheilt hat.
Welch' eigenthümliches Schicksal das Buch erfahren hat, is

t

bekannt. Während in Tagesblättcrn und Zeitschriften die Gegner
das Uebergewicht behaupteten und von verschiedenen Standpunkten

aus die allersonderbarstcn Urtheile zu Tage förderten, erlebte
das Buch in der kürzesten Zeit eine ganze Reihe von Auslagen,

ein Beweis, wie sehr es dem Bedürfnisse des Publikums ent

gegengekommen war. Und darin, sowie in seinem wesentlichen
Beitrage zur Klärung der Lage zeigt sich seine große Bedeutung.
Die großen Fortschritte und Entdeckungen in den Naturwissen
schaften, die damals noch nicht von ihren hervorragendsten Ver

tretern in die ihrer Erkenntniß zugänglichen Grenzen verwiesen
worden waren, hatten die Gemüthcr mächtig erfaßt und vberflöch

lichc Geister waren rasch zur Hand, um unfertige und anfecht
bare Resultate der Forschung als die Religion der Zukunft z

u

verkünden. Da kam ein Mann, berufen in solchen Fragen mit

zusprechen, wie nur Einer, ein Mann, dem der Verdacht, ein

geheimer Parteigänger der Kirche zu sein, nicht nahen konnte,

und zeigte, daß das so einfach, s
o kurz und schlechtwegnicht

gehe, daß man die neue Weltanschauung, welche die alte z
u er

setzen beanspruche, daraufhin zu prüfen habe, ob s
ie geeignet s
e
i,

dem religiösen Bedürfnisse der Menschen zu genügen, oder, wie

Strauß es ausdrückt, ob das Gefühl gegen ihre Verletzung

„religiös reagire", ferner ob wir durch si
e das Weltröthscl Keffer

und vollständiger begreifen als bisher, und endlich ob si
e im

Stande sei, das Gewissen des Menschen ebenso zu binden, wie

die alte. Die Antwort, die Strauß auf diefc Fragen gegeben,

hat bekanntlich selbst seinen Freunden und Gesinnungsgenossen

nicht genügt; aber die Fragen selbst werden bleiben und fortan

das Paßwort bilden, das man jedem neuen Glauben, der dm

alten zu verdrängen sich anschickt, entgegenhalten wird.
Und

hätte das Buch keine andere Bedeutung als die angesührte, s
o

würde auch die schon ausreichen, ihr Werth zu verleihen; denn

wer die richtige Methode für eine Untersuchung aufstellt, der h
°>

damit schon Wesentliches für das Gelingen derselben geleistet.
Aber auch außerdem wird der, der mit vorurtheilslosem Blicke

das Buch liest, manches von höchstem Werth« daraus entnehmen

können ; denn — auch die Jrrthümer großer Geister sind belehrend!
S. Hammerschlag,

*) Referent hat in der Wiener „Presse" von 17. und l«. Juni
die sehr beachtenswerthenAufzeichnungen eines Freundes veröffentlich!,

der im Jahre 1873 mit Strauß während der ganzen Zeit seinesÄusmi

Haltes in Karlsbad verkehrt hatte, Strauß verwahrt sich da aus's Eni

schiedenstedagegen,daß er jemals bei einer seinerArbeiten einen anderen

Zweck gehabt habe, al» sich zu genügen, das, was ihn innerlich
crregi

hatte, wissenschaftlichauszuarbeiten und künstlerischzu gestaltenund s
is

so gewissermaßendavon, als von etwas Störendem und Quälendem z
u

befreien. Er schließt die Unterredung, in welchesmein Freund Lessmgs

Nathan in seiner Gegenrede erwähnt hatte, mit den Worten. „Auch

Lessing hat den „Nathan" nur geschrieben, um sich zu genügen,
um

was er in langem, theologischemStreite geistig geboren, auch künstlerisch

zu gestalten; die Menschheit müßte lange warten, wenn große, wirklich

schöpferischeGeister etwas geben sollten, außer was das innersteProdi«

ihres Geistes ist, ohne jede Richtung aus Zweck."
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Unser „Fauft" bei den Italienern.

Bon woldemar Aaden.

(Schluß,,

Eine solche nähere Betrachtung verdienen nnr Maffeis und
Guerrieri-Gonzagas echt dichterische Bearbeitungen, die des ersteren

besonders noch dadurch, daß si
e die in Italien vcrbreitetste, die

bekannteste ist, was man von der Guerrieris nicht sagen kann,
was uns aufrichtig leid thun darf.
Maffei, jetzt ein uralter Herr, is

t

hervorgegangen aus der

Monti'schen Dichterschule, die den glänzenden Vers, die Pracht
des Stils über Alles stellt. Maffei is

t der Platen Italiens.
Zwar seiner eigenen Schöpfungen sind nur wenige, si

e

beschränken

si
ch

auf ein Bändchen Gedichte mit dem Titel: ,,^,rte, ^Setti,
I^lltasis", die sich wunderschön anhören, ohne tieferen Eindruck

zu machen. Seine Hauptthätigkeit richtete sich auf Uebersetzungen
und zwar aus Uebersetzungen deutscher (Gehner, Schiller, Goethe,

Heine) und englischer (Milton, Mvore, Byron) Autoren. Er
war der vornehmlichste Bahnbrecher sür die deutsche Literatur

»ach Italien. Seine Art und Weise zu dichten kennzeichnet er

selbst klar genug in dem Vorworte zu seinen Poesien. Er sagt
da: „Die Einfachheit, die Wahrheit, die Knappheit und Klarheit
waren sowohl beim Uebersetzen als im freien Schaffen meine
beständige Norm. Immer habe ic

h nur den für den besten
Schriftsteller gehalten, der seine Gedanken am klarsten auszu
drücken wußte. Ohne die angedeuteten Eigenschaften wird jeder
sedanke, so schön und neu er immerhin sei, durch das Wort
verdorben. Niemals vermochte ic

h

mich zu überzeugen, daß
dunkle, abstracte, falsche und bizarre Bilder wahre Poesie seien,

noch weniger aber daß eine verdrehte Dietion, das Zusammen
treffen von Moiiosyllaben, harten Consonanten und alledem, was

die Harmonie schädigt, dem Verse Kraft und Feuer verleihen
könnten. So lange Homer und Virgil und die Größen aller
Nationen noch nicht von den Altären, auf die si

e die Bewunde

rung der Jahrhunderte stellte, gestiegen sind, so lange werde

ic
h

der Ueberzeugung leben, daß Feuer und Kraft des Verses
durchaus nicht von der Rauheit der Klänge, sondern Allem
voraus von dem Gedanken, von der Phrase, von der schönen
und vielfältigen Variation der Cadenzen abhängen."

Ohne Zweifel is
t er Herr der deutschen wie seiner Mutter

sprache, und ein langes eingehendes Studium unsrer Literatur
besähigt ihn, auch i

n den freien Geist der sremden Sprache ein

zudringen, ihren Duft zu vernehmen. Und beides wußte er
mit edlem Geiste treulich in seiner Sprache und Poesie lebendig

zu machen. Stets wußte er die richtige Phrase, das treffendste
Wort, die geeignetste, dem Original entsprechende italienische
Form zu finden. Er ist, um ein recht triviales Bild zu brauchen,
ein Koch, der die deutschen Speisen dem italienischen Gaumen

mundrecht zu bereiten weiß.
Alle Zweifel, alle Räthsel, was den „Faust" betrifft, an

dem sich nach Düntzcr hundertsiebenundzwanzig deutsche Literaten,

Gelehrte, Philosophen und Aefthetiker den Kopf zerbrachen,

vermochte natürlich auch er nicht zu lösen. Dann aber schmeichelt
er uns mit der süßen Melodie seiner Verse darüber hinweg, in

dem er die dunkeln Mythen, Allegorien und Bilder mit glän
zenden Feiertagsgewändern überkleidet. Im Ganzen aber ge
staltet er die Uebersetzung durchsichtig klar, macht si

e

oft zu
einem Commeutar des Originals, bei dunkeln oder zweifelhaften
Stellen immer den Hauptgedanken als Führer benutzend. Kann
uns Deutschen seine Uebersetzung nicht geniigen, so muß sie,

wer das Original nicht kennt, den Italienern, doch schön und
vollkommen erscheinen. Vermissen wir, trotz seiner innigen Be

mühung, manchmal die germanische Geste, wie das nicht anders

sein kann, so hat er dem Werke dafür, zu Gunsten seiner
Landsleute, den Charakter, den Geschmack der Jtatianität auf
geprägt, so daß diese die Arbeit nicht mehr als eine Uebersetzung,
sondern als eine freie Schöpfung aus Einem Guß, als ein
Original- und Nationalwerk erscheinen muß. Man kann sagen,

daß seit Maffeis Uebersetzung des ersten Theils, leider aller
dings auch und fast noch mehr seit- der Gouuod'schen Faustoper,
der „Faust" in Italien salonfähig, familiär, wenn auch lange
noch nicht populär geworden ist.
So schreibt denn Eugenio Checchi mit Begeisterung über

die Arbeiten Maffeis : „Mir erscheinen Maffeis Uebersetzungen
sammt und sonders aus Einem Guß, als vollendetste Original
arbeiten. Es is

t

nicht mehr Schiller, der die mitleiderregendc
Geschichte der Maria Stuart oder die Stürme erzählt, welche die
ehrgeizige Seele Wallensteins bewegen, nicht Milton is

t

eS, der
uus die Titanenkämpfe der Hölle mit dem Himmel dichtet, nicht
Goethe, der in dem ruhelosen Faust sich zu ungeahnten Höhen
erhebt, sondern es is

t

unser Dichter: es is
t Maffei, der bei

jenen Größen einkehrte, ihre Ideen entlehnte, si
e

zu den seinen
machte, um si

e uns alsdann erneuert und glänzend ausgestattet
zurückzugeben. Der Eine und der Andere flammen von einer
und derselben Begeisterung, derselben Gluth. Das Feuer des
Enthusiasmus, der Tumult der Leidenschaften, die das Herz des

deutschen Dichters bewegten, gehen auf den italienischen Dichter
über, und dieser wie jener sind mir wie zwei verschiedene
Flammen desselben Lichtes. In jeuer idealen Umarmung weiß
der Uebersetzer nicht wohl, ob er gibt oder empscingt, ob das,
was er schreibt, Divination oder Bild geschauter Dinge ist.
Er is

t

ganz Dichter, er schafft nach seiner Weije."

Seine Arbeiten erlangen noch eine andere Weihe durch de»
Zweck, die beiden Völker durch das Band der Kunst zu binden,
ein Zweck, den er in den Versen seiner Widmung an König
Johann ausspricht:

Biel hehrer is
t

das Werk der Kunst: zu winden

Das Bruderband fest um zwei Nationen,

Als wenn zu Schutz und Trutz si
e

sich verbinden.

So sind denn dem alten würdigen Haupte die Lorbeeren

Italiens und auch Deutschlands geworden, und es verdiente sie.
Unverdient aber nennt si

e Vittorio Jmbriani. Ohne Gnade und
Barmherzigkeit entreißt er dem Dichter „den Kranz der An
maßung" und wirft ihn ihm und dem gesummten italienischen
Publicum vor die Füße.
Allerdings steht Jmbriani darin nicht allein. Giuseppe

Manzini schrieb schon 1337 in einem Artikel über die literarische
Bewegung in Italien: „Wir haben einige Uebersetzungen fremder
Autoren, aber im Allgemeinen sind Sinn und Geist der Originale

auf künstliche und konventionelle Weise aufgeopfert worden: in
den Uebersetzungen Maffeis sowohl, wie in denen der Andern."

Auch Caterina Percoto prüfte und tadelte die Uebersetzungen

Maffeis aus's Schärsste.
Jmbriani aber nennt ihn geradezu einen „l'raäutore, trs,<U-

tors" und sagt, daß sein Ruhm nur ein künstlich gemachter sei,
dem das Präjudiz zu Hülfe gekommen. Auch ich, schreibt er,
glaubte bis vor kurzem noch blind an sein Verdienst, wenn
mir auch das geräuschvolle Versemachen, das das Trommelfell
wie ununterbrochener naher Kanonendonner erschüttert, die echte

Schule Montis wenig gefiel. Oft is
t ja eine gewissenhafte

Prüfung so unendlich schwer und mühevoll, daß man sich viel

lieber bequemt, die öffentliche Meinung unbestritten anzuerkennen.
Da fiel mir aber jüngst ein Buch in die Hand, betitelt: ?aust«,
trsä'ott« 6s, ^rxZreg, Blattei. Fecoucts, ecliüione. ?g,rts ssoouäa,

und siehe, verschiedene Abweichungen, die mir beim bloßen

Durchblättern auffielen, machten mich stutzen. Da is
t

z. B.
Goethe, der den erblindeten' Faust von dem dem Meere ab

gerungenen Lande sprechen läßt:

Eröffn' ic
h Räume vielen Millionen,

Nicht sicher zwar, doch thalig frei zu wohne» —

was Maffei in direct entgegengesetzten Sinne übersetzt:
Xcm sol per s,dit»rvi in »ioure??»,
Ns, iu opeross libsrtii, —

Falsch auch is
t das folgende Stück verstanden. Goethe schreibt:

Und so verbringt, umruiigk» von Gefahr,

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
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Maffei macht gegensinnig daraus:

1'»! oks il Slovans, il vscokio « I' vom viätni«
(riorni »gisti ooockuva.

Faust lehrt die griechische Helena den Zauber des Reims
kennen, und da ihr Schloß von Menclaos bedroht wird, ent

flammt er die Krieger mit gereimten, schwungvollen Versen.

Maffei is
t leider grausam genug, das Gespräch in vsrsi soiolti,

also ungereimt wiederzugeben. So muhte ic
h denn merken,

iJmbriani spricht noch) und bin nun dessen überzeugt, daß der
Ruhm Maffeis ein angemaßter sei. Ich muß das aussprechen,
denn das Interesse für die Italiener, die das deutsche Original

nicht zu lesen vermögen, und meinen, den echten Goethe vor

sich zu haben, verpflichtet mich, frank und frei zu reden. Ich
werde den Beweis für meine Behauptung antreten, wähle dazu
die erste Scene des zweiten Theils und finde in ihr mehr Fehler
als Sätze sind.
Es hat diese Scene im Original 115 Verse, bei Maffei

aber 134, während doch der entsprechende italienische Vers mehr
als ausreichend erscheint, den deutschen zu decken. Ist auch die
deutsche Bocabel meist kürzer als die betreffende italienische, so

sind auf der andern Seite die Formeln der italienischen Grammatik
viel energischer, die italienische Conjugation reicher an Zeiten,

und die Ellipsen ic. verkürzen die Rede ungemein.

Bischer sagt über die Goethe'sche Art im „Faust": Die

sreien Reime, derb, frisch von der Leber weg, unnachahmlich

lebenswahr und doch nie gemein wahr, blitzend von Geist, un

bekümmert, wie scharf die Contraste des Unheimlichen, Schauder

haften und Komischen aufeinander stoßen mögen, Rembrandtisch

in der Magie der Beleuchtung, Rubensisch in Breite des Pinsels,
Saftigkeit und Fülle der Formen, in Leidenschaft und Feuer der
Bewegung, herzlich in rein deutscher Art: das is

t

Fleisch von

unserm Fleisch, Bein von unserm Bein.
Die schöne Goethe'sche Knappheit, die schlagenden sprich

wortähnlichen Sentenzen, die uns so geläufig geworden sind,

machen allerdings schon im ersten Theil der Uebersetzung Maffeis
gar oft einer philisterhaften Breite Platz. Die deutsche ab
gerundete, plastische Form erscheint oft wie im Waffer auf
geweicht, wie aufgequollen, „das Fleisch von unserm Fleisch" is

t

etwas geschwollen.

Ein paar Beispiele:

Man kann nicht stets das Fremde meiden,
Das Gute liegt uns oft so fern,

Ein echterdeutscherMann mag keine» Franzen leiden,

Doch ihre Weine trinkt er gern —

Diese echt burschikos hingeworfene Phrase klingt bei Maffei, als
ob si

e der gute Spießbürger des Spazierganges herzusagen hätte:

Lavi« non s Is oo8S korsstiers
K,iL«ts,r «srapre, Os, lontan i>»«««
öpesso il duovo oi visns. ASnnino
?e<l«»eo ocki«, il tranosss:
(Zid n«n t«ßlis per« «Ks oe «orsog^i
Ben volootisri il vivo.

Wie pedantisch klingt das! So is
t

auch die kräftig-kecke Rede

des Frosch:
Will Keiner trinke», Keiner lachen?
Ich will euch lehren Gesichter machen

matt und flau, sogar unrichtig wiedergegeben:

I'iü von 8i riäv von «i l>o«? Voleto
Vo'i «K« v' io««Ani »>täinii
ljuv' vi«g,ooi dell' g,rmi?

Das naive: Mir wird von alledem so dumm :c. verwandelt sich
in ein langsames:

I'utt« <zue»t«Hl' Ks, re»v
Lbs,Iorckito ««»>,cd« il mio inesvki»«
Lervel »

'
s tramovtato in uv mvlioo.

Nun denke man aber nicht, daß dos nicht anders gesagt werden
könne. Guerrieri kommt der deutschen Knappheit viel näher.
Guerrieri dichtet:

I« son stordito, s ßirämi il vsrvsllo
Lom« 8« »v«8si in testk nr, raulivsllo.

Und so gibt er auch obiges: Man kann nicht stets das Fremde
meiden — geschickt, nach Sinn und Art ganz dichterisch wieder:

^1 s«rs8tier rivorrsrs ckodbism«,

tju!m<lo il buoo« cks,noi <Ii8<x>«t«̂i»«s.

I ?rs^i««8i p«.tür von Ii p«»8is,ra«,
Ils, o«o o8ts,ute il I«r« viv vi vi»«e.

Faust sagt:

Das also war de« Pudels Kern!

Ein fahrender Scolaft? Der CasuS macht mich lachen.

Das heißt bei Maffei:

lü quell«

II raiüoll« 6el v»vs? l?n vkßiiboudu
Loolsstioo? Oiooonü«

A' ö il «»««, s mi K ricksrs cki «ore.

„Der Fall is
t lustig und macht mich herzlich lachen" — wie

sällt durch das „herzlich" doch der ernste Faust aus seiner Rolle,

Bei Guerrieri klingt es ganz anders:

Lr» äunyris e«6e8t« il nooeiol ckel Karbons?
llr, «elle^riu 8eols«t,i«o? II ossu8 roi ks. riäere.

Ich habe diese wenigen Beispiele auf's Gerathewohl herausgegriffen.

Ich könnte si
e in's Unendliche vermehren, es genügen aber dic

wenigen, um darzuthun, daß, so italienisch, ja, wie gesagt, s
o

schön auch immerhin die Bearbeitung Maffeis sein mag, ihr die
Schlagfertigkeit des Originals, die den Nagel allüberall auf den
Kopf trifft, fast durchaus abgeht. Guerrieri sucht si

e

auf seine,

oft geniale Weise zu wahren. Auf beide kommen wir wieder
zurück, wenn wir einige der Lieder der verschiedenen Uebersetzungcn
einander gegenüberstellen werden.

Was nun die angedeutete Kritik Jmbrianis des zweiten
Theils der Maffei-Uebersetzung betrifft, so rückt diese dem Ueber

setzer hart und unerbittlich auf den Leib. Mit schneidendem
Messer, die Brille des Pedanten auf der Nase, zergliedert si

c

die Arbeit Stück für Stück, Zeile für Zeile, Wort für Wort,
und zwar so umständlich breit, daß zu jenen 115 Zeilen der

ersten Scene 54 enge Druckseiten verwendet worden. Schwerlich
sagt uns die Art und Weise des italienischen Kritikers zu. Hören
wir eine Probe:

Vsr8i IX-Xlll. - Beckes««
Le^rus Xriele.

Die ihr dies Haupt umschwebtim lust'gen Kreise,

Erzeigt euchhier nach edler Elfenweise,

Besänftiget des HerzenS grimmen Strauß;

Entfernt des Borwurfs glühend bittre Pfeile,

Sein Innres reinigt von erlebtem Graus,

?r«,6u«ioiis lsttsrale.
Voi, «Ks oir<wn6«,te, czussto «s.po, lidränckovi nsll' «rea

r«n<Z»,<lira«st,r»,t«vi qui 8«««»6« il cksgoo ««Lturas 6s' süti: «e,
6»,t« il biso« oonkitt« 6sl ouorez »ll«ut«us,t« ßli »r6«nti <Kr6i,
eä krus,ri 6sl riraor»«; purikoat« l' kmim« suo <l«I sostsnut«
«rror«.

I'rsllusione <Ii Andres, Itssfei.
lZentile, aers«, 8tu«I«,

(^Kevs,i 8« cinells, l»S8t»

?r«vte ^ir»,n6« «
,

volo,
1,», virtü v«v8uets. or ni»,nif«»t»,

Iis oure irrequiets
I» izusll' a«iln« »Kitt«,
8iIL6i, nuldvlvite; « ne svsllot«

1,'i^v«« 8trs,I 6s' rimorui on6' « tmött«,

t'ste otie von molesbi il »u« riv«8«
liicordo torment«80.
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Das msst», das äktiitto, das ouS' ü tr«,Ktto sind Flick
worte, nutzlose Wattirungen, die die Wirkung abschwächen. Im
Uebrigen scheint es, als ob Maffei sich vorgesetzt, die starken,
kräftigen Ausdrücke des Originals mildern und verfeinern zu
wollen. Ganz anders als um raääoloirs our« irrsquiets, handelt
cs sich darum, die entfesselten Leidenschaften zu besänftigen, die

grimmig sich untereinander und das Gewissen bekämpfen. Ganz
anders als um i-icorcl« torrneutoso, handelt es sich um Graus,
den er wirklich im Leben erlebte. Faust hat Gott geleugnet, er

hat mit dem Teufel pactirt, hat falsches Zeugniß über den Tod
dcs Mannes der Martha abgelegt, die Mutter Gretchens ver
giftet, den Bruder ermordet, hat die arme Versührte verlassen,

si
e

zum Verbrechen veranlaßt. Die Erinnerung an die begangenen

Missethaten is
t

für ihn etwas mehr als ei» einfaches rivorclo
tormevtoso, wie ihn jeder Galanthomme hat. Es handelt sich
nicht darum, zu sorgen, daß er eine unbelästigte Ruhe habe,

sondern ihm die Seele von der schrecklichenErinnerung zu läutern,

ihm Bergessen des Vergangenen einzugießen, ihn mit den Wassern
des Lethe zu tränken. Und warum den glühenden Vorwürfen
das Bittere nehmen?

In diesem Sinn und Ton geht es weiter, bedächtig, Stück
für Stück. Wehe dem Uebersetzer, wenn er einmal anstatt

„Himmel" — „Gewölbe des Aethers", statt „srisches Kissen" —

„ein weiches Kissen", statt der „vier Nachtwachen"
— „vier nächt

liche Pausen" setzt! Ich wiederhole: schwerlich sagt uns die pe

dantische Weise dieses Kritikers zu.
Bei dieser Gelegenheit aber denke ic

h an einen andern

italienischen Kritiker, der in ähnlicher Weise die deutschen
Uebersetzungen seines Leoparoi durchnimmt. Es is

t dies der

Professor der Literatur an der Universität Neapel, der gegen
wärtig den Stuhl des verstorbenen Settembrini einnimmt: Bona
ventura Zumbini, ein ausgezeichneter Kenner der modernen, ein

warmer Freund und Verehrer der deutschen Literatur. Sein

Buch heißt: SsZFi oriüoi. Aspoli 1876, und der hier ein

schlägige Abschnitt betitelt sich: Kiavorrw I^soparäi prssso i

ässoki. Aus etwa einem Dutzend deutscher Schriften, Artikel,

Uebersetzungen u. f. w. schöpft er das Material zu einer Arbeit,
die weniger einem innern Bedürfniß, als vielleicht einem Capric
cio entsprungen, bei reiferer Ueberlegung nicht, oder doch ganz

anders abgefaßt worden wäre. Zumbini beklagt sich, daß sein
Lieblingspoet in Deutschland nicht das gehörige Verständniß, und

demnach auch nicht die gebührende Behandlung und Anerkennung

gefunden, daß man ihn nicht so hoch gestellt habe, wie er gestellt

werden müsse, daß ferner die Uebersetzungen seiner Dichtungen,

vo« Kannegießer, Robert Hamerling, Gustav Brandes, sehr
fehlerhaft seien (obschon er nur ganz kleinlich Unbedeutendes

heraussticht), kurzum: daß Leoparoi bei den Deutschen ziemlich

schlecht daran sei. Und doch, wie kann Leoparoi mitsammt
seinen Verehrern mit den guten Deutschen zufrieden sein, und

sei. es nur damit, in Deutschland so vielfältig behandelt zu sein!

Welchen deutschen Dichter, vom Werthe Leopardis, etwa Heine
ausgenommen, haben die Italiener in se

i

es auch nur Einer

Uebersetzung? Was weiß man in Italien von dem formver
wandten Platen, oder von Herwegh und Geibel? Wer kennt

Freiligrath, Lingg, Scheffel und andere unsrer modernen Dichter
auch nur dem Namen nach? Gut, es gibt vier italienische Faust-

übersetzungen, das is
t aber im Verhältniß zu unfern Dante

übersetzungen und Werken über Dante und seine Arbeiten, die

man nach Dutzenden zählen kann, gegen unsre Dantebegeisterung,

-Kenntnih und «Verehrung herzlich wenig. Und doch schätzen
wir Dante nicht etwa höher als Goethe. Sich aber dann noch
über oberflächliche oder gleichgültige Behandlung Leopardis in

Deutschland beklagen, is
t

nicht ganz in der Ordnung. Und dann

dürfen wir uns den Mann, unbekümmert um seine Landsleute,

durch unsre Brille, von unserm germanischen Standpunkte
aus ansehen. Was wir, wie wir ihn sehen, is

t

unsre Sache,

jenen genüge, daß wir ihn mit freundlichen Augen vorurtheils-
los angeschaut haben. Das is

t

schon große Ehre, das is
t

unsre

Pflicht. Zur Vergötterung uns herbeizulassen, zur Anbetung, soll
Niemand, sollen auch seine glühendsten Verehrer nicht verlangen:

man betet Sonnen an, aber nicht Sterne zweiter Größe. Das
thun wir zu Hause uuter unserm Dichterhimmel auch nicht. —

Nach dieser Abschweifung kommen wir zu der vierten Faust
übersetzung, zu der des Anselms Guerrieri - Gonzaga. Das
Herz wird mir leicht, hier nicht blos etwas Gutes, sondern
sogar Schönes anzeigen zu können. Ich stehe mit meinem Ur-
theil nicht allein. Auch Karl Hillebrand, der tüchtige Kenner
italienischer Dinge, urtheilt gleichermaßen über Guerrieris Arbeit.
Er nennt seine Uebertragungen des „Faust und Hermann und
Dorotheas" wahre Meisterwerke, in denen wunderbarer Weise
die Mitte zwischen dem Aufgeben und dem ängstlichen Fest
halten des Originals, dieser Scylla und Charybdis des lieber-
setzers, gehalten wird. Sie sind demnach weder Nachdichtungen,
wie die Maffeis, noch Photographien, sondern gleichen eher jenen
herrlichen Kupferstichen vergangener Zeiten, die uns in ihrer
Freiheit und durch so ganz verschiedene Mittel eine so viel
treuere und im höchsten Sinne künstlerische Idee des farvenvollcn
Originals geben, als unsre Lichtbilder, die jede Schattirung
sälschen, jeder Linie eine übertriebene Bedeutung geben.
Hillebrand schreibt (siehe: Zeiten, Völker und Menschen.

Bd. II. Berlin 1875): „In dieser Goethe'schen Einfachheit, welche
den Italienern seit Ariost ganz abhanden gekommen schien, is

t im

„Faust" (Guerrieris) Großes geleistet. Nur wer die romanische
Sprache und ihre Literatur durchaus besitzt, kann sich eine Vor
stellung machen, wie schwer es ist, in derselben den familiären,
volksthümlichen, etwas archaischen Ton anzuschlagen, der im
„Faust" vorherrscht, ohne trivial zu werden. Die Bestimmtheit
aller Versformen einerseits, die Reinlichkeit und Noblesse des
Ausdrucks anderseits sind den Romanen zum Bedürfniß ge
worden, daß es kaum möglich scheint, Verse wiederzugeben, wie

Es möchtekein Hund so länger leben —

ohne si
e

entweder recht gesittet zu umschreiben, oder aber die

Entrüstung aller Leser herauszuforden. Guerrieri hat es ge
wagt, durch Anschlagen des alten Tones, wie er so vielfach im

Norßants Us,AZiors, mehr noch in den RupprsssntsÄorii oder
Mysterien des Mittelalters wiederklingt, selbst solche Kühnheiten
vor sein prüdes Publicum zn bringen. Die Sprache is

t

so

natürlich, so fließend, so ganz die Sprache der Unterhaltung,
und dabei doch eines so poetischen Schwunges fähig, daß wenigstens

sür solche, welche das unerreichbare Urbild nicht wie unsereiner
unauslöschbar im Sinn tragen, eine fast täuschende Wirkung er

reicht wird. Man sieht, der Italiener hat in Deutschland ge
lebt, hat mit seinem Dichter gelebt, hat sich in seine Dichtung
eingelebt. Er is
t

nicht, wie die Franzosen zu thun Pflegen,
eines schönen Tages mit Dictionnaire und Grammatik an seinen
„Faust" herangegangen, sondern hat ihn lange und liebevoll mit

sich herumgetragen."

Ich las dieses Urtheil lange bevor mir die Uebersetzung
selbst zu Gesicht kam. Dann aber konnte ic

h

rückhaltlos, mit

gerechtem Staunen, in voller Bewunderung seine Meisterschaft
anerkennen, und seitdem ergötze ic

h

mich oft genug an der Lertüre

derselben. Fehler und Mißverständnisse finden sich fast gor
nicht, oder sind s

o unbedeutend, daß si
e den Sinn nicht beein

trächtigen. Auch lästige Flick- und Beiwörter, langweilige Um
schreibungen und Dehnungen, italienisch-rhetorische Ausfälle sind
fast durchaus vermieden. Ein einzigesmal nur is

t

ihm ein

lästiges Beiwort entschlüpft, was er füglich hätte vermeiden
können. Im Anfang des ersten Faustmonologs heißt es be
kanntlich:

Und ziehe schonan die zehen Jahr ic.

und dies hat Guerrieri wiedergeben:

8«n giö, äieei ävni, s« von kkcvio orroro —

„es sind schon zehen Jahre, wenn ic
h

nicht irre". Das is
t

denn aber fast die einzige faule Frucht an seinem goldenen
Baume, und die dürfen wir ruhig hängen lassen.
Ich muß es mir leider versagen, hier Proben von Guerrieris

Uebersetzungskunst zu geben. Aber ic
h bin überzeugt: auch wer
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nicht Kenner der italienischen Sprache is
t

oder wer sie nur mangel

haft kennt, wird die Schönheit des Verses und, mit dem Orginal

in der Hand, die Treue der Uebersetzung gern nachempfinden.
Und doS Resultat aller dieser Uebersetzungen für Italien,

welches wird es sein? Hillebrand meint, es sei kein Wunder,
wenn die italienische Jugend, er spricht von der freilich wenig
zahlreiche«, welche überhaupt intellektuelles Interesse hat, die

Guerrieri'sche Uebersetzung des größten Dichterwerkes der neuern

Zeiten sich so schnell angeeignet habe, wenn Hunderte von

Versen aus derselben schon heute Sprichwörter geworden seien,
und hält für möglich, daß etwa in fünfzig Jahren, wenn die
politische Leidenschast sich einigermaßen gelegt hat, Guerrieris
Faust-Uebersetzung in Italien den Platz einnehmen könnte, den
bei uns die Boß'sche Homcr-Uebersetzung einnimmt. Dies aber,

so sehr ich wünsche, diese Prophezeiung in Erfüllung gehen zu
sehen, is

t eine zu optimistische Anschauung. Der Faust wird in

Italien nie zu Fleisch und Blut werden: er is
t

ein Stoff, der
für die Berdauungswerkzeuge des italienischen Jntellects, soweit
es das größere Publicum betrifft, zu schwer ist.
Aber vorausgesetzt auch, daß er sich in Italien acclimati-

siren sollte, so wird es, von den andern beiden ganz abgesehen,
wohl schwerlich in der Guerricri'schcn Uebersetzung, die dem

deutsche» Stoffe so glücklich eine deutsch-italische Form zu geben
wußte, sondern in der Maffei'schen geschehen, da diese in ihrer
vollendeten Jtalianitöt ganz der natürlichen Disposition des

italienischen Volkes entspricht. Daß aber die gebildete Jugend
bereits aus der einen oder der andern etwas für ihre ,Mc»ll
äi äiro proverbisli", oder gar wie wir neue lilotti popolari
und „geflügelte Worte" geschöpft habe, konnte ic

h

bei genauestem

Hinhorchen noch nicht wahrnehmen, nnd darüber dürfen wir mit
ihr nicht rechten. In unserm „Faust" is

t

zuviel „von dem
Seelenleben unsrer Zeit, dem Herzschlag unsres Volkes, den

Einzelzngen, die unsre Menschenart stempeln", zuviel ger
manischer Stil.

Vie Weltlmsftellnng von 1878.

m.

Kreuz und Quer über das Marsfeld.
Die Pariser Fabrikation lüftet ihren Schleier in der „(Zalsrio

<ln t,r»v«I". Diese blaffen Mädchen mit interessanten Gesichts
zügen, wenn si

e

auch häßlich sind, diese Arbeiter mit lebhaftem
Blick und dem schelmischen Zug um die Lippen sind den alten,
mit Ruß angehauchten Häusern des Mar« is und der Jle Saint
Louis entstiegen, um hier unter den Augen eines sich stets er
neuernden Publicums die lieblichen und nützlichen Räthsel zu
veranschaulichen, welche die Tausende von Werkstätten bergen,
aus welchen sich die Fluth der nach jeder Hinsicht als Gebrauch
und Zierde unerläßlichen Pariser Artikel über alle Welttheile
ergießt.

Man kann diese Halle nicht besser als mit einem Bienen
stockvergleichen, wo ein lustiges Völkchen summt und das Wachs
zusammenträgt — aber einem Bienenstock von kolossalem Umsaug
und monumentaler Höhe, wo das Oxygen den Arbeitern, in
ihren gewöhnlichen Werkstätten so karg bemessen, verschwenderisch
zuströmt. Wie sich da die Brust erweitert, die Lunge frei athmet,
wie gelenkig die Finger werden, mit was für einer wahrhaft
affenmäßigen Geschwindigkeit sich die Hände rühren, um aller

hand Kleinigkeiten im Sichumdrehen zu verfertigen, die man

sofort um wenige Francs erstehen kann.
Wünschen Sie einen Strauß künstlicher Blumen für Ihre

Salonvasen? Dafür sorgt eine auf dem Marsfelde angesiedelte
Colonie Nachahmerinnen der Natur aus der Rue du Caire,
dem Hauptquartier des Blumen- und Federhandels. Eine ur
alte Matrone, die es, wenn nicht zur freigewählten, dann zur
aufgenöthigten Ehrwürdigkeit gebracht hat, sieht einem halben
Dutzend jungen, aber gar nicht schönen Mädchen genau auf die
Finger, ob diese auch ununterbrochen einen Draht um den an

dern winden und sich ja nicht durch die intcressirte Neugierde

! der Vorübergehenden für die Kunst und Jene, welche si
e

betaste»,

auf abschüssige Bahnen bringen lassen.
Die Arbeit is

t

gar keine so schwere, einige Wendungen der

Finger und der Strauß is
t

fertig; die Künstlerin kann geistig

in einem beliebigen Himmelsstockwerk geschwärmt haben, es g
e

nügt, wenn die Häude fleißig waren. Complicirtcr is
t

dagegen

die Verfertigung der kleinen buntfarbigen Stickereiarbeiten. Zuerst
war hier für die behandelten Stoffe Abwechselung an der Tages
ordnung: Weltausstellungsausichten, Souvenirs, gemalte Blumen,

Heiligenbilder und Porträts von Herrn Thiers, die Büste des
kleinen großen Staatsmannes in der Umrahmung sranzösischcr
Fahnen. Indessen zog der letzte Artikel so gewaltig, daß jetzt

nichts Anderes verfertigt wird als lauter Thiersköpfe. Die

schaffende Maschine is
t

ein verbesserter Motor Jacquart, die vicr-

undzwanzig Webstühle werden durch einen einzigen Arbeiter in

Bewegung gesetzt, der einen Balken dreht, welcher der ganzen

Maschinerie den nöthigen Ruck gibt. Daneben verfertigt einsam

ein bemoostes Haupt mit leuchtender Brille auf der weinsuiikelu-
dcn Nase elastische Strumpfbänder.

Noch einige Schritte weiter und das unvergänglich Weib

liche verliert in unseren Augen ein gutes Stück Illusion, die

wir ihm zu verdanken wähnten. Hier werden von rauher

Männerhand falsche Züpfc geflochten, wunderbare blonde Locken,

verführerische schwarze ebenfalls; von der Begierde, die si
e er

regen mögen, glühend geröthete dazu, alles Haar für Haar aus
einem höchst unappetitlichen Apparat.

— Wenden wir uns rasch
nach rechts. Hier triumphirt die täuschend nachgeahmte Gold
arbeit. Manschettenknöpfe blendend blank, mit Chiffre und Ini
tialen, welche ein Compostor momentan einprägt, Bracelcts mit

allerhand Inschriften, Ringe mit Gesteinen, die man in den Augen
der Naiven für vollgültig ausgeben könnte, kurz eine Menge von

Requisiten, welche luxuriöse Begierden mit mäßigem Auswand zu

stillen vermögen.
Eines längeren Aufenthaltes sind die normänuischen Webe

rinnen Werth. Blutjunge Mädchen mit wenig anziehender, sröm-
melnder, bäuerlicher Physiognomie. Die düstere Kleidung und die

weiße Wäschhaube, welche den ganzen naturschwarzen, platten

Haarwuchs deckt, benehmen außerdem jeden unerlaubten Gedanken;

damit si
e aber gegen etwaige Versuchungen doch geschützt seien,

blicken die Mädchen beständig aus eine vor ihnen liegende ver

silberte Medaille, auf der ein Muttergottes -Bild geprägt ist.
Dieses „Objcctiv" is
t

höchst nothwcndig, nicht nur vom Stand

punkte der Frömmigkeit aus, sondern auch von demjenigen des

Fortschreitens der Arbeit. Blicken die Landschönheiten, welche

bis jetzt kaum über die Grenzmarken ihres Dorfes gekommen

sind, zufällig auf, so bedarf es einer gehörigen Spanne Zeit,

ehe si
e

sich sammeln und, von dem Anblick des Gcwoges betäubt,

verirrt, außer Rand und Band gebracht, wieder die verschiedenen

Zivirnfäden über und unter einander weben, bis die Garnitur,

schwarz oder weiß, dasteht.
Die „(^«WZMßiüs äss Inges" ließ sich auch aus der Bretagne

ein halbes Dutzend duckmäuserischer Mägdelein verschreiben, die

mit ungeheuerer Anstrengung und mit Aufopferung ihrer Augen
an einem jener Shawls weben, welche die Mode seit etlichen Jahren
außer Curs gesetzt hat. Die Gesellschaft ließ sich ebenfalls aus

Indien zwei Tibetaner kommen nnd rechnete nicht wenig auf
die „Zreat, »Uraution" welche die Adepten Wischnus ausüben

würden. Aber die Arbeit scheint eben nicht nach dem Geschmack

der wackeren Hindus zu sein, ihre Stühle sind immer und immer

leer. Dagegen erblickt man die Beiden, wie si
e in der inter

nationalen Straße Maulnffen seil halten oder sich in den an

liegenden Cafös von Flaneurs tractiren lassen, die stolz und

froh sind, mit s
o stark beturbanten Gästen an einem Marmor

tischchen zu sitzen, was die Vorübergehenden in Aufregung ver

setzt. Eine vollständige Druckerei mit verschiedenen neuver

bessertenApparaten arbeitet aus's Kräftigste, die beste Gelegenheit,

einhundert Karten ü
,

1s miuuts vor seinen Augen verfertigen

zu lassen; man muß aber, wenn auf dem dem lithographischen

Schriftgelchrten vorgezeigten Modelle sich gothische Buchstaben
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befinden, selbe genau vorbuchstnbiren, da er sich nur bei latei

nischen Lettern ganz und gar auskcnnt. Was können wir »och
für gutes Geld erstehen? Zierliche Papierfächer mit den Abbil
dungen der Ausstellung auf gelbem, grünem, rothem Grund beklebt;

Portemonnaies und winzig kleine Elfcnbeinperspective; eigens sür
uns eben zugeschnittene Couverts mit dem Ausstellungspalais

als Siegel. Das Klappern der Wcrkstühle, das Gekreisch der
rollenden Walzen, das Sausen der frischgeschliffenen Scheercn

durch die Papiermassen wird von den Tönen einer mächtigen
Orgel überboten, die nur in einer Domkirche oder in einer
Galerie wie auf dem Marsfeld Unterkunft finden kann. Dann
und wann erklingen von draußen die weihevollen Töne eines

Glockenspieles, dazu die sich beständig erneuernde und bunt zu
sammengewürfelte Menge, die von einem Atelier zum andern
begierig lustwandelt nnd dem weit geöffneten Auge nichts ent

gehen läßt. Dadurch eben wird die „(Zalsris äu travail" zu
einem der merkwürdigsten Anziehungspunkte der diesjährigen

Ausstellung.

Man trennt sich nicht ohne Mühe von diesen Probeleistungcn
In snimä vili der Pariser Industrie, um links die Wanderung durch
die ausländischen Scctionen, die jetzt vollständig eingerichtet sind,

vorzunehmen. Man staunt fürwahr nicht wenig über die Fülle von
Material, die in elfter Stunde ans allen Welttheilen hierher
befördert wurde. Es muß bei den meisten Ausstellern Princip-

sachegewesen sein, ja nicht ihre Waare vierundzwanzig Stunden zu
früh auszupacken. Jene Stellen, die noch am Eröffnungstage öde
und leer dastanden, so daß gegen Herrn Krantz der Borwurf
der Raumverschwendung gemacht wurde, Alles hat sich mit Er
zeugnissen jeder Art angefüllt, selbst die unermeßlichen Hallen,
hinter diesen der Maschinenraum und drüben, durch eine mit

Sand bestreute Allee getrennt, die Annexen. Holland
— das erste

Land von der „(Zälsrjs Zu travail" angefangen — springt

uns vermöge des Reichthumcs und der Gediegenheit seiner Pro
dukte in's Auge. Das weltberühmte, von allen Kennern ge
priesene Likörhaus Wynand Foking errichtete am Eingang des

Saales eine kunstgerechte Pyramide von schwindelnder Höhe, zu
welcher „vom besten" Curacao-Bitter u. s. w., Anisette und anderen

recomfortirenden Stoff beigetragen wurde. Die seltsamen Erzeug

nisse der niederländischen Colonien reihen sich an die Wunder

der Amsterdamer und Rotterdamcr Gold- und Silberarbeit. Es
tritt da die ganze Prachtfülle des luxuriösen Geschmackes der

Handelspatrizier zu Tage, immer in kunstvoller Form und zu
praktischer Verwendung, Massive Tafelaufsätze, gewaltige Schüs
seln, ungeheuere Pokale u. s. w. Harmoniren trefflich mit den ge

schichtlichen Ueberlieferungen der stolzen Kaufherren, die zugleich

Geschäftsleute, Diplomaten und Kunstkenner waren. Das kleine

indusrrielose Portugal daneben nimmt sich natürlich viel beschei
dener aus. Es hat sich in der marmornen Einfassung seines
seit meinem letzten Besuche zur prachtvollsten Entfaltung gelangten
gothischcn Klosters einen Bazar errichtet mit allerhand alltäglichen
Dingen, Kleidungsstücken, Hüten, Schuhen u. s. w. Die locale

Farbe wird einzig fast durch die bekannten Filigrannippsachen,
die silbernen Geldbeutel und zierlichen aber ziemlich werthlosen
Schmuckgegenstände gerettet.

Bei den südamerikanischen Staaten fallen uns eine Reihe
von wächsernen Mannequins auf, die mit verschiedenen Costümen
bedeckt, in ziemlich primitiver Weise einzelne Gestalten von drüben

veranschaulichen. Man erfährt da glücklicherweise wie ein Miliz
soldat von Colnmbia, ein Arbeiter von Panama und eine
nicaraguanische Bäuerin sich tragen, wenn man es nicht aus dem

crsten besten illustrirten Reisebericht erlernt hat. Interessanter

find unbedingt die Schulgegenstände, topographische Karten nnd

vielfache mineralogische Bruchstücke.
Belgien hat schöneTapeten und bemerkenswcrthe Renaissance-

Möbel mit praktischer Anwendung auf die Gegenwart. Hier be
ginnen die förmlichen Hauseinrichtungen, welche wir in verschie
denen anderen fremden Abtheilungen in veränderter Form vor

finden werden.

Statt die Mobilien einzeln auszustellen, zeigt man si
e im

Zusammenhang', also einen förmlichen Salon, einen Speisesaal,

wo auf dem Eichcuholztische nur die blendend weiße Liunendecke
sehlt, mit den bemalten Porzellanplatten auf den Wänden »nd
den Krügen verschiedenster Art auf der Credenz. Etwas weiter

is
t es ein trauliches Schlafzimmer, WS die bunte Austavezieruug

des Bettes mit der strengen Bauart der Möbel wohlthätig con-

trastirt. Oestreich -Ungarn nimmt einen sehr großen Ranm ei».
Die Wiener Goldarbeit, die mit der Pariser Fabrikation direct
concurrirenden ^rtioles 6s Vieuos, nehmen einen hervorragenden

Platz ein. Man bewundert nicht mit Unrecht die prachtvolle,
vom Kaiser von Oestreich bestellte Cassette, welche den Impuls
zu einer würdigen Vertretung der öftreichischen Kuustinduftrie

in Paris verleihen sollte. — Wenn man sich umsieht, so wird
man gewahr, daß das Beispiel des Monarchen nicht nachgeahmt
wurde.

Im Möbelfache bewahrt Oestreich immer eine entschiedene
Ueberlegenheit, welche ihm kaum Frankreich streitig machen könnte;
die Arbeit hat einen entschieden künstlerisch-vornehmen Anflug
und die mit dem geschnitzten Holze abwechselnden Möbelstoffe

sind durchwegs bester Qualität mit kostbarer schwerer Broderik.
Die böhmische Glasausstellung bildet an einem hellen Nach
mittag, wenn das durch die Belours aufgehaltene Sonnenlicht
gedämpft auf die Hunderte von capriciös geformten Gefäße niedcr-

scheint, das Bild eines regenbogenartigen Fünkelns und Schim-
merns. Die tausendfache Wiedergabe der Sonnenstrahlen entzückt
das Auge, aber blendet es zu rasch.
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte maii die höchst

erwähnenswerthen Malachitarbeiten der Russen preisen. Die Ver
wendung dieses schönen und kostspieligen Gesteins zu Tischplatten,
Toiletten, Küsten u. s. w. bleibt der Triumph russischer Industrie
und haben die kriegerischen Ereignisse demselben keinen Abbruch
gethan.

Am Eingang der russischen Ausstellung läßt Herr Alibert,
der Entdecker des sibirischen Graphits, einen Kiosk mit Wohl-
zusammengesetzten Trophäen von Bleistiften, sämmtlich aus seinem
Mineral verfertigt, aufrichten. Herr Alibert hat über zweiund
zwanzig Jahre In Sibirien zugebracht, um persönlich die Aus
beute seines Schachtes zu leiten. In Warschau muß eine nicht
unbedeutende industrielle Thätigkeit herrschen, nach den Luxus
möbeln, Kronleuchtern, Pianos u. s. w. zu urtheile», die aus der
polnischen Hauptstadt hierher gesandt wurden.

Spanien is
t

durch die Fülle der Arabesken seiner im bunt
scheckigstenmaurischen Stile gearbeiteten Fa^ade und durch die

Mustcrkarte seiner lebendig ausgestellten Soldaten bemerkens-

werth. Die italienische Ausstellung is
t neben manchem venezia

nischen Tand durch herrliche Kunstwerke vertreten. Eine Marmor

büste des Königs Umberto, als Aufsatz einer Fontaine, nnd

mehrere Frauengestalten von blendendem Marmor zeugen für die
Erhaltung des guten Geschmacks. Den nämlichen Eindruck er
gibt die Wanderung durch die Möbelabtheilung, wo man manches
Originelle gewahr wird, wie z. B, eine Causeuse, Tisch und Stühle
ans Büffelhorn und Büffelhaar.
China und Japan bringen das gewöhnliche Contingent ihrer

so vielfach nachgeahmten und daher auch schon Jedermann wohl
bekannten Tapeten, Lackmöbel nnd tausend und eine Kleinigkeiten

aus Elfenbein. Lebhaftestes Interesse erregt ein kolossales Doppel

bett aus Marqueterie mit einem kühnen Schwibbogen, ungefähr

wie die Decken der venezianischen Gondeln. Auch die Gestalten
dcr Herren chinesischen Aussteller in der plumpen Nationaltracht,

mit der klassischen Brille auf der vergilbten Nase, sind nicht zn
verschmähen. Sie Harmoniren gar zu vortrefflich mit den von

ihnen ausgestellten phantastischen Psauen nnd Paradiesvögeln und

den feuerspeienden Boaschlangen. Die Japanesen schwören sämmt
lich auf's europäische Costüm ; schade, so ein halbes Dutzend Zwei-
gabel-Mcinncr hätte sich prächtig ausgenommen.

Nun kommt man in die Länder des Reichthums: Amerika, die
englischen Colonien und England selbst. Die englische Ausstellung
mündet in die (Zaleris g'Konueur, wo der Prinz von Wales alle
die prunkvollen Geschenke ausstellt, welche er vor drei Jahren von
den Vasallen dcr englischen Krone erhielt. Man wird nicht müde,

diese vielfältigen Erzeugnisse dcr Kunst zu betrachten, wo jedes
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einzelne Stück eine blendende Enthüllung ist, die Enthüllung
einer Kunst, welche weder den Schweiß des Arbeiters noch Edel

steine scheut. Was für Schätze wohl in jeder Waffe, in jedem
Pfeifchen, in jeder Cassette, in jedem Gegenstande steckenmögen.

Unwillkürlich denkt man, daß jener Staat, welcher über solche
Reichthümer verfügt, unmöglich sich von irgend Jemandem auf
den Fuß treten lassen kann. Wie si

e

heute in vollständiger Ein
richtung dasteht, bildet diese Ehrengalerie das richtige Seitenstück

zur Ualsri« clu trsvsll, mit welcher si
e

parallel läuft. Dort
oben zeigt man uns in seiner Entstehung den Bedarf des all
täglichen Lebens, hier in seiner Vollendung den exotischen Luxus
und die Kunst. Denn die Uslsris 6'K«rmeur hat ihre Marmor-
und ihre Bronze-Statuen, ja si

e
hat eine der größten, die je

gegossen wurden: den Recken Carolus Magnus auf einem Riescn-
vferde, von vier Horums» S'sriues begleitet. Doch darüber und

über die kolossale Ausdehnung der französischen Exposition im

nächsten Artikel.

Paul d'Abrest.

Vom deutschen Theater.

Freudiger als je eile ich heute, meine Chronistenpflichten zu er-

süllen, denn es geschieht unter der wohlthStigeu Nachwirkung einer

Kunde, daß Herzog Ernft II. von Sachsen-Coburg-Gotha die Initiative
ergriffen habe, dem größten dramatischenKünstler, der in der Residenz

stadt seines Landes Gotha, unter seinem großen Vorfahr Ernst dem

Weise» gewirkt und daselbstgestorben, Konrad Ekhof, ein dauerndes

Ehrenzeichen zu errichten. In einem Epitaphium, das dem Haupt-
cingang gegenüber im Vestibül des freundlichen Schauspielhauses zu

Gotha errichtet worden, soll am 16. Juni d
, I, eine von dem be

gabten Bildhauer Deutschmann nach Graffs Ekhosporträt ausgesührte

überlebensgroße Büste aufgestellt und eine entsprechendeGedenktafel an

gebracht werden. Durch diesen Act der Pietät hat sich Herzog Ernst

selbst ein Denkmal gesetztund uns in der Kunstgeschichtevor der üblen

Nachrede bewahrt, daß wir eines Mannes vergessenhätten, der ans

seinem Gebiet unleugbar den Besten der Nation zur Seite steht, des
Mannes, den Lessing einen Künstler nennt, „dem das Gute nicht
blos gelingt, sondern der es machtl"
Man sagt, daß kein Unglück allein komme und fast scheintes heute

meiner guten Nachricht ebensozu gehen, denn wenn ich die theatralischen
Ereignisse der letztenvier Wochen Revue Passiren lasse, zeigt sichüberall

im Großen und Ganzen eine freundliche, theilweise sogar festliche
Physiognomie, Selbst denTheaterdirectoren, diemeistwenig guteFreunde

haben und in der letztenZeit alle Truppen in's Feld schickenmußten,
um den Lenz, der

Auf lauen Lüsten
Lind und lieblich
Wunder webend

eingezogen war in voller Pracht, zn bekämpfen, trieb ein plötzlicher

Umschlag der Witterung wieder ein schaulustigesPublicum in die manch
mal schon recht sommerlich-öden Räume. Aber nicht lange wird diese
günstige Ungunst anhalten und die größeren Theater werden allmählich
schließen,Melpomene auf einige Monde schmollenund die heitereThalia
in Gärten und lustigen Bühnenhäusern ihre Sommerresidenz ausschlagen.

Schon zeigen sich zahlreiche Vorboten der nahenden Sommersaison,
Gäste kommenund gehen,in der Zettelsammlung der „DeutschenBühnen-
gcnossenschast"werden die stereotypenund lakonischenBemerkungen „letzte
Vorstellung vor den Ferien" und „Schluß der Saison" immer häufiger,
kleine Direktoren zeigen mit großem Pomp an, daß si

e

in Kyritz oder

Krühwinkel die Leitung der „dasigen Bühne" übernommen haben und
in der Reichshauptstadt kann der Physiognome, der sichauf Schauspieler

typen versteht,bereits das Zuströmen der Kunstjünger aus denProvinzen,
das sichjeden Sommer wiederholt, deutlich wahrnehmen. Von bedeuten
derenTheatern schlössenbereits die Hoftheater zu Darmstadt am 19, Mai,
Petersburg am 29. April (alten StilS) und Dessau am 2. Mai. Für
das letztere,bis jetzt sehr würdig wirkende Institut bedeutetdiesmal der

„Schluß der Saison" zugleich einen Abschluß seiner bestenEpoche, da

sein Etat bedeutendeingeschränktworden is
t

und unter diesen Verhält
nissen von einer ersprießlichenTHStigkeit kaummehr die Rede sein kann.

Das bedeutendstekünstlerischeErcigniß der letztenWochen, wenn

nicht der ganzen diesjährigen Wintersaison überhaupt, is
t

ohne Zweisel
die Wiedergabe der ersten beiden Theile des großartigsten modernen

musikalischdramatischenWerkes, des „Ring der Nibelungen" in Leipzig,
die sich nicht nur das ersteMal, sondern bei jeder Wiederholung zn

einem Feste gestaltete,das all den glücklichenTheilnehmer» unvergeßlich

sein wird. Die „Gegenwart" hat die That bereits ausführlich gewürdigt
und es is

t

charakteristischgenug, daß der Verein der sog, Theaterfreunde
in Leipzig daraus Anlaß nimmt, den Schreiber jener Würdigung in

einer Broschüre anzugreifen, der man anmerkt, daß si
e

von „Theater
freunden" herrührt, welche die bewährte Mithülfe von DienftmSnnei,,

zu ihren künstlerischenEinflüssen nicht verschmähen. Wie in Leipzig
dringen auch anderwärts Wagners Werke mehr nnd mehr durch und

brechensichsiegreichBahn, trotz den ost recht ungeschicktenund kindischen
Angriffen der Gegner des „Meisters". In Hamburg hat die „Walküre"
bis zum 4. Mai 12 Mal volle Häuser gemacht,in München hatte dir
bevorstehende,leider im letztenMoment abgesagteund bis zum Juni vcr
tagte Siegfried-Aufführung ein zahlreichesPublicum aus Frankfurt a. M,,
Berlin, Wien, Leipzig nnd Stuttgart herbeigezogen, in Weimar is

t

„Rheingold", in Wien soll „Siegfried" in Vorbereitung sein, und
in Holland, wo bereits früher „Lohengrin" nnd „Tannhäuser" große
Erfolge errungen, hat vom 17.—29. April die „Walküre" fünf Aus
führungen erlebt, bei denen der Beifall stets zunahm. Selbst in der
heiligen Stadt, in Rom, hat man willig die Schönheiten des „Lohengrin"
aufgenommen, nnd nach einem Referat der „K. Z," waren dem nicht
gerade leicht zu erfassendemWerke rasch die Wege geebnet. Um so b

e

fremdlicher muß cS trotz allen Motivirungen einiger inspirirten Tages
blättcr erscheinen,daß die Königliche Oper in Berlin nicht endlich auch
damit vorgeht,Wagners jüngsteund großartigsteArbeit demreichsftädtischeu
Publicum zu bieten, nnd nur durch diese consequenteBorcnthaltring er
klärt sich der originelle Plan des Dr. Förster, mit demLeipziger Opcru-
personal im Victoria theater „Rheingold" und „Walküre" aufzuführen.
Willigt der Leipziger Stadtrath in die Ausführung des Projectes, so

dars er als gesichertangesehenwerden, da der wichtigsteFactor, Richard
Wagner, sichdamit einverstandenerklärt hat. An den Erfolg kann nach
den bisherigen Erfahrungen nicht gezweifelt werden und das Bictoria-

thcater wird dann nicht mehr nöthig haben zu Nnziehungsmitteln seine
Zuflucht zu nehmen, wie dem, daß „jeder Erwachseneein Kind frei mit

sichin s Theater" nehmendarf (!). Eine neueOper stehtim Kgl. Theater
für nächsteSaison in Aussicht, es is

t

Hoffmanns „Armin", dermit Niemann
in der Titelrolle in Scene gehen wird. Während zwei der bestenMit
glieder des Kgl, Instituts, Lilli Lehmann nnd Franz Betz, in Schweden
der deutsche»Kunst Siege erringen, hat sicheine der Abstammung nach
italienische Sängerin von seltenemLiebreiz und vielem musikalischen
Talent, Irl, Tagliana, in Berlin Beifall und einenmehrjährigen Contraci
erworben, dessenRatification der Kaiser selbstbefohlenhat. Im Schan
spielhans, das Zells Lustspiel „Die Büste" angenommenhat, wird ein
Cyclus von Schillervorstcllungen mit großem Interesse und warmer
Empfänglichkeit von einem zahlreichen Publicum entgegengenommen.

Dieser Cyklus würde gewiß noch mehr fesseln,wenn die einzelnen Theile
ohne Unterbrechung sich folgten, was leider nicht zu ermöglichen. Ein
durchaus klassischesRepertoir brachten die Meininger mit, die bis
heute, wo Shakespeares „Wintcrmörchen" zum ersten Mol von ihnen
im Fricdrich-Wilhelmstädtischcn Theater dargestellt wird, die
„Räuber" und den „Prinzen von Homburg" ausführten. Weniger Glück
als diese Gäste, welche vom 2«, September bis Ende October in Pest
gastiren, hat das Personal des Theaters an der Wien, das im Wallner
theater bis jetztCostas „Ihr Corpora!" nnd die nacheinem Sujet vo»
Kaiser bearbeiteteLongcr'sche Posse „Curirt durch eine Posse" auf dem
Repertoire stehenhat. Die Wiener sind vorzügliche Künstler, die An
erkennungverdienenund finden, trotzdemsoll ihr pecuniörer Erfolg nicht
der erwartete gewesen sein. Es heißt, daß si

e

Anfang Juni in das
Dresdener Residenzthcater übersiedeln; Josephine Gallmeyer, die in
diesemJahre ihr 25jähriges Bühnenjubiläum feiert, hat schonam 21. Mni
Abschied genommen. Das Abschiednehmen is

t

überhaupt in Berlin seil
einiger Zeit an der Tagesordnung, Helmerding machte den Anfang,
sprach aber in einem gelungenen Couplet die Hoffnung aus, wiederzu
kommen. Ihm solgte Elise Mejo, die Krolls Theater den Rücken kehrte,
um am 1

,

Sept, in den Mitgliederverband des Wallnertheaters zu trrtcn,

schließlichsagteauchdie Italienische Oper in Krolls Etablissement„^«Zctio"
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und machte deutschenOperisten Platz. — Das Residenztheater,
dessenDirection in Adolf Sonnenthal, Frl. Wessely nnd Dr. Förster
drei sehr interessante GSste vorführte, veranstaltete Ansang Mai eine
Vorstellung zu Gunsten der Errichtung eines Denkmals siir die im letzte»
perbst verblichene liebreizende Mathilde Ramm -Beckmann. Obgleich

namhafte Kräfte sich an der Borstellung betheiligten, war si
e

nicht nach
Erwarten besucht,was von Neuem die schmerzlicheWahrheit darthut, daß
das Publicum selbst seine gefeiertstenLieblinge rasch vergiht.

Günstiger Aufnahme erfreute sich im Nationaltheater ein brei
artiges Zeitgemälde von Verla, „Ein RussischerBeamter", in dem das
russischeBeamtenthum treffend geschildertund manches Zeitgeschichtliche
mit eingewobcn ist. Der Verfasser war anwesend und wurde mehrmals
gerufen. Friedrich Mitterwurzer vom Wiener Hofburgtheater war in

der Titelrolle höchst eindrucksvoll. Während die meisten Theater sich
ruften, die Saison zu enden, hat das unglücklicheWoltersdorsf-
Theater nach mehrwöchentlicherSchließung mit Bogels „Handbillet
Friedrich des Großen" und Holteys „Wiener in Berlin" wieder er
öffnet. Das Stadttheater gab ein feines Lustspiel des Verfassers
von „König Renö's Tochter" Hertz: „Einquartierung", von Emil Jonas
übersetzt,das Belle-Alliancetheater eine Novität Oskar Walters,
„Wogen des Glücks". Das letztere Theater hat auch Anzengrubers

neuestesVolksstück ,,s' Jungferngift" erworben, welches Ende vorigen
Monats im Carltheater zu Wien seine erste Ausführung erlebte.

Ohne Tendenz is
t

diese Arbeit des Volksstückdichtersvoll überraschender
Wahrheit, srisch und lebendig und mit sprudelnstemHumor geschrieben,

in den sich manch poetischesWort einmischt. Am ZI. Mai schließt das

Carltheater und eröffnet erst am 7
.

September wieder unter Leitung

»on Tewel«, der abermals eine ganze Reihe sranzösischerDramen zur
Aufführung erworben hat, nämlich zwei dreiactige Lustspiele von

Hennequin und Delacour „LKeroKs? Ig, Oswins" und von Hennequin

undNajerc „Dort -cm s« tsire?" ein einactiges Lustspiel von Meilhac
undNarrey „Ls, «igarett«", Crömieux und Jolins „I/avge dleu", Lust
spielin 4 Acten, endlich Offenbachs neuesteOperette ,Ma6g,iue ?«,v»,rt".

Tas schon in meinem letzten Bericht erwähnte Drama Warteneggs

„Andreas Baumkircher", hat sich im Burgtheater als gründlich lang
weilig erwiesen und bei der zweiten Vorstellung war das Haus fast leer,

im Parterre kaum sünfzig Zuschauer. Für den Juni erwartet man in
dem genannten Theater eine Novität, „Die Augen der Liebe" von

Wilhelnnine von Hillern. In dem Hofopern -Theater hat die italie
nischeStagione am 3. Mai mit Gounods „Faust" ein Ende erreicht,

ihrem günstigen künstlerischenResultat entspricht leider in keiner Be

ziehung das finanzielle; auf nicht weniger als 1 ««,««<>Fl. beläuft
sichdas Deficit, welches die viernndzmanzig Vorstellungen der Italiener

in der Kasse des kaiserlichen Instituts als trauriges Andenken zurück
gelassenhaben. Einen Besuch, den die italienischen Gäste Mitte Mai
derungarischen Hauptstadt abstatteten,hatte auch nicht den gewünschten

Erfolg, im Gegentheil! trotz riesiger Preise, auch hier 8000 Fl. Verlust.
Ta muh man Laube doppelt beglückwünschen,der bei aller künstlerischen
Abrundung, deren sich die Borstellungen im Stadttheater erfreuen,
gleichzeitig tapfer und muthig darauf losarbeitet die Kasse zu füllen.
Und wahrlich, der alte Dramaturg hat in den letztenWochen Glück mit

seinenNovitäten gehabt. Sowohl Auerbachs feines Lustspielchen „Das

erlösende Wort", wie Bellevilles ergötzlicher Scherz „Alte Liebe",

EmerichBukovics gewagter aber ungemein heiterer Schwank „Der Un

sichtbare", wie Ernst Legouvös vieractiges Lustspiel „Miß Susanne"
wurden freundlich aufgenommen. Das letztere is

t

übrigens gar keine

Neuheit mehr, denn bereits vor 1« Jahren wurde eS cinigemale am

Burgtheater aufgesührt, allein bald vergessen; mit Unrecht, denn es

zeigtesich diesmal ini bestenSinne wirkungsvoll und die Kritik rühmt

ebensosehr den übersprudelndenHumor des Ganzen, wie die gelungene

Zeichnung der Charaktere, Für die nächsteSaison erwarb Laube ein
Lustspiel von Sigmund Schlesinger „Der Kopf im Bild", das mit zwei
anderen neuen Stücken desselben Autors zu einem Schlesinger-Abend

vereint »erden soll. Fast wie eine Mähr klingt es, daß die Komische
Oper, der bereits das Schicksal drohte, in eine Fruchtbörse umgewandelt

zu werden, doch wieder einen Pächter, oder richtiger eine Pächterin ge

sundenhat. Frau Karoline BölKl-Strampfer is
t

die muthige Frau, die

»om 1. Oct. d
. I. auf « Jahre einen vom Ministerium des Innern ge

nehmigten Contract zur Uebernahmc des Institutes abschloß und zur
Sicherftellung desselben eine Caution niederlegte. Der Brnder der

Pächterin, Herr Strampser, übernimmt die artistischeLeitung und beab

sichtigt namentlich Operetten, Possen und Bolksstückezu cultiviren. Nun

denn, Glück auf!

Für Lübeck will sichbis jetzt eine BölKl-Strampfer nicht finden nnd
das dortige Stadttheater hat Aussicht directionsloS zu bleiben. Anders

Frankfurt a.M„ das für theaterunternehmungslustigeLeute eine eigene
Zugkraft besitzenmuß. Ich wenigstens vermag mir das Vorhaben des

Tenoristen Adolf! nicht anders zu erklären, der dort, neben Janischs
Bictoriatheater, noch ein Operettentheater errichten wird. An eine sieg

reiche Concurrenz is
t

dabei gar nicht zu denken, denn Director Jantsch,

der während des Juni mit seinemPersonal im Wiesbadener Hosthcater
gastirt, hat sür die folgende Saison ganz bedeutendeund sieggewohnte

Truppen um seineFahne geschaart,u. A, auch den namhaste» Gesangs

komiker Friese, die Budapester Soubrette Lori Stubel und Frl. Anna
Dombrowska, früher in Berlin am Friedrich - WilhelmstSdter Theater,

engagirt. Einen rechterfreulichenAufschwung nimmt das Lobetheater in
Breslau, das am Ostersonntag unter Hugo Müllers Direction mit
Costas dort vollständig durchschlagendemCharakterbild „Ihr Corpora!"
eröffnet wurde. Die Direction, eifrig bemüht, die Gunst des Publicums

sichzu erhallen, hat jüngst auch den gelungenen Versuch gemacht, ein

Lustspiel aus dem Rumänischen „Die Herrin von Altweul" aufzuführen.
Bon anderen, se

i

es durch den Ersolg, s
e
i

es durch innern Werth

(zwei bekanntlich nicht immer zusammenwirkendeFactoren) interessanten
Novitäten der letzten Vergangenheit wäre zu nennen «in zwei-
actigeS BolkSstück von dem originellen bayrischenDichter Kobell „Die

schö'Cenzi vo' Mitt'nwald", und ein derber aber sehr drastischerSchwank

„Unverhofft kimmt ost" von dem Maler und Schriftsteller Jlle. Beide
Stückewurden im Münchener Gärtnerplatztheater aufgeführt und zwar mit

ungemein mehr Glück, als das schwacheHenle'schePreislustspicl „Durch
die Intendanz" im Kgl. Residenztheater. Besser erging eS der gekrönten

Arbeit in Hannover, wo auch eine andere Novität „König Jngurtya",

Trauerspiel von Conrad Lötz«, namentlich um der schönenSprache willen,

freundlich aufgenommenwurde. Eine Tragödie von dem frühern Schau
spieler und jetzigen Schriftsteller Pöhnl „Catilina" bestand in Brünn,

unterstützt durch die Mitwirkung MitterwurzerS und Swobodas, die

Feuerprobe der ersten Aufführung vortrefflich. Selbst mit einer guten

Posse is
t die Bühne beschenktworden, wenn aiiders die Kritiker wahr

berichten; vo» Dr. Stinde nnd Georg Engels versaßt, nennt sie sich

„Ihre Familie" und kam mit Frl. Wagner im Thaliatheater zur Dar
stellung. Unter den Novitäten, die uns noch bevorstehen,wird jedenfalls

das größte Aufsehen ein Lustspiel Freytags machen, an dem der Dichter

zur Zeit in seiner Sieblebener Muße arbeitet. Auch Spielhagen wird

wieder als Dramatiker hervortreten, diesmal mit einer Bühnenbe
arbeitung seiner Novelle „Das Ekelet im Hause." Bon Genöe is
t

eine

neue Operette „Stefano der Bärenführer" mit einem Höllrigl'sche»

Libretto, in Hamburg und Dresden die Aufführung von Hosfmanns
Oper „Aennchen von Tharau", im Berliner Wallnertheater eine Jacob-

son'scheBearbeitung der alten Posse „Münchhausen" von Kalijch nnd ein

aus dem Französischen übersetztesLustspiel „I^s «ouoor," zu erwarten.

Wie starkin Deutschland die dramatischeProdnctiou ist, daS erhellt wohl
aus der Notiz, daß im ersten Drittel d

, I, allein bei der Intendantur
des Kgl, Schauspielhauses zu Berlin nicht weniger als lös Stücke ein
gereichtwurden. —

Gestorben is
t

Ansang Mai die früher, besonders in Italien ge
feierte kgl. dänischeKammersängerin Josephine Fröhlich (geb. 18«t>zn
Wien), die jüngste der drei Schwestern Fröhlich, welche Grillparzer so

viele Jahre hindurch liebevoll pflegten. Tieser und schmerzlichernoch
wird die Nachricht berühren, daß am 22. Mai der bedeutendeComponist

Franz von Holstein aus der Reihe der Lebeuden schied. Am 16. Febr.
182S zu Braunschweig geboren, hat Holstein nnter anderen musikalischen
Werken auch die sein angelegten Opern „Der Haideschacht",„Der Erbe

von Mörlen" nnd „Die Hochländer" geschaffen.

Joseph Kürschner.
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Wotizen.

Der Kongreß sollte also trotz aller Schmierigkeiten, welche der
Berliner Sommer darbietet, hier zusammentreten. So sah es wenigstens
bis zum HimmelsahrtStage aus, und wenn nicht während des Druckes

dieserZeilen oder bis zur Eröffnung im letztenAugenblick eine Wendung

eintritt, werden sich die zu dem Congreß berufenen Minister und Be

vollmächtigten in den bedenklichenAufenthalt am hiesigenOrt wenigstens

wahrend eines TheileS des Juli oder gar des August ergeben müssen.
An Warnungen und bessere» Rathschlagen hat es den betheiligten

Staatsmännern nicht gefehlt, und wenn si
e

nicht hören wollten, werden

si
e

die Folgen der Berliner Malaria tragen müssen. Heiße Zimmer,
staubige Straße», blattlose oder raupenzerfreffene Scheinbäume im

Thiergarten, zum Ersticken drückende Theatersöle, zweifelhafte, de?

Wildprets fast ganz entbehrendeDiners, endlich entvölkerteWohnungen

und leere Salons, das sind die Reize, die aus die Congreßmitglieder

warten. In Ermangelung anständiger Leute, die um jene Zeit sammt
und sonders in die Bäder oder ans die Berge geflohen sind, werden

sich die unglücklichenExcellenzen mit den Huissiers in den Ministerien
oder mit den zur Strasarbeit der Berichterstattung verurtheilten Re

porters und Interviewers trösten müssen. Die ganze Operation nimmt

sich seltsam aus, und es wurde schondie Bermuthnng laut, man habe
die an Waldeskühle und frische Seeluft gewöhnten Engländer für ihr

festesAuftreten gegenRußland durch die Nöthignng! in der schlimmsten

Jahreszeit nach Berlin zu kommen, hinterlistig strafen wollen. Frank

reich wird ohnehin dadurch, daß an die Stelle des Pariser Vertrages,

»apoleonischen Andenkens, der Berliner treten soll, die gebührende

Demüthigung erhalten. Die Signatur des europäischen Ostens und

Nordens würde in dieser ingeniösenWeise die ans der Mode gekommene

westmüchtlicheDevise ersetzen. Die Augen der Welt follten einmal nicht

nnf das verhaßte Paris, fondern auf das als so langweilig verschriene
Berlin gerichtet sein. Von hier sollten telegraphischeStichwörter, hoch-

officiöse Tagesbefehle und Dementis über die bewohnte Erde fliegen.

Was is
t aus der stillen bescheidenenHauptstadt der frühen« Tage ge

worden! Ein alter Berliner hat neulich feine Erinnerungen veröffent
licht, die politischenUnterschiedeaber nicht genugsam berücksichtigt. Um

vo» srüheren sriedlichen Decennien zu schweige», wie gemüthlich sah eS

„och Ende der vierziger Jahre aus! Damals gingen von Zeit zu Zeit
Bersassungsgerüchte,welche der diplomatischeJargon die constitutionelle
Recrudesecnz nannte. Dann kam der vereinigte Landtag bei ver

schlossenenThüren, Man flüsterte von Bincke'schenReden und Bis-

marck'schennichts weniger als liberalen Debüts, Die Zeitungen durste»

erst »ach dem Borgange des Staatsanzeigers ihre Berichte veröffent
lichen, und Zinkeisen, als Redacteur des officiellen Blattes, war ein

interessanterMann. Gegen den Schluß trat infolge der Verweigerung

einer Eisenbahnanleihe und des ungeduldigen Verlangens nach einer

halbwegs ernsten Verfassung eine Art Krisis ein. Barnhagen von Ense,

der später in der sogenannten Revolutionszeit beinahe radical wurde,

sagte unter den Linden Jedem, der es hören wollte, der König werde

die Geister, welche er gerufen, nicht wieder los und die drei Curien

des Berliner Schlosses würden sich bald als widerspSnstigc General

staaten entpuppen. Der Landtag wurde indessen einfach nach Hause

geschicktund eS kam ein trostloser Winter mit der Berathung eines

Strafgesetzbuches. Das Weitere is
t

in Jedermanns Erinnerung. Selbst
die Märztage entwickelten sich in verhöltnißmäßig kleinen Umrissen,

Preußen blieb der erste der Mittelstaaten, schlepptesich durch die zum
Tode ennuyante Manteuffcl'sche Reactionsperiode, durch die an Miß
verständnissen reiche, nur von dem dänischen Kriege unterbrochene
Conflictsparettthese, bis die große Zeit kam und die Siege der von der

nationalen Strömung getragenen preußischen Armee die Mitwelt zu
einem Staunen hinrissen, von welchem si

e

sich noch immer nicht recht

erholt hat. Und jetzt soll Berlin nun gar der diplomatischeMittelpunkt

werden, soll dem Orient und Occident den Frieden dictiren. Wir
wollen nur von Herzen wünschen, daß der Congreß, wenn er jetzt oder

später zusammentritt, dem müden Europa wirklich eine dauerhafte Ruhe
und nicht etwa nur eineil Scheinfrieden bringe. Wer mit den Russen
verhandelt, kann stets sein Glück preisen, wenn er mit heiler Haut und

ohne allzu arge Uebcrvortheilung davon kommt. Der gute Salisbury

hatte sich i
n Constantinopel von Jgnatiew und noch mehr von dessen

Frau in der gröbste» Weise hinter das Licht führen lassen. Dann

glaubte er mit der Entdeckung der englischenInteressen in so und s
o

vielen Punkten, die ihm anderSwo insinuirt waren, sein Vaterland zu
retten, und er beeinflußte die berufene Depesche vom Mai vorigen
Jahres, in welche sich der gedankenträge, energielose Lord Derby

während des Krieges einsangen ließ. Der dreistediplomatischeKosacken-

streich des Friedens von San Stefano brachte jedoch England zum
Bewußtsein seiner Fehler und Sünden. Der alte Bcaconsfield trumpfte

Rußland mit dem Rundschreiben von Anfang April ab, welches Salis
bury unterzeichnete, aber nicht geschrieben hatte. ES hieß überall,

Salisbury se
i

durch sein Abenteuer auf der Konferenz gewitzigt und

werde den Russen fortan die Wege zeigen. Dies wird sich nunmehr aus

dem Congreß erproben. Was dieser in seinem Schöße birgt, wissen
nur ein paar Leute, die es nicht verrathen werden. In den Zeitungen
wird viel von der deutschenBermittelung gesprochen. Ein Statistiker
hat ausgerechnet, daß der „ehrliche Makler" seit Bismarcks letzter
Orientrede etwa eine und eine halbe Milliarde mal citirt wurde. Wo

den Journalisten die Gedanken ausgehen, da is
t

bekanntlich ein ge

flügeltes Wort stets willkommen. Für den Berliner Congreß gibt es
aber nur einen Trost, nämlich daß er wenigstens den fremden Bevoll

mächtigten einen gründlichen Begriff von der hiesigen sommerlichen
Atmosphäre geben und infolge dessenvon einem zweiten ähnlichen nie

mals wieder die Rede sein wird.

Ei« belgischer Jurist über den englisch russischen Nechtslireit.

Der politische Conflict, welcher seit einer Reihe von Monaten

Europa in Aufregung und Unruhe versetzt,wird von England in Form
eines Rechtsstreites geführt, in welchem diese Macht nicht sowohl
ihre Interessen als vielmehr das von Rußland angeblich schwer verletzte
europäische Völkerrecht vertreten will. Der englischen Regierung war

es in dieser Rolle gelungen, eine große Anzahl von Anhängern in

Europa zu gewinnen. Die Opfcrwilligkeit und der Muth des Insel
reichs, welchesnöthigensalls vor einem großen Kriege nicht zurückschrecke,,
will, um einen mächtigen UebelthSter vor den Richterstuhl Europas zu
führen, is

t

in weiten Kreisen bewundert und gefeiert worden. Anfangs

fanden die Stimmen derjenigen, welche daranf hinwiesen, daß es sich

für England lediglich um die Wahrung der eigenen Interessen und um

die Erhaltung und Vermehrung der Macht im Orient handle, in vielen

Kreisen nur wenig Gehör. Allmählich hat man jedoch angefangen, sich

zu besinnen. Der Enthusiasmus beginnt vielfach zu weiche», und die

nüchterneAuffassung und Prüfung der Verhältnisse tritt wieder in ihre
Rechte. Die von der englischen Regierung eingenommene rechtliche

Position wird auch von solchenals unhaltbar bezeichnet,denen es dosür
aus politischen Gründen nicht an Sympathien fehlt. Bemerkenswerlhe
Stimmen, deren eine kürzlich auch in der „Nationalzeitung" zum Aus

drucke gelangte, behaupten sogar neuerdings, daß Lord BeaeonS-
field im Interesse der englischenMachtstellung im Orient entschlossen
sei, unter allen Umständen jetzt mit Rußland Krieg zu fuhren,
Wir werden bald Gelegenheit haben zu sehen, ob diese Auffassung be
gründet war.

Der von'der englischenRegierung eingenommeneRcchtsftandpunkt is
t

in diesenBlätttern bereits von Bluntschli geprüft und entschiedenver-

nrtheilt worden. Zu demselbenErgebnisse gelangt eine vor kurzem unter

dem Titel: „liss 6v6osm«r>t8 ck'Orisut ckopuis ksvrier 1877
^usqu'su märs 1878" zu Gent erschieneneSchrift, welche den b

e

kannten belgischenJuristen Rolin Jaecquemyns, den Leiter einer
angesehenenvölkerrechtlichenZeitschrist, der „lievue cle Droit, intsr-
national", zum Verfasser hat. Die genannte Schrift soll eine Arbeit
ergänzen, welche der Verfasser bereits im vorigen Jahre über die
orientalische Frage unter dem Titel: „Honvolls Stucks «nr I»
c>ue»ti«n ä'Orient" in der gedachten Revue und in besonderer
Ausgabe veröffentlicht hat, und bildet den erstenAbschnitt einer größeren

wissenschaftlichenund politischenArbeit über die neuesteEntwicklung der

internationalen Verhältnisse in Europa, welchedemnächst in der „Ksvue
üv Droit intorvstional" erscheinensoll.
Die Darstellung beginnt mit der Rede, welche Lord Salisbury

am IS. Januar 1877 iu der vorletzten Sitzung der Eonferenz »on
Constantinopel gehalten hat. Der englischeBevollmächtigte »NSrtk
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in dieser Rede, welche sich sehr eingehend über die politische Tragweite

der Verhandlungen und Beschlüsseder Conserenz aussprach, daß Eng
land geuöthigt sei, seine Haltung als Garantiemacht des

Pariser Vertrages aufzugeben, wenn die Psorte bei ihrer
Weigerung, die Conscrenzbeschlüsse anzunehmen, verharren
würde. „Ich bin zu der formellen Erklärung beauftragt," bemerkte
Lord SaliSbury, „daß wenn die Pforte aus Eigensinn oder Sorglosigkeit

den Anstrengungen Widerstand leistet, welche jetzt gemachtwerden, um

dem ottomanischen Reiche eine gesicherteGrundlage zu geben, die Ver

antwortlichkeit für die Folgen lediglich auf den Sultan und seine Räthe

fallen wird. Finden die von uns vorgeschlagenenGrundsätze in der

nächstenSitzung am IS. d, Mts. keiue Annahme, so betrachtendie Be
vollmächtigten der sechsCongrefzmüchtedie Conserenz für geschlossenund

werden Constantinopel verlassen."
Die Pforte verharrte bekanntlich bei ihrer Weigerung, und die

Gesandten reisten ab, Rolin bemerkt, daß es unter diesen Umständen
für die Conserenzmöchte nur zwei Wege gegebenhabe, welchepolitisch

und juristisch correct gewesen seien. Entweder hätten diese die Pforte

durch eine gemeinschastlicheActio« zur Annahme der Conferenzbeschlüsse

veranlassenmüssen, oder si
e

hätten dieseAction einer oder mehreren aus

ihrer Mitte übertragen sollen. Ein vollständiges Zurückweichen der

Mächte, eine Jnactivität derselben, nachdem einmal ein s
o großer

politischer Apparat wie die Conserenz in Constantinopel in Be

wegung gesetztwar, se
i

eine politische Unmöglichkeit geworden. Aus

d>ndem englischenParlamente vorgelegten Blaubüchern gehe aber her

vor, daß der englischeBotschafter zu St. Petersburg am 2«. Februar

v
, I. dem Fürsten Gort schal osf den Vorschlag gemacht habe, jede

weitere Action vorläufig auf zwölf Monate zu vertagen, um zunächst

festzustellen,wie weit die Psorte aus eigener Initiative auf dem Wege

der Reformen vorgehen werde. Diesen Vorschlag habe Lord Derby am

21. Februar dem russischenBotschafter in London wiederholt.
Rolin bemerkt, daß dem in Waffe» befindlichen Rußland gegen

über dieser Borschlag kaum ernsthaft gemeint gewesen sein könne.
—

Nußland that einen letztenSchritt zur Vermeidung des Krieges durch

Unterzeichnungdes Londoner Protokolls vom 31. Mörz 1877. Et
eiklSrte sich darin bereit, wenn die Pforte die Rathschlöge Europas an

nehmenund zur Abrüstung schreitenwolle, einen türkischenAbgeordneten

in St. Petersburg zu cmpsangen und über die gemeinschaftlicheAb

rüstung mit diesem zu verhandeln. Das Londoner Protokoll bot der

Psorte die letzte Handhabe, um aus der sehr gefährlich gewordene»

Situation noch auf gute Weise herauszukommen. Diese ergriff jedoch

die günstigeGelegenheit nicht, sondern erklärte in dem Circularschrciben

vom !
>
,

April v. I, daß sie specielle Reformen für Bosnien, die
Herzegowina und Bulgarien nicht zugestehenkönne, und gegen alle
Bejchlüsse,welche ohne s

ie und wider si
e

gefaßt seien, Protestire» müsse;

zu Abrüstungen aber nnr dann schreiten könne, wenn Rußland damit

den Anfang machen werde. Lord Derby ließ der türkischenRegierung

erklären, daß diese Antwort sehr unklug (ver^ rmivise) sei, „weil die

Türkei sich dadurch in den Augen Europas in's Unrecht ver

setzt habe". Bald daraus erklärte er zu Musurus Pascha, „die

Verschiedenheit der Gesichtspunkte zwischen England und

der Türkei sei so groß, daß jede weitere Discussion unnütz

erschein«. Seiner Regierung ständen keine Mittel weiter zu
Gebote, um dcnAnSbrnch eines Krieges zn vermeiden, welcher
jetzt unvermeidlich erscheine."
Es solgte die russischeKriegserklärung, die Niederlage der Türkei

und der Bertrag von San Stefano, Rolin is
t

mit ma»chen Be

stimmungendieses Vertrages nicht einverstanden. Er hält deshalb eine

Revision desselben für ersorderlich, um die Gesammtinteressc»Europas

und die berechtigten Interessen einzelner Mächte sicherzustellen. Aber

er bekämpftentschiedendie rechtlicheAnsfassnng der englischenRegierung,

daß zu allen Punkten, welche eine Acnderung des Pariser
Vertrages

enthalte», die Zustimmung sämmtlicherConferenzmcichteerforderlich sei!

Ter Pariser Bertrag sei nicht von Rußland, sondern von der
Türkei gebrochen, «eil diese sich hartnäckig geweigert habe, die da

rin zu Gunsten ihrer christlichenUnterthanen übernommenen
Verpflich

tungen zu erfüllen. Deshalb habe auch Lord Salisbury in seiner
Schlußrede aus der Conserenz zu Constantinopel erklärt, daß die Haltung

derTürkei die Garantiemächte von ihren übernommenenVerpflichtungen

entbinde. Mit dieser rechtlich durchaus begründeten Erklärung des

englischenBevollmächtigten steheder jetzt von der englischenRegierung
eingenommeneRechtsstandpunkt in unlösbarem Widerspruche. Der Art. 8

des Pariser Vertrages habe den Krieg zwischen der Türkei und einer
der Garantiemächte ausdrücklich vorausgesehen, verlange aber, daß der
Kriegserklärung eine Vermittlung der übrigen Mächte vorhergehe. Diese
Vermittlung habe auf der Conserenz zn Constantinopel stattgefunden,
fei aber, wie von fömmtlichen Mächten und ausdrücklich auch von der
englische»Regierung anerkannt sei, an dem unberechtigtenWiderstände
der Türkei gescheitert. ES se

i

daher ungerechtfertigt, jetztmit dem Pariser
Vertrage in der Hand dem Vertrage von San Stefano gcgenSberzu-
treten. Dagegen habe der europäische Congrch das Recht zu

^ prüsen, inwieweit der Vertrag von San Stefano die Rechte
des gesammten Europas und die Sonderinteressen einzelner
Staaten verletze, und eine Remedur zu verlangen. Diesen,
Verlangen se

i

Rußland verpflichtet sich zu fügen. Es könne allerdings,
wie jede andere Macht, einer unliebsamen Entscheidung wegen von dem
Congressezurücktreten. Um diesemErfolg zu sichern, werde es sich da

her empfehlen, vorher eine bestimmteMajorität für die Beschlußfassung
festzustellen,welcher sich jede Macht unbedingt zu fügen hätte. Unter
allen Umständen aber mühte die Regel gelten, daß jede Macht, welche
einmal dem Congresse beigetreten sei, hierdurch ans das Recht des Wider

spruchs resp. deS Rücktritts von den, Congresse in allen Fällen verzichtet
habe, wo die sümmtlichen übrigen fünf Mächte einverstanden sein
würden. — Ohne die Anerkennnng dieses letzterenGrundsatzes, d« sich
unmittelbar aus der Natur der Verhältnisse ergibt, würde in der That
jede CongrehthStigkeit illusorisch sein. k. Geßn«.

Eine nenc Auflage deS Führers dnrchParis und Nordsrankreich
aus „Meyers Reisebüchern" (Bibliographisches Institut in Leipzig)

is
t

im Augenblick eine besonders dankenswcrthe Erscheinung. Die soeben

veröffentlichte neue Bearbeitung is
t

in ihrer Art ein ganz klassischesBuch,
welches,was Reichhaltigkeit des Gebotenen anbelangt und ganz besonder?
in der Zuverläsigkeit der Angaben, alle seine Vorgänger auf dcmfelben

Felde überflügelt. Der Führer bietet aus seinen»26 Spalten eine Encyklo-

pädie des modernen Paris und wird deshalb nicht leicht eine Auskunft
versagen. Ein besondererVorzug dieses wie aller Theile der Meyer'schen

Sammlung sind die aus gründlichem Verständnis, hervorgegangene«, sehr
reichhaltigen Daten über den Inhalt der verschiedenenPariser Kunst
sammlungen, wie des SehenSwerthen auf dem Gebiete der bildenden

Künste in der französischenWeltstadt überhaupt. Durch Aufnahme der

Routen 30— 41 is
t

dieser Pariser Führer zu einem Reisehandbuch sür
ganz Nordsrankreich umgewandelt worden; und inden, die Routen

dieses Bandes sich genau an das vor kurzem erschieneneSüdfrankreich
der Meyer'schen Rcisebüchcr anschließen, bilden diese beiden Bände ein

ganz Frankreich umsassendes Reisewerk, welches bisher i» deutscher

Sprache noch nicht exipirte. 7 Karten, 30 Pläne, 33 Ansichten und

1 Panorama sind werthvolle »nd angenehme Beigaben dieses höchst
cmpfehlenswerthen Führers.

Sivtiographie.

Hüscr, Denkwürdigreiten aus dem Leben des Generals der Infanterie
von Hüfer, grvßtentheils nach besten hinterlaffencn Papieren zu^
sammengesteUtund herausgegebenvon M. O. Mit einem Borwort
von W. Maurenbecher. 8

. XVl u. 319 S. Berlin 1877, G. Reimer.
Aus den Tagen eines erloschenenRcgentenhauscS in seiner ehemaligen

Residenz. HessischeNachrichten aus alter und neuer Zeit. Aus

dem größeren Nachlasse eines kürzlich verstorbeneu StaatSdiencrs

(Offiziers), kl. 8. VIll u. Ib2 S. Hannover 1878, C. Meyer 1
.

2«.

Aug. Becker, Franz Staren. Roman. Z
.

Bde. 8. 792 S. Leipzig l«78,
Diirr'jchc Buchhd,

Paul Bach, Trug. — Gold, Eine Erzählung aus dem 17. Jahrhundert.
8. 311 S. Berlin 1878, Goldschmidt.

W. Bender, Friedrich Schleiermachcr »nd die Frage nach dem Wesen
der Religion. Ein Vortrag. 8. »7 S Bonn 1877, Weber. 1

. —
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In ſ er a t e.
Neue

Sturmnacht. NÄn
von Ernst Eckstein. 2 Bde. Pr.9./
Leipzig, Verlag von Rich. Eckstein.

Im Verlage von Richard Mühlmann in
Halle a/S. ist soeben erschienen:

Krºhn, A, T Pläºnschëll Frä8.
Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. E. Zeller.

Gr. 8. Brosch. 3 % 60 S.

Von demselben Verfasser erschien früher:

Studien

Sokratisch-Platonischen Literatur.
Band I. Der Platonische Staat.
Gr. 8.

Brosch.
9 %

Sokrates und Xenoph 0n.
Gr. 8. Brosch. 4 / 50 S. -

Bei uns erſchienund iſ
t

durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Die

Deutſche Socialdemokratie,

ihre Geſchichte und ihre Lehre.

Eine hiſtoriſch-kritiſche Darſtellung
VON

Franz Mehring.
Preis elegant geheftet 4 %

Siehe: „Gegenwart“Nr. 4
5
v
.

10.November1877.
Seite292/93.

Bremen. C
.

Schünemann's Verlag.

G OOOOOOOOOOOOOOOdoOOOOOOO-
Verlag von Richard Eckstein in Leipzig.

Der Preis 1 Mk.

0cialdemokrat.
Eine lehrhafte

GEI MÄß.Geschichte von

Illustrirt von G. Guthknecht.

Vor Kurzem erſchien:

Preise Handbuch

ſpaniſchen Handels-Correſpondenz
V011

H. AB. A. Kotzenberg.
Dritte verbeſſerteAuflage.

Preis: Elegant geheftet 3 %

In unſerem Verlage erſchien ferner:
Kotzenberg, H

.

As. A
.

Deutſch-ſpaniſches
und ſpaniſch-deutſchesWörterbuchÄFrüherer Preis 7 % 5

0 S., herabgeſetzt
elegant geh. 5 % -
Kotzenberg, H

.

W. A
.

Correspondencia
Mercantil Española. Eine Auswahl von
Musterbriefen und anderen Schrift
stücken des kaufmännischen Geschäfts

lebens in spanischer Sprache. (Des
practischen Handbuchs d
. spanischen

Handelscorrespondenz 2
. Theil.) Eleg.

geh. 3 %

Bremen. C
.

Schünemann's Verlag.

Redaction, Berlin N.W., Kronprinzenufer 4
.

Die 1
. Auflage in wenigen Wochen vergriffen.

assreddin Chodja.
Ein osman.Eulenſpiegel von Murad Efendi.

2
. Aufl. In ſehr reicherAusſtatt. broch.2.%,

in feinſt. höchſtoriginellen Pracht-Einbd.3 %

Verlag der Schulze'ſchen Hof-Buchhandlung
(C. Berndt & A

.

Schwarz) in Oldenburg.

S00had Nauheim
fankMSaMain-Weserf
Maturwarme, kohlensäurereicheSoolbäder; salinische Trinkquellen und alkalische Säuer -

1inge, ozonhaltige Gra dirluft;Ziegen-Molke. Saisondauervom

1
.

Mai bis 30. September. Abgabevon
Bädern auch vor bez. nach dieserZeit.
Grossh.Hess.BadedirectionBadNauheim.

Jäger, Bergrath.

-à
Im Verlage von Wilhelm Hertz in Berlin NYY

10.Marienſtraße,

ward ſoeben ausgegeben:

Jugenderinnerungen eines alten erliners
VON

Jelix G 6erty,
Profeſſor in Breslau.

Octavo. 27% Bogen. Eleg. geheftet. Preis 7 %---
Im Verlage von Adolf Bonz & Comp. int
Stuttgart iſt ſoeben erſchienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

Syriſche Reiſen
von

Ludwig Steub.

Kl. 8. mit eleg. Umſchlag. Brochirt Preis 4.

In neuer Bearbeitung und gänzlich neuer Ausstattung ist erschienen:

Baedeker's Paris und
nebst den Eisenbahn-Routen nach Paris.

9
. Auflage.

seine Umgebungen
Mit 11 Karten, 15 Plänen und 1

0

Grundrissen.
1878. 6 ./. -

/ Meyers Reise biſ c h er.

PA H
F I S. durch

Zur Weltausstellung erschiensoebendurchaus neubearbeitet:
mit den Reiserouten dahin und

mit Karten, Plänen, Ansichtenreichlichst ausgestattet.Geb.71/2 M
.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Nordfrankreich,

VERLAG Von J. ENGELHORN in STUTTGART.

Handzeichnungen deutscher Meister.
Eine Sammlung von Bildern aus Italien und der Schweiz

in unveränderlichem Lichtdruck reproducirt von
SCHOBER & BÄCKMANN.

1
4 Lieferungen à 2 Blatt. Gr. Folio. Preis der Lieferung 4 %

Einzelne Blätter 3 %.

Dieses neue Prachtwerk verdankt seine Entstehung dem Gedanken, durch Ver
vielfältigung einer Anzahl der schönsten Originalzeichnungen zu den beliebten WerkenzÄ und ,,Schweizerland“ mittelst Lichtdrucks eine Sammlung von seltenemerthe zu schaffen.
Die Namen der bei dem Unternehmen

A
. Hertel, Paul Meyerheim, G
. Schönleber, B.

betheiligten Künstler – G. Bauernfeind,
autier, A

.

von Werner u. A
. –

bürgen für seine hohe künstlerische Bedeutung.

Jeden Monat erscheinen zwei Lieferungen.
Die soeben

Äebene erste
Lieferung liegt in allen Buch- und Kunsthand

lungen zur Ansicht au

Nordseebad Helgoland.
Eröffnung der Saison am 1

. Juni.
Schluss der Saison am 16. 0 ctober.

Die mitten im Meere gelegene Insel bietet durch ihre Lage fortwährend bei jedem
Wetter, bei jedem Winde die schönsten Strand-Seebäder, die reinste Seeluft.
Neues prachtvolles Schwimmbassin, verbunden mit Russischem See-Dampfbad.

mit ausgezeichneten Künstlern
Jagd, Fischerei, Segelpartien.

Theater
von Hof- und anderen Bühnen.

Weltberühmte Felsen-Grotten-Beleuchtungen.
Telegraphische Verbindung mit dem Festlande.
Schnellste Dampfschiffverbindung mit den prachtvoll eingerichteten Schiffen

der Hamb.-Amerik. Packet-Actien-Gesellschaft, sowie mit den Schiffen des Norddeutschen
Lloyd von Bremerhaven.
NB. Nähere Auskunft ertheilt jeder Zeit die

Für dieRedactionverantwortlich:GeorgSticke in Aserfin.
DruckvonA3. 6

.

Teubner in Leipzig.

Königliche Badedirection.
rpedition, DBerlinN.W., Luiſenſtraße32,
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Das Verbrechen vom L, Juni, — Politischer Rückblick, Bo» A, Schneegans. — Literatur und Kunft: Der literarischeWeltkongreß
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Das Verbreche« vom L. Zum.

Die „Gegenwart" hat/ es sich nicht zur Aufgabe gestellt,
ein vollständiges Registe/ der Tagesereignisse zu sein.

— In
einer Zeit, wo der TAegraph der erheblichste und gelesenste

Mitarbeiter eines /seden politischen Blattes ist, muß eine

Wochenschrift von /vornherein darauf verzichten, wichtige Neuig

keitenbringen zu
/

wollen und zu besprechen. Die „Gegenwart"

hat sich deshM auch darauf beschränken dürfen, die meisten
missenschaftlick/m und politischen Fragen, welche die Welt wäh
rend der

letzten sieben Jahre bewegt haben, erst dann zu be

richten, we»n diese Fragen aus der Sphäre der Tagesereignisse

in das fe/te Gebiet der Geschichte übergegangen waren. Die

ZeitschM is
t dabei beflissen gewesen, stets unparteiisch, sachlich

zu WerA zu gehen. Sie hat ihre Spalten allen achtbaren
Parte«« gern geöffnet, und die Wortführer derselben haben

sich dhrt in ruhiger, leidenschaftsloser Weise aussprechen können.

Aller Pathos, der seine Begründung und Rechtfertigung in der

Achegung des Augenblickes findet, is
t

aus natürliche Weise

ohne daß es dazu einer besondern Regel bedurft hätte,

gehalten worden.

'

Aber gewisse Thatsachen schneiden so tief und fchmerzlich

? unser ganzes Volksleben ein, daß ein Jeder von uns, den

ijr „Landsmann" nennen wollen, dessen wir uns nicht als
ines Deutschen zu schämen haben, dadurch nothwendigerweise

l Mitleidenschaft gezogen wird.

Eine solche Thatsache is
t das Verbrechen vom 2
.

Juni.

Alles Menschliche, alles Deutsche in uns empört sichdagegen.

Ein ehrwürdiger Greis; ein König seines Volkes wie kein

Land der Erde einen bessern, einen ähnlichen aufweisen kann ;

der Vater des Vaterlandes im edelsten Sinne des Wortes; der

Sieger in verhängnißvollen Schlachten, die das Vaterland groß

gemacht haben; der Stolz, die Zierde der Nation; ein großer

Mann, ein guter Mensch is
t von meuchlerischer Hand ange

fallen, schwer verletzt, auf ein Schmerzenslager geworfen wor

den. Wie ein Wilddieb auf dem Anstand hat der Mörder

ihm aufgelauert und wie auf ein Stück Hochwild, mit sicherem

Auge, fester Hand hat er auf den Edelsten seines Stammes

angelegt, gezielt, geschossen. Hätte er an Vater und Mutter

gedacht, so müßte die Greisengestalt ihn zittern gemacht haben;

wäre er ein Deutscher, so hätte der Anblick des Helden von

Königgrätz, Gravelotte, Sedan ihn erbleichen machen; lebte

irgend welches sittliche Gefühl in ihm, so hätte das Gebot:

„Du sollst nicht tödten", seine Hand von der himmelschreiende»

That zurückgehalten.
— Der Mörder war ein Unmensch!

Wir wenden uns schaudernd von ihm ab, nicht nur als

Deutsche, nein, als Menschen; und mit uns is
t Alles, in allen

Ländern, was das Große und Edle ehrt, das Gute will. Der

Mörder bleibt allein, mit dem Auswurf der Menschheit.

Die tiefe, sittliche Entrüstung, mit der die ganze civili-

firte Welt die Kunde der Schandthat vom 2
. Juni vernommen,

is
t der einzige Trost, der uns bei dieser Gelegenheit geworden

is
t — aber dieser Trost is
t ein großer.
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-
Politischer Rückblick.

Dumpf und unheimlich, wie von einer blitzdurchleuchteten
Dämmerung umhüllt, liegt der vergangene Monat vor unseren
Augen. Ein ruchloses Attentat auf Seine Majestät den deutschen
Kaiser steht auf der Schwelle dieses kurzen Zeitabschnittes, und
ein anderes, noch verabscheuungswürdigeres Attentat auf den

greisen Herrscher grinst uns auf der entgegengesetzten Schwelle
an; und dazwischen welch' grausiges Bild! ein furchtbares Un

glück, das Hunderte von tapferen Offizieren und Matrosen in
den jähen Tod hinunterschlingt; bei lachender See, unter hei
terem Himmel, umgeben von dem Glänze der frohen Frühlings
sonne, sinkt vor Englands Küsten eines der stolzesten Panzer
schiffe Deutschlands auf den Meeresgrund. Schreckenhaftes
Omen! hätten wahrlich die alten Römer ausgerufen, und als

zwei Tage später der Kaiser an Haupt und Arm von meuch
lerischer Hand verwundet ward, hätten si

e die Toga über ihren
Kopf geworfen und zu den unsterblichen Göttern gefleht, si

e

möchten den Zorn ihres Antlitzes von dem schwer geprüften
Volke wenden.

Der Reichstag war noch versammelt als Unter den Linden
die ersten Schüsse fielen; die Vertreter des Bundesraths und
des Parlaments bereiteten sich zur Abfahrt nach Kiel vor, um
eine neue Panzerfregattc zu taufen, und wie mit einem ge-

heimnißvollen Faden verschlingt sich wieder bei dem zweiten
Attentate die deutsche Flotte mit dem Leben des deutschen
Kaisers. Es ging wie ein Bangen durch die Welt, als die
Kunde von jenem ersten Meuchelmordversuche von Land zu
Land flog, und welch' viel tieferes Bangen noch hat sich der
Völker bemächtigt, als si

e

erfuhren, daß diesmal die Kugel

ihr Ziel nicht verfehlt und daß ein Kaiser blutend in sein

Schloß zurückgebracht wurde! Vor welch' unheilschwangerem
Geschicke steht Deutschlands Welches sind die Gefahren, die

aus der unheimlichen Tiefe drohen? Es konnte das erste
Attentat die isolirte That eines Verworfenen, eines von ver

brecherischem Größenwahnsinn befallenen Buben fein; wie aber,
wenn in dem kurzen Zeitraum von drei Wochen zweimal in

derselben Stadt, in derselben Straße, in derselben Stunde

mörderische Schüsse auf dasselbe Haupt fallen? Ist Deutsch
land plötzlich ein Land der Verschwörungen, der Complotte
geworden? Was gährt in den Tiefen jener Volksmassen, die

sich berauschen an den unsinnigen Reden einiger Tribunen?
Und wie müssen Diejenigen zurückbeben, die vor wenigen
Jahren, die kommende Gefahr nicht ahnend, mit diesem g

e

waltigen Feuer leichtfertiger Hand noch spielten! Als Lassalle
die Massen zum Kampfe gegen den Liberalismus anführte, da

erhoben sich warnende Stimmen; aber wie Kassandras Rufe
verhallten sie, und lächelnd hörte man von weitem zu, als ob
jene Geister so schnell und so leicht zurückgebannt werden

könnten in ihre Nacht. Heute aber skht das Gespenst, furcht
bar drohend, vor Allen, — ein Gespenst mit harter Faust,
mit eherner Stirne, mit mächtigem Wollen; — und eines Jeg
lichen Seele durchzuckt der Gedanke: wie is

t

dieser Gefahr zu
steuern? welche Mittel muß der Staat anwenden, um dieser
Bewegung Herr zu werden, um die steigenden Wogen zu be
sänftigen? Denn an's Besänftigen muß man denken, viel eher
als an das Niederdrücken! Eine Erhebung, eine Empörung,
eine Commune kann mit Gewalt zu Boden geschmettert werden;
was vermag aber die Gewalt gegen eine unterirdisch schlei
chende, durch Attentate sich sporadisch bekundende Krankheit der

Geister? Im ersten Augenblicke hatte die Reichsregierung, im
Einverständnis; mit dem Bundesrathe, dem Parlament ein Ge

setz vorgelegt, das, wie ein konservativer Redner selbst es zu
gegeben, »d irato verfaßt, die Socialdemokratie theoretisch und
aber auch platonisch in Acht erklären sollte; ein Specialgesetz,
gegen eine besondere Partei sich wendend, das wie ein zwei
schneidig oder auch wie ein der richtigen Schärfe baares

Schwert die Hand, die es geführt hätte, nicht mit verjüngter

Macht gekräftigt, den Feind aber, den es bekämpfen sollte, mit

jenen Wunden geschlagen hätte, die unheilvoller für den Sieger

als für den anscheinend Besiegten sind. Mit kluger Borsicht,

in staatsmännischcr Weisheit weigerte sich der Reichstag, in

dies Geleise einzufahren. Von allen Seiten wurde erklärt,

keine Partei verschließe sich dem Gefühle, daß eine Gefahr
drohe; vorr allen Seiten aber wurde hinzugesetzt, ein solches

Gesetz bringe dem Staate keine Rettung. Hat die Regierung
alle Mittel erschöpft, welche die gewöhnlichen Gesetze i

n ihrc

Hand legen? Hat die Verwaltung, haben die Gerichte schon
die Grenze erreicht, über welche hinauszuschreiten si

e

nicht mehr

berechtigt sind? Steht die Gesellschaft Waffen- und machtlos
da? Und so lange dies nicht der Fall ist, warum greift man

zu einem Ausnahmegesetze? Andere Länder, andere Völker

haben ihre Zuflucht zu solchen Maßregeln gesucht: und aber,

zu welchen Abgründen wurden si
e

geführt?

Schwerer als vor wenigen Wochen, aber nicht i
n anderer

Weise, schürzt sich heute das Räthsel. Vicleaut «onZule«!

schreit es aus dem jüngsten Attentate; wachen sollen die Väter

des Volkes, daß der Quell des Unheils versiege! wachen
mögen si

e aber auch, daß nicht durch unüberlegte Gesetze oder

schlecht vorbereitete Maßregeln der Quell, statt versiegt, nur

vorübergehend verstopft werde und daß die in die Tiefen zurück
gedrängten Gewässer nicht mit unüberwindlicher Kraft sich plötz

lich zur grausigen Überschwemmung Bahn brechen ! Zu einem
Heilungsprocesse muß geschritten werden, und zwar nicht nur

auf dem moralischen, sondern auch auf dem wirthschaftlichen,

sowie auf dem rein politischen Gebiete.

Ist der Zustand, in welchem sich das Reich abmüht, der
es in einer ewigen, wenn auch so zu sagen latenten Minister-

krisis einzwängt, der alle Gewalten lahmlegt und keine gedeih

liche Entwicklung gestattet, is
t

dieser Zustand ein gesunder?

und, wenn diese Zerfahrenheit und L)hnmacht i
n den obersten

Regienmgskreisen herrscht, glaubt ma», daß das Volk nicht
bis in seine untersten Schichten davon b«troffen wird ? Wenn
das Blut im Herzen nicht in seinem «eaelmäßigen, natur
gemäßen Kreislauf erhalten wird, so krankt der ganze Körper.

Verschiedentlich« Ministerkrisen sind in letzter Seit zum Ausbruch
gekommen; andere, so heißt es, werden es in niöchster Zeit, und
schon, sagt man, se

i

eine Demission eingereicht, d«ie sich, sollte sie

angenommen werden — es verlautet, der Minister se
i

bis auf
Weiteres zum Bleiben bewogen worden — verhä»gnißvoll für
die ganze innere Politik gestalten könnte. Gedrängt von der Hof
predigerpartei und von den ultramontanen Einflüssen, ^wollte sich

Minister Falk in das Privatleben zurückziehen, undXschon be

gegnete man den Anzeigen einer längst gefürchteten Vteaction

auf kirchlichem Gebiete. Sollte es wirklich dazu lommvn, daß

Deutschland in solche Bahnen einlenkte, gerade in dem Augen
blicke, wo sein Nachbarland Frankreich den hundertjährigen

Todestag des großen Freidenkers Voltaire feiert, wo de« gal

lische Clerns ohnmächtige Blitze gegen den Freund Friedrichs
des Großen von der Kanzel und der Tribüne herunterschleu»frt?
Wahrlich eine seltsamere Verschiebung könnte kaum erdo
werden! und zu Deutschlands Glück und Ruhm gereichte H

ie

nicht. Nicht ohne Mißton zwar is
t

jenes eigenthümliche Fest
verlaufen, und jetzt schon können wir in Frankreich die beide«
widerhaarigen Elemente in reger Kampfesbewegung sehen, vo«
denen, wie von zwei entgegengesetzten Polen, der doppelt !

Angriff gegen die jetzige Regierung und Majorität unternommei'
werden wird: während sich die jetzt am Ruder befindliche Partei
um den greisen Victor Hugo versammelt, seinen beredten
Worten über Toleranz, Gewissensfreiheit und Emcmcipation
der Geister freudig zujubelt, begehen die republikanischen In-!
transigenten eine andere Voltairefeier, der ersten zum Trotze,
als ob diese beiden Strömungen nicht viel besser in einem
Bette zusammenfließen sollten! Eine kleine Kirche von klein

lichen Fanatikern, die sich unter dem Kaiserreiche in die Op-
Position so sehr eingelebt, daß sie, unter veränderten Umständen,
denn doch noch i

n der Opposition verharrt, und, kann si
e kei

nem Kaiser mehr opponiren, ihren eigenen Freunden opponirt.

Zu derselben Zeit flehen die Bischöfe und Pfarrer, verbündet
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mit den Herzoginnen und Baronessen des Faubourg St. Ger-
main, den Himmel an, er möge um dieser Sünder willen,

welche Voltaire feiern, nicht das ganze Land heimsuchen, und,
sonderbarer Einfall! ereifern si

e

sich, dieser Feier eine zweite
entgegenzusetzen, die keiner Anderen gilt als — der Jungfrau
von Orleans! Voltaire besang bekanntlich in wenig patrio

tischer und sehr gewürzter Weise die Befreierin von Frank
reich; die ultramontane Partei hat sich deshalb dieser letzteren
bemächtigt, um unter ihrer Anrufung gegen Voltaire und

dessen Freunde zu Protestiren, Nur Eins haben die Herren
Bischöfe dabei vergessen, nämlich daß, wenn Jeanne d'Arc

durch den Dichter im 18. Jahrhunderte i
n wenig respektvoller

Weise besungen, die Unglückselige durch die Bischöfe Frankreichs,

in Verbindung mit der englischen Fremdherrschaft, in Rouen

auf dem Scheiterhaufen lebendigen Leibes verbrannt wurde!

Wie ein großartiges literarisches und philosophisches Er-
vffnungsfcst der Pariser Weltausstellung steht diese Boltaire-
f>,'ier vor unseren Augen. Es wollten dadurch die Pariser
dieser ersten republikanischen Festlichkeit das Gepräge des

Liberalismus aufdrücken, und wie die Ultramontanen einen

Heiligen, so gedachten sie, indem si
e Voltaires Namen über die

Ehrenpforte der Ausstellung einmeißelten, einen ihrer Heiligen
zum Schützer der jungen Republik anzurufen.
Während Frankreich fast allein unter den Nationen des

Continents sich der ungetrübten Freude seiner friedlichen Er
rungenschaften hingibt, zehren die anderen Völker noch an dem

langwierigen Fieber der Orientkrisis. England strotzt von
Waffen; Rußland rüstet Kaperschiffe aus; in Oestreich und

in Italien bereitet man sich still und drohend auf die Gefahr;
was die Türkei anbelangt — so lebt der Sultan noch, und viel

leicht is
t dies das Beste, was von diesem unglücklichen Lande

zu sagen ist. Palastverschwörungen wurden angezettelt, der

blödsinnige Murad sollte wieder Gebieter der Gläubigen
werden; als aber die Befreier in sein Zimmer eindrangen,

versteckte sich der Nachfolger Mahomets hinter einem Clavier
und schrie nach Hülfe. Und was soll eine Verschwörung ohne
einen Sultan? Die Rädelsführer wurden festgenommen und
sofort bei Seite geschafft. In der Türkei find Verschwörungen,
Attentate, Palastbrände das tägliche Brod, und der Leser gleitet
darüber hinweg ohne Bangen, ohne Grausen, wie er i

n irgend
einem Cooper'schen Romane von den Rothhäuten liest, die ihren
Gefangenen die Kopfhaut abschälen und, ihre Pfeife rauchend,
die abskalpirten Haare gemüthlich an ihren Leibgurt hängen.
Inmitten dieser Kriegsrüstungen reisten die Diplomaten von
einer Hauptstadt zur andern. Briefe, Noten, Vorschläge wurden

gewechselt. Auf einer Nadelspitze balancirte Europa. Endlich
gelingt es dem persönlichen Eingreifen der deutschen Regierung
eine Form ausfindig zu machen, i

n

welcher England und Ruß
land den Congreß zu beschicken sich bereit erklärten,

— und
fast am selben Tage, wo die Schüsse Unter den Linden auf
den friedensvermittelnden Kaiser fallen, wird der Congreß in

Berlin zusammenberufen. Wie ein schwarzer Schatten fällt der

Mordversuch auf dies Versöhnungswerk, und i
n banger Sorge

fragt sich das Volk, ob das Unheil, das dreimal i
n der kurzen

Zeit über Deutschland hereingebrochen, nicht vor den Thüren
dies« Friedenstempels gebannt werden wird, und ob mit dem
Eintreten der ersten Staatsmänner Europas in die Mauern
der deutschen Hauptstadt nicht auch der innere Friede wieder

in das Reich einkehren werde!
A. Schneegans.

Literatur und Kunft.

Ver literarische Weltkongreß in Paris.

Paris, 3. Juni 1878,

In diesen traurigen Tagen is
t

es nicht an der Zeit, einen

höhnischen oder spöttischen Ton anzuschlagen. Wir Alle stehen
unter dem erschütternde» Eindrucke des deutschenFamilienunglücks,

das uns am 2
. Juni betroffen hat. Wir fühlen uns gedemüthigt,

in tiefster Seele beschämt, und die Lust zum Lachen is
t uns

einstweilen vergangen.

Wenn aus der nachstehenden objectiven Schilderung gleich

wohl eine Satire wird, so is
t es wahrlich nicht die Schuld des

Berichterstatters. Auf der Thatsache, über die er zu schreiben
hat, ruht nun einmal der nicht zu bannende Fluch der Lächer
lichkeit; und diesmal is

t es nicht blos schwer, es is
t

geradezu

unmöglich, keine Satire zu schreiben.
Es handelt sich um den literarischen Weltkongreß, de» „<Z«n.

ßrös littörsire iotsrustioual", von dem in den Zeitungen schon

Mancherlei erzählt worden ist.
Dies is

t der Hergang.

Im Frühjahr — Ausgang März oder Anfang April —
versandte der Pariser Schriftstellerverein, die in hohem Ansehn
stehende „Sooiöt« 6ss gsug 6s Isttrss", an alle dieser Gesellschaft
bekannten Schriftsteller und schriftstellerischen Corporationen des

Auslandes ein- Rundschreiben etwa folgenden Inhalts: Die

Pariser Schriftsteller, hieß es, hätten die Initiative zu einem

Unternehmen ergriffen, das unzweifelhaft die Sympathien aller

Berufsgenofsen des In- und Auslandes gewinnen wurde. Es

se
i

der Beschluß gefaßt worden, zur Zeit der Ausstellung die

Schriftsteller aller Länder in Paris zu einem Congrefse zusammen
zu berufen, um in gemeinsamer Berathung die Mittel ausfindig

zu machen zur Anerkennung, resp. zum Schutze des geistigen Eigen

thums in allen Culturstaaten, und den Beschlüssen des Congreffes,

welche eine einheitliche Gesetzgebung für alle Urheber geistiger
Erzeugnisse anbahnen würden, die Sanctionirung durch Staats
verträge zu erwirken.

Hinzugesetzt wurde, daß die französische Regierung sich diesem

Vorhaben sehr freundlich gesinnt zeige und ihr Entgegenkommen

dadurch bekunden wolle, daß si
e

für den „friedlichen Wettkampf

der internationalen Geisteshelden"
—

so ähnlich wird die Phrase
wohl gelautet haben — eines der Staatsgebäude zur Verfügung

stellen werde.

Um der ganzen Angelegenheit von vornherein den Stempel

einer gewissen Großartigkeit und Bedeutung aufzudrücken, wurde

endlich gemeldet, daß der berühmteste der lebntden Dichter
Frankreichs, daß Victor Hugo den Congreß mit einer feierlichen
Ansprache an die Delegirten eröffnen werde. Diese Vereinigung

von Schriftstellern aus aller Herren Ländern werde sicherlich all
den Reizen, welche Paris zur Zeit der Ausstellung bietet, einen
neuen, und in den Augen der gebildeten Welt vielleicht nicht den
wenigst starken hinzufügen.
Man muß gestehen, daß die Sache mit Geschick in Scene

gesetzt war. Die Idee eines internationalen SchriftftelKrtages
hatte viel Verlockendes, und hier schienen sich alle Bedingungen

zu vereinigen, um dieselbe glanzvoll zu verwirklichen.
Etwa vierzehn Tage später versandte das Pariser Comit5,

das sich schleunigst Briefbogen mit einer bedruckten Aufschrift

beschafft hatte, ein neues Circular. Das Vorhaben habe An
klang gefunden, die Vorarbeiten seien im besten Gange; man

könne nunmehr bereits die vorläufig festgestellte Tagesordnung

mittheilen.
Am 4. Juni: Erste nicht öffentliche Sitzung. Namentlicher

Aufruf der Theilnehmer am Congreß, Prüfung der Bollmachten
der Vertreter von Corporationen. Borbesprechung u.
Am 6. Juni: Erste öffentliche Sitzung. Eröffnungsrede

Victor Hugos. Generaldebatte über die Bedeutung des geistigen
Eigenthums zc.
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Am 8. Juni: Zweite öffentliche Sitzung «. :c.
Es wurde ein vollständiges Programm mitgetheilt. Das

leitende Comitö, als dessen Geschäftsführer der Vicepräsident,

Herr Pierre Zaccone zeichnete, hatte, glaube ich, sechs ordent

liche Sitzungen vorgesehen, die in die Zeit vom 4.
— 14. Juni

fallen sollten.

Zum Schluß wurden weitere Nachrichten über den Ver

sammlungsort und Aehnliches in Aussicht gestellt.
Der Aufruf der Pariser Schriftsteller war in der That im

Auslande mit Freuden begrüßt worden. Wohl alle deutschen
Blätter von einiger Bedeutung hatten Notiz davon genommen.
Es herrschte bei uns die Auffassung, daß die Franzosen den
Fremden — auch denen, die ihnen hatten wehe thun müssen —

die Hand darböten, und daß es richtig wäre, einzuschlagen.

Namhafte Corporationen nahmen die Sache so ernsthaft auf,

wie si
e

sich darstellte. Es wurden Sitzungen abgehalten, Delegirte
gewählt — und so rückte der Tag, an dem der Congreß er

öffnet werden sollte, näher und näher. Die angekündigten „wei
teren Nachrichten" ließen noch immer auf sich warten.

Die „Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisten"
erwies mir die Ehre, mich zu ihrem Vertreter zu erwählen.
Ich theilte das Herrn Pierre Zaccone, der die Mühwaltung
der schriftlichen Auskünfte gütig übernommen hatte, pflichtschuldig

mit, schrieb ihm, daß ich, um rechtzeitig zur Eröffnung ein

zutreffen, am 2. Juni abreisen würde, gab ihm meine Pariser
Adresse auf und ersuchte ihn, eine kurze Mittheilung über Ort
und Stunde der Zusammenkunft an mich gelangen zu lassen.
An dem so verhängnißvoll gewordenen 2

. Juni reiste ic
h

mit dem Mittagszuge ab, mit allerhand Statuten, mit reich
lichem statistischen Material, mit den Berichten der Reichstags
debatten über die Frage des geistigen Eigenthums, mit der Ein
ladung des Pariser Comites, der Vollmacht und den speciellen

Instructionen der „Genossenschaft dramatischer Autoren und Com
ponisten" ausgestattet, also wohl präparirt und legitimirt.
Ueber den unmittelbare» praktischen Werth der bevor

stehenden Berathungen gab ic
h

mich keinen selbstgefälligen Täu
schungen hin. Nicht die Zuversicht, daß wir erhebliche Resultate
erzielen und im Handumdrehen die Gesetzgebungen von s

o und

so vielen Ländern mit unfern Wünschen im Einklang bringen
würden, auch nicht der Reiz in einem Staatsgebäude zu tagen
und eine Rede von Victor Hugo zu hören, die wir ja Alle,

noch ehe er si
e

gehalten hatte, schon kannten
—
nicht das hatte

mich zur Uebernahme des nicht ganz bequemen Mandats ver

anlaßt. Es war das Gefühl, daß unfere Genossenschaft bei
einem solchen Congresse füglich nicht fehlen sollte, da unser Fern
bleiben von Gehässigen als eine Gehässigkeit gedeutet werden
könnte. Es war serner die Erwägung, daß dieser Congreß die
Gelegenheit bieten würde, unter den richtigsten Bedingungen auf
dem neutralen Boden der Jnteressengemeinsamkeit, wo weder der

eigenen noch der nationalen Würde irgend eine Concession zu

machen war, die fremden College« kennen zu lernen und den
bekannten wieder näher zu treten.

Ich erwartete zwar kein Versöhnungsfest, keine allgemeine
Verbrüderung; ic

h

hatte mich auch keineswegs darauf vorbereitet,

in das absonderliche „Vivs 1s, ?rs,noe!" unseres Herrn General
postmeisters, das ohne Widerhall wie die Lästerung Belsazars
verklungen ist, einzustimmen; aber ic

h

hoffte allerdings auf die

Wiederherstellung eines wenn auch nicht herzlichen, so doch ge

sellschaftlich möglichen Tones im Verkehre zwischen den Schrift
stellern der beiden Länder

—
hoffte es um so mehr, als ic

h

in dieser Beziehung schon die angenehmsten Erfahrungen ge

macht und von allen französischen Autoren, mit denen ic
h ver

kehre, nur die Beweise des Taktes, der vollkommenen Artigkeit,

ja sogar einer gewissen sympathischen Beflissenheit empfangen hatte.
Zu meinem Befremden fand ic
h bei meiner Ankunft in Paris

die erwartete Mittheilung über die Einzelheiten des Schriftsteller
tags nicht vor.

Vergeblich durchstöberte ic
h alle Zeitungen, vergeblich be

fragte ic
h Jedermann, der mir auskunftsfähig erschien. Zu
guterletzt begab ic

h

mich auf die mir bekannte Redaction eines

der größten Pariser Blätter. Auch da konnte man mir nichts

Bestimmtes sagen.
— „Der literarische Congreß?

— Ach, richtig! Jawohl,
es is

t

so etwas im Gange! Aber wer weiß, ob aus der Ge

schichte noch etwas wird. Victor Hugo, der mit seiner Voltaire-

rede einen großen Triumph gefeiert, hatte keine Lust oder keinc

Zeit, am 6
.

eine neue, naturgemäß weniger dankbare Rede zu

halten. Er wird vielleicht am 12. sprechen, oder am 14., oder
am 16., oder später, oder gar nicht."

Ich habe nun fünf Tage vergeblich gewartet und bin des

Congresses von Herzen satt geworden.

Und da mir die Berichte aus Berlin den Aufenthalt in

Paris ohnedies verleidet haben, da ic
h

zum Vergnügen nichl

aufgelegt bin und der geschäftliche Zweck meines Hierseins durch

die unbegreisliche Rücksichtslosigkeit des einladenden Comics der

Pariser Schriftsteller vereitelt worden is
t — jenes Comitös, das

es nicht einmal der Mühe für Werth erachtet hat, die an

uns gerichtete Einladung rückgängig zu machen, das sich um

nichts kümmert, die Thüren verschlossen hält und sich verleugnen
läßt, wenn man klingelt — , da ic

h

endlich keine Lust habe, auf

eine Rede von Victor Hugo wochenlang zu warten, packe ic
h

meine Siebensachen wieder zusammen und kehre unverrichtcter

Sache heim, mit jenem angenehmen Gefühle, dem der Rabe i
n

der Lafontainc'schen Fabel Ausdruck gibt:

„,Iursnt, niais un peu ts,rä, ^u'on ne 1'^ prsn6rs,it plus."

Paul Lindau,

Nachschrift. Soeben, Sonnabend Abend 8 Uhr, geht mir

ein sehr artiges Schreiben und eine Legitimationskarte zur Theil-

nähme am Congreß von Seiten des Herrn Zaccone zu. Der Eon
greß wird nun, wenn nichts dazwischen kommt, am II. Juni,
also gerade acht volle Tage später, als uns mitgetheilt mar,
im Saale der Freimaurerloge des <Zrs,nä Orient eröffnet werden.

Ich wünsche demselben den besten Verlauf. Aber wie gesagt, cm
us m'^ prenärs, plus. p

.

k.

Zur Erinnerung an Voltaire.

Der Proceß Jean Eulas.*)

Noch in derselben Nacht, in der Voltaire starb, ließ sein
Neffe, der Abbe Mignot, die Leiche in seine Abtei von Selliörcs
bringen, wo si

e

begraben wurde und bis zur französischen Rc-

Volution auch blieb. Die Abtei und die dazu gehörige Kirchs
wurden niedergerissen, Paris gönnte der kleinen Stadt Romilly
die Asche des großen Tobten nicht, die Nationalversammlung

nahm die Sache in die Hand und in einer freierlichen Processi«»
wurden seine Ueberreste nach Paris an den Ruinen der Ba

stille vorbei, die auch ihn als jungen Mann beherbergt hatte,

nach dem Pantheon gebracht (12. Juli 1791). Es liegt uns
natürlich nicht ob, den dabei entfalteten Pomp und Enthusiasmus
des Volks eingehend zu schildern, nur se

i

bemerkt, daß der pracht

volle Sarkophag die Inschrift trug: „II vsnKss, Lalas, ls, Ssrrs,
Sirvsn et VoutbaiU/', daß der immense Zug auf dem Quai
Voltaire vor dem Sterbehause Voltaires Halt machte, daß hier
junge in Weiß gekleidete Bürgerinnen eine von Chenier gedichtete
und von Gösset in Musik gesetzte Ode sangen, daß Mme. d

e

Billette, die Gattin Voltaires, die er delle et doune zu nennen
pflegte, seine Statue bekränzte und daß letztere im Zuge, der

sich hierauf wieder in Bewegung setzte, neben Madame Calas
und ihren Töchtern Platz nahm, die bei der Huldigung ihres Wohl-
thäters nicht fehlen wollten. Am Abend desselben Tages gab man im
^Küütre ?rs,oyg,is in der Rue Richelieu das Chönier'sche Stück:

*) Unter Zugrundelegung von: ^san Lais,» «t ss »smillez etuile

Kistorique a'kpres lös cloouinents orizinaux suivie 6e piöoes ^ustieativ«
et cles lettre» 6s Is, Losur ^, ^

.

?rs,isss «s ls, Visitation ps,r ^tk»-
ns,ss L «quere! kils. ?«,ris Z869, LKerbnIis«,
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«u I'Lools gss ZUKSS" und im Nationaltheater (Oä^on)
führte man „N»K«met" und darauf „Lienkäisäuos äs Voltaire"
auf, in welch' letzterem Stück ebenfalls Calas nach Voltaire die
Hauptrolle spielte.
Wir geben zum Verständnis; des Folgenden einige noth-

wendige Vorbemerkungen. Die Stadt Toulouse, in der sich
dieses die Menschheit und die Kirche schändendeDrama abspielte,

is
t

von der Zeit der Albigcnser an bis zum Jahr 1815, wo
die letzte Protestantenschlächterei stattfand, einer der ersten Burg
flecken des finstersten, von Blut triefenden religiösen Fanatismus
gewesen. Schon im Jahre 1562, also zehn Jahre vor der
Bartholomäusnacht, hatte Toulouse die feinige gehabt. Beim

Begräbniß einer reformirten Frau, welche von der Geistlichkeit
als Katholikin requirirt wurde, stürzte sich der fanatifirte Pöbel
auf die Protestanten; letztere verschanzten sich im Stadthaus und

als man ihnen hier Friedensvorschläge machte, verließen si
e

ohne

Waffen ihren Zufluchtsort, der Pöbel stürzte sich auf die wehr
losen Hugenotten und ermordete innerhalb weniger Stunden

50(10 derselben, Männer, Frauen und Kinder. Wir haben wohl
kaum nöthig dabei zu bemerken, daß die päpstliche Curie dem

Beschlüsse des Magistrats und des Parlaments, diese That alle

Jahre als Freudenfest zu feiern, ihre ungetheilte Billigung
schenkte, ja den Theilnehmern an demselben besondern Ablaß
versicherte; ein besonderer Pomp wurde aber jedesmal beim
Centenarium der Gräuelthat entfaltet. Der Widerruf des Edicts
von Nantes fand besonders in Toulouse Anklang; auf den Befehl
dcs Magistrats wurde diese That Ludwigs XIV. durch Fresken
im Stadthause verewigt und heute noch kann man in einem der

Säle desselben sehen, wie Ludwig XIV. in der einen Hand einen
Degen, in der andern ein Crucifix hält und wie Soldaten damit
beschäftigt sind, protestantische Kirchen niederzureißen, das Kreuz

auf ihren Ruinen aufzupflanzen und Protestanten unter Miß
handlungen zu zwingen, vor Heiligenbildern niederzuknien. Be

sonders sestlich wurde die Procession im Jahr 1762 begangen,
. aber Voltaire hatte sich einer großen Täuschung hingegeben,
wenn er damals äußerte: psnse <zu« ostts «örömcmis

6'<7roqv«is ne subsist«r«, pas lollßtempL", denn im Jahr 1862
machte der Erzbischof von Toulouse in einem besondern Hirten
brief die Absicht bekannt, zu Ehren der „völivravos" — so wurde

die Desinfektion der jetzt gut katholischen Stadt von ketzerischen
Elementen genannt — wieder eine feierliche Procession zu ver
anstalten, allein die Regierung, die damals noch in mancher

Hinsicht den klerikalen Elementen gegenüber selbstständiger und

würdevoller austrat, verbot jede äußere Festfeier und so blieb

den Vertretern einer Kirche, die bekanntlich nicht nach Blut

dürftet und auch kein Blut vergießt, nichts, übrig, als die Feier
auf die Kirchen zu beschränken und hier für die niederträchtige
Abschlachtung einiger Tausend Ketzer inbrünstige Dankgebete zum

Himmel zu senden.
Wir kehren wieder zurück nach dem Jahr 1762. In

diesem Jahr hatte der Henker der Stadt reiche Arbeit: der
sechsundzwanzigjährige reformirte Prediger, Franyois Röchelte,
wurde hingerichtet, mit ihm drei Edelleute, welche den Versuch
gemacht hatten, ihn zu befreien, und endlich Jean Calas, der
am 10. März lebendig gerädert wurde. Viele Justizmorde der
gräulichsten Art sind im Laufe der letzten Jahrhunderte verübt
worden, aber keiner lebt heute noch s

o im Gedächtniß der Mensch
heit, wie der des Toulouser reformirten Kaufmanns, denn kein

Geringerer als Voltaire hat den Fall vor das Forum der ganzen

civilisirten Welt gebracht und ihn für immer der Vergessenheit

entrissen. Der THStigkeit, welche der Weise von Fernay in

dieser Angelegenheit entfaltete, sollen denn auch die folgenden

Zeilen gelten.

Der Thatbestand is
t

kurz folgender: In der Grande Rue
dcs Filettiers wohnte mit seiner Familie, einer Frau, vier

Söhnen und zwei Töchtern, der reformirte Kaufmann Jean
Calas, ein einfacher, anspruchsloser, durch Sanftmuth, Fried
fertigkeit und Toleranz ausgezeichneter und als solcher bei allen
seinen Bekannten geachteter Mann. Letztere Eigenschaft hatte er
unter Anderem dadurch bewiesen, daß er seinen zweiten Sohn

Louis, der durch einige Nachbarn und die im Hause dienende
katholische Dienstmagd

— denn die Protestanten in Toulouse
durften, um die Proselytenmacherei besser zu befördern, nur
katholische Dienstboten halten

—
Katholik geworden war, mit

derselben väterlichen Liebe behandelte, wie seine anderen Kinder.
Eines Abends fand man den ältesten Sohn Marc-Antoine im
obern Stockwerk erhängt (13. October 1761), während nachge
wiesen werden konnte, daß die übrige Familie während des
ganzen Abends sich unten im Laden oder in dem an denselben
stoßenden Zimmer aufgehalten hatte. Marc-Antoine hitte offen
bar selbst Hand an sich gelegt, er war dem Trunk und Spiel er
geben gewesen und hatte bei dem Bater, der seinen schwachen und

unselbstständigen Charakter kannte, vergebliche Anstrengungen ge
macht, eine größere Summe behufs eigener Etablirung zu er
halten. Das Gericht war natürlich sofort zur Stelle, aber statt
eine gründliche Localinspection vorzunehmen, begnügte sich der
die Untersuchung leitende Beamte, David de Beaudrigue, ein
fach damit, sämmtliche Bewohner des Hauses zu verhaften und
den Leichnam in das Capitol und zwar in die Folterkammer
bringen zu lassen. Aber der vor dem Unglückshause zusammen
geströmte Pöbel hatte sein Verdict schon gegeben: Marc-Antoine,

hieß es, habe ebenfalls in den Schoß der katholischen Kirche
zurückkehren wollen und se

i

deshalb von seinem Vater nach den
bei dem Hugenotten üblichen Gesetz, den Abfall vom reformirten
Glauben mit dem Tode zu bestrafen, ermordet worden. Auch
die Geistlichkeit blieb nicht müßig, si

e

requirirte den Körper
Marc-Antoines als eines katholischen Märtyrers, hielt feierliche
Exequien für ihn ab und man darf kühn behaupten, daß ohne
diese Einmischung des Clerus Calas niemals hätte verurtheilt
werden können. Magistrat und Parlament waren willenlose
Creaturen der Priesterschaft und nur der Thatsache, daß Calas

Protestant war, is
t

seine Verurtheilung und Hinrichtung zuzu
schreiben. Man braucht kein Jurist zu sein, um sich einen Be
griff von der alle Beschreibung spottenden Sorglosigkeit zu machen,
mit der der Proceß instruirt und geführt wurde; die Majorität
der Richter war von seiner Schuld so überzeugt, daß es sich
für sie, wie aus ihrem Auftreten hervorgeht, um weiter nichts
als um die Constatirung derselben handelte. Obgleich auch die

Folter ihm kein Schuldbekenntniß zu entreißen vermochte, so

wurde er doch verurtheilt, lebendig gerädert zu werden. Nur

seine unerschütterliche und bewundernswürdige Standhaftigkeit
rettete seine Familie, deren Blut der fanatifirte Pöbel ebenfalls
gerne fließen gesehen hätte. Die beiden Töchter, für welche
man I^ettrss Ss osobet, erwirkt hatte, wurden in ein Nonnen

kloster eingesperrt, wo die in solchen Fällen bekannten Bekehrungs
versuche natürlich nicht gespart wurden, freilich ohne jegliches

Resultat für die fromme Seelenfängerei. Ein Schrei der Ent
rüstung ging durch das protestantische Frankreich, als selbst das

Parlament in der Urtheilsbegründung die Thatsache, daß die

Protestanten den Abfall von ihrer Religion mit dem Tode zu
bestrafen Pflegen, wenn auch nicht mit nackten Worten, so doch
als das Motiv zum angeblichen Verbrechen von Calas ange
nommen hatte. Die Familie des Unglücklichen, am Bettelstab
und von ihren Mitbürgern verabscheut, wanderte in's Elend.
Mit ihnen verließen eine Menge reicher Protestanten die fana
tische Stadt und noch einen Monat nach der Hinrichtung von
Calas sah Voltaire in Genf viele französische protestantische

Familien ankommen, so daß er sich veranlaßt fühlte, an den

Grafen von Choiseul die Worte zu richten: „Wahrhaftig, wenn
der König die verderblichen Folgen dieser schrecklichenMaßregel
kennen würde, so würde er sich den Fall Calas mehr zu Herzen
nehmen, als ich. Haben wir zu viel Fabrikanten und Land
bauer?"

Zu Ende des Monats März 1762 besuchte ein Kaufmann
aus Marseille, der von Toulouse nach Genf reiste, Voltaire und

erzählte diesem den Proceß und die Hinrichtung von Calas,

wobei er seine Ueberzeugung von der Unschuld des Verurtheilten

rückhaltlos aussprach. Auf's Tiefste von dem Vorfall ergriffen

stand sofort der Entschluß bei ihm fest, das im Namen der

Religion begangene Verbrechen näher zu untersuchen. Dabei
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if
t

indessen zu bemerken, daß unmittelbar nach der Hinrichtung

von Calas die Schuld desselben von sehr Wenigen in Zweifel
gezogen wurde, selbst viele Protestanten glaubten an dieselbe.
Am 29. März schreibt deshalb Voltaire an d'Membert: „?«ur
Ismour cls Visu, remis? sussi exöLrs,l>le, oue vous Is pourre?

Is ks,ns,t,isms c>ui s
, ks,it psuäre u» LI« p^r sou püre «u qui

ssit rouer un iuuoosnt psr Kuit eoussillsis Roi.^ Man
sieht, Voltaire geht ganz vorurtheilslos an die Untersuchung der
Frage und gerade der unparteiische Standpunkt, auf den er

sich längere Zeit mit großer Borsicht stellt, macht seine Inter
vention um so wichtiger und das Resultat seiner unermüdlichen
Nachforschungen um so zweifelloser und er sagte deshalb: „Wie
groß war mein Erstaunen, als ic

h von Katholiken und Protestanten

in Languedoc, an die ic
h

geschrieben, die einstimmige Antwort
erhielt, daß an der Schuld von Calas nicht gezweifelt werden könne!"
Aber bald sollte er anderer Ansicht werden.

Der jüngste Calas, Donat, war nach Genf gekommen und

sofort trat Voltaire in persönlichen Verkehr mit ihm. Der Ein
druck, den der fünfzehnjährige, schüchterne Knabe auf ihn machte,

muß ein sehr günstiger gewesen sein, bald überzeugte er sich,

daß ein Jüngling von so sanfter Gemüthsart unmöglich der

Sohn eines fanatischen Scheusals sein konnte. Natürlich war
Voltaire nicht der Mann, der sich allein auf der Grundlage
persönlicher Eindrücke sein Urtheil bildete, und wir müssen in
der Folge ebenso sehr seine Umsicht und Gewandtheit wie den

unermüdlichen Eifer bewundern, womit er die Angelegenheit in

die Hand nahm.

Zunächst bildete er in Genf eine Art geheimes Comite aus
einigen angesehenen Advocaten und Kaufleuten, das sich bald

regelmäßig bei ihm oder im Hause eines Mitglieds versammelte.
Zuerst ließ er an die Wittwe Calas schriftlich die Frage richten,
ob si

e

„im Namen Gottes schriftlich die Versicherung geben
könnte, daß ihr Gatte unschuldig gestorben sei?" Die Antwort
erfolgte und der feste, ungezwungene Ton ihres Briefes, die
ungemein rührende Naivetät der Darstellung dessen, was si

e

mit ihrer Familie erduldet, machten auf Voltaire einen er

schütternden Eindruck.

Aber es handelte sich vor allen Dingen um die Beschaffung

von Beweisen für das vollständig illegale Verfahren des Toulouser
Parlaments und dafür kamen ihm seine Verbindungen mit den

höheren Ständen trefflich zu Statten. Bei allen Schritte», die
er in der Sache that, is

t das Gefühl der großen Verantwortlich
keit erkennbar, die er auf sich nahm, die ihm um nichts geringer

schien, als die Schwierigkeit, eine von einem Gericht gegen einen

schon Hingerichteten gefälltes Urtheil cassiren zu lassen, seine
Unschuld zu beweisen und den Hinterbliebenen die gebührende

Satisfaction und Entschädigung zu verschaffen. Schon am
^. April is

t er von der Unschuld von Calas so fest überzeugt,

daß er an die Encyklopädisten schreibt: „Nes okers trerg8,

il sst s,vörö c>u« les ^'uAss touloussins «nt, roue les puis
innoesnt 6es Konunes, ?resque tout Is I^snAueckos «n Zemit,
s,veo Korreur. I^es ns,ticm8 ötrsvAgrss qui nous Kklsssut et

^ui nous bstteot, sont s«,isiss cl'iucliFNätioii. ^ämsis, äspuis
Is ^'our äs Is, It.-LsrtKülsm^, risn n's, taut, ävskouorü Is
»sture Kumsius. Orie? et qu'on orie." Der Marschall de Richelieu,
die Herzogin d'Anville, der Herzog de Villars, der Kanzler
Guillaume de Lamoignon und verschiedene hohe Würdenträger

standen bald auf Voltaires Seite, die Pompadour hatte ver
sprochen, die Angelegenheit mit dem König zu besprechen, wie

wohl es bei dem bloßen Versprechen sein Bewenden hatte. Da
gegen protegirte der Minister Graf de Saint-Florentin das

Toulouser Parlament und der Generalprocurator desselben,

Bonrepeau, hatte bei jenem schon die erforderlichen Schritte ge-

than, um nötigenfalls auch gegen die Wittwe Calas einen Ver-'
Haftsbefehl auszuwirken, sobald si

e Miene machen würde, das

Urtheil anzufechten. Es trat also noch die weitere Schwierigkeit
hinzu, die eingeschüchterte, um das Schicksal ihrer Töchter tief b
e

kümmerte Frau zu bewegen, ihre Zustimmung zu den Bemühungen
Voltaires zu geben, ohne welche natürlich dem Toulouser Par
lament nichts anzuhaben war. Allein man erinnerte si

e an

ihre Pflichten gegen das Andenken ihres Mannes und bald hatte
Voltaire ihre Zustimmung zu allen in der Angelegenheit von

ihm sür nöthig erachteten Mahregeln in Händen. Sie begab

sich zu diesem Zweck aus der Nähe von Montauban, wo si
e in

Verborgenheit gelebt, nach Paris, wo si
e

alsbald von einem der

Vertrauten Voltaires besucht wurde. Während dieser Zeit stand
Voltaire als ihr unsichtbarer Beschützer nebe» ihr; sofort nach

ihrer Ankunft hatte er an die Familie d'Argental geschrieben
und den Sachverhalt in ergreifenden Worten dargestellt; „m«s
g,r,AS8," schließt er seinen Brief, „ostts doun« oeuvrs est Sigue
ös votre eoeur."

Zu einer Revision des Processes gehörten zwei Dinge: die

Zustimmung des Conseil du Roi, bei welchem mau allein gegen
ein von einem Parlament gefälltes Urtheil appelliren kennte, und

die Auslieferung der Proceßacten. F» elfterer Hinsicht vci-
eitelte St. Florentin alle Bemühungen, die Audienz beim König

hatte Choiseul vergeblich für Frau Calas zu erwirken gesucht und

eine entsprechende Weigerung aus Toulouse stand um so mehr

zu erwarten, je größer die Theilnahme an dem Schicksal der

Wittwe und je lauter die öffentliche Ueberzeugung von der Un

schuld des Hingerichteten wurde. Hier war es wieder Voltaires

eiserne Willenskraft, die zum Ausharren trieb, und, von den aus

gezeichnetstenPariser Advocaten unterstützt, sah er sich, wenn auch
langsam und oft auf Umwegen, seinem Ziele näher und näher.

Der dritte Sohn von Calas, Pierre, der bis dahin in einem

Dominicanerkloster in Toulouse eingesperrt gewesen war, war

nach Genf entflohen und seine Mittheilungen und Schilderungen

seuerten Voltaire zu erneuter Thätigkeit an. Ende Juni hatte
Voltaire mit der Veröffentlichung der „?iöees Originales eon-

«erusut Is, mort 6s sieurs Oslss et, ls Mgerasnt ren<Iu »

^oulouss" begonnen, bald darauf erschien ein „Memoire" und

eine „Deklaration", erstere von Donat, letztere von Pierre Calas

unterzeichnet, aber beide von Voltaire verfaßt. Um das öffent

liche Interesse an der Angelegenheit noch zu steigern, erschien z
u

gleicher Zeit: „Ii'Mstoirs ä'LIissdetK lüsnning st, üs ^esn Osls«"; ,

Elisabeth Canning wäre zu jener Zeit in England beinahe das

Opfer eines ähnlichen Justizmordes geworden.

Im „Memoire" befremdet auf den ersten Anblick eine Stelle,
aus der eine ziemliche Geringschätzung des Protestantismus her

vorzugehen scheint; denn er legt demselben nur insofern Be

deutung und Werth bei, als sich bei ihm Anhaltspunkte finden,

welche den katholischen Bekehrungsversuchen Aussicht auf Erfolg

eröffnen. Wenn man sich aber erinnert, daß Voltaire zu dem

beinahe ganz katholischen Frankreich sprach, daß diese Schrift

auch unter die Augen des Hofs und des Königs kommen sollte,

so begreift man diese Sprache wohl.
Indessen war nicht nur in Frankreich, sondern auch i

n

England, Deutschland und Holland die öffentliche Meinung in's

Interesse gezogen worden, bedeutende Summen gelangten an ihn

zur Unterstützung der vollständig verarmten Familie und zur
Wiederaufnahme des Processes. Besonders die Herzogin d'Anville,

die mit ihren Kindern „Delices", den damaligen Aufenthaltsort
Voltaires, bewohnte, unterstützte ihn mit ihren reichen Mitteln
und ihrem Einfluß.
Eine echt pfäffische Jntrigue aus dieser Zeit darf nicht

unerwähnt bleiben. In einem englischen Journal, „l'Ks Samt
Garnes LKrcmiole", erschien ein Brief Voltaires au d'Alembeit,
der von Schmähungen gegen den König und die Minister strotzte.
Man wollte durch Einschlagung dieses auch damals nicht un
gewöhnlichen Weges alle Bemühungen der Calas'schen Partei im
Voraus lahm legen, zugleich war eine Anzahl Abdrücke nach
Paris an die nöthigen Adressen abgegangen, allein es war für
Voltaire leicht, den plumpen Betrug im „^ourvsl Luc^olaptäique"
nachzuweisen.

Endlich war die Sache so weit gediehen, daß si
e dem Rothe

des Königs vorgelegt werden konnte, dessen Präsident schon
lange vorher durch Voltaire für seine Sache gewonnen worden
war. Endlich, am 1. März 1763, also zwei Jahre nach der
Execution Calas', erklärte die Abtheilung für Cassationssachen

l die Wiederaufnahme des Processes für „s,6rais«ble".
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Die Verhandlungen vor dem höchsten Gerichtshöfe Frank
reichs nahmen ihren Anfang, die Beobachtung der vorgeschriebenen

Formalitäten nahmem aber lange Zeit in Anspruch und das

Parlament von Toulouse trug natürlich nach Kräften bei, um
die Entscheidung in die Länge zu ziehen. Am 4. Juni 1764
erfolgte endlich folgender Spruch:

„I,s Ro^ et son oouseil, s,pres s,voir «».sse pour viees
äe forme, I«, seutsnoe äss Ospitouls äu 27 Ootobrs 1761,
I'si'ret, 6« pärlaiQSllt äu 9 öls,rs 1762 st oslui äu 18 Näi8,
rnöme »uuse, s «voque 8«i st soii «ouseil le provös «rimuisl
^jugv ps,r les äits arröts et ioslui, «ir««r>sts»oes st äöpsuäkmoss,
» renvoz^« et renvoi »ur sieurs rus,Ztrss äss rsquötss äs l'Kotel
äu Souversäu." Damit war der Proceß zu Gunsten der Calas'schen
Familie eigentlich schon entschieden. Am 9. Mörz 1765, gerade
drei Jahre nach der Verurtheilung, erfolgte die Unschuldigerklärung
von Calas, dessen Name damit von selbst rehabilitirt war, ebenso
wurden die zwei Töchter aus dem Kloster entlassen.
Der Augenblick, in dem Voltaire die Nachricht von dem

Ausgang des Processes erhielt, war, wie er wiederholt später
erklärte, einer der schönsten seines Lebens. An seinen Freund
d'Argental schrieb er die Worte: „Hu petit Lslss ets.it s,vsv raoi
yuäuä ^e reyus votre lettre et oslle äs Ug,äg.ms Os,l»,s st
t»vt ä'«,utrss: uovs vsrsions äss lärnlss ä'ätteuäris8si»SQt, ls
petit OkIs,s et m«i. Nes visur /eux eu t'ourQi88«,isilt äutsvt
que Iss sien3, uous etoukk«u3."
So vollständig war die öffentliche Meinung umgeschlagen,

daß verschiedene Mitglieder des königlichen Rothes auf die Be
strafung der Toulouser Richter drangen. Allein man nahm mit

Recht davon Umgang, die Bestrafung erfolgte in ganz anderer

Weise: Voltaire richtete an den Generalprocnrator in Toulouse
die beißenden Verse:

?äut-il äou« <zusI'arröt nouves,«

?e käLS« tomder so 8?llo«ps?

^ovsols-toi, «Ker öovrsp«»,u;
1,08 Oi>,Ia8ont pour eux I^ouig st I'Luropg

issis n'us tn ps,8 poiir toi Dsviä et le dourrssn?

Der letztere, der bald auf allen französischen Theatern die stehende
Henkersrolle vertrat, wurde irrsinnig, machte einen vergeblichen

Selbstmordversuch und stürzte sich endlich aus dem Fenster. Sein

einziger Nachkomme starb unter der Guillotine. Der Wittwe

Calas aber bewilligte der König eine Entschädigung von 12,000 Frcs.,

jede ihrer Töchter erhielt 6000, jeder der Söhne 3000 und für
die Proceßkosten wurden der Familie 6000 vergütet. Aber es

hatte noch mehrfacher Anstrengungen bedurst, um diese königliche

Gnade zu erhalten; sarkastisch hatte Voltaire vorher einem seiner
Freunde geschrieben: „Die Königin hat, so sagt man, auf die

Gesundheit der Madame Calas getrunken, ihr aber nichts gegeben,

daß si
e

selbst trinken kann."

Nicht nur der Dank der französischen Protestanten, sondern
die Bewunderung ganz Europas — die pfäffischen Elemente natür

lich ausgesondert
— war der Lohn Voltaires. Erst im Jahr

1770 traf die Wittwe Calas mit ihrem Wohlthäter zum ersten
Male zusammen, si

e

hatte sich die Reise von Paris nach Ferney
nicht verdrießen lassen, um dem Manne persönlich zu danken,
der die Ehre ihrer Familie gerettet hatte. Er schreibt über
diesen Besuch an d'Alembert: „l^ette bonus et vertueuss mörs

u>e vint voir ves ^«urs pässes, plsursi oomius un eosg,vt,"
und als er im Jahre 1778 in Paris einen Triumph feierte,
wie es keinem Dichter vor und nach ihm, Petrarca vielleicht
allein ausgenommen, beschieden war, da feierte ihn das Volk,
dem seine dichterischen Verdienste natürlich weniger klar waren,

hauptsächlich als den „säuveur äs3 Os,Is,s".

Wie die ganze Persönlichkeit Voltaires von den Ultramontanen
in den Staub zu ziehen versucht wird, so hält man bei dieser
Partei auch heute noch an der Schuld von Calas fest, und da

nach dem Princip der frommen Seelenrettung auch der hart
gesottenste Rationalist auf dem Todtenbette reumüthig in den

Schoß der Kirche zurückkehrt, so wird auch die Behauptung aus

recht erhalten, Voltaire habe später über seine Rolle in der

C.alas'schen Angelegenheit bittere Reue gefühlt, da er sich nach-
gerade von der Schuld desselben überzeugt habe.
Am 30. Mai 1878. dem hundertjährigen Todestage Voltaires,

is
t

der Name Calas wieder auf de» Lippen aller derer gewesen,
die in Voltaire den Anwalt der freien Menschenrechte gegen
religiösen Fanatismus verehren, und während zwei Kirchenfürsten

in Frankreich, Dupanloup und Guibert, unter allgemeiner Heiter
keit die bekannten Vorstellungen in der höheren unfreiwilligen
Selbstkomik geben, indem si

e

die Jungfrau von Orleans als
Trumpf gegen Voltaire ausspielen, die Jungfrau, die ja von

längst im Grabe modernden College« diesen beider Herrn zum
Feuertode verurtheilt wurde, feiert der größte Theil Frankreichs
und mit ihm die gebildete Welt einen der Ehrentage, an welchen
die ganze Menschheit ohne Unterschied der Nation und des Glaubens
freiwillig Theil nimmt.
Delft, 3«, Mai (am hundertjährigen Todestage Voltaires) 1878.

Theodor wenzelbnrger.

„Ist Galilei gefoltert morden?"*)

Gegenbetrachtungen

von

Karl von Gebler.

II.
Wir gelangen jetzt zu der letzten und bedeutungsvollsten,

von Dr. Wohlwill im Vaticanmanuscripte vermutheten Acten-
sälschung, welche freilich

— wenn si
e

zutreffend wäre
— eine

ganze Serie von Falsifikationen, Beseitigungen und Einschöben von
Documenten in sich schließen müßte. Dieselbe hängt enge mit
der berühmten Frage, ob Galilei der Folter unterworfen worden

se
i

oder nicht, zusammen, eine Frage, die in Deutschland Wohl
will in der vorliegenden Schrift zum ersten Male eingehend er
örtert hat. Vermögen wir auch nicht, den Resultaten, zu welchen
dieser hochverdiente Forscher gelangt, beizustimmen, so erkennen
wir doch rückhaltslos die große Gründlichkeit und den muster
haften Fleiß an, mit welchen dieser Gegenstand vom Herrn
Verfasser bis in die feinsten Wendungen behandelt wird.
Leider können wir demselben hierin an dieser Stelle selbst

verständlich nicht überallhin folgen; aber wir denken, daß unsere
„Gegenbetrachtungen", wenn auch nothgedrungen kürzer gefaßt,

deshalb doch darlegen werden, daß Wohlwill auch diesmal wieder
gar zu schwarz gesehen hat, was freilich einem mit Rechte so

übel beleumdet« Institute, wie der h
l. Inquisition gegenüber,

sehr entschuldbar ist.
Die Grundlage, worauf Wohlwill gleich jenen übrigens

nichts weniger als zahlreichen Schriftstellern, welche an eine ge
schehene Folterung Galileis glauben, sein ganzes Gebäude auf
führt, besteht in der festen Ueberzeugung, daß der Ausdruck
eismen rigorosum gleichbedeutend mit Tortur sei. Nun aber
lautet in der Sentenz wider Galilei ein Passus wie folgt: „Und
da es uns schien, daß Du nicht vollständig die Wahrheit in Be
treff Deiner Gesinnung (iutentione) gesagt habest, so erachteten
wir es für nothwendig, gegen Dich zum examsv rigorosum zu
schreiten, in welchem Du (ohne irgend ein Präjudiz rücksichtlich
der Dinge, die Du bekannt, und die in Betreff Deiner Gesinnung,
wie in Obigem, gegen Dich deducirt sind) katholisch geantwortet
hast."
— Ist der obige Grundsatz Wohlwills richtig/ so is

t

hier
klar und deutlich gesagt, daß man gegen Galilei zur Tortur ge
schritten. Aber die Tortur hatte verschiedene Abstufungen und
nach Wohlwill wäre der erste Grad derselben die tsiritio rssli»
gewesen, d

.
i. jene Art der Schreckung, wo der Angeklagte in

die Folterkammer abgeführt und ihm hier unter Vorzeigung der

Marterwerkzeuge gedroht wurde, er möge die Wahrheit gestehe»,

sonst werde man ihn auf die Folter spannen; die nächstfolgende

*) Eine kritischeStudie, Leipzig 1377,Verlag vonDuncker K Humbloi,
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Etappe war das Entkleiden und Festbinden des Jnquisiten; der

letzte Grad endlich das Aufziehen des Unglücklichen. Daß schön
die Realterrition mit dem Ausdrucke sxs,msn rißorosuin bezeichnet
wurde, geht aus folgender Stelle des 8»or« L.rseuale*) un

umstößlich hervor: „Wenn der Angeklagte blos an den Ort der
Tortur geführt oder daselbst entkleidet, oder auch gebunden ist,
jedoch ohne daß man ihn'in die Höhe gezogen und er
gesteht, so sagt man, er habe gestanden aus der Folter und im
oxänieii rigorosum." Dr., Wohlwill kennt diese Stelle und darum

beweist ihm die Sentenz auch blos, daß Galilei in die Folter
kammer abgeführt worden ist; was weiter dort geschehen, ob

man den fast 70jährigen Greis wirklich gefoltert oder sich doch
nur mit der Realterrition begnügt habe: das erscheint Dr. Wohl
will in Dunkel gehüllt.

Dieses Dunkel lüftet sich, wenn wir erfahren, daß dieser
Gelehrte eben von einem Ausgangspunkte an weitergeschritten ist,

der keineswegs als eine sichere Basis erscheint. Dr. Wohlwill
gilt nämlich die territio rsalis als der erste Grad der Tortur,

Dem is
t aber nicht so
.

Das Werk Limbrochs: „Historie In-

>iuisiti«vi8"**), welches Wohlwill leider nicht gekannt zu haben
scheint, enthält darüber ganz bestimmten Aufschluß. Limbroch
citirt den Criminalisten Julius Clarus, wo dieser von den
verschiedenen Graden der eigentlichen Tortur spricht und dies
bezüglich sagt: „So wisse denn, daß es fünf Grade der Tortur
gibt: 1

.

die Androhung der Folter; 2
.

die Einführung in die
Marterkammer; 3. die Entkleidung und Fesselung; 4

.

die Auf
legung auf die Folterbank; 5. der Folterruck." Der erste
Grad der Tortur war also keineswegs die Realterrition, sondern
die Androhung der Folter noch außerhalb der Marter
kammer im gewöhnlichen Gerichtslocale, welchen Vorgang
— territio vsrdälis genannt — wir im letzten Verhöre
Galileis vom 21. Juni 1633 thatsächlich wiederfinden. Wohl
will is

t

freilich der Meinung, daß die mündliche Schreckung

außerhalb der Folterkammer nicht mit sx^msu rigoroLura be

zeichnet wurde; allein darüber gehen die Ansichten der Gelehrten

sehr auseinander und nachdem die Verbalterrition schon den

ersten Grad der Tortur ausmachte, so erscheint es ganz logisch,
daß auch si

e unter dem sehr unbestimmten, dehnbaren Begriff
oxarnen ri^orosum verstanden werden konnte, wie denn auch

nachweislich in der Sprache der alten Criminalisten die tsrritio
vsrdälis häufig unter dem Ausdrucke torwrs. miteinbegriffen

wurde.***) Der in der Sentenz vorkommende Ausdruck exkunsu

rißorosuin erscheint somit vom Standpunkte, daß derselbe Tortur
im Allgemeinen bedeutet, durch die historisch verbürgten Tat
sachen (dem Schlußverhöre Galileis vom 21. Juni nämlich)
vollkommen gerechtfertigt.

Schwerer möchte es hingegen fallen, zu beweisen, daß jener

elastische Ausdruck in dem Urtheilsfpruche wider Galilei die
Anwendung der Folter oder zum mindesten die Realterrition be
deute. Dr. Wohlwill meint zwar, daß der in dem von uns

schon angeführte Passus der Sentenz in Klammer stehende Satz:
(„ohne irgend ein Präjudiz rücksichtlich der Dinge, die Du
bekannt, und die in Betreff Deiner Gesinnung, wie in Obigem,

gegen Dich deducirt sind") als ein Beweis dafür betrachtet
werden müsse, es habe wenigstens „eine Abführung des An
geklagten an den Ort der Tortur in Wirklichkeit stattgefunden".

Nach den Grundsätzen der hl. Inquisition erwirkte nämlich die
Aussage im exaraeu riAor««um eine Freisprechung selbst dann,

wenn der Angeklagte auf der Folter Vergehen leugnete, deren
er in den früheren Verhören überführt und geständig war. Um

*) „8<u:ro^rseoul« ovsro I'ratUcs, 6e>I' (Weis «islls, Laut» lu
^ni«iti«„«. Di vriovo corretto, s6 amptis,to. In öoloßvs, U.OO.liXV,

(Ausgabe von Masini.) S. 412.
^msteloääini spuü Henrieum ^Vsstomuni 1KS2. S. 322.

***) Vgl. Prof. P
.

Grisars Kritik der obigen Wohlwill'schen Schrift
in der „Zeitschrist für kath. Theologie", ll. Jahrg. S. 188, wo der
Verfasser diesbezüglich auf ^nl. OI«,ru8, Seutsvt,. criioiii. üb. b.

8 I'in. ci«. 84. Ar. «1, ^rsneof. 17««; S, 318; 8i«i8in. Loseci»,
,1« Mäieii« lid. 2. o. 8. Nr. 27«; ?rs,vv«f. 1ö«g; S. 2K9 hinweist.

also etwaige zu weit gehende, selbstständige Aeußerungen des An

geklagten über schon erledigte Punkte von vornherein unwirksam

zu machen, dazu diente die obige formelle Clause!. Wenn aber

Dr. Wohlwill daraus folgert: „Nur für das Verhör an dieser
Stelle (in der Folterkammer) bedurfte es der Verwahrung gegen

zn weit gehende Aussagen des Angeklagten", so is
t das eben eine

persönliche Ansicht Wohlwills, welche um so bezweifelbarer er

scheint, als wir nun wissen, daß schon die Verbalterrition einen
Grad der Tortur ausmachte und daher in dem Sammelnamen
sxs,rasn rigorosum miteinbegriffen sein konnte

— speciell im

Galilei'schen Processe ganz bestimmt darunter gemeint war; wo
immer man aber in den Sentenzformularen des 8a«ro ^,rs«nsl«

den Ausdruck sxaraen rigorosum antrifft, folgt auch jedesmal
die obige schützende Clause!.

Doch verlassen wir das Feld gegenseitiger Conjecturen und
wenden wir uns sichereren Beweisen zu, daß Galilei niemals

auch nur nach dem Marterplatze abgeführt worden ist. Die
Anwendung der Folter oder die diesem Acte gleichstehende Real
territion war nämlich nach den Regeln der h

l. Inquisition mit
einer Reihe strenger Beschränkungen und Bedingungen verbunden,

wovon die Außerachtlassung einer einzigen genügte, das ganze

peinliche Verhör ungültig zu machen. Die wichtigsten waren:

1
. Es hatte ein letztes kurzes Verhör außerhalb der Folter

kammer stattzufinden, worin dem Angeklagten gesagt wurde, er
möge gestehen, sonst werde man gegen ihn zur Tortur schreiten.
(Dieses kurze Verhör hat im Galilei'schen Processe genau nach
den Vorschriften des h

l. Ofsiciums am 21. Juni stattgefunden.)
Beharrte der Angeklagte und war schon früher in einer be
sonderen Congregation für diesen Fall die Torturirung
des Jnquisiten als nothwendig erkannt worden*) (im
Processe Galilei hätte dies in der darüber am 16. Juni ab
gehaltenen Congregation geschehen sein müssen, wo aber nur die
Bedrohung mit der Tortur beschlossen wurde), so hatte der

Richter durch ein eigenes formelles Decret die Folterung und
Abführung des Angeklagten nach dem Marterplatze anzuordnen.**)

2
. In der Folterkammer mußte ein Notar der Inquisition

anwesend sein, welcher nicht blos über alle Antworten des Jn
quisiten, sondern auch über alle seine Aeußerungen und Be

wegungen und alle Worte, die er laut werden ließ, ja über alle
Seufzer, Wehrufe, Klagen und Thränen, welche er von sich gab,

ein genaues Protokoll zu führen hatte.***)
3. Vierundzwanzig Stunden nach dem Austritt aus der

Folterkammer mußte der Angeklagte seine Aussagen, die er hier
entweder unter den Qualen der Tortur oder bei der Bedrohung
mit den grausigen Instrumenten abgegeben, außerhalb des

Schreckenortes im gewöhnlichen Verhörszimmer nochmals be

stätigen — ratificiren. Geschah dies nicht oder innerhalb einer

kürzeren Frist als die vorgeschriebene, so war die ganze Procedur
ungültig, f)

Nun is
t von all' diesen mit einer wirklichen Folterung oder

nur Abführung in die Marterkammer unzertrennlichen Docu-
menten in den Galilei'schen Proceßacten nicht die geringste Spur

zu entdecken, was weder uns noch die weit überwiegende Majorität
der Galileiforscher im Geringsten überrascht, da ja nicht historische
Urkunden über Begebenheiten vorhanden sein können, die sich
niemals zugetragen. Dr. Wohlwill hat darüber eine andere An

sicht. Derselbe is
t

überzeugt, daß jene Schriftstücke einstens in
den Proceßacten existirt haben und nachträglich

— wohl zur
Zeit der anderen angeblichen „tendentiösen Fälschungen"

— aus
dem Baticanmanuscripte entfernt worden sind!

— Allerdings

Läero ^r»s«sle S. 15b.

**) Idig. S. 1S7, 1«1, 1«5. Diese Formel lautete: „l'uno V1>.
seüsnteL . . . vig», pgrt,ios,via et, ob«tins.UollS ipsiu« ooostitvtii, viso-

que st mature vovsiäsrät« tot« tsnors prooe»sris . . . üsorsverunt,

ip«uvi oonstitmtuvi «8»e torqusuäum tormevti Kuiis pro veritkt«
KävSlicls, . . . Lt, i<!s« insnclsvsrriiit, ipsuiu voostituin cluoi s<tloeuin

tormentorum."

Sku». ^rs. S. 157.

f) S»«r. ^r«. S. 41«; Limbroch S, 325.
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kiithält dasselbe ein Dokument, welches,, sollte man glauben, ein

unanfechtbarer Beweis dafür ist, daß gegen Galilei nur die
Verbalterrition in Anwendung kam. Wir meinen das Protokoll
des letzten Verhöres, welches der große Angeklagte bekanntlich
am 21. Juni 1633 zu bestehen hatte. Dasselbe drehte sich aus
schließlich um die Intention des Jnquisiten, d. h. ob Galilei die
verbotene Meinung von der Bewegung der Erde und dem Still
stände der Sonne festhalte oder festgehalten habe; da er dies

leugnet, drängt ihn der Richter, die Wahrheit zu gestehen, sonst
werde man mit den geeigneten Rechtsmitteln gegen
ihn verfahren. Und als Galilei bei seiner Aussage beharrt,
nach 1616 die verbotene Meinung nicht mehr festgehalten zu
haben, so droht ihm der Jnquirent, er möge die Wahrheit be
kennen, sonst werde man zur Tortur schreiten. Da ant
wortet Galilei resignirt: „Ich bin da, um Gehorsam zu leisten
und habe, wie gesagt, diese Meinung nach der erfolgten Ent
scheidung nicht festgehalten."

— Bis hierher bewegt sich das
Verhör genau in jenen Formen, welche nach den Geschäfts-
vraktiken des h

l. Officiums für „die Art über die Intention
mittelst der Tortur zu verhören" vorgeschrieben war.*) Während
aber nun, wenn die Anwendung der Folter oder wenigstens die
Abführung in die Folterkammer wirklich beabsichtigt gewesen
wäre, das bezügliche formelle Decret folgen mußte, befindet sich

hier der Schlußsatz: „Und da man nichts Anderes erlangen
konnte, wurde er in Ausführung des Decretes, nachdem er unter

schrieben hatte, an seinen Ort zurückgeführt."**) Es is
t dies

bis auf den Passus „in Ausführung des Decretes" die gewöhn
licheSchlußformel des letzten Verhöres, das ohne Folter endigte.***)
Jedenfalls geht aus jenen Schlußworten klar und unumstößlich
hervor, daß Galilei weder wirklich gefoltert noch nach der Marter
kammer geschleppt worden ist, sondern man es sich in dieser Be
ziehung mit der Verbalterrition genügen ließ. Wohlwill erkennt
dies auch vollständig an; da für ihn abcr der in der Sentenz
vorkommende Ausdruck exainen rigorosum unbedingt nur die
Anwendung der Folter oder die Schreckung in aber niemals
außerhalb der Folterkammer bedeutet, so findet er in jenem
Schlußsätze und in der bewußten Stelle des Urtheilspruches einen

offenbaren Widerspruch, der sich für Wohlwill dadurch erklärt
— daß jene Schlußworte eine nachträgliche Fälschung
sind! Ursprünglich hätten sich an die heutige letzte Antwort
Galileis das jetzt fehlende Decret zu dessen Folterung und dann
das ^Protokoll über die Vorgänge in der Marterkammer an
geschlossen, welche Papiere in unserem Jahrhunderte erst entfernt
worden seien!!

(Schlußsolgt.I

Conrad Eckhof.

Hundert Jahre sind am 16. d
. Mts. verflossen, seitdem die

deutsche Bühne einen ihrer edelsten Vertreter verlor. Zu Gotha
starb in der Frühe jenes Tages zwischen 7 und 8 Uhr Eckhof,
jener bewunderungswürdige und beneidenswerthe Mann, dem es
wie Wenigen beschieden war, die Tugenden des Künstlers und
des Menschen in seiner Person zil vereinigen und damit seinem
Namen unvergänglichen Ruhm zu sichern. Dauernder als Erz

is
t das Denkmal gewesen, welches er durch ein thatenvolles, ent-

*) Die Fragen des Jnquirenten stimmen wörtlich mit dem dies
bezüglichen Formular des 8a«r. L,rs. S. 164 überein. Vgl, unsere
Zusammenstellung dieses Formulars mit dem Galilei'schen Bcrhörs-
protokolle vom 21. Juni 1633 in der „Nuovä ^vwlo^iä" Vol. III,
1'«,si!.IX. Sept. 187«. S. 51 ; man findet eine solcheZusammenstellung

auch in Pieralisis „Urbano VIII. und Galilei" S. 236 und neuerdings
,„ Wohlmills Schrift S. S«.

„lüt, ouvl riikü, aliuä p08»st Kädori in «xsoutiousm üeoreti

K^Kits siu« subgoriptiooe renüs»u» Kit, kul loeuin »uum." Valican-

manuscript Fol. 453^.
*—

) Lsor. ^,rs. S. 62 und 64.

sagungsreiches Leben sich im Herzen des Volkes gesetzt hat und

mit Liebe und Dankbarkeit blicken wir heute auf ihn, der sich
den schönen Namen eines Vaters der deutschen Bühne zu er
werben wußte. Väterlich hatte er überall gesorgt; mit liebe

voller Hand die Pflänzlinge gepflegt, die er dem rohen, un-
cultivirten Boden der Kunst aufgedrungen. Vielen war er durch
sein edles Beispiel ein Trost, eine Hoffnung gewesen; vielfach
hatte er ermunternd, helfend, fördernd gewirkt. Die Stunde

seines Todes brachte daher einen unersetzlichen Verlust. Niemand

war da, der seine Stelle einnehmen konnte. Die Bühne, welche
er dem Zustande der Verwilderung entrissen hatte, war ihres
Vaters, ihres Erziehers, ihres Beschützers beraubt. Die Schau
spieler fühlten sich verwaist und, eine trauernde Gemeinde, standen

si
e

verlassen da. Kein Hauch seines Geistes, dessen Stempel dem

Zeitalter aufgedrückt war, berührte si
e

mehr und ein schöner
Stern war am Himmel der Kunst erloschen, ein Leitstern, der
Vielen in dunkler sturmersüllter Nacht ein sicherer Führer gewesen.
Conrad Eckhof war armer Eltern Kind. Geboren am

12. August 1720 als der Sohn eines Stadtsoldaten zu Ham
burg, sah er sich frühzeitig auf die Bahn gewiesen, die ihm später

so viel Glanz und Ehre brachte. Die arme Familie seines Vaters

hat er darum niemals vergessen. Obwohl nimmer mit Reichthum
gesegnet— denn er strebte nicht nach irdischen Gütern — unter
stützte er dieselbe später, als bessereTage für ihn kamen, reichlich,
wie es seinem bescheidenen pietätvollen Sinne entsprach. Ein

unwiderstehlicher Hang zog schon den Knaben zur Bühne. Es
wird erzählt, daß er im elterlichen Hause zu Hamburg auf den
Boden zu gehen Pflegte, um ungestört seinen schauspielerischen

Neigungen zu fröhnen. Hier schuf er sich mit bunten Kleidern
und Lappen, die er vor sich aushing, eine Scene, auf der er

seine erste mimische Kraft erprobte. Noch nicht zwanzigjährig,
betrat er am IS. Januar 1740 bei der Schönemann'schen Ge
sellschaft zu Lüneburg zum ersten Male die Bühne. Mehr als

>

siebenzehn Jahre gehörte er dieser Truppe an, zu welcher er
später sehr bald zurückkehrte. Als nämlich der Principal Schöne
mann im Advent 17S7 seine Gesellschaft aufgab, schied Eckhof
sogleich aus dem Verband der Schuch'schen Bühne, der er sich
vor kurzem erst angeschlossen, um die verwaiste Schönemann'sche
Truppe zu Lübeck unter die Principalschaft Kochs zu stellen, der

zu diesem Zwecke von Leipzig herbeikam. Bei Koch blieb Eckhof
bis 1764; von da bis 1769 war er Mitglied der Acker-

mann'schen Gesellschaft. Dann schloß er sich in Hannover der

Seyler'schen Gesellschaft an, bei welcher er bis Oktober 1775
verblieb. Um diese Zeit erfolgte seine Berufung an das Hof
theater zu Gotha, wo er als zweiter Direktor angestellt wurde.

In dieser Stellung verblieb er, bis der Tod seinem Wirken ein
Ziel setzte. Er hatte im Jahre 1746 zu Stettin die jüngste Tochter
des ehemaligen Principals Johann Spiegelberg geheirathet, die
aber später dem Dämon der Hypochondrie verfiel, seit 1765 von

ihrem Gatten und der Bühne getrennt lebte und sich damals, als

Eckhof starb, zu Weimar aufhielt. Seine Gesundheit war schon
seit mehreren Jahren im hohen Grade erschüttert gewesen, Seit
1777 fing dieselbe an, sich mit großen Schritten ihrem gänz

lichen Verfall zu nähern. Eine Zeit lang bemächtigte sich die

Schwäche sogar auch seines Geiste«, der jedoch, als daS Endziel
des Lebens näher und näher rückte, seine volle Lebendigkeit und

Stärke wieder gewann. Mit festem Blick, muthig und gelassen,
sah er der Auflösung entgegen, welcher ihn die tödliche Brust

krankheit zuführte. Im Vertrauen auf den Urheber aller Dingc
erwartete er das Ende und die Sorge um seine Wittwe war
das Einzige, was ihm den Abschied erschwerte. „Sein Tod war

sanft und ruhig," berichtet sein Freund und Mitbürger Reichard,

„mehr Entschlafen als Zuckungen der Vernichtung."
Die letzte Rolle, welche Eckhof spielte, war der Geist im

„Hamlet". Als solcher erschien er noch am 11. Februar 177«
auf der herzoglichen Bühne, aber man fand nur noch den Schatten
des einstigen großen Mimen, so sehr war seine Kraft bereits ge

brochen. Ernst und feierlich, wie es das Andenken des Ver
klärten forderte, beging das Hoftheater seinen Tod. Am 18. Juni,
als dem Tage der ersten Borstellung nach Eckhofs Hinscheide»,
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erschienen sämmtliche Darsteller auf der schwarz ausgeschlagenen

Bühne in Trauerkleidung. Der Schauspieler Bock, welcher im

Fache der Direction der Nachfolger Eckhofs geworden war, trat

vor und sprach mit schmerzdurchzittertcr Stimme eine Rede, deren

Verfasser der eben erwähnte Reichard, herzoglicher Bibliothekar
und Herausgeber des Gothaischen Bühnenkalenders, war. „Es

is
t

eine traurige, aber heilige Pflicht," so begann er, „die mich
an der Spitze dieser Gesellschaft hervorruft. Unsere Thronen

fließen um Eckhof, unseren Gefährten, unseren Lehrer, unseren
Vater. Er is

t

nicht mehr, er, der in der Kindheit der deutschen
Bühne, als si

e

noch, wie das erste Alter des Menschengeschlechtes,

mehr einer herumirrenden, der Wildheit ihres ersten Anflugs

überlassenen Heerde glich und der Raub verjährter Vorurtheile
war, durch sein Beispiel die Pfade zu Ruhm und Ordnung
bahnte, die Schritte der Alten stärkte, der Jüngeren leitete und
Allen Muster der Aufmunterung und Nachahmung wurde. Er

is
t

nicht mehr. Er is
t

hingegangen, wo Redlichkeit und Tugend,

die er an dieser Stätte so oft, so überzeugend lehrte und die

fein Wandel noch überzeugender bestätigte, ihre beste Belohnung

hoffen und empfangen. Er steht vor dem Gerichte der Nach
welt. Sie, die strenge, die unbestocheneRichterin der Verdienste,
wird die seinigen prüfen; si

e wird si
e

rein und bewährt finden
und sein Andenken den kommenden Geschlechtern heiligen. Nicht,

um einen Panegyrikus zu halten, erscheinen wir hier; denn was

braucht's ihm Denkmal?
— Ist es nicht eines von den glänzen

den Vorrechten großer Männer, daß man ihren Namen nur
nennen darf, um Jedem mit Einem Zuge ihren Werth und

ihren Verlust zu schildern?
— Aber erschienen find wir, um

das öffentliche, das feierliche Zeugniß abzulegen, daß Niemand

stärker empfindet, was die Kunst, was diese Bühne, die ganze

Bühne Deutschlands an ihm verlor, als wir. Auch unser Aller
Borhang wird einst sinken, auch unser Aller Rolle wird einst
ausgespielt sein. O, möchten wir si

e

alsdann nicht blos an

Größe des Talentes, sondern auch als Bürger, als Mensch, als

Christ so schön, so ehrenvoll endigen wie er!
— Friede seinem

Schatten!"

In der Frühe des 19. Juni fand die Beerdigung auf dem
sogenannten neuen Gottesacker statt und zwar auf Kosten der

sehr ehrwürdigen und gesetzmäßigen Freimaurerloge zum Rauten

kranz zu Gotha, die es sich ausgebeten hatte, diese letzte Ehre

ihrem einstigen würdigen Mitglied und Redner erweisen zu
dürfen. Die Brüder der Loge und sämmtliche männliche Mit
glieder des Theaters folgten der Leiche paarweise zu Fuße. An
einer kühlen Stelle, unter den Zweigen eines schattigen Baumes,

fand Eckhof seine letzte Ruhestätte und es wurde bestimmt, daß
bald ein Denkmal seinen Hügel schmücken sollte. So erzählt
Reichard, der auch erwähnt: „Eckhof würde vielleicht sein Leben

noch einen Tag höher gebracht haben, wenn er nicht wie
Voltaire durch eine zu starke Dosis Laudanum die Betäubung un

wissend beschleunigt hätte." Aus seinem Nachlaß ging Manches
auf seine Freunde über; Jffland erbte eine Dose und Götter

feierte die Ueberreichung der Reliquie durch ein entsprechen

des Gedicht. Bildnisse waren verschiedene von ihm vorhanden,

auch im Cabinet des Herzogs von Gotha hing ein solches.

Reichard erklärte dasjenige sür das ähnlichste, welches sich vor

dem Bühnenkalender von 1775 befindet; vor der Beerdigung

hatte man auch nicht versäumt, das Antlitz des Todten in Gips

zu bilden. Was Eckhofs Wirksamkeit als Schauspieler in Gotha
betrifft, so werden „die Könige, die ersten Väter und Alten und

erste komische Charakterrollen" als sein Fach bezeichnet. Seine

Spielweise wird in einer alten kritischen Schrift folgendermaßen
charakterisirt: „Er is

t

kein gemeiner Schauspieler, der, um sein
Brod zu haben, dem Pöbel vorgaukelt oder einige auswendig
gelernte Zeilen ohne Gefühl und Kunst herplappert, sondern
ein Künstler, der die Schönheiten und Vollkommenheiten seiner

Kunst kennt und einsieht, der si
e

als eine freie Kunst betrachtet
und studirt und mit einer vollkommenen theoretischen Einsicht
die genaueste Praktik verbindet; der jeden Charakter kennt und

empfindet, der kein Wort sagt, ohne es zu fühlen und keinen
Gestus, keine Modulation anbringt, ohne es überlegt zu haben.

Seine Stellung is
t

stets richtig, bei großen Charaktere» groß
bei komischen komisch, bei gebeugten gebeugt und bei dummen
dumm. Seine Bewegungen find nicht nur wohlüberlegt und

durchdacht und Dollmetscher seiner Seele, sondern auch in ihrer
Art vollkommene Muster. Seine Modulation is

t

unverbesserlich.
In leeren Rollen weiß er dieses Leere ebensowohl zu überhüpfen
und das Schöne hervorschimmernd zu machen, als in gedrängten
Stellen jedes Wort mit seinem wahren, eigenen und bestenTone
auszusprechen. Seine Declamation is

t

poetisch, ohne zu standire»,
und pathetisch, ohne schwülstig zu sein. Er kennt das Theater
vollkommen und spielt alle Partien als ein Meister/ Reichard
nennt dieses Urtheil das Treffendste, was er über Eckhof g

e

lesen und wir dürfen ihm glauben; denn es stimmt ganz mit
dem überein, was andere Kenner über ihn geurtheilt haben und
was er selbst als die Aufgabe des Schauspielers bezeichnete,

Unbestritten war sein Ruhm, den Ton der Natur und Wahrheit
eingeführt zu haben. Jeder falsche Glanz blieb ihm verhaßt.
Klang seine Stimme auch zunächst, wie die des Predigers in

der Wüste; er ging unbeirrt seinen Weg und gelangte an's Ziel,

Die Schauspieler bildeten sich nach ihm und verlernten es, um die

Gunst der rohen Menge zu buhlen. Wie beschämend sür das
Birtuosenthum, welches in unserem Jahrhundert die deutscheBühne
eine Zeit lang beeinflußte, klingt es, wenn Eckhof sagt: „Der größte
Acteur verliert, wenn er dem Publicum zu verstehen gibt, daß
er groß ist." Dieses treffliche Wort verdient auch heutenoch,
jedem unruhigen Effectspieler in's Stammbuch geschrieben zu

werden. „Die süßesteBelohnung des Fleißes, die stolzesteZufrieden
heit des Künstlers," schreibt Eckhos an Nicolai, „ist unstreitig wohl
die Gerechtigkeit, die ihm solche Kenner widerfahren lassen,von

denen er mit Recht befürchten kann und als Mensch mit Recht
befürchten muß, daß si

e

Vieles, wie (Selleris Maler, mit gutem
Grunde tadeln können; zumal, da der laute Beifall sowohlals
der Tadel des großen Haufens, und besonders in meinem Metier,

oft so schwankend und unbedeutend ist, daß Lessing wohl sagen

mochte: wir haben wohl Schauspieler, aber keine Schauspielkunst
und, wenn wir eine gehabt haben, so is

t

sie verloren gegangen.
Wie oft hängen nicht Lob und Verachtung bei der Komödianterci

in den Augen der öffentlichen Kunstrichter von Dingen und

Umständen ab, die eigentlich zur Kunst nicht gehören und als

Decoration derselben betrachtet werden sollten! Eine Thräne,

die ic
h

aus einem empfindenden Herzen erpreßte; ein Lächeln,

das ic
h einem denkenden Manne abgezwungen, habe ic
h

daher
immer sür einen weit untrüglicheren Probirstein gehalten." Ms
galt ihm die Gunst des vielköpfigen unerzogenen Parterre! Ihm

genügte die Zustimmung eines einzigen Gebildeten, der den

Werth seiner Kunst zu schätzen vermochte. Und dabei war die

Thräne der Rührung, die er diesem in's Auge lockte, der ganze

irdische Lohn, den er forderte. Als ein Mal ein Freund
ihn in einem Gedichte bedauerte, daß es ihm beschicden sei, i

n
einem Lande zu leben, wo man die Künste nicht bezahle und

dabei auf Garricks beneidenswerthes Loos verwies, antwortete
er mit folgenden Versen:

O, Freund, warum bedau'rst Du mich?

' Mein Fleiß is
t

meine Lust, genug, er rühret Dich!
Vergnügt eil' ich durch ihn, soll's sein, in's frühste Grab,

Preßt er nur Kennern oft gerechteThröne» ab.

Laß Garrick nur Guineen zählen.
Mir wird es nie an Glücke fehlen.
So lang' mein Fleiß gefällt, ich Zähren ernten kann,
Bin ich, obgleich nicht reich, doch ein gliicksel'ger Mann.
Und, wenn dereinst an meiner Gruft
Ein Kenner nur gerührct ruft:
„Die Zähr', die er erzwang, soll hier freiwillig fließen,"

So ehrt's mich mehr, als wenn mich Sammt und Stein umschließen.
Dein Beifall rührt und ehrt mich ungemein.
Mein Dank dafür soll dies Gelübde sein:
Von der Natur geführt werd' ich mich stets bemüh«,
Der Menschen Leidenschaftdie Larve abzuzieh'n.

Die heutige Schauspielerwclt is
t

so genügsam nicht mch'
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Ein Mal hat Eckhof auch vor Goethe gespielt, nämlich im
Winter 1776—77, als man ihn nach Weimar rief, wo der Hof
seine Mitwirkung bei einer Vorstellung auf einem Privattheater
wünschte. Ein wenig früher war ihm auch das Amt eines
Lehrers der Dramaturgie mit lebenslänglicher Versorgung bei

dem Theater in Mannheim angeboten worden; gleich Lesfing, an
den derselbe Ruf erging, lehnte er aber ab. Wie väterlich er

für das Wohl seines Standes sorgte, beweist besonders auch der

Plan eines allgemeinen Pensionsinstituts für Schauspieler,
an dessen Ausführung ihn nur die immer merklichere Abnahme
seiner Kräfte hinderte. Lange beschäftigte ihn diese Lieblingsidee

und in seinem Nachlaß fand sich noch der Brouillon eines
Briefes, den er zu solchem Zwecke an die Hauptbühnen Deutsch
lands versenden wollte. „Die traurige Erfahrung," hieß es
darin, „die ic

h in meiner nunmehr 39jährigen theatralischen
Laufbahn leider mehr als ein Mal erlebt habe, daß mancher
alter ausgedienter Schauspieler zu den niedrigsten Beschäftigungen

greifen mußte, um sich bis an sein Ende kümmerlich hinzu
bringen, oder bei seinem Tode kaum die nöthigen Mittel zu
anständiger Beerdigung nachließ, hat mir einen Gedanken ein

gegeben, dessen nähere Ausführung ic
h

Ihnen hiermit mitzu-

theilen die Ehre habe. Er betrifft die Errichtung einer all
gemeinen Pensions- und Sterbekasse für alle vorhandenen deutschen

Schauspieler. Ich lege diesen Plan zuerst unseren angesehensten
Theatern vor, mit der Bitte, ihn zu prüfen und mir die Ver

besserungen zu eröffnen, deren er noch bedarf. Aus den mir
von allen Seiten beliebigst zu machenden Erinnerungen werde

ich, wo möglich, ein Ganzes formiren und sodann die Circularien
an die übrigen Gesellschaften unter Beifügung der verbesserten

Artikel abgehen lassen." Der Nutzen eines solchen Unternehmens
muhte Jedem einleuchten und es is

t

anzunehmen, daß der große

Plan seinem Urheber vollständig gelungen wäre, wenn der Tod
das Werk nichr unterbrochen hätte. Bekanntlich is

t die Idee

Eckhofs erst i
n unserem Jahrhundert wieder ausgenommen worden,

um ihrer Verwirklichung näher geführt zu werden.

Auch als Bühnenschriftsteller is
t

Eckhof vielfach thätig ge

wesen. Eine besondere Originalität zeichnete ihn auf diesem
Gebiete freilich nicht aus. Bereits 1740, gleich nach dem Be

ginn seiner schauspielerischen Laufbahn, ließ er den „Freimaurer",

ein Lustspiel aus dem Französischen, erscheinen. 1753 folgte das

Lustspiel „Die Mutterschule", ebensalls dem Französischen entlehnt.
Ein anderes übersetztes Lustspiel, „Die wüste Insel" (zweiactig),

erschien 1762. Antheil hatte er ferner an verschiedenen Über

setzungen, darunter an der gereimten des'„verheiratheten Philo
sophen" von Destouches. Auch seine Vorzüge als Vorleser
werden gerühmt. Seine Schreibweise bezeichnet Reichard als

körnig und rein. Im Uebrigen ertheilt er ihm folgendes Lob:
„Mit tiefer, durch Natur und Erfahrung gegründeter Einsicht;
mit dem Talent, gleich beim ersten Blick das Wahre einer Rolle

zu fassen; mit dem noch größeren, seine von Natur nicht vor-

theilhafte Bildung bis zum Unkenntlichmachen nach jeder Rolle

umzuschaffen, verband er noch die Kenntnisse des Redners, des

Sprachkundigen, des Dichters. Sein Rechtschaffenheit, Gewissen
haftigkeit und Strenge in Ausübung seiner Pflichten war ebenso
bewunderungswürdig als die Ordnung, die in seinen häuslichen
Angelegenheiten und allen seinen Geschäften herrschte." Gewiß
konnte Deutschland auf ihn stolz sein, wie Frankreich auf Le

Kam, wie England auf Garrick. Kurz nach einander gingen

diefe Drei zu den Todten. Le Kam eröffnete den Reigen und
wenn Reichard bei Eckhofs Tode ausrief: „Möchte doch England

noch lange seinen Roscius behalten!" so ging dieser Wunsch

nicht in Erfüllung, denn Garrick starb bereits im nächsten Jahre.
Auf Jffland fiel nur noch ein matter Abendstrahl der

Sonne Eckhofs, die ihm schon vorübergehend geleuchtet hatte,
als er noch ein Knabe war. Als ihn sein Vater in Hannover
zum ersten Mal in's Theater sührte, sah er den Unvergleichlichen,
der den Mellefont in LessingS „Miß Sara Sampson" spielte.
Seine Seele war überwältigt von dieser wahren und hinreißen
den Schilderung und nicht mehr wich das Bild, das er geschaut,
aus seinen Träumen. Als er daher als junger neunzehnjähriger

'

Mensch den Wanderstab ergriff, um dem Drange seines Herzens

zur Bühne genugzuthun, dachte er, mehrfach abgewiesen, an

Eckhof und lenkte seine Schritte nach Gotha. „Der Glaube an
ihn," schrieb er später, „zog mich dorthin." Und er hatte sich
in seinen Hoffnungen nicht getäuscht; denn, Dank der Fürsorge
des väterlichen Freundes, betrat er in Gotha am 15. März 1777

^

zum ersten Mal die Bühne. Als der Jüngling vor Eckhos stand,
um ihm sein Gesuch vorzutragen, konnte er, von Rührung über
mannt, die Anrede nicht halten, die er sich sorgfältig ein-

studirt. Die Gestalten, welche die Kunst des Meisters geschaffen,
stiegen vor ihm herauf und hielten den 'Lorbeerkranz über

Eckhofs Haupt. „Ich mußte weinen," so schildert er diesen
Augenblick selbst, „mein Herz betete den vollendeten Künstler an,

aber ic
h konnte ihm nichts sagen. Er reichte mir treuherzig die

Hand
—
durch alle Glieder fuhr mir die Weihe." Bereits im

nächsten Jahre hatte Jffland den Verlust dessen zu beklagen,
der ihn mild herangezogen und ihm Vater und Führer gewesen
war, aber der Eindruck blieb unauslöschlich. „Von dem unver
geßlichen Eckhof," sagt er, „sah ic

h nur noch schöne Reste, dennoch
einige Momente mit seiner Krast ausgestattet, allmächtige Wahr
heit in edlem Gewände, die tiefste Wirkung durch die einfachsten
Hülfsmittel. Ob überhaupt seine Kunst mehr wirkte oder mehr
noch sein reges Gefühl, darüber will ic

h

nicht entscheiden, denn

er kann nicht mehr antworten. Allein das weiß ich: er konnte
meine Thränen fließen machen, wenn er wollte, und ich erinnere

mich nicht oder höchst selten, daß die Reflexion mir nachher
Vorwürfe über meine Thränen gemacht hätte."
Es mag uns heute einigermaßen auffallen, daß Eckhof der Ein

bürgerung der Shakespeare'schen Stücke auf der deutschen Bühne

nicht ohne Besorgniß gegenüberstand. Er fürchtete diesen Einfluß
aber nicht, weil es ihm an Verständnis; für den Dichter fehlte, sondern
weil er sich allen Ernstes die Frage aufwerfen mußte, ob Publi
cum wie Schauspieler bereits reif genug seien, einen Dichter wie

Shakespeare ertragen zu können. Er besorgte, daß das Erziehungs
werk, welches er mühsam vollendete, wieder zunichte werden

könnte unter dem Walten eines Dramatikers, der überall auf
die großen und starken Wirkungen ausging und ein vollkommen

gesundes menschliches Gesühl voraussetzte. Das Geschlecht, unter
dem er lebte; das unter seiner Leitung eben erst anfing, sich
dem rohesten Geschmack zu entfremden; das er langsam aus Jrr-
thum und Unnatur zu reineren Anschauungen geführt, fchien ihm
gegen Keulenschläge des Geistes, wie sie der brittische Dichter
führte, nicht hinreichend gefeit und der Gefahr neuer Entartung

noch nicht entrückt zu sein. Wir begreifen hiernach, namentlich
was die Schauspieler betrifft, sein Bedenken sehr wohl. In den
älteren deutschen Stücken trat die Handlung zurück, statt dessen
wogte die Reflexion in weitausgesponncnen Dialogen hin und her
und nahm die ganze ernste Anstrengung, die volle Gestaltungskraft

des Schauspielers in Anspruch. Bei Shakespeare war des letzteren
Arbeit leichter. Die grellen realistischen Züge herrschten vor und

wiesen den Darsteller auf den Weg, den er zu gehen hatte. Das
war es, was Eckhof nicht wollte. Ueber das Bedenken, welches er
den Dramen des Dichters gegenüber hatte, äußerte er sich zu Jff
land einmal so: „Das is

t nicht, weil ic
h

nichts dasür empfände oder

nicht Lust hätte, die kräftigen Menschen darzustellen, die darin auf
gestellt sind, sondern weil diese Stücke unser Publicum an die

starke Kost verwöhnen oder unsere Schauspieler gänzlich verderben

würden. Jeder, der die herrlichen Krastsprüche sagt, hat dabei

auch gerade nichts zu thun, als daß er si
e

sage. Das Entzücken,
das Shakespeare erregt, erleichtert dem Schauspieler Alles; er
wird sichAlles erlauben und ganz vernachlässigen." Wir glauben
heute nun zwar, daß auch Shakespeare dem Künstler noch genug

zu thun übrig läßt, aber unsere Zeiten find nicht Eckhofs Zeiten.
Er meinte diejenigen, welche er in seiner Schule groß gezogen,
noch nicht mit dem Zcugniß der Reife entlassen zu können.

Daß er den brittischen Dichter sonst treffend und auch mit

Humor zu beurtheilcn verstand, zeigt eine Aeußerung, die er ein

Mal that, als ihm von einem Schauspieler der Vorwurf gemacht
wurde, daß er als Geist im „Hamlet" gehustet habe. „Der Geist,

welcher reden kann," antwortete er ruhig, „kann auch husten."
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Eckhofs Spiel mag sonst auch nicht frei von Mangeln gewesen
sein. Wenigstens deutet eine Mittheilung Jfflands darauf hin,

welcher gesteht, daß er mit den Vorzügen des Lehrers sich eine

Zeit lang auch dessen Fehler angeeignet habe. Das überaus

wohlthuende Bild Eckhofs, wie es heute vor unserem geistigen
Auge steht, wird dadurch nicht getrübt. Was seiner Erscheinung
in der Geschichte der deutschen Bühne eine so eigenthümliche

Weihe gibt, is
t der harmonische Zusammenklang seiner Eigen

schaften als Mensch und als Künstler. Sein Wandel war so makel
los, daß ihn ein Geistlicher ein Mal als das Muster eines reinen
Charakters bezeichmte. Wie theuer war dieses Lob in einer Zeit,
da die Kirche für das Volk der Schauspieler meist nichts weiter

hatte als den Fluch und die Verachtung! Mit der Neuberin,
die auf langer Wanderung mehr noch als er zum Kampfe mit
den widrigsten Verhältnissen sich aufgerufen sah, hat er den Zug
der Entsagung, die selbstlose Hingabe, den Verzicht auf den ma

teriellen Lohn, den Glauben an das Ideal gemein; aber er über
ragt si

e bei weitem an reformatorischer Kraft. Unverrückt, wie

trostlos auch die Wildniß ist, die sein Fuß zu durchschreiten hat,
bleibt sein Blick dem einen großen Ziele zugewandt, welches das

ist: die Bühne zu einer Wohnstütte des Guten und Edlen, zu
einer Pflegerin der nationalen Cultur, zu einer Erziehungsanstalt
für daS Volk zu machen. Wie er sich diesen Plan entworfen,
kühn, bedeutsam, weittragend, so führt er ihn durch, so sammelt
er um sich eine Schaar von Anhängern, die er mit sanfter Ge?

Walt zu sich herüberzieht, die er liebevoll leitet, und s
o wird er

der Gründer einer neuen Schule. Die Klarheit der Anschauung,
die Kraft der Ueberzeugung, welche ihn trägt, die Lauterkeit des
Gefühls, die Ruhe und Sicherheit seines Waltens umgeben ihn
mit dem Nimbus des Weisen, der in olympischer Höhe über einem
ganzen Geschlechte thront und sich die schöneAufgabe stellt, diesem

Geschlechte Vorbild und Muster zu werden. Die Saat, die er
gesäet, is

t

nicht vergeblich ausgestreut worden. Ging nach seinem
Tode auch gewiß manche Frucht seines Schaffens wieder ver

loren, so lebte sein Geist doch fort in seinen Schülern, welche
fortfuhren, ihn zu ehren als einen Verbesserer der Sitten, als
Reiniger des Geschmacks. Auch heute is

t

der Glanz seines
Namens nicht erloschen. Was er vorbereitend gewirkt, bleibt
unvergessen, eine ruhmvolle Widerlegung des Wortes, daß die

Nachwelt dem Mimen keine Kränze flechte. Seinem Verdienst

is
t

die Krone geworden, die ihm gebührte; mögen auch spätere

Jahrhunderte sein Andenken heiligen als des Schöpfers einer
neuen Aera der deutschen Bühne.

<S. Malkewitz.

Vie Popularistrnng der Naturwilsenschaft.

Zwischen dem, was uns die Wissenschaft über die Natur
der Dinge lehrt und dem, was wir im gewöhnlichen Leben davon

durch eigene Anschauung erfahren — besteht kein specifischer
Unterschied. Die Wissenschaft stellt in diesem wie in jedem an

deren Falle nur eine weitere EntWickelung der alltäglichen An

sichten und Schlußfolgerungen dar; si
e

is
t

sozusagen nur eine

höhere Potenz des gesunden Menschenverstandes. Wenn
ich sehe, daß Eisen, welches lange Zeit im Wasser liegt, rostet,
oder wenn ic

h

die Beobachtung mache, daß nasses Heu sich
erhitzt — wenn ic

h

derartige Erfahrungen sammle, so bin ic
h

auf dem besten Wege eine genaue Bekanntschaft mit den Grund

wahrheiten der Chemie anzuknüpfen. Die chemischeWissenschaft

is
t

in der That nichts weiter als eine geordnete Sammlung
solcher Thatsachen, die mit Sorgfalt ermittelt und so classificirt
sind, daß si

e uns ermöglichen, in Bezug aus jede einfache oder

zusammengesetzte Substanz vorauszusagen, welche Veränderungen
unter gegebenen Bedingungen mit ihr vorgehen werden. Und

so verhält es sich nicht blos mit der Chemie, sondern auch mit
allen übrigen Wissenschaften. Sie entkeimen fämmtlich den Er
fahrungen des alltäglichen Lebens; aber mit ihrem allmählichen
Wachsthum ziehen si
e

immer zahlreichere und immer compli-
cirtere Erfahrungen in ihr Bereich und unter diesen ermitteln

si
e

Gesetze der gegenseitigen Abhängigkeit, ähnlich denjenigen,

welche unsere Kenntnisse der gewöhnlichsten Dinge ausmachen!
Man vermag nirgends eine Linie zu ziehen und zu sagen: hier
beginnt die Wissenschaft. Wer das thut, beweist damit nur
daß er weder von der alltäglichen Erfahrung, noch von
der Wissenschaft einen richtigen Begriff hat. Wer die Sach-
läge klar überblickt, muß sehen, daß unsere gewöhnliche Art von

Erfahrung fortwährend, aber ganz unmerklich in die höhere
Art von Einsicht übergeht, welche wir „Wissenschaft" nennen.
Eine Grenze zwischen beiden zu ziehen is

t

deshalb unftatthast.
Auf diesem continuirlichen Ineinanderfließen der gewöhnlichen

Erfahrung und der wissenschaftlichen Erkenntnis; beruht auchdie
Möglichkeit einer Popularisirung der durch die Forschung
gewonnenen Resultate. Es handelt sich bei der Popularisirung

also nicht etwa um ein Herabziehen der Wissenschaft auf das

Niveau der Alltäglichkeit, sondern im Gegentheil um ein Empor-

sühren des gewöhnlichen Verständnisses zur Höhe der wissen-

schaftlichen Einsicht. Leider wird die Bedeutung dieses großen

Unterschiedes noch sehr oft verkannt. Viele Gelehrte sind den
populär-wissenschaftlichen Darstellungen abhold, weil si

e

glauben, daß die Wissenschaft dadurch herabgewürdigt werde.

Diese Leute sind aber offenbar nur von einem Klasjenvorur-

theil beherrscht: denn in Wahrheit kann es dem Ansehen der

Wissenschaft nur förderlich fein, wenn der Sinn für geistigeBe
strebungen in weiten Kreisen geweckt und wach erhalten wird.

Glücklicherweise thcilen auch viele Männer vom Fach diese letztere
Ansicht und sprechen es frei aus, daß si

e von der Popularisi

rung der Wissenschaft Nutzen erwarten. So sagt z. B. der b
e

kannte Münchener Professor August Vogel: „Ich bin der An
sicht, daß durch Einführung populärer Darstellungen natur-
geschichtlichen Stoffes in die Tageslectüre, sowie durch die üblich

gewordenen populären Vorträge vielfach Belehrung, ja sogar
Anregung geboten wird." Ganz besonders klar und unzwei
deutig hat der englische Naturforscher Huxley seine Ueberzeu
gung von dem Nutzen, welche die naturwissenschastliche Belehrung

für das Volksleben hat, ausgesprochen. In einer Rede, welche
er im Jahre 1861 im South Kensington Museum zu London

hielt, sagte er Folgendes: „Das ganze moderne Denken is
t natur

wissenschaftlich gefärbt. Ich glaube, daß die Naturwissenschast
es ist, die jetzt die größte geistige Umwälzung herbeiführt, welche

die Menschheit jemals erlebt hat. Sie belehrt die Welt, daß
das oberste Tribunal Beobachtung und Experiment, aber

nicht Autorität ist; si
e lehrt den Werth des wissenschastlichcn

Beweises schätzen; si
e

erzeugt einen festen und lebendigen Glau

ben an das Dafein unveränderlicher moralischer und physisch«

Gesetze, denen sich gehorsam zu unterwerfen das höchstmögliche

Ziel eines jeden intelligenten Wesens ist." Am Schlüsse dieser

nämlichen Rede ruft er aus: „Ich werde den Tag, an

welchem jeder Schullehrer in England ein Mittelpunkt
für echtes, wenn auch nur beschränktes, naturwissen
schaftliches Wissen sein wird, als eine Epoche in der

Geschichte Englands ansehen." Wir brauchen diesen beredten
Worten Huxlcys nichts hinzuzufügen. Was für England gilt,

hat natürlich ebensowohl für Deutschland Gültigkeit, Wir

werden auch in unserem Lande eine neue Aera anbrechen sehen,

wenn der Naturwissenschaft ein etwas hervorragenderer Platz i
n

den Unterrichtsplänen unserer Schulen eingeräumt sein wird.

Unterdessen wird es die Aufgabe der Populärwissenschaft

lichen Literatur sein, die Geister durch die Verallgemeinerung
naturwissenschaftlicher Kenntnisse auf jene neue Aera vorzube
reiten. Die Popularisirung muß aber mit Geist und Geschick
vorgenommen werden. Wer die schwierige Kunst nicht versteht,
die großen Gesetze des Werdens und Vergehens auch i

n den

alltäglichsten Erscheinungen nachzuweisen, wer es beispielsweise

nicht versteht, die geologischen Veränderungen, welche der Meeres

boden erleidet, an den Vorgängen zu demonsrriren, welche wir

in einer Lache oder Pfütze wahrnehmen
— wer, wie gesagt,

nicht das Große im Kleinen und das Kleine im Großen zu

sehen vermag: der täuscht sich, wenn er den Beruf i
n sich zu

fühlen glanbt, ein Popularifator der Wissenschast zu sein.
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Verwickelte Dinge mit einfachen Worten zu schildern
—

worin eben das Geheimniß der populären Darstellung liegt —

is
t

sehr schwer. Wir stehen mehr als wir glauben unter dem
Banne des wohlbekannten Spruches:

„Den» eben wo Begriffe sehlen,

Da stellt ein Wort zur rechtenZeit sich ein,"

Wer ehrlich ist, hebt keinen Stein in dieser Beziehung auf.
Schläft ja zuweilen auch selbst der gute Homer. Umsomehr
müssen wir aber wirklich gute Leistungen auf dem Gebiete
der populär-naturwissenschaftlichen Literatur anerkennen; denn

in dergleichen Darstellungen sind ebenso große Schwierigkeiten

zu besiegen, wie auf dem eigentlichen Felde der Wissenschaft.
Die besten derartigen „Elementarbücher" sehen wir in den eng

lischen Science-Primers, welche von deu Professoren Huxley,
Roscoe und Balfour Stuart herausgegeben werden. Deutsch
übersetzt sind dieselben im Berlag von Karl I. Trübner in

Straßburg erschienen. Unter diesen Science-Primers sind es
aber nun ganz besonders die Heste über Geologie und phy
sische Geographie aus der bewunderungswürdigen Feder des

Herrn Prof. A. Geikie in Edinburg, welche wir als wahre
Muster der populären Darstellungsweise bezeichnen möchten.

Schon in einer frühern Nummer der „Gegenwart" (Nr. 48,

1877) haben wir die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf diese
Elementarbücher hinzulenken gesucht, und jetzt, wo wir uns

mehr und mehr von dem Werthe dieser vortrefflichen Lehrmittel

überzeugt haben, stehen wir nicht an, unsere frühere Empfehlung

zu wiederholen. Auch zwei deutsche Gelehrte von Ruf werden

an der Vervollständigung der bisher erschienenen Serie dieser
Volksbücher theilnehmen: Oscar Schmidt und De Vary.
Ersterer wird eine populäre Zoologie und letzterer eine popu
läre Botanik verfassen. Die Namen der beiden Schriftsteller
bürgen dafür, daß wir etwas Vortreffliches zu erwarten haben.
Unsere sonstige populäre wissenschaftliche Literatur is

t

nicht

sehr reichhaltig. Unsere deutschen Professoren schreiben noch
immer nicht für das Volk, sondern stets nur sür die Elite der

„Gebildeten". Auch Höckel, dem es sonst sehr um Popularität

zu thun ist, kann den Gelehrtentalar nicht ganz abwerfen. Er

is
t der Lassalle der Naturwissenschaft: Akademiker und Agi

tator in einer Person. Dies soll natürlich kein Tadel, sondern
nur eine Charakteristik sein.
Andere Namen, wie Schleiden und Jäger, Helmholtz

und Birchow, Oscar Schmidt und Zittel z. B, kommen in

ihren populären Schriften englischen Borbildern auf demselben
Gebiete näher. Aber Huxley, Tyndall und Geikie werden
als volksthümliche Schriftsteller immer obenan stehen.
Bei Anstellung derartiger Erwägungen is

t es allerdings

auch an der Zeit, an ein deutsches Unternehmen zu er

innern, welches sich das Ziel gesteckthat, die Popularisirung
der Naturwissenschast mit deutscher Gründlichkeit und deut

schemEifer zu sördern. Wir meinen hier das bei G. D. Bädeker
in Essen erschienene dreibändige Werk: „Die gesammten
Naturwissenschaften". Dasselbe wurde vor einigen Jahren

in dritter, neu bearbeiteter Auslage herausgegeben. Eine Reihe
von Gelehrten, darunter Koryphäen der Wissenschast, haben
sich hier zu dem Zwecke verbunden, das gesummte Gebiet der

Naturwissenschaften dem Verständnis; weiterer Kreise zugänglich

zu machen. Den Mittelpunkt des Unternehmens bildet der be

kannte Pädagog Prof. Herm. Masius in Leipzig. Die Lifte
der Mitarbeiter setzt sich aus folgenden Fachmännern zusammen:

Prof. P
.

Zech (sür die Mechanik), Or. P
. Reis (Physik),

Ingen. Moll (Technologie), Prof. Gottlieb (Chemie), Prof.
Reclam (Physiologie), Pros. Masius (Zoologie), Prof. Dippel
(Botanik), Prof. A. Quenstedt (Mineralogie), Prof. Nöggerath

(Geologie und Geognosie), Dr. Gurlt (Bergbau), Prof. Mädler
(Astronomie), Dr. Romberg und Dr. Overzier (das Meer).
Wir möchten dieses umsassende Werk, welches bei aller

Popularität doch den Stempel der Gründlichkeit trügt, allen

. denen empfehlen, welche sich durch die oben erwähnten
natur

wissenschaftlichen Elementarbücher zu einem tieseren Eingehen in

das Detail der Forschung vorbereitet haben. Für diese Fort
geschritteneren wird es ein vortrefflicher Führer sein. Dem durch
weg klar und fliehend geschriebenen Texte sind ausgezeichnete

Holzschnitte in reicher Anzahl beigegeben und angehängte Tafel»
sorgen außerdem noch für möglichst gründliches Verständniß.
Auf eine Besprechung der einzelnen Abtheilungen dieses

schönen Werkes, können wir uns an dieser Stelle nicht einlassen.
Wir wollen nur hervorheben, daß der Abschnitt „das Meer"
von ganz besonderer Sachkenntnis; zeugt, s

o

daß er auch denen

imponiren dürfte, die sonst auf gelehrte Abhandlungen über das

Reich Neptuns wenig geben. Der Navigationslehrer Dr. Rom-
berg und der erfahrene Biolog Dr. Overzier haben sich in

die Bearbeitung dieses umfassenden Stoffes getheilt und haben

so ein desto gelungeneres Ganze, ein Totalgemälde von um so

packenderer Wahrheit geliefert.
Wir wollen zum Schlüsse noch hervorheben, daß die erste

Auflage des in Rede stehenden Werkes dem Großmeister der

Naturwissenschaft
— Alexander v. Humboldt — dedicirt

war. Dieser schrieb damals an den Verleger des jetzt in dritter
Auflage erscheinenden Werkes Folgendes: „Die begonnene Schrift
wird ein Gegengift sein für die vielen inhaltsleeren popu
lären Schriften, mit denen Deutschland mehr als die Nachbar
staaten überschwemmt ist." Mit dieser Empfehlung aus so be
rühmten Munde haben „die gesammten Naturwissen
schaften" ihren Platz in der auserlesenen Literatur eingenommen
und durch ihren eigenen Werth auch zu behaupten vermocht.

Den oben dargelegten Ansichten von dem Nutzen populär

wissenschaftlicher Werke und Vorträge, tritt der bekannte Leip
ziger Professor der Astrophysik

— Friedrich Zöllner — in

seiner neuesten umfangreichen Schrift schroff entgegen. Das

Buch führt den abstracten Titel: „Wissenschaftliche Abhand
lungen", enthält aber in Wirklichkeit einen fortlaufenden philo
sophischen Commentar zu den Werken der hervorragendsten Natur

forscher und Denker aller Zeiten. Man kann über den Gesammt-
inhalt des Werkes wohl das Urtheil fällen, daß seit langer
Zeit kein so gediegenes und lesenswerthes Buch veröffentlicht
worden ist, wie dies neueste von Zöllner.*) Diese aufrich
tige Bewunderung der geistigen Eigenschaften des Verfassers

macht uns aber nicht blind sür gewisse Einseitigkeiten, welche

in den vorliegenden Abhandlungen zu Tage treten. An dieser
Stelle wollen wir uns gegen Zöllner nur des einen Umstandes
wegen wenden, weil er das Horazische „O6i pr«fg,num vuIZu«
ot, »res« — " auch auf die so sehr nützliche Belehrung in natur

wissenschaftlichen Dingen erstrecken will. Zöllner citirt ein
Wort von Faraday und erhebt dasselbe zum Dogma. Dies Wort
lautet: „Vorträge, in denen wirklich etwas gelernt werden
soll, werden niemals populär sein; und Vorträge, die
populär sind, werden niemals wirklich lehrreich sein."
Dieser Auffassung der Sachlage liegt das schon früher von uns,

bekämpfte Vorurtheil zu Grunde, daß Wissenschaftlichkeit und
Popularität einer schriftstellerischen (oder rednerischen) Leistung sich
gegenseitig absolut ausschließen. Das is

t

einfach nicht wahr; es

müßte denn fein, daß man von der Ansicht ausgeht: jedes Werk

über Physik z. B. se
i

unwissenschaftlich, wenn es nicht von
Differentialgleichungen und sonstigem mathematischen Formelkram

strotzt. Dies kann aber schon deshalb nicht zugegeben werden, weil
es wissenschaftliche Disciplinen gibt, die gar keine mathematische
Behandlung zulassen, die aber trotzdem im Stande sind, uns mit

den wichtigsten Wahrheiten bekannt zu machen. Wenn Zöllner
ferner die Frage auswirst, ob die sittliche und intellectuelle
Bildung des Volkes nicht mehr gesördert würde, wenn es
den Resultaten der Wissenschaft gegenüber in Unwissenheit verharrte,
als wenn ihm „Jrrthümer als Wahrheit" dargeboten wer
den, so fragen wir unsererseits: Was ist Wahrheit? Und

damit beantwortet sich die Zöllner'sche Frage von selbst. Da

sich nämlich kein Mensch im Besitz der vollen Wahrheit befindet,

*) Leipzig, 187S, Verlag von L. Staackumnn.
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sondern da auch der wissenschaftlich Gebildetste nur derjenige is
t,

welcher die relativ wenigsten Jrrthümer begeht, so muß jede Zer
streuung von Jrrthum, jeder Lichtstrahl in das Dunkel der Un

wissenheit willkommen geheißen werden. Schon aus diesem Grunde

würde die Popularisirung der Wissenschast zu rechtfertigen und

zu fördern sein. Zöllner sagt übrigens auf S. 161 seines
Werkes selbst: „Wenn populäre Vorlesungen wirklich bildend

und nützlich für das große Publicum wären, so könnten si
e es

höchstens dadurch sein, daß si
e dem Volke zeigten, was es

Alles noch nicht weiß und daher noch zu lernen habe." Diesen

Nutzen gibt also Prof. Zöllner zu. Dem gegenüber muß man
aber gleich fragen: Wie das „Volk" es denn anstellen soll, um
zur höheren Einsicht zu gelangen, wenn sichMänner der Wissen

schaft nicht zu ihm herablassen und ihm geistige Speise darreichen?

Also auch hier kann nur die Popularisirung der Wissen
schaft Abhülfe respective Befriedigung für das Wissensbedürfniß
schaffen. Auf Universitäten können nicht sämmtliche 40 Millionen

Deutsche studiren. Prof. Zöllner möge uns diese freimüthige
Darlegung abweichender Ansichten nicht für kleinliche Kritikastern

auslegen. Es wäre ein Glück, wenn ein so kenntnißreicher Mann
wie Zöllner sich bekehren und selbst Vorträge vor einem Publi
cum, das er jetzt perhorrescirt, halten wollte.

Btto Zacharias.

Wotizen.

Das Attentat vom 2, Juni, schmachvollenAndenkens, hatte die
ganze gebildete Welt wie mit dem Anblick eines Medusenhaupts ver

steinert und sprachlos gemacht. Die vorige Wochcnchronik, wie ange

denkt am Himmelfahrtstage geschrieben, war überdies längst im Satz
und Druck, bevor der Verfasser diese neue Katastrophe auch nur er

wähnen konnte. Eine etwaS spätere Besprechung der Tagesereignisse

hat gewöhnlich neben manchem Nschtheil darin ihr Correctiv, daß s
ie

zuweilen ruhiger aussällt und gegen die beirrenden Eindrücke der ersten
Stunde mehr geschütztist. Hier aber sind wir Alle nach vierzehn Tagen

so klug wie zuvor. An vielseitigem Grübeln über die Beweggründe,

die socialen Ursachen solcher entsetzlichenThaten, sowie die Mittel des

HeilS hat es nicht gefehlt. Die Ausbeute war jedoch gering. Ein

reiches Material über das Borleben nud das Naturell des Verbrechers

hat die Blätter überfluthct. Man erfuhr auch von seiner Kindheit, wie

Eltern und Lehrer mit ihm umgingen, wie seine frühesten Schritte ge

leitet wnrden. Die Krankheit, an welcher er zu Grunde ging, heißt es,

hat die Zeit ergriffen. Mag sein, aber der Sitz des Uebels wird selten
beim Namen genannt, ES verstehtsich, daß man in Berlin, es s

e
i

in

der Presse oder in der Gesellschaft, nicht von religiösen Regungen und

Erfordernissen sprechendarf. DaS gilt sür unschicklich. Jesuiten und

Pietisten haben dem Bolle die Religion verleidet. Die Nothwendigkeit

'irgend welcheridealer Momente für den Einzelnen wie für die Gesummt-

heit wird dagegen gewöhnlich zugegeben. Ehre, Pflichtgefühl, Selbst
achtung oder ein sittlicher gebieterischerImperativ, mit anderen Worten

daZ Muß in der menschlichenBrust, wird als Bedingung einer gesunden

menschlichenExistenz von den Meisten nicht verkannt. Wie das den

geistig verwahrlosten Klassen ohne den Glanben an eine höhere Welt

ordnung, die ja doch die Voraussetzung dazu bildet, vermittelt werden

soll, is
t

das Problem der politischen Philosophie. Der Leser muh dem

Chronisten schon einige ketzerischeAnwandlungen, als ob am Ende doch
die traditionelle Gesühlsrichtnng nicht ganz unberechtigt wäre, zugute

halten. Auch was die öffentlicheSicherheit angeht, haben ganz liberale

Leute ihre aparten Gedanken. In Berlin existirt dieselbe oft nur dem
Namen nach. Die Verpönung der geheimen Polizei gehört zum frei
sinnigen Credo. Ob man aber dn geheimen Gesellschaftenund Com-

plote, falls folche wirklich exiftiren, ohne geeigneteGegenminen Herr
werden kann, mögen Fachmänner untersuchen. In dem freien England
leisten die Detectives den ehrlichen Leuten ganz erhebliche Dienste.
DickenS und Thackeray haben diese nützliche Menschenklassedurch ihre
Romane interessant gemacht. Das müßte, sollte man glauben, wenn

sich eine ähnliche Einrichtung bei uns unumgänglich erweisen sollte, auch

den Auerbachs, Frcntags und Spielhagcns gelingen. Bor dem Schaden

einer zn großen Milde in Strafsachen wurde schon gewarnt. Die fast

systematischenBegnadigungen todeswürdiger Verbrechen muffen wirklich

ernsteBedenken hervorrufen. Ein ausländischer Specialift besuchtevor

einiger Zeit ein deutschesGeföngniß und bewunderte die große Ordnung

und Sauberkeit, die fast an Comsort erinnerte und sich auch in den

Zellen der zu lebenslänglicher Zwangsarbeit begnadigten Mörder und

Galgenvögel nicht verleugnete. Der begleitende Inspektor nahm die

von dem humanen Reisenden dafür gespendetenComplimente kops

schüttelndan und sagte: Gewiß, wenn diese Leute leben sollen, muß

man si
e

menschlichbehandeln. Aber im Grunde sehlt ihnen zu einer

erträgliche» Existenz nichts als die Frau! — Sanftmuth is
t

schön. Wer

si
e

aber in einer Menagerie im Umgange mit Leoparden und ähnlichen
Creaturen anwenden wollte, würde in einen bedenklichenConflict mit

ihren Zahnen gerathen. Zahllos übrigens waren die Medicamente,

welcheman zur Remedur des Leidens vorschlagen hörte. Ein sonst ge

bildeter und verständiger Baumeister meinte, er kennedas Volk von den

Strikes her und se
i

deswegen für die Wiedereinsührung der Prügelstrafe.

In der Provinz is
t

die Entrüstung womöglich noch größer als in Berlin.

Eine gefühlvolle und unterrichtete Dame schriebhierher, man habe j
a

den Zeitungen zufolge einen neu gebildetenKrater auf dem Monde ent

deckt. Es wäre schade,daß man die Socialisten nicht sammt und sonders

hineinschleudern könnte! So werden Frauen zu Hyänen und treiben
mit Dingen Spott, die sich wenig dazu eigne». Selbstverständlich sind

sich die politischen Parteien auch diesmal wieder in die Haare gerathen.

Es war als hätte die Nation den Kopf verloren, oder als überlegte sie,

ob der Weg, welchen unsere innere Entwickelung seit dreißig Jahren
eingeschlagen,nicht etwa den Namen verdiente, welchen der Volksmuiid

gewissen Pfaden im Walde gibt, die nicht nach außen führen. Ein

Extrablatt hat allen Ernstes Verfassung und Liberalismus selbander
demincirt, und es fehlte nicht viel, daß die Ausweisung Bennigsens

und Lasters in Vorschlag gekommenwäre. Schließlich is
t man aus die

gewiß gescheidteUntersuchung verfallen, ob die Manier, solche Ver

brechen, sowie deren Urheber in den Zeitungen interessant zu machen,

nicht eine gewisseMitschuld an der Wiederholung trüge. Di« hängt
mit den Schäden unserer mehr und mehr nach amerikanischemMuster,

nicht zum Bortheil ihres politischen Einflusses, arbeitenden Presse zu

sammen. Darüber liehe sich ein besondererArtikel schreiben. Wir wollen
,»is die Sache überlegen.

Friedrich Sander.

Am 4
. Mai starb in Hamburg nach kurzem Krankenlager Dr. rvecl.

Friedrich Sander, auf dessen„Handbuch der Gesundheitspflege" wir

wenige Tage vorher die Leser der „Gegenwart" aufmerksam gemacht

hatten; die Monatsschrift „Nord und Süd" hatte noch vor wenigen

Wochen vielleicht seine letzte literarische Arbeit, den vortrefflichen Aussatz

„über gute und schlechteLust" veröffentlicht. Die allgemeine Theil-
»ahme, die sich in der früheren Heimat des Verstorbenen, am Rhein,

als auch unter den Fachgenossen im ganzen Reiche bei der so un

erwarteten Todesnachricht geäußert hat, kennzeichnetdie wiffenschasUiche
Bedeutung Sanders, Die Achtung, die er in Barmen, seinem frül»eren
Wirkungskreise, sich allgemein erworben, is

t

ihm auch in seiner neue»

Stellung als Oberarzt des Hamburger Krankenhauses nach kaum halb
jährigem Aufenthalt daselbst in vollem Maße zuerkannt worden. Oft

rauh in der Form, wo es sich um die Vertretung seines unbestech

lichen Urtheiles handelte, oft herb in der Beurtheilung von Menschen
und Zuständen, waren wiederum der Einfluß seiner Persönlichkeit, die

klar zn Tage liegende Lauterkeit seines Charakters, die liebenswürdige

und ost originelle Beredtsainkeit in ernster oder angeregter Gesellschaft,

so mächtig und versöhnend, daß Sander keine Feinde hinterlassen haben
kann. —

Immer zweifelnd an seinen Fähigkeiten, nie zufrieden mit seinen
Leistungen, sowohl als Arzt wie als Gemeindevertreterund Schriftsteller,

hatte Sander eben noch den Triumph, sein nach reichlicher Tsgesarbeit
in den späten Nachtstunden vollendetes Handbuch in Deutschland ein

stimmig mit Freude und Dank begrüßt zu sehen. Die englischePresse

hat ihm ebenso die volle Anerkennung zu Theil werden lassen. Mit
nenen Plänen und neuem Schafsensdrang hatte Sander seineneue Stelle,

aus einer großen Zahl von Bewerbern ausgewählt, übernommen. Wie
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raschseine Persönlichkeit und sein Können bei allen Bethciligten Ver
trauengeweckt,wie selbstdiejenigen, welchefür eine andere Persönlichkeit
geneigtgewesen,in Sander den rechtenMann sür die schwierigeStellung
crkannten,bezeugtendie Hamburger Collegen, welcheschonstolz darauf
waren, Sander den ihren nennen zu können.

vr. Graf, der Vorsitzende des deutschenArztvereinsverbandes, legte
ihm als Vertreter der in dem Verband gecinigten «Ovo deutsche»Aerzte,
einen frischen Lorbeerkranz auf sein Grab und feiert sein Andenken in

solgendenwarmen Worten:

Die Wissenschaftverliert in ihm einen hochbegabten,unermüdlichen
Forscher, die deutschenAerzte betrauern einen ihrer hervorragendsten
Collegen. Die literarischen Leistungen Sanders aus dem Gebiete der

öffentlichen Gesnndheitspflege sind weit über die Grenzen des Bater

landes hinaus bekanntund anerkannt worden. Jeder, der Gelegenheit
hatte,mit ihm in Berührung zu kommen, stand bald unter dem Ein
druckeseiner machtigen Persönlichkeit. Ein treuer und gewissenhafter
Arzt, gründlich und vielseitig in seinemWissen, thatkräftig und gewandt
im Können, ein Meister des Wortes in Rede und Schrift, klar und
knappin der Darstellung, frisch und originell in der Behandlung der

verschiedenstenMaterien — so lebt er im Gedächtniß und im Herzen
Kieler. Wir aber, die wir ihm im Leben näher standen, haben mehr
verloren: den wackerenMenschen, den treuen Freund!
Sein Andenken bleibt uns theuer, unsere Liebe folgt ihm über

daZGrab hinaus.

Friedrich Emil Sander wurde am 30. Juni 1833 in Barmen-
Bichlinghausengeboren als Sohn des Pfarrers daselbst. Er besuchtedaS
Gymnasiumzu Elberfeld bis 1850 und ging, 17 Jahre alt, znnSchstzur
UniversitätHalle, um Theologie zu studiren, von da nach Erlangen
»ndBonn. Dort lieh der Eiser für theologischeStudien nachund wurde

hauptsächlichhebräischeund arabische Sprache getrieben. I8S3 wurde
erin Bonn als Mediciner inmatriculirt, dann wurden Würzburg (Virchow),
Berlin und Leipzig besucht. 1857 Examen und Promotion in Berlin. Von

d
>
,

war Sander ein Jahr lang im Danziger Stadtkrankenhaus, dann zwei
Iah« in Bethanien, znletztein halbes Jahr in Brün». 18« 1 erfolgte die
Niederlassung in Barmen, wo er 17 Jahre lang die Stellung als

KrankenhauSarzt einnahm und eine ausgedehnte Privatpraxis versah.
Das Cholerajahr I8SS und die Choleraconferenz zu Weimar 13«7 hatten
denmaßgebendstenEinfluß auf seine spätere Richtung durch die damals

gemachtenähere Bckanntschaft mit Sir John Simon, dem Chef des
englischenMedicinalwesens, mit Pettenkofer u. s. w. Eine von Freundes

hand übernommene aussührliche Biographie (für die deutscheViertel-

jahrsschriftfür Gesundheitspflege)wird über diesenWendepunkt in Sanders
Lebenund die damals angeknüpftenausschlaggebendenBeziehungen sich
ausführlich zu verbreiten haben. An dieser Stelle se

i

nur, gewiß im
Zinne der vielen Freunde des Verstorbenen, der Wunsch ausgesprochen,

dahein bleibendes Andenken an Sauder gestiftet werde, und zwar nicht
alleinein Andenken für die Besucher seiner Grabstätte, sondern auch für
die Freunde, die nicht dahin wandern können. Ein guter Stahlstich
oder, noch passender, eine Denkmünze, wird durch die marligen Züge
desVerstorbenen am besten zu den Freunden und zu den späteren

^

Generationenzu reden im Stande sein. Dem deutschenBerein für Ge

sundheitspflege,dessenHauptstützeder Verfasser war, dürfte dieseAufgabe
eineEhrenpflicht sein. k. Pfeiffer.

-5

Freiligraths SibliotyeK.

Am 18, Juni und während der folgenden Tage gelangt in Stuttgart
dienachgelasseneBibliothek Ferdinand Freiligraths zur öffentlichen
Versteigerung,nachdemes nicht gelungen ist, dieselbeals ein Ganzes zu

lerkanfen.

I Der uns vorliegende, von dem Stuttgarter Buchhändler Oskar

Berschelsehr sorgfältig redigirte Katalog der Sammlung, macht 22SK

Emmern namhaft. Ludwig Walesrodchat ihm einige, der wärmsten
Empjindung entsprungeneWorte vorausgeschickt,in denen einer der ver-

'"«iteftenFreunde des HeimgegangenenDichters für desseninnige Be

dungen zu seinen Büchern Zeugniß ablegt.

„Liieraturfreunde und Bücherkennerwerden schonbeim erstenflüchtigen

kiirchblötterndesKatalogs überraschtsein von dem ungeahntenReichthum
^serBibliothek. Denn nicht oft dürfte ein Poet, der kein professioneller

und FacultötSgelehrter gewesen, eine Bibliothek gesammelt und

hinterlassen haben, welche,wie diese, in mehr als 80«» Bänden
- ab

gesehenvon vielen seltenenWerkenallgemeinen literar historischenInteresses
— den Gang zweier Literaturen, der deutschenund englischen,in einer

die gediegenstenStudien verrathendenVollständigkeit darstellt. Sie läßt
selbstdie rarsten, vom Büchermarkt fast gänzlich verschwundenenund nur

um schwerePreise zu erstehendenErstlingsausgabcn und ähnliche dein

Biblisphilen hochbewcrtheleSeltenheiten nicht vermissen. Es seien bei

spielsweise angeführt: Die beidenerstenAusgaben von Schillers „Räuber"

(Franksurt und Leipzig 1781 und 1782) mit der Schwursceve und dem

nach links springendenLöwen auf dem Titelblatte. Schillers Dissertation :

„Ueber den Zusammenhang der thierischenNatur des Menschenmit seiner
geistigen", Stuttgart 178«, auf Grund deren er als Regiments Medicus

Anstellung erhielt. Schiller« «lad. Antrittsrede, gehalten in Jena 1789,
im erstenSeparatdruck, mit dem „Professor der Geschichte"auf dem Titel ;

einem von der Facnltät beanstandetenPrSdicate, das späterdem„Professor
der Philosophie" weichenmuhte. Von Goethe findet sich unter vielem

Anderen „Götz von Berlichingen" in der erstenAusgabe von 1773 ohne
Druckort, und „Werther", ersteAusgabe, Leipzig 1774.

Die Verehrer Lessings seien auf I. L. Frischs Teutfch-LateinischcS
Wörterbuch von 1741 aufmerksam gemacht, das aus Lessings Bibliothek

stammt und eine Menge handschriftlicher Notizen von diesem enthält.

Auch die deutscheLiteratur der früheren Jahrhunderte berücksichtigte

Freiligrath sorgsam bei dem Ausbau seiner schönenSammlung, Hier

ftien erwähnt: „Opitz, DeutschePoemata" in der ersten seltenenAus

gabe von 1624. Spee, Trutz -Nachtigal, mit Melodien. Cöllen 1S4S,

Mchstdem die alt- und mittelhochdeutschenDenkmäler unserer National-

literatur. In der englischenAbtheilung dürften wenige der stanSarä
autkors vermißt werden, wie sich an diesen auch wieder die Borliebe

sür eäitione» principe« und der vom Glück begünstigteSammlerfleiß
Zeigt,

Diese schöneBibliothek war, im eigentlichenWortsinne, unseresPoeten
Werkstätte, In der ihn geistig anheimelnden und anregendenUmgebung
seiner geliebten Bücher entstandenseine vorzüglichstenDichtungen. Hier
lebte er seinen Studien; hier empfing er seine literarischen Freunde.
Er war im intellectuellstenSinne des Wortes mit seinen Büchern ver
traut, die ihm nicht, wie es ost bei Bibliomanen der Fall ist, bloße
Schaugerichtc waren, von denen das Bewußtsein, si

e

zu besitzen, dem

Eigenthümer genügt. Nicht Bielen dürfte es bekannt sein, daß Freilig

rath einer der gediegenstenKenner auf dem Gebiete der Literaturgeschichte,

vorzüglich der englischenund deutschen,gewesen,von dem es nur zu be

klagen ist, daß er daS Licht dieses Vielwissens allzu bescheidenunter den

Scheffel gestellt hat."

Ist es schließlichnoch auszusprechen,daß jedem aus dieserBibliothek
stammendenWerke, so zu sagen,der Stempel eines besonderensympathische»

Werthes, des „pretiuru atisotioni»", aufgedrückt ist? Daß auch daS

schlichteste, unscheinbarste Buch aus dem Nachlasse Freiligraths für
pietätvolle Verehrer unseres unsterblichen Dichters, in deren Besitz es

gelangt, eine theure literarische Reliquie bedeutet? j. K.
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G O - - - - -
werden vorzugsweise denjenigen eine will

M E ) E RS R E ISEB CHER kommene Gabe sein, welchen ihre Reiselust
VINF- höhere Ziele steckt, als die von der grossen

Menge verfolgten – denjenigen also, welche neben Vergnügen und Erholung auch Kenntniss von Land und Leuten suchen und deshalb
einen Führer brauchen, dem Wege und Wirthshäuser nicht die alleinige Hauptsache sind, sondern der auch das historische, ästhetische
und allgemein wissenschaftliche Interesse mitÄ Ausführlichkeit und Kritik wahrzunehmen weiss, wie sie von einem gebildeten
Publikum beansprucht werden. Deshalb wird diesen Büchern wohl nicht unverdient nachgerühmt, dass sie die richtige Mitte zu halten
wissen: dass sie einerseits ebenso fern bleiben von Ueberfüllung und Pedanterie, als sie einen den geistigen oder poetischen Eindrücken
entsprechenden Ausdruck zu treffen suchen, während sie anderseits den wirthschaftlichen Bedürfnissen des Reisenden volle Gerechtigkeit
widerfahren lassen und Unbestechlichkeit des Urtheils sich zur ersten Pflicht machen.

Und deshalb sind diese Bücher auch weniger für den Parforce-Touristen bestimmt, der seine Tour nur in der kürzesten Zeit
abjagen will, so wenig als für den passionirten Bergsteiger, für den der Reiz der Reise nur in der Ueberwindung von Gefahren und
Strapazen besteht, wohl aber für denjenigen, welcher mit grösstmöglichem Nutzen für Geist und Körper, mit grösstmöglicher Oekonomie
für Zeit und Börse reisen will.

-

Die reiche und zweckmässige Ausstattung is
t

der Vollständigkeit des Textes entsprechend, der überall durch das beigegebene
kartographische Material genügend erläutert wird. Die bildlichen Darstellungen sollen nicht nur wie die Gebirgs-Panoramen, Vogelschau
Perspektiven etc. zur Orientirung beitragen, sie werden auch durch ihre naturgetreue Auffassung und künstlerische Ausführung dem
Reisenden ein bleibendes Andenken an das Gesehene sein.

Es sind zwei Gattungen dieser Reisebücher zu unterscheiden: die grösseren, „Führer“, umfassen meist grössere Reisegebiete
und bergen in ihrem grössern Umfang die erschöpfendste Führerkenntniss, mit einem sorgfältigen Apparat von bildlichen und topographischen
Hülfsmitteln; die kleineren und billigen „Wegweiser“ beschränken sich auf kleinere Ausfluggebiete, namentlich Gebirgspartien, oder,
wie Schweiz und Italien, auf das Allgemein-Gesuchte, und diese wenigen entsprechen auch dem Reisebedürfniss der grossen Mehrzahl,
welche mit Zeit und Geld zu geizen hat.

Der Inhalt jedes Buches beschränkt sich nicht auf das Land, welches der Titel nennt, er bringt vielmehr auch eine gedrängte
Darstellung des zur Erreichung des Reiseziels zu passirenden Gebiets, so dass z. B

.

das Reisebuch für die Schweiz auch einen Führer durch
Süd- und Westdeutschland, das über Paris einen solchen für die Wege über Köln und Brüssel, oder über Frankfurt und Metz, oder über
Strassburg und Nancy, oder über Basel und Mühlhausen sowie weiter von Paris durch das nördliche Frankreich entweder nach dem Kanal
über London zurück, oder nach der Schweiz enthält, der Reisende somit schon von seiner deutschen Heimat aus nie ohne einen vorsorg
lichen Rathgeber für alle möglichen Eventualitäten ist.

Ausser Paris, welches dieses Jahr im Vordergrund der Reiseliteratur steht, enthält diese Kollektion noch Reisebücher in neuen
Auflagen über die Gebiete vom Nordöstlichen und Nordwestlichen Deutschland, von Süddeutschland, von den Rheinlanden, von den
Deutschen Alpen, der Schweiz, Südfrankreich und den Kurorten am Mittelmeer, von London und England, von Wien und Oesterreich,
von Thüringen, dem Harz, dem Riesengebirge, dem Schwarzwald und die berühmten Gsell-Fels'schen Bücher über ganz Italien (auch Sicilien).
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WunderKnren und Heilmittel gegen das Ättentatsfieber.

Von C. Semxronins.

I.

X., den IS. Juni 1878.
Dem ersten Mordanschlage gegen den Kaiser is

t alsbald
ein zweiter von weitaus ernsteren Folgen hinzugetreten. Der

Kaiser is
t verwundet. Der Reichstag wird aufgelöst. Die Er

regung des Volkes, schon durch das erste Attentat vom 11. Mai
zur Entrüstung aufgepeitscht, brandet gleich stürmischen Meeres-
mogen im höchsten Wellenschlag. Und andererseits wird in

dieser tiefgehenden Bewegung auch aller Schlamm des niedrig

sten Bodens aufgewühlt. Betrachtet man jene zahlreichen
Majestätsbeleidigungen, mit denen deutsche Gerichtshöfe b

e

schäftigt sind, als gerade im jetzigen Augenblicke verhängniß-
volle Attentate gegen die Würde des verwundeten Reichs
oberhaupts, als Angriffe, die ein seltenes Maß von satanischer
Bosheit verrathen, so is

t es wohl erlaubt, von einem Atten
tatsfieber gleichsam epidemischen Charakters zu reden.
Verschieden, wie die äußeren Folgen beider Missethaten,

sind die Personen der beiden Verbrecher, die si
e verübten.

Wie ein Mensch von der Beschaffenheit Hödels zur Nachfolge
reizen konnte, wird nur Demjenigen verständlich sein, der die

dämonische Macht der verbrecherischen Nachahmung in allen

ihren zahlreichen Offenbarungen kennt und erfahren hat, daß
jede Aufsehen erregende Schcmdthat oft genug in gewissen

Zwischenräumen ihre verbrecherische Nachgeburt zu Tage bringt.
War die That Hödels die Offenbarung eines völlig verkom
menen Menschen, der in seiner Schamlosigkeit befähigt wäre,
seine eigene Schande neben der Drehorgel abzusingen, wenn
er dafür bezahlt würde, so zeigt Nobiling den unvermittelten
Uebergang zwischen einer akademisch festgestellten wissenschaft

lichen Geistesentwicklung und der schwersten Missethat, obschon
der Schuldige sich mit Problemen der Staatswissenschaften
Jahre lang beschäftigt und versucht hatte, ein Staatsamt im

Dienste desselben Monarchen zu erlangen, dessen Mord er
hinterher beschloß: Ein Candidat des Mordens als Bewerber
um ein Staatsamt! Beide Thaten beweisen indessen nur ein
und dasselbe. Die Lehren der Socialdemokratie haben ihre
Anziehungskraft nach den beiden Seiten, sowohl der bisher so-
genannten gebildeten Kreise als auch der rohen Massen, gleich
zeitig bewährt. Sie werden dieselbe auch fernerhin bewähren,
wo Unklarheit und Verwirrung in den Geistern, wo Klassen
haß und das eigentlich urgermanische Laster des Neides in

den Herzen wohnt. Nobilings Tha' weist uns auf das

alte, vor hundert Jahren auch von Rousseau behandelte
Problem zurück, der das Verhältniß der wissenschaftlichen
Fortschritte in unserer Erkenntniß zu der sittlichen Entwicklung
der Menschheit zu ergründen suchte.
Das zweite Attentat is

t nur ein Beweismittel mehr, um
nachzuweisen, welche Verwüstungen im Volksleben die unge
zügelten Leidenschaften des Parteihasses notwendigerweise in

denjenigen Fällen anrichten müssen, wo die Mittel der staat
lichen Wirksamkeit, der öffentlichen Agitation, der Presse und
des Vereinswesens andauernd in den Dienst eines Programms
genommen werden, dessen letzte Ziele keine anderen sein können,
als die Zerstörung aller Grundlagen einer tausendjährigen
Cultur, zu dem Zwecke der Befriedigung roher Genußsucht
oder tiefgewurzelten Hasses gegen den Bestand der öffentlichen
Ordnung als solcher. Für Solche, die die Socialdemokratie
nur als eine thörichte und verkehrte wissenschaftliche Doctrin,
als unpraktische Träumerei oder hoffnungslose Speculation
auf das Weltende angesehen haben, is

t

dieses neue Beweis
mittel von weitreichender Bedeutung.
Ein Mehreres als dies kann durch den Vorgang des

zweiten Attentats nicht dargethan werden. Oder wäre dadurch
eben bei irgend wem zu beweisen, daß der Reichstag Unrecht
gehabt hat, die ihm vorgeschlagenen Maßregeln gegen die
Socialdemokratie zurückzuweisen? Daß die Staatsregierung
mittels des Belagerungszustandes, der Censur, der Mitttar
justiz im Stande gewesen sein würde, den zweiten Mordanfall
zu verhindern? Worin soll noch eine Abschreckung gefunden
werden, wenn die auf den Mordversuch gegen den Kaiser ge

drohte Todesstrafe von dem Thäter eigenhändig und freiwillig
an seiner Person vollstreckt wird? Hödel war eine feige
Creatur, die sich nach vollbrachter That durch Flucht zu retten

suchte und sich vielleicht im schlimmsten Falle von einer schweren
Strafe loszulügen dachte. Angesichts solcher Naturen, wie
Nobiling, wie Blind, wie Thomas, die nach gelungener
oder mißlungener Verbrechensunternehmung zu einem reiflich
erwogenen Selbstmorde schreiten, sind die möglichen Mittel der
Abschreckung im Voraus erschöpft und es kann sich bei solchen
Unmenschen leider nur um eine Maßnahme der rechtzeitigen
Vorsicht und Beobachtung handeln. Es gibt auf Erden keine
Polizei, die, wenn si

e mit souveräner Macht ausgerüstet wäre,
irgend einem Menschen sein Leben gegen die frevelnde Hand
eines Mörders auf die Dauer sicherzustellen vermöchte.
Während der politischen Delirien, von denen das Attentats

fieber begleitet ist, werden die einfachsten geschichtlichen Wahr^

heiten nur zu leicht vergessen. Eine patriotisch entrüstete Volks

masse is
t in ihrer leicht erklärlichen Erregung sehr geneigt,
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denjenigen Verbrecher sofort todtzuschlagen, der selbst bereits

einen ernsthaften Selbstmordversuch gegen sich vollzog, der

sterben will und der von der Behörde mit aller Kunst am
Leben erhalten werden soll, damit er in gründlichen Verhören
wegen etwaiger Mitschuldiger ausgefragt und endlich in unfehl
barer, gründlicher Weise gleichsam zum zweiten Male hinge

richtet werde.

Wie aber der Polizeibeamte, obschon er mindestens ebenso
patriotisch gesinnt is

t wie jeder einzelne zur Lynchjustiz ge

neigte Mensch in der Volksmasse, darauf bedacht ist, das kost
bare Leben eines ergriffenen Mörders für den Jnquirenten,
Staatsanwalt, die Geschworenen und Nachrichter ordnungs
mäßig mit Hülfe medicinischer Autoritäten zu erhalten, gerade

so is
t

auch der weiterblickende Staatsmann verpflichtet, sich
davor zu hüten-, daß er blindlings in jene Strömungen hinein
gezogen werde, in denen geschichtliche Erfahrungen, gesunde
Ueberlieferungen, politische Lehren vorübergehend mit einer

weitverbreiteten Aufregung zusammengewürfelt werden. Der

gesetzgeberische Thatendurst einer leidenschaftlich angeregten

Volksstimmung darf momentan ebensowenig befriedigt werden

wie der natürliche Durst eines Menschen, der nach angestreng
tem Laufe in den höchsten Grad der Erhitzung versetzt wurde.
Deswegen is

t es gut, daß der Reichstag aufgelöst worden

ist. Er is
t

durch die Borbereitung der Neuwahlen einer in
solchen Fällen wahrscheinlichsten Gefahr der Uebereilung ent
rückt, einer Gefahr, der er in hohem Maße bei sofortiger Zu
sammenberufung nach dem 2

. Juni ausgesetzt gewesen sein
würde. Ihm bleibt Zeit zur reiflichen Ueberlegung aller in

Betracht kommenden Verhältnisse, zur Sammlung seiner Wider

standskraft gegen Diejenigen, die dem deutschen Volke zur Aus- ^

rottung eines tief gewurzelten Uebels eine schnell wirkende

Wunderkur anrathen, indem si
e die Rückkehr zu den Mitteln

des alten Polizeistaates anempfehlen.
Das Recht, sich in die Hände der Quacksalber zu über

liefern, kann aber vom Standpunkte menschlicher Billigkeit nur
Denjenigen zugestanden werden, welche von der Heilkunst ein

fiir allemal aufgegeben oder von den Aerzten mit der Ver
sicherung weggeschickt worden sind, daß ihnen weder Heilung
oder Linderung zu verschaffen sei. Wenn solche Menschen auf
ihre Kosten theure Mittel, die unwirksam find, sich verabreichen
lassen, so kann zu ihrer Entschuldigung gesagt werden, daß si

e

sich selber damit eine zwar trügerische, immer aber doch vor
übergehend wohlthätige Hoffnung auf Genesung oder Linderung

ihrer Seelenschmerzen erkaufen.
In dieser Lage des Verzweifelnden befindet sich das deutsche

Volk nicht. Es hat keinen Grund, an seinen Untergang oder
an die UnHeilbarkeit der durch socialistische Giftstoffe bewirkten

Gesundheitsstörung zu glauben und deswegen Gesetzesmixturen
irgend welcher Art in der Meinung einzunehmen, daß sein
Arzt doch etwas verschreiben müsse. Einer politische Wunder
kur könnte man allenfalls in Berücksichtigung krankhafter Volks-
stimmungcu das Wort reden, wenn es sich nur um überflüssige
oder unnütze Gesetze handelte. Solchen Kuren is

t aber überall

dann entgegenzutreten, wenn die Besorgniß begründet ist, daß
ein augenblicklich begehrtes Heilmittel den Krankheitsproceß
nur verschlimmern würde.
Angesichts der nunmehr vorliegenden Erscheinungen is

t

daher für die Gesetzgebung, die sich vorbereitet, eine genaue
Fragestellung von allergrößter Wichtigkeit.

Wenn die mögliche Schädlichkeit politischer Maßregeln
gegenüber einem am Volksleben nagenden Mißstand vergleichungs-
weise abgemessen werden soll, wird in erster Linie zu untersuchen
sein: ob eine so schwere Krankheit, wie si

e in der Ausdehnung
der Socialdeniokratie und der damit zusammenhängenden Ver
wilderung der Sitten hervortritt, mit allen Mitteln unter
drückt werden soll, ob si

e

überhaupt gewaltsam unterdrückt

werden kann, und ob si
e

überhaupt das an sich denkbar schwerste
Uebel unter den gegebenen Umständen darstelle?
Es wäre kurzsichtig, zu meinen, daß der gegenwärtige

Zustand der Dinge einer Verschlimmerung überhaupt nicht

mehr fähig sein würde. Seinem natürlichen Verlaufe überall

ungehindert überlassen, könnte der in Deutschland bereits wnt

vorgeschrittene Vergiftungsproceß seine socialistischen Ansteckungs

stoffe in solche, zumal ländliche, bürgerliche und militärische
Kreise nach und nach weiter tragen, die bisher in der Haupt

sache davon unberührt oder doch nur leicht gestreift worden

sind. Gewaltsam und Plötzlich niedergedrückt, könnte derselbe

Proceß von der Oberfläche verschwinden und in die der Be

obachtung unzugänglichen Höhlen der Finsterniß flüchten.
Schlimmer, als der öffentlich lärmende, laut drohende und tob

süchtige Socialismus, der sich auf der Straße breit macht,
wäre die Verbrüderung geheimer Gesellschaften, deren Unwesen
die Geschichte der französischen „Marianne", der italienischen
Camorra, der amerikanischen Mölln -Maguires zu verzeichnen
hat. Den Verfolgungen der Ketzer durch französische Drago-
naden war es möglich, Diejenigen mit dem Säbel auseinander

zu treiben, die zu gottesdienstlichen Zwukcn im Waldesdunkel,
in Berghöhlen oder in Thalklüsten bei feierlichen Gelegen

heiten sich zusammengefunden hatten und ihre Anwesenheit in

der mahnenden Stimme des Predigers oder im Gesang der
Gemeinde verriethen. Wie aber will man den äußeren Zu
sammenhang und die Interessengemeinschaft von Menschen zer
reißen, die recht- und pflichtmäßig Tag für Tag in denselben
Werkstätten Schulter an Schulter stehen müssen? Kann man
das Schweiggebot in Fabriken wie in den Strafanstalten älteren
Schlages einführen? Und wenn man dies könnte, würde ein
anderes Ergebniß davon zu erwarten sein, als was die Er
fahrung allen mit der Peitsche bewaffneten Gefängnißbeamtci,
als unumstößliche Nothwendigkeit unter die Augen stellt?
Würde nicht an Stelle der hörbaren Sprachlaute durch die
Blicke der Bewachten, die Finger der arbeitenden Hand, die
Bewegungen des Leibes eine Geheimsprache geschaffen
werden?

Vor doppelter Gefahr hat sich das Heilverfahren der
deutschen Reichsgesetzgebung zu hüten. Ihre natürliche Rich
tung liegt in der Mitte zwischen der Unmöglichkeit, einem
weiteren Umsichgreifen der socialistischen Krankheitsprocesse ohne
Gegenwirkungen von Staatswegen ruhig zuzuschalten und

andererseits der Gefährlichkeit, im Wege summarischer Gewali
maßregeln eine Wunderkur zu unternehmen, die niemals g

e

lingen kann und wahrscheinlich das unserer Wahrnehmung als
dann entzogene Uebel in aller Stille nur verschlimmern würde.
Es wäre unzulässig, wenn man schlechthin in kurzer Rede

wendung die Verwerflichkeit aller Ausnahmegesetze und
Ausnahmemahregeln behaupten wollte. Solche Behauptung
kann der Staat im Hinblicke auf die Wechselfälle seiner Ge

schicke niemals anerkennen. Roth hat ein eigenes Recht.
Besonderen Gefahren müssen besondere Gegenmittel, auch
heroische, gegenübergestellt werden. Kein Staat der Welt
kann sich rühmen, daß er zu allen Zeiten dem Bedürfniß einer
Diktatur oder „rettender Thaten" entrückt war oder entrückt
bleiben wird. Nicht vom Standpunkte abstracter Staatslehre
und formalistischer Rechtsschranken is

t in entscheidender Stunde
eine solche Frage zu prüfen, sondern im hellen Lichte der

Politik und der klar erkannten Beziehungen zwischen Mittel
und Zweck, Ursache und Wirkung. Nach diesem Maßstabe er

scheint es unbedingt auch vom Standpunkte einer ruhig über
legenden Politik verwerflich, mit gewaltsamen Mitteln kurz
lebige Vortheile gegen einen dauernden Schaden einzutauschen.
Auch das deutsche Reich entbehrt keineswegs der recht

lichen Zulässigkeit einer Diktatur, die bei uns den Namen des
Belagerungszustandes trägt. Wir haben bereits unsere Aus
nahmegesetze. Durch ein Ausnahmegesetz sind die Jesuiten
des Reichs verwiesen, renitente Priester mit Entziehung der
staatsbürgerlichen Rechte bedroht. Es wird sich im gegen
wärtigen Augenblicke noch nicht sagen lassen, ob mit diesen
Ausnahmegesetzen viel gewonnen wurde. Aber man darf
vielleicht vermuthen, daß ein vaticanisches Concil mit seinem
Unfehlbarkeitsdogma und die Erniedrigung so manchen deutschen
Bischofs zur Unmöglichkeit geworden, der kirchliche Kampf des
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heutigen Reiches mit Rom uns zu unserem Heile erspart ge
blieben wäre, wenn die deutschen Staatsregierungen, insbesondere
Preußen, schon im Jahre 1848 oder 1850 das Beispiel der
Schweiz befolgt und den Jesuitenorden des Landes verwiesen
hätten, nachdem weiter blickenden Männern, als es die Minister
der damaligen Periode waren, die Gefahren und staatsfeind-
lichen Tendenzen des Jesuitenordens längst einleuchtend ge
worden sein mußten.
Gäbe es ein Kriterium, an dem planmäßig auf das Staats

verderben hinarbeitende Socialisten mit derselben Deutlichkeit
äußerlich erkennbar wären, und fände sich ein Staat, welcher
bereit wäre, außer allen denkbaren Märtyrern des Jesuiten
ordens auch noch alle verjagten Socialisten der Welt bei sich
gastlich in der Weise aufzunehmen, wie die Jesuiten in Belgien,
Holland, Frankreich, England und anderwärts empfangen

worden sind, so konnte eine grundsätzliche Einwendung gegen
die Austreibung der Socialisten keineswegs erhoben werden.
Denn den entschiedenen, der sog. Internationale angehörigen
Mitgliedern der socialdemokratischen Partei kann mit Fug und

Recht in's Gesicht gesagt werden, si
e

seien ebenso vaterlandslos
wie die Jesuiten und gleich diesen darauf bedacht, den modernen
Staat mit denselben Mitteln zu ruiniren, die dieser auf der
Grundlage seines Berfassungsrechts geschaffen hat, um die vor

handenen Rechtsgüter des öffentlichen Lebens zu wahren und

zu vertheidigen. Die vollkommen richtige Consequenz des von
dem internationalen Socialismus aufgestellten Programms
wäre die Entziehung der staatsbürgerlichen Rechte gegenüber

solchen, die tagtäglich auf den Umsturz des Bestehenden sinnen
und die Fortdauer des öffentlichen Rechtszustandes nur von
der Zufälligkeit abhängig machen, daß ihnen die erforderlichen
Mittel der Gewalt in geeignetem Maße noch nicht zur Ver
fügung stehen. Trügen nicht alle Anzeichen, fo haben die

Letter der socialistischen Bewegung die Hoffnung aufgegeben,

auf parlamentarischem Wege durch das allgemeine Wahlrecht

zu einer für si
e

entscheidenden Majorität gelangen zu können.
Sie wissen es mit Bestimmtheit, daß überall zunächst eine
mächtige Organisation der Monarchie ihren Zielen im Wege

steht und daß die Republik die nächste Borstufe ist, die i
n das

Chaos der allgemeinen Verwüstung hinüberführen soll.
Die Anwendung solcher Ausnahmegesetze, wie si

e

auf den

Jesuitenorden angewendet worden sind, verbietet sich jedoch

trotz ihrer grundsätzlichen Zulässigkeit durch ihre Unausführ-
barkeit von selbst. Zunächst schon deswegen, weil wir nicht
im Stande sind, eine Grenzlinie zu ziehen zwischen jenen ge

fährlichen Elementen, die in planmäßiger Arbeit die Funda
mente der Rechtsordnung zu zerstören suchen und jenen halb
unreifen, halb verworrenen Köpfen, deren politische Functionen
nicht weit über die Neigung zum Straßenlärm hinausgehen.
Sodann weil wir in natürlichen Conflict mit den Interessen
anderer Staaten gerochen würden, wenn wir ihnen die hoff
nungsreichen Keime eines gegen Eigenthum und Leben all

mählich emporwuchernden Verbrecherthums überweisen wollen.
Sind wir aber genöthigt, mit der Socialdemokratie in

einem und demselben Staatswesen äußerlich verbunden zu
bleiben, so is

t

ihre Rechtloserklärung durch politische Ausnahme
gesetze eben nur das Mittel, alle bis jetzt noch schwankenden
und zweifelhaften Bestandtheile einer gleichsam geächteten Partei
vorzeitig in eine noch schlimmere Feindschaft gegen die allge
meine Rechtsordnung hineinzudrängen und auf die Mittel der
geheimen Verschwörung hinzuweisen.
Die Neuwahlen zum deutschen Reichstag werden uns

darüber belehren, ob der geplante Fürstenmord stillschweigend
von allen Denjenigen gutgeheißen wird, die bisher als An
gehörige der Socialdemokratie sich bekannt haben, oder ob die

Angriffe gegen das Leben des deutschen Kaisers Diejenigen zur
Ernüchterung und Besinnung gebracht haben, die zwar das

wirtschaftliche Dogma der Socialdemokratie als ihr Bekenntniß
annahmen, um einen vermeintlichen Ausweg aus der Noth der

Gegenwart sich offen zu halten, aber bisher nicht begriffen
hatten, daß mit dem Umsturz der letzten Grundlagen des Privat

eigenthums, der Familie, des Verfassungsrechts auch die Beweg
gründe des sittlichen Lebens für alle Einzelnen zerstört werden

müssen.
Sollten diese der Umkehr vielleicht noch fähigen Elemente

der Socialdemokratie nicht darüber nachdenken: warum es ge
schehe, daß alle anderen Parteien im deutschen Volk die Lehren
brandmarken, die zum Vormunde hochverräterischer Mordthaten
genommen werden, daß einfache Bürger ohne obrigkeitliche Pflicht
des Amtes gegen die erhobene Schußwaffe eines Verbrechers
mit Preisgebung ihres Lebens heranstürzen, um den schuldigen

Missethäter der Bestrafung zu überliefern? Sollte es ihnen
nicht einleuchtend werden, daß die Schüsse, die dem Kaiser
galten, gegen das Herzblut des deutschen Volkes gerichtet
waren? Daß die Abfeuerung tödtlicher Geschosse gegen den
Begründer des neuen deutschen Reiches überall erkannt wird
als der Signalschuß, der den Anfang bedeutet eines ver

brecherischen Krieges gegen das Leben und das Eigenthum
Aller, die noch irgend etwas zu verlieren haben?
Selbst wenn alles dies von einem Theile verblendeter

Menschen in Deutschland erkannt würde, blieben aber sicherlich
derjenigen genug, welche weder mit den Mitteln der Gesetz
gebung völlig zu unterdrücken, noch mit den Mitteln der Be
lehrung zu widerlegen sind. Angesichts dieser entsteht die

Staats- und Gewissensfrage: Welches sind die Heilmittel, die
möglicherweise einen Erfolg verheißen könnten? Darüber in

eineni folgenden Artikel.

Lord John Russell.

Vor wenigen Wochen begab sich eine Deputation von den
aus der officiellen Kirche Englands ausgeschiedenen Protestan
ten nach Pembroke Lodge, bei Richmond, in das Landhaus
des greisen fünfundachtzig Jahre alten Lord John Russell, um
an dem fünfzigsten Jahrestage der Abschaffung des Testes, jener

alterthümlichen Glaubensformel, die alle nicht streng Orthodoxen
von den öffentlichen Aemtern ausschloß, dem Urheber dieser

Reform im Namen ihrer Glaubensgenossen ihren Dank aus
zusprechen. Der lebensmüde Staatsmann lag auf seinem Sterbe
bette, und wenige Tage nachher war er nicht mehr. Wie durch
eine wunderbare Fügung des Schicksals aber, sollte das Ende

dieses langen und thatenreichen Lebens anknüpfen an diese

erste und größte Errungenschaft, die durch Lord John Russells
politisches Auftreten die Aera der liberalen Reformen in Eng
land anbahnte, und so liegt dies Leben vor uns, abgerundet
und in einem Bilde der Vollständigkeit, wie es nicht von dem
Geschichtsschreiber, wie es kaum von dem Dichter schöner g

e
dacht oder gewünscht werden könnte.

Seit zwölf Jahren hatte sich Lord John Russell von den
öffentlichen Geschäften zurückgezogen, seit dem Tage, an welchem
er vor der Weigerung des Parlaments, ihm weiter zu folgen,
die Premierschaft niederlegte. Sein Geist solgte aber mit
jugendlichem Feuer den Ereignissen, und noch lebt in Aller An
denken der Eindruck, den sein offener Brief zu Gunsten des
Vorgehens der preußischen Regierung gegen die päpstliche Curie

in Europa hervorbrachte. Für die Freiheit des Glaubens hatte
dieser wackere Kämpe gestritten; für die Katholiken Englands

hatte er gerungen; nicht aber wollte, noch konnte er gestatten,

daß unter dem Deckmantel einer sogenannten Glaubensfreiheit
die römische Kirche den Fuß auf den Nacken des Staates setze,
den Gesetzen Widerstand leiste und, unter Anrufung ihrer ein
seitigen Freiheit, die Knechtschaft- der weltlichen Gewalt unter
der römischen, unfehlbaren Tiara aufs Neue befestige. Und
hierin wiederum war es dem englischen Staatsmann vergönnt,

in den welthistorischen Ereignissen seines Spätherbstes die Ge
legenheit wahrzunehmen, die ihin erlaubte, sein Reformprogramm

in seiner ganzen, abgerundeten Vollständigkeit festzustellen; —

ein Glück, das nur wenigen Politikern zu Theil wird! Denn

in der jetzigen, schnelllebigen EntWickelung der Dinge erscheint
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jenes Wort noch wahrer als vormals, welches sagt, daß es
kaum Einem unter hundert Staatsmännern gelingt, das völlige
Maß seines Wesens zum Ausdrucke zu bringen.
„Lord John", wie die Engländer kurzweg zu sagen Pflegten,

stammte nicht aus der Schule der anderen brittischen Politiker.
Während diese, dem vorwiegend praktischen Charakter ihres
Volkes durch ihre Thaten huldigend, sich den Verhältnissen an
zupassen suchen, erkennt man in dem Sprößling des alten

Bedford einen Mann, der etwas von der Starrheit der ersten
englischen Protestanten mit hereingebracht hatte in die neue
Zeit, der sein Ziel mit Hartnäckigkeit, und ohne der veränder
ten Sachlage groß Rechnung zu tragen, verfolgte. Der Herzog
von Wellington, dieser Typus der englischen Staatsmänner,
schrieb einst an seinen Bruder, bei Anlaß einer Maßregel,
die ihm mißfiel: — „Sie können sich denken, wie sehr unan
genehm mich dies berührt; aber ic

h

habe niemals viel von dem

Patriotismus eines Mannes gehalten, der nicht im Stande ist,
wenn es nothwendig erscheint, seine persönlichen Ansichten zu
opfern." Und ein anderes Mal sagte er noch viel drastischer: —

„Wenn die Welt durch Principien regiert würde, so wäre nichts
leichter als die großen Geschäfte zu führen; aber in jeder
Gelegenheit is

t es die Pflicht eines klugen Mannes, von zwei
Schwierigkeiten, die sich darbieten, der minderen den Vorzug
zu geben."

— So dachte Wellington und so handelte er; so

dachten und so handelten weitaus die meisten brittischen Staats
männer; so denken und so handeln si

e

heute noch, zu ihres
Landes Nutzen viel mehr, als zu ihrer eigenen Befriedigung.
So aber dachte und handelte Lord John Russell nicht, und
richtig ist, was in der jüngsten Zeit ein hervorragender Schrift
steller von ihm sagte, er se

i

ein „Doctrinär" gewesen, ein
seltenes Product des englischen Geistes, ein in die Neuzeit ver
schlagener, politischer Puritaner, größer als seine Zeitgenossen

durch die ethische Höhe einer solchen Anschauungsweise, glück

licher als sie, weil es ihm, Dank dem Laufe der Verhältnisse,
gelang, sein Ziel zu erreichen, ohne gezwungen worden zu sein,
von seinem einmal eingeschlagenen Wege abzuweichen.
Hervorgegangen aus einer alten Familie von Edelleuten,

wurde Lord John Russell, noch minderjährig, von einem jener
Burgflecken, die so zu sagen eine Wahlleibeigenschaft des Groß
grundbesitzes bildeten, in das Unterhaus geschickt; und von dem
Tage an, wo er dort seinen Sitz einnahm, arbeitete er mit
allen Kräften an der Wahlreform, durch welche diese Burg
flecken vernichtet wurden und das Volk eine richtigere Ver
tretung in den politischen Körperschaften erringen sollte. Eman-
cipation der politischen Wähler, Emancipation der dissentirenden
Protestanten, Emancipation der Katholiken, diese Principien,
die er damals auf seine Fahne schrieb, er gab si

e niemals auf,
und seiner Thiitigkeit, seiner zähen Ausdauer, seinem Glaubens-

muthe verdankt es England, aus jenen Zuständen der Ver
sumpfung herausgetreten zu sein. Das Princip, das er vertrat,
war das richtige; die Umstände aber, in welchen er den Kampf
unternommen, begünstigten ihn auch auf die glücklichste
Weise, und es ward ihm gegeben an den Speichen eines Rades

zu drücken, das die Lage der Dinge schon in jene Richtung
leitete, in welche er es einzuschieben sich vorgenommen hatte.
Andere waren nicht s

o begünstigt, als Lord John Russell es
war: Wellington mußte sich dazu bequemen, die religiöse Eman
cipation, die er bekämpft hatte, zu begünstigen, weil er einsah,
daß ein längeres Weigern den Bürgerkrieg zur Folge gehabt
hätte; Robert Peel mußte sich zu der Partei der wirtschaftlichen
Reform schlagen, weil er erkannte, daß der bis dahin ein
geschlagene Weg zum Verderben führen würde; si

e

opferten dem

allgemeinen Wohle die Principien, für welche si
e bis dahin

gekämpft. Dieser schwere Sieg über sich selbst ward Lord

John Russell erspart; von seiner Partei wurde er niemals,
wie Sir Robert Peel von der seinigen, als ein Ueberlüufer
angefeindet; sein Land war aber auch nie in der Lage, ihm
später dankend nachzurühmen, daß er es verstanden habe, um
Wellingtons Worte wieder in Erinnerung zu rufen, seine
eigenen Gefühle dem allgemeinen Wohle zum Opfer zu bringen.

Nicht als ob wir dadurch irgendwie den Ruhm des Staats
mannes zu schmälern gedächten! Hätten sich die Verhältnisse
anders gestaltet, hätten si

e

ihm dieses Opfer als eine patriotische

Pflicht auferlegt, so wäre Lord John Russell sicher nicht anders
vorgeschritten, als es jene beiden Staatsmänner gethan; es

lächelte ihm aber das seltene Glück, daß die Verhältnisse und

seine Principien stets Hand in Hand gingen, und ihn jener

schweren Pflicht enthoben, zwischen seinen innersten Ueber-

zeugungen und dem Wohl des Vaterlandes die Wahl zu treffen.
Mit Lord John Russell stirbt einer der letzten Re

präsentanten jener alten, ehrwürdigen Partei der englischen
Whigs, die so lange den Kampf geführt gegen die Tones.
Man spricht noch zuweilen, heutzutage, von Whigs und Tories,
und schon längst haben sich die Parteien auf einem neuen Boden

gesammelt, unter neuen Fahnen den Kampf aufgenommen. Lord

John Russell ragte in unsere Zeit herein, wie ein eigenthümliches
Ueberbleibsel jener halbverschollenen, von der jetzigen Gene

ration kaum verstandenen Periode des englischen öffentlichen
Lebens, in welcher die größten adeligen Familien sich zusammen
gefunden, um eine liberale Aristokratie zu bilden. Andere

Heerführer stehen jetzt im liberalen Lager; die Tories haben
sich die von den Whigs angebahnten Reformen angeeignet; ein

mächtiger Ruck nach vorwärts hat alle Verhältnisse verschoben,
und kein geringes Verdienst is

t

es für Lord John Russell, der
mächtigste Beförderer dieses Fortschritts gewesen zu sein. Aber

im Augenblicke, wo dieser Mann von der politischen Scene

verschwindet, mag noch einmal seiner Partei, der verschollenen
Partei der Whigs, diesem gesunden und kräftigen Kerne des

heutigen brittischen Liberalismus, in der Person des hervor
ragendsten Führers der alten Reformkämpen, ein Wort der
Anerkennung, des Dankes und der tiefen Hochachtung nach
gerufen werden, auch von Denen, die nicht direct die Wohlthaten
jener englischen Kämpfe für die Freiheit empfanden!

— Die

Freiheit is
t eben kosmopolitischer Natur, und was Lord John

Russell für si
e in England errungen, das is
t eine Errungenschast

für die ganze Welt. A. Schneegans.

Literatur und Kunst.

Vie Grundlagen des heutigen Frankreichs.*)

So wie der Mensch selbst in seiner physischen und psychischen

Beschaffenheit den Kundigen immer neuen Stoff zu Unter
suchungen und Entdeckungen bietet, so bildet auch die Geschichte
der Menschheit oder auch nur eines Bruchtheils derselben eine

unerschöpfliche Quelle von Beobachtungen und Betrachtungen,

Diese Quelle fließt um so reichlicher, wenn
— wie dies fast

ein charakteristisches Merkmal unserer Zeit is
t - die Unter

suchungen sich auf kleine Gebiete beschränken, aus diesen aber in
der gründlichsten Weise sich vertiefen. Wie groß dann auch
die Ergebnisse sein mögen, das größere Publicum würdigt

dieselben erst, wenn es sie, von allgemeineren Gesichtspunkten au?
verarbeitet, von zweiter Hand empfängt. Die Autoren, welche
größere Episoden der Geschichte an der Hand der OriginalqueUen

zu einer ursprünglichen Darstellung bringen, welche im Stande
sind, mit eineni allumfassenden Geiste die verschiedensten Seiten
menschlichen Strebens und menschlicher Verirrungen zu ergreifen
und in lebenswarmen, überzeugungsvollen Schilderungen dem

Herzen der Leser zu nähern vermögen
—
Schriftsteller dieser

Art darf man zu den Seltenheiten zählen. Zu ihnen gehört
Hippolyte Adolphe Taine, dessen Name nicht minder in Frank
reich als jenseits des Canals und diesseits der Bogesen zu den

gefeiertsten gerechnet werden muß. Daß derselbe in seinen

Schriften auf den deutschen und englischen Leser gerade einen

*) L. ?s,in«, I,es «ri^ioss 6s I» Graves oovt«mp«r«,ive. V«1. I:

I/imvisv r^ime. 187«, Vol. II: 1^»rövoluUon. 1'ome I. 1878.
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so außerordentlichen Reiz übt, läßt sich neben der anziehenden
Sprache — hier theilt Taine alle Borzüge der Franzosen —
aus dem Umstände am besten erklären, daß seine tiefe Gründ
lichkeit, seine Objektivität, sein sittlich-ernster Pathos so sehr von
der Art abweicht, wie die Franzosen die Geschichte, ihre Geschichte
und namentlich die Geschichte ihrer großen Revolution darzu

stellen gewöhnt sind.
Einer solchen Gründlichkeit seiner Ueberzeugungen verdanken

mir auch das vorliegende Werk des berühmten Literarhistorikers.
Im Jahre 1849 als 21jähriger Mann von der Republik an die
Wahlurne gerufen, um sich mit seinen Landsleuten über die

Zukunft ihres Baterlandes zu entscheiden, fand sich der Ver

fasser in einem Wirrsal politischer Parteiungen und Ansichten.
Welche von ihnen am meisten seinem Lande frommen würde,

das glaubte Taine nur dann ergründen zu können, wenn er

sich genau mit den Grundlagen vertraut gemacht, auf denen sich
der staatliche und gesellschaftliche Bau des heutigen Frankreichs
entwickelt hat. Zu welcher Ansicht der Autor über dessen innere
Entwickelung gelangen wird, das kann schon jetzt einem Leser
nicht mehr zweifelhaft sein. Denn in der Schilderung des alten
Regime und der Revolution spiegeln sich auch schon die An
schauungen über die moderne Zeit wieder. Der Franzose bekommt

Manches zu hören, was er von einem Landsmann nach sieben
jährigem Bestehen der Republik kaum erwartet hat. Nicht blos

die heiligen Principien von 1789 werden in ihrer tiradenhaften
Hohlheit blosgeftellt und in ihrer praktischen Anwendung gebrand
markt, auch die literarischen Größen des 18. Jahrhunderts,

besonders Voltaire und Rousseau, werden von ihren Götzen
thronen heruntergestoßen. Damit aber diese namentlich für das

französische Volk so wunderbaren Ergebnisse nicht etwa als eine

ganz absonderliche Ansicht des Verfassers erscheinen, so producirt

sich derselbe nicht als Referent, sondern als ehrlicher Advokat,
der gleich mit allen seinen Zeugen und sonstigen Beweismitteln

vor die Barre kommt, ihnen das Hauptwort überläßt und sich
selbst nur bescheidet, ein klares und inhaltvolles Resumö der
Beweiserhebung zu geben. Daß ein Mann wie Taine alle vor

handenen Quellen, wie si
e in Urkunden und Büchern, Memoiren,

Zeitungen, Bildern und Kunstwerken vorhanden sind, in der

ausgibigsten Weise benutzt hat, soll nur deshalb hier erwähnt
werden, weil er alle seine Zeugen in ihrer eigenen Sprache
dem Leser vorführt. Reiche Ausbeute gewährten ihm namentlich

die Staatsarchive und aus ihnen hat Taine sein schwerstes
Rüstzeug entnommen. Es kann nun freilich nicht geleugnet
werden, daß jene wörtlichen Citate aus den Büchern und archiva-

lischen Urkunden, die sich wie ein rother Faden durch das

gesammte Buch ziehen, nicht selten ermüden und abspannen.

Allein si
e wirken so sehr durch die Kraft ihrer Unmittelbarkeit,

daß ein Autor ihrer nicht entbehren kann, der Dinge, welche
die Menge mit heiliger Scheu und Verehrung zu betrachten
gelehrt wurde, ihres traditionellen Flitterwerks zu entkleiden strebt.
Wie Gesetzgebung und Verwaltung des modernen Frank

reichs nur aus den Neubildungen der Revolution ihre Erklärung
finden, so diese aus den Zuständen der absoluten Monarchie.

In ihnen — das is
t der Inhalt des ersten Bandes — zeigt

Taine, daß Frankreich in seinem Ursprünge nicht anders als
die übrigen Staaten des Continents auf den Trümmern der

durch Germanen vernichteten römischen Cultur sich entwickelt hat.
Wie naturgemäß aus dem kühnen Feldherrn und seinem General

stabe der absolute König mit dem Adel erwuchs, wie dem be
drückten Volke nur die Hoffnung auf das durch die Kirche ver

heißene bessere Jenseits seine Lage erträglich machte, wie aber

weiter der Herrscher zum trägen Despoten, die Staatsbeamten

zu Hofdienern, der Adel zu Statisten für das königliche Schau
gepränge, die Diener der Kirche zu deren genußsüchtigen Genossen
wurden — und wie Alle zusammen ohne Pflichtgefühl auf

Kosten der raissrs, «outribusus plsbs schwelgten
— das Alles

wird uns im Lapidarftil geschildert. Die Darstellung geht erst

in Detailmalerei über, wo es gilt, das eigentliche anoisn rögims
mit ängstlicher Treue wiederzugeben. Auf der einen Seite sehen
wir ein entnervtes Leben am Hof; alle Kraft und Thätigkeit

is
t im orientalischen Gepränge und byzantinischen Ceremoniell

untergegangen. Aus den Aemtern sind Sinecuren für die ad
lige und unadlige Hofgesellschaft geworden. Die höheren
Stände haben mit der steigenden Genußsucht den Sinn für die
Familie und für die Allgemeinheit verloren und sind, da der
Staat durch den Salon verdrängt wurde, zwar mit allen gesell
schaftlichen Tournüren und Tanzmeisterstücken vertraut, aber
ohne Kennwiß der Geschäfte und der Ereignisse des bürgerlichen
Lebens. Für das Wohl des unter der Steuerlast seufzenden
Volkes geschieht nichts; es gilt lediglich als Einnahmequelle,
die bei fortdauernden Mißernten und bei der schlechten Finanz-
wirthschaft immer mehr versiegt und in der Perspective den
Staatsbankerott zeigt. Daß ohne gründliche Reform von Staat
und Gesellschaft nicht mehr geholfen werden konnte, wird zur
unumstößlichen Ueberzeugung. Aber statt in praktischer Einsicht
die Wurzeln des Uebels zu erörtern, sehen wir auf der andern
Seite eine Literatur wirken, welche ohne Berücksichtigung der
geschichtlichen Entwickelung, ohne Beachtung der gegebenen Ver
hältnisse nur das Vorhandene zu zerstören sich bemüht. Um
den Wiederaufbau wird nicht gesorgt, denn die Lösung des so

cialen Räthsels wird in der Rückkehr zur Natur, in der all
gemeinen Aufstellung der Menschenrechte, in der theoretischen
Wiederbelebung antiker Tugenden gefunden. Das Universal
mittel des Rousseau'schen Oontrat soois,! behandelt den in tausend
jähriger (Zivilisation herangebildeten Franzosen ebenso wie den

Bewohner von Otaheiti und von den Fidschiinseln. Boltairischer

Atheismus und Skepsis zerstören in den höheren Ständen den

letzten Funken moralischen Haltes und verursachen in den Niedern

durch unverstandene Philosopheme eine grenzenlose Verwirrung.
Die Charakteristik der so bedeutenden Literatur des 18. Jahr
hunderts in ihren zahlreichen Zweigen und ihr Einfluß auf den

Geist des gesummten Volkes is
t der anziehendste Theil des

Taine'schen Buches, der am meisten die geschickte Hand des

kundigen Literarhistorikers verräth. Meisterhaft is
t die Kritik

der ganzen wissenschaftlichen Methode, die sich in jedem Ab
wenden von der Geschichte nur in aphoristischen Versuchen ge-
sällt, meisterhaft aber auch die Schilderung, wie diese Methode

auf die philosophischen Systeme und auf die Anschauungen von

Staat und Gesellschaft wirkten. Die Lehren Voltaires und

Rousseaus hatten das Unglück von denen
^ in ihrer Art —

angewandt zu werden, welche si
e

nicht verstanden. Diejenigen
aber, welche si

e

verstanden, erfreuten sich an dem geistreichen

Geplauder; es kitzelte sie, im Besitz von Macht und Genuß,

sich selbst angegriffen zu sehen, und das Spiel mit dem Feuer
prickelte die schlaffen Nerven. Ahnungslos von dem drohenden
Unwetter überließ man sich empfindsamen Tändeleien und selbst
der König, welcher in der Nacht vom 14. zum IS. Juli 1789
von dem Herzog von Larochefoucauld- Liancourt mit der Nach
richt, daß die Bastille erstürmt sei, geweckt wurde, fragte ganz

erstaunt: „O'sst, Soo« uns rövolw?" „Nein, Majestät, es is
t

eine Revolution."

Mit dieser charakteristischen Anekdote beginnt der zweite Theil
des Taine'schen Werkes. Derselbe umfaßt jedoch nur die Zeit der

constituirenden Versammlung (1789
—
1792). In detaillirenden

Schilderungen, in minutiös gezeichneten Bildern und zuweilen
mit erdrückendem Material treten uns die Wirkungen des »voisn
i-ögivie, entgegen: Verwilderung der Massen, Doktrinarismus
bei den Abgeordneten und Kopf- und Energielosigkeit bei der

Regierung. Noch niemals is
t

wohl in einem solchen Zusammen
hange eine so umfassende Darstellung der fortdauernden Unruhen
gegeben, die während der ersten zwei Jahre der Revolution bald

in diesen, bald in jenen Provinzen ausbrachen und in die ent

setzlichsten Gräuelthaten ausarteten. Neben diesen stets von

Augenzeugen gegebenen Schilderungen versteht Taine die Auf
merksamkeit auf den jedesmaligen Ursprung dieser Jacquerien

hinzuwenden, deren Erforschung nur zu oft auf Schwierig
keiten stößt. In dieser Weise erhalten die oft ermüdenden Einzel
heiten ein wirksames Relief. War die Hungersnoth und die

schlechte Ernte von 1788 und 89 die erste Ursache, welche den

schlummernden Zündstoff anfachte, so war es noch mehr die
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Täuschung in der auf die vereinigte Stöndcvcrfammlung gesetzten
Hoffnung. Denn die in der Presse beginnende Agitation hatte
die Verfassung und die Freiheit als das Radicalheilmittel sür
alle Schäden in Natur und Gesellschaft ausgegeben. Hierbei
zeigte sich, wie wenig die Agitatoren im Stande find, die Folgen

zu übersehen und die einmal entfesselten Leidenschaften zu lenken.

Die Volksbewegungen, welche behufs irgend welcher Demonstration
in Scene gesetzt waren, richteten sich bald gegen die Sicherheit
von Person und Eigenthum und organisirten sich zu einem

dauernden Kriege gegen die besitzenden Klassen; die Rousseau'sche
Lehre, daß alle Gewalt vom Volke stamme, wurde dahin aus
gelegt, daß jeder Pöbelhaufe den staatlich eingesetzten Behörden

Befehle geben konnte. Die Behörden wurden machtlos und an

ihre Stelle treten Leute, die niemals in praktischen Geschäften
geschult waren und deren Wissenschaft lediglich in einer genauen

Kenntniß des Oontrst, so«ig,I bestand.
Aus diesem Chaos eine geordnete Masse zu bilden, war

keine leichte Aufgabe für die verfassunggebende Versammlung.

Unabhängigkeit und Sicherheit nach Außen, Ruhe und Ordnung

nach Innen, Kaltblütigkeit, praktischer Verstand und stramme
Parteidisciplin unter tüchtigen Führern — alle diese Grund
lagen, ohne welche eine gesetzgebendeVersammlung nicht wirken

kann, fehlten der Constituante gänzlich. Selbst die Zahl der
Abgeordneten war für eine sorgsame Berathung zu groß; der

schon hierdurch herbeigeführte Lärm wurde durch die Zulassung
des Volks in Saal und Tribünen vermehrt, da man nicht die
Energie hatte, den von diesen geübten Einflüssen entgegenzu
treten. Die Phrase und deren Verkörperung, das hohle Schau
gepränge, herrschte nicht minder in dem gesetzgebenden Körper
wie in den Clubs; denn eigentliche Capacitäten, Männer, welche
in der Verwaltung von Staat und Gemeinde, von Gütern
oder im Gewerbe sich bewährt hatten, fehlten fast gänzlich.

Theils hatten sich die höheren Stände schmollend zurückgezogen,

theils waren si
e

von den Schreiern ans der Gasse übertönt

worden. So stellt sich die erste parlamentarische Versammlung,

welche Frankreich eine neue Verfassung geben sollte, als eine

Körperschaft subalterner Geister oder phrasenhafter Maulhelden
dar. Ohne feste Geschäftsordnung, eingeschüchtert von der drohen
den Masse schafft si

e

Gesetze, welche diesen Zuständen entsprechen.

An zwei Gebrechen krankte die alte Gesellschaft, an den Privi
legien der höheren Stände und daran, daß das Staatswesen

zum Privateigenthum des absoluten Monarchen geworden war,

der mit demselben nach seinem Gutdünken verfuhr. Es bedurfte
einer Finanzcontrole, einer Gleichbesteuerung Aller und eines
Steuerbewilligungsrechts des Volkes. Sowohl der König als
die privilegirten Stände erklärten sich bereit

— wehe, daß si
e

die Enkel waren! — unter Verzicht auf einen erheblichen Theil
ihres Einkommens und ihrer Gerechtsame, diese Reformen ein

zuführen. Allein die Constituante ging weit über dieses Ziel
hinaus. Es werden nicht, wie dies später iu Preußen in den
Agrargesetzen besonders vom 2. März 1850 geschah, Abgaben
unterschieden, welche einer gewissen Gegenleistung des Gutsherrn
entsprechen, von denjenigen, welche i

n einem nunmehr durch den

Staat ersetzten Schutzverhältniß ihren Grund haben, sondern
gleichgültig auf den Erstchungsgrund der Last, werden si

e alle

ohne Entschädigung aufgehoben und dadurch wohlerworbene Rechte

erheblich gekränkt. Aber auch die dem Staat gebührenden Ab
gaben werden gekürzt, ihre Vertheilung wird angenommen, noch
ehe die Grundlagen für dieselben und die erforderlichen Behörden
geschaffen sind. Indem man den Zehnten aufhob und anderer

seits die früher aus demselben bestrittenen Lasten dem Staat
aufbürdete, belastete man das Budget, anstatt es zu erleichtern.
Die Aufhebung aller Standcsunterschiede beraubte den Staat
der Unterstützung durch die besitzenden Klassen, denn gerade in

ihnen sieht Taine mit Recht diejenigen, welche wegen ihrer sorgen

freieren Existenz in der Lage sind, eine bessere Erziehung zu

erhalten und sich deshalb auch vorzugsweise mit der Staats
verwaltung zu beschäftigen.

Noch schlimmer stand es mit der Berwaltungsorganisation.

Schon daß die Verfassung einen König voraussetzte, war eine

innere Lüge, denn es war Alles geschehen, um demselben auch
jeden Schein von Macht zu entziehen; das Theorem von der

Trennung der Gewalten entzog den Ministern die Stütze dcr
Nationalversammlung und den Verwaltungsorganen die noth-
wendige Autorität. Indem man die Hauptgewalt in die Muni-
cipalitäten verlegte, säete man den Keim zu den Auswüchsen, die

unter der Firma der „Commune" begangen sind. Indem man
endlich, immer den Grundsätzen des Oontrkt 8««i»1 entsprechend,

die reine Volkswahl als die Quelle alles Beamtenthums aufstellte,
untergrub man die staatliche Autorität und gab die Verwaltung des
Staats wechselnden Strömungen und unkundigen, unerfahrenen
Leuten, den Demagogen von der Straße Preis. — Die praktische
Handhabung dieser Verfassung mußte die Doktrinäre von der Nichtig

keit „der großen Principien von 1789" überzeugen — aber freilich
zu spät, da bereits die revolutionären, durch jene hervorgerufenen

und genährten Wogen nicht mehr gedämmt werden konnten.

Gegenüber den machtlosen Centralbehörden legt jede Gemeinde

die Gesetze der Constituante nach ihrem Belieben aus. Im
Amt, im größeren Besitz, in der höheren Intelligenz sieht man
einen Verstoß gegen die „Gleichheit"; es beginnt das berühmte
System der Verdächtigungen, der fanatische Haß gegen Adel und
Geistlichkeit, welcher zu neuen allgemeinen Gräuelthaten in Folge
der Emigration und der Eidesweigerung der Priester führt.
So beginnt Angesichts der ersten Coalition im Innern ein neues
Blutbad. Es is

t

eine eigenthümliche Krankheit, welche man o
ft

in den Vierteln der Armen findet. Ein Arbeiter, von Arbeit
übernommen, elend und schlechtgenährt, gewöhnt sich das Trinken

an. Täglich wächst sein Consum an alkoholischen Getränken und

nach Verlauf einiger Jahre is
t

sein ganzes Nervensystem, schon
an sich durch die schlechteNahrung ein schwächliches, völlig zer
rüttet. Ein Gehirnschlag entsetzt ihn der Herrschaft über seinen
Körper; er kann gut befehlen, der Organismus gehorcht ihm nicht
mehr. Jedes Glied, jedes Gelenk, jeder Muskel handelt auf eigene
Faust, in konvulsivischen Zuckungen geschüttelt. Aber der Mann

selbst is
t

in seinen Illusionen glücklich; er dünkt sich ein König,
von Allen geliebt und bewundert. Er fühlt nicht das Unheil,
das er sich selbst bereitet; er versteht die Rathschläge nicht, die

ihm ertheilt werden; er lehnt die Medicamente ab, die man

ihm reicht; er singt und jauchzt während ganzer Tage
— und

trinkt immer mehr. Endlich verdüstert sich sein Blick, werden

seine Augen trübe. An Stelle der herrlichen Visionen treten
schaudererregende, düstere Phantome; der Verfolgungswahn stellt

sich ein; er sieht Verräther, Mörder, Henker um sich, die ihn
bedrohen, die ihn packen. Da stürzt er sich selbst auf seine
Verfolger und, um nicht getödtet zu werden, mordet er selbst.
Vor nichts schreckter jetzt mehr zurück, denn das Delirium stählt
ihn; seine Kraft is

t eine übermenschliche, seine Bewegungen sind
unvermuthete, und er erträgt, ohne darauf zu achten, Schmerzen
und Verwundungen, denen ein gesunder Mensch unterliegen

würde. So schildert Taine den Zustand Frankreichs, welches
sich selbst an dem Fusel des Oontrat sooikl berauschte und immer

gieriger nach noch brennenderen Getränken haschte, wie es selbst
vom Schlage getroffen, an allen Gliedern krampfhaft zittert und

aus der Periode des heiteren Wahns in das Delirium der dü

steren Vorstellungen eintritt. So wird das Volk zu Allem fähig,
Alles wagt es, Alles duldet es, es begeht die unerhörtesten
Grausamkeiten, sobald ihm seine Führer, ebenso wahnwitzig als
es selbst, den Feind zeigen, oder ein anderes Hinderniß, das

sich seiner Wuth entgegen stellt.
Man wird aus dieser kurzen, leider mangelhaften Probe

Taine'scher Darstellung und aus dem schwachen Abriß des über

reichen Inhalts von selbst die Lichtseiten des Werkes herausfinden.
Es soll aber freilich nicht geleugnet werden, daß, wo viel Licht
ist, auch der Schatten nicht fehlt. Auf einige Mängel in der Dar
stellung is

t

schon aufmerksam gemacht worden ; auch inhaltlich find
Ausführungen, denen nicht überall beigetreten werden kann. Dies
gilt namentlich von den Anschauungen des Verfassers über die Kirche
und besonders über die Priester, welche sich den Staatsgesetzen

nicht fügen wollen. Wir fürchten sehr, daß auch Taine —
oft genug von den Clerikalen verketzert

— jenes unerreichbare
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Ideal der freien Kirche im freien Staate vorschwebt und

glauben, daß er nicht ganz dem Kaiser gibt, was dcs Kaisers

is
t. Wir können auch nicht einverstanden sein mit der Auffassung

des Verfassers von der Ablösung sämmtlicher Reallasten; mit

Recht hat die Preußische Gesetzgebung diejenigen unentgeltlich

ausgehoben, welche aus einem Schutz des Privaten hervorge
gangen sind, an dessen Stelle nunmehr in unserer Zeit der Staat
treten muß. Wir würden auch gerade hinsichtlich der legis
latorischen Arbeiten der Constituante eine größere Vertiefung

gewünscht haben. Freilich da Taine nicht eine wirkliche Ge

schichte der Ereignisse, sondern nur gleichsam eine Philosophie

der Geschichte gibt, is
t es schwer, ohne auf die einzelnen Persön

lichkeiten näher einzugehen, realistischer die revolutionäre Ent-
wickclung der Gesetzgebung darzustellen.
Aber dem gegenüber sind die Vorzüge überwiegend. End

lich is
t

auch in Frankreich mit der Tradition der Principien
»on 1789 gebrochen, endlich is

t

auch dort die Einsicht zum Durch

bruch gekommen, daß sich aus bloßen Phrasen eine Verfassung

nicht zusammensetzt, endlich hat ein Mann den Muth gefunden,
inmitten der Republik seine Landsleute darauf hinzuweisen, daß
nur in dem Ausbau der geschichtlichen Grundlagen des Staats
die vernünftige Freiheit und das Wohl der Gesammtheit und
dcs Einzelnen gefunden werden kann. Die Gräuelthatcn der

Revolution sind nicht blos geschildert, si
e

sind auch erklärt und

e
s

is
t

mit der Strenge eines unparteiischen Richters die Ver
antwortung und die Schuld denen zur Last gelegt, welche ihre

destructivcn Theorien der Menge, die si
e

falsch versteht, preisgeben
und denen, welche über Mißstände Philosophiren, ohne durch ein

greifende Thätigkeit, durch Aufopferung ihrer egoistischen Inter
essensie abzustellen.
Tain« läßt seine Landsleute in einen Spiegel voll Rein

heit blicken; aber nicht blos si
e können daraus einen sittlichen

Gewinn ziehen, sondern auch alle anderen Nationen und vor

Allen das deutsche Volk, dem die Geschichte der politischen fran
zösischenRevolution ein Warnungszeichen sein soll, um die sociale zu
vermeiden, deren gesährliches Andringen wir leider in der jüngsten
Zeit im einer so schmerzlichen und demiithigenden Weise haben

erfahren sollen. Paul Kays«.

„Ift Galilei gefoltert worden?"
Gegeilbetrachtungen

von

Karl von Gebler.

II.
iSchluß,,

Bevor wir auf die nähere Erörterung jener neuen, kühnen
Fälschungshypothesen eingehen, müssen wir die Bedeutung der
Worte: „in Ausführung des Decretes", welche sich in dem an
geblich „gefälschten" Schlußpassus des letzten Verhöres befinden,

erklären. Dieselben beziehen sich nämlich auf das Decret, welches
am 16. Juni in einer unter dem persönlichen Vorsitze des Papstes
abgehaltenen Congregation des hl. Osficiums das gegen Galilei

zu beobachtende gerichtliche Schlußverfahren festsetzte. Wäre es

in der Absicht Urban VIII. gelegen, von Galilei durchaus ein
Gcftändniß über seine Intention zu erpressen, so hätte hier die
Anwendung der Folter beschlossenund angeordnet werden müssen.
Statt dessen lautet die uns interessirende Stelle jenes Decretes
folgendermaßen: . . . „Lanetissunus 6eorevit ipsura (Galilei)
intsrroKälläuru euse super iutentioae, etis,W oowrainats, e

i

tor-

dura, «t si sustinusrit, prsvis, ädjurktions 6s vekerueuti in

>>Isllä^«v^reß^tiono 3
.

OtLoiz oonäerrmanäum s,Ä oareersru ste."
— Wohlwill bemerkt treffend, daß die ersten Zeilen dieses
Decretes ungefähr so viele verschiedene Auslegungen gefunden,

als Schriftsteller Gelegenheit hatten, si
e

anzuführen. Zum nicht
geringen Theil mag aber daran der Umstand Schuld getragen
haben, daß man lange nicht für bestimmt wußte, ob im Originale

st si sustmuerit, oder «,e si sustiuuerit zu lesen sei. Da diese
Ungewißheit nunmehr zu Gunsten der crsteren Lesart entschieden
ist, so dürfte sich wohl jetzt eher eine Einigung erreichen lassen.
Als das Vorzeichen einer solchen erscheint die Thatsache, daß be
reits mehrere auf völlig verschiedenem Standpunkte stehende
Galileiforscher, wie: Henri Martin*), Prof. Reusch**),
Dr. Scartazzini***), Prof. P

.

Grisar-s) und Epinois in

seiner neuesten Schrift über den Galilei'schen Proceß ff) zu einer
der Bedeutung nach gleichen Übersetzung jenes Passus gelangt

sind, welcher auch wir uns jetzt, da das Vorhandensein des st s
i

außer Frage steht, bereitwilligst anschließen. Wir übersetzen also:
„Seine Heiligkeit verordnete, er (Galilei) se

i

über seine Gesinnung

(Intention) zu verhören, auch mit der Folter zu bedrohen, und
wenn er aufrecht hielte (nämlich seine bisherige Aussage), se

i

er

nach vorgängiger Abschwörung äs veksraeull vor der ganzen

Congregation des hl. Osficiums zum Gefängniß zu vcrurtheilen :c."

Man mag über die vorstehende Uebersetzungsart denken
wie man will, man mag si

e

annehmen oder verwerfen: Eines

steht fest, daß durch jenes Decret zwar die Androhung der
Tortur anbefohlen war, unbedingt aber nicht die Vollziehung
derselben; dies wäre vielmehr eine offenbare Verletzung der

Päpstlichen Vorschrift gewesen. Demnach stimmt also jenes
Decret mit dem von Wohlwill für apokryph gehalte
nen Schlußsätze des Galilei'schen Verhörsprotokolles
vom 21. Juni ganz genau überein — eine Thatsache, deren
entscheidende Bedeutung wohl von selbst in die Augen springt.

Noch se
i

bemerkt, daß der Papst und die hl. Congregation gar

keine besondere Milde walten ließen, indem si
e

darauf verzichte
ten, von Galilei auf strengem Wege Aufschlüsse über seine In
tention zu erpressen. Die Folterung über die Intention allein
gehörte überhaupt, besonders aber bei älteren Personen, zu den

Seltenheiten und dabei waren noch, wie der Criminalist Carena

sich ausdrückt, der Stand der Person und alle Umstände des

Processes wohl in Betracht zu ziehen. Wer über seine Ge
sinnung nichts gestand, wurde meistentheils als der Häresie ver
dächtig verurtheilt

^ das war der gewöhnliche Verlauf der
Dinge, wie wir ihn auch im Galilei'schen Processe antrcffen.fff)
Dr. Wohlwill, welcher auch der obigen Uebersetzungsweise

den Vorzug einzuräumen scheint, findet übrigens, daß jenes

Decret mit der Sentenz im besten Einklänge steht. Dort liest
man nämlich, der Papst habe die Androhung der Folter an

befohlen
— hier bestätigt (laut Wohlwill) der Ausdruck examev

rigorosiiru die stattgehabte Realterrition. Darauf is
t

zu er

widern, die Berufung: „in Ausführung des Decretes" im Schluß
satze des Verhöres vom 21. Juni erweist widerspruchslos, daß
genau jene Drohung ausgeführt ward, die das Decret vom
16. Juni vorschrieb; wie wir wissen, wurde aber Galilei
nur mündlich mit der Tortur bedroht und so kann daraus

der sichere Rückschluß gezogen werden, mit den Worten eriinn
««mrairmts, e

i torturs, se
i

blos die Verbalterrition gemeint ge
wesen, was auch sehr einleuchtet, da die strenge Realterrition

wohl in anderen bestimmten Ausdrücken angeordnet worden wäre.
Aber freilich diese Gegenbemerkung, welche Dr. Wohlwill

selbst voraussieht und deren volle Berechtigung er auch anerkennt,

erscheint hinfällig, wenn derselbe darin Recht hätte, daß jener

Schlußsatz das Werk eines Fälschers sei!
Allein die directen Begründungen, welche dieser Gelehrte

für seine Ansicht vorzubringen vermag, erweisen sich als ent-

*) „«slilSs etc." Paris 186«. S. 124.

") „Theolog. Lit.-Bl." 1876, S. 177; 1377, S. 224.
***) „Der Proceß des Galileo Galilei." — „Unsere Zeit" 18. Hest.
!S. Sept. 1877, S. 4öS.

f) „Der Galilei'sche Proceß ,c." — „Zeitschrift für kath. Theol."
U. Jahrg. S. 122.

1-s) „I.s qu«8t1oo <Ze«Külve eto." Paris 1878. S. 214.

1"tf) Vgl» darüber Lärvuk ao oWei« 8. Inquisition!»",

Lononiäs 1618. S. b3; Lullvle» „De rnaterü» tridunuliuni L. In-
quisitioni»." Uomkg 16S1—S3. 2. Bd. rex. 8S«. !lo, 42 u. 43;

a. ll. O.
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schieden nicht lebensfähig, während die ihnen gegenüberstehenden

materiellen Thatsachen eine vorliegende Fälschung geradezu un
möglich erscheinen lassen. Zuerst findet Dr. Wohlwill, daß
das letzte Verhör Galileis schon deshalb als unvollständig an-

zusehen sei, weil der Angeklagte darin nur über seine Gesinnung

betreffs der copernicanischen Lehre befragt wird und nicht auch
darüber, ob er glaube oder geglaubt habe, „daß man eine Meinung

für wahrscheinlich halten und als solche vertheidigen könne, nach
dem si

e als der hl. Schrift widersprechend erklärt und definirt
ist". Prof. Reusch hat uns der Nothwendigkeit überhoben, hierauf
zu antworten, indem derselbe bereits ausführlich gezeigt, daß
Dr. Wohlwill mit dieser Behauptung in einen Jrrthum verfallen
ist.*) Den schlagendsten Beweis hierfür liefert übrigens die

Galilei auferlegte Abschwörungsformel, in welcher von jenem
zweiten Punkte gar keine Rede is

t — was Dr. Wohlwill
durch die Annahme einer „Nachlässigkeit bei der Abfassung se

i

es der Sentenz, se
i

es der Abschwörungsformel" erklären will!
— Einen weiteren Verdachtsgrund erblickt jener Forscher darin,
daß, während der Angeklagte im zweiten und dritten Verhöre

stets mit supraäiotus (Zalilsus oder (Zalilsus, äs quo supra
bezeichnet wird und ebenso in dem Decrete vom 16. Juni (das
auf der Rückseite von Fol. 4SI steht) derselbe im vierten Ver
höre d

.

i. jenes vom 21. Juni (welches sich auf Fol. 452 be
findet) mit den Worten (Zalilsus äs quo alias eingeführt
erscheint. Aus diesem minutiösen Detail deducirt Wohlwill,

daß dieses Protokoll „zur Zeit der Aufnahme nicht nur nicht
neben dem Decret gelegen haben kann, sondern sich i

n einer

von der heutigen völlig verschiedenen Umgebung befunden

haben muß, mit anderen Worten, daß es nicht ursprünglich der

Sammlung von Aktenstücken angehört haben kann, die ihm in dem

jetzigen Vaticanmanuscripte vorhergehen". Dr. Wohlwill würde

diese Zeilen nicht niedergeschrieben haben, wenn er das Vatican-

manuscript je in Händen gehalten. Die Verhöre Galileis bilden

nämlich ein Heft von sechs Blattlagen: nach dem Verhörsproto
kolle vom 10. Mai aber d. i. nach der vierten Lage der zweiten
Blätter (Fol. 422) folgt ein Einschub von Fol. 423—451

reichenden Blättern, welche zum Processe gehörige Aktenstücke
wie die Vertheidigung Galileis, die Gutachten und Zeugnisse der

Consultoren des h
l. Officiums «. enthalten. Nach dieser Ein

schaltung folgt Fol. 45 2
,

worauf das Verhör vom 21. Juni
beginnt und in der Mitte des Fol. 453' schließt. Fol. 452
und 453 sind also die zweiten Blätter der fünften und
sechsten Blattlage des Heftes der Galilei'schen Verhöre
— ein nachträglicher Einschub dieser Blätter also rein
unmöglich. Dieser Zusammenhang klärt auch die Wendung:
(Zalilei äs quo alias vollkommen auf. Im Verhörsprotokolle
vom 21. Juni konnte nur auf jenes des vorhergehenden Ver
höres also vom 10. Mai Bezug genommen werden, niemals auf
die dazwischen eingefügten Documente. Zwischen dem Verhörs
protokolle vom 10. Mai und jenem vom 21. Juni lagen aber
Fol. 423 bis 451 — da erscheint der Ausdruck äs quo alias
gewiß gerechtfertigt!

„Das Verhör vom 21. Juni 1633 is
t von den sieben

Verhören, die das Vaticanmanuscript enthält, das einzige, in

dem die Formel impositiuu silsntiuiv sub Mramsnto oder im-
po«lw ^uramsnto äe silenti« nicht gefunden wird. Wer die

Echtheit des Schlußsatzes erweisen will, wird auch über diese
Abweichungen Aufschluß zu geben haben"

— lautete ein weiterer
Einwurf Dr. Wohlwills. Darauf haben wir nur zu constatiren,
daß Wohlwill im Vaticanmanuscript nicht genau nachgesehen hat,
denn im dritten Verhöre Galileis vom 10. Mai fehlt auch diese
Formel**), und es dürfte darum wohl Niemand an dessenAuthen-
ticität zweifeln.
Den letzten Berdachtsgrund ersieht Wohlwill in dem Um

stände, daß „der Schluß des Protokolles vom 21. Juni mit
einer Unterbrechung im Zusammenhang der Acten zusammentrifft".

*) „Theol. Lit. Bl." Nr. 2Z vom ll, Nov. 1877, S. S1«.
**) Siehe „die Acten des Galilei'schen Procesjes ,c." S. Sö. Bali-

canmanuseript Fol. 422.

Im Vaticanmanuscript folgt nämlich etwa zwei Finger unter
halb der Unterschrist Galileis, welche dieses Verhörsprotokoll
wie jedes andere abschließt, eine Annotation vom 30. Juni über
das Decret des Papstes, Abschriften der Sentenz und Abschwö
rung Galileis an alle apostolischen Nuntiaturen und Inquisitoren

behufs Publication zu versenden, sowie über den Päpstlichen Be
fehl, Galilei nach Sien« zu verbannen; daran schließt sich um
mittelbar eine Registratur über die an diesem Tage Galilei ge

machte Notifikation des päpstlichen Willens. Es fehlt hier also
tatsächlich jede Aufzeichnung über die Vorgänge, welche zwischen
dem 21. und 30. Juni liegen. Und in diesem Zeiträume siel
die am 22. Juni stattgehabte Verurtheilung und Abschwörung
Galileis! Aber Dr. Wohlwill weiß sehr gut, daß die hierauf
bezüglichen Documente nach den Gepflogenheiten der hl. Jnqusition

nicht bei den Proceßacten aufbewahrt wurden, sondern in den
mit der Ueberschrift „veorsts" versehenen Depositorien. Was

also Wohlwill nur vermissen kann, sind Annotationen über jene
Ereignisse. Aus dieser an sich richtigen Thatsache — die übrigens
im Vaticanmanuscripte an dieser Stelle nicht vereinzelt dasteht
— concluirt Wohlwill: „Diese Lücke ist, wie man sieht, dem

Inhalte nach bedeutsam genug, dem Umfange nach vielleicht nicht
größer als eine halbe Seite in der Schrift des Baticanmanu-
scriptes; wenn aber die vermißten Decrete eine halbe Seite des
Blattes ausgefüllt haben, auf dem der Schluß des erarasn rigo-
rosura protokollirt war, so begreift sich leicht, wie mit diesem
zugleich eine Mittheilung über das Ende des Processes aus
den Acten verschwinden muhte."

— Abgesehen davon, daß es
gar nicht angeht, von „der" Schrift des Vaticanmanuscriptcs
zu sprechen, weil sich hier eine ganze Sammlung verschiedener
Schriften (die freilich Dr. Wohlwill leider niemals gesehen hat)
vereint findet, so fragen wir, wie in aller Welt eine solche
Manipulation nach den materiellen Verhältnissen, wie wir si

e

heute im Vaticanmanuscripte sehen, ausführbar gewesen wäre?

Das Verhör vom 21. Juni endigt auf der Mitte einer
Seite, welche unmöglich ein nachträglicher Einschub sein kann,

da sie, wie schon früher erwähnt, das zweite Blatt zu einer
viel früheren Blattlage ist; ferner bezeugt die Unterschrist
Galileis unumstößlich, daß das Verhör zu Ende
war. Wer an einer geschehenenFälschung festhalten will, muß
auch logisch behaupten, daß diese Unterfertigung unecht sei.

Wirklich is
t dies auch geschehen und hat Herr Dr. Scartazzini

unsere Mittheilung, daß diese Unterschrift Galileis im Gegen

satze zu seinen anderen Unterzeichnungen eine auffallend zitternde

Hand zeigt, für die Behauptung, diese Unterschrift se
i

gefälscht,

auszunützen versucht.*) Wir meinen hingegen, ein Fälscher hätte
Alles aufgeboten, die Unterschrift den anderen so ähnlich als
möglich nachzuahmen, keinesfalls hätte er auffällig gezittert.
Nein, in dieser mit schwankender Hand auf's Papier gebrachten
Unterzeichnung (die übrigens trotzdem ganz unverkennbar den

eigenthümlichen Charakter der Unterschrift Galileis trägt), spiegelt

sich nur die furchtbare Aufregung, welche der mündlich mit der
Tortur bedrohte unglückliche Greis soeben erduldet — aber
keineswegs eine Fälschung des 19. Jahrhunderts! — Einen
weiteren sehr gewichtigen Beweis hierfür liefert der von uns

schon erwähnte Umstand, daß gleich unterhalb der Unterschrift
Galileis, nur durch einem kaum zwei Finger breiten weißen
Zwischenraum davon getrennt, die uns schon bekannte Annota

tion vom 30. Juni 1633 folgt. Wo sollte, wo könnte denn da
die angebliche Fortsetzung des Protokolles über das «xainen rigo

rosum sich befunden haben? Es fehlt ja absolut der Platz dazu.

*) In dessen Artikel: „Römische Fälschungen im Jnquisitions
proceß des Galileo Galilei" II. in der „Allg, Zeit." L. Nr. SS vom

7
,

Febr, l, I., worin sich der Verfasser große Mühe gibt, einen Modus,
wie eine angeblicheFälschung des ganzen Protokolles geschehen,in rein

willkürlicher Weise zu erfinden. Der Autor hat eben auch keine Kennt-

nih von jenen materiellen Details, die allein der Einblick in die Origi-

nalien gewähren kann und ohne welche(wir sprechenaus eigener Erfah
rung!) man niemals die gescheheneFälschung eines Actenstuckcsbehaupten

sollte.
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— Dr. Wohlwill hat diesen gewichtigen Einwurf nicht übersehen,

aber er räumt dessen Beweiskraft nur für den Fall ein, wenn

cs außer Frage steht, daß jene Aufschreibung auch wirklich zur
Zeit des Processes und nicht etwa nachträglich niedergesetzt

wurde. Wir sind in der Lage, die Echtheit dieser Annotation
aus das Bestimmteste zu constatiren, indem die Schrift der Auf
zeichnung vom 30. Juni 1633 genau dieselbe Hand zeigt,
wie die Annotationen vom 16. Juni 1633, 30. und 9. De-
ccmber 1632 und vom 23. Sept. 1632.*) Schon allein an
gesichts dieses materiellenUmstandes erscheintdieWohl-
will'sche Fklschungshypothese völlig unhaltbar.
Doch genug, übergenug der Beweise, daß Galilei weder den

Ovalen der Torwr wirklich unterzogen, noch mit dem Anblicke
der Folterinftrumente „geschreckt" worden ist. Wohl könnten wir

noch fragen, wie man überhaupt Solches behaupten dürfe, nach
dem doch bekanntlich das letzte Verhör Galileis am 21. Juni
und die Verurtheilung und Abschwörung gleich den darauf-
solgenden Tag stattgefunden hat. Der am 21. in die
Folterkammer Abgeführte hätte ja erst 24 Stunden später, also
am 22. seine auf dem Marterplatze abgelegten Aussagen ratifi-
ciren müssen

—
statt dessen wird der Angeklagte genau um

diese Zeit bereits abgeurtheilt! Wir könnten auch noch darauf
hinweisen, daß des greisen Astronomen körperlicher Zustand

—

ganz abgesehen von seinem hohen Alter, das ihn schon an und

für sich nach den Grundsätzen der hl. Inquisition von der An

wendung der Folter ausschloß**) — ein solcher war, der ihn
mit Rückficht auf sein schweres Bruchleiden zu einem Proteste

gegen die Unterziehung der Tortur nach den Regeln des h
l.

Officiums berechtigte. Hiernach hätten ein Arzt und ein Chirurg
Galilei von Amtswegen untersuchen müssen und erst nach deren

schriftlich abzugebenden Parere hätte der Angeklagte doch gefoltert
oder (wie sicherlich im gegenwärtigen Falle) davon dispensirt
werden können, was Alles genauestens („miunwmsvte") in den

Procehacten einregistrirt werden mußte!***) Ueberflüssig zu sagen,

daß man im Baticanmanuscripte keine Spur weder von einem

Proteste Galileis noch von den Zeugnissen der Aerzte des hl.
Amtes findet

— aber nicht etwa weil diese Schriftstücke nach
träglich entfernt worden wären, sondern weil es, wie das Ver

hörsprotokoll vom 21. Juni unumstößlich zeigt, niemals so weit

gekommen is
t

und der Papst selbst, laut dem Decrete vom
16. Juni, es niemals so weit kommen lassen wollte.

Unnöthig, weitere Beweise zu häufen.
—
Nichts lächerlicher

aber, als wenn man von klerikaler Seite mit Behagen, ja mit

einem gewissen Stolze den geschichtlichen Nachweis aufnimmt,

daß Galilei nicht gefoltert worden ist. Als wenn die lange
geistige Tortur, welche die hierarchische Gewalt den unglücklichen,
gebrochenen Greis im Verlaufe dieses ruchlosen Processes er
dulden ließ, nicht eine ebenso große, nur anhaltend fortwährende

Pcin für den zu qualvollem Widerruf und lebenslänglicher Ge
fangenschaft der hl. Inquisition verurtheilten Gelehrten gewesen
wäre! Wurde auch die letztere in eine Jnternirung nach seiner
eigenen Villa in Arcetri bei Florenz „aus Gnade" umgewandelt
^ ein streng überwachter Gefangener der Inquisition blieb er
doch bis an sein Lebensende. In den aus Feuer, Blut und
Tortur zusammengesetzten Annale« der h

l. Inquisition wird der

Galilei'sche Proceß, in welchem keine Folter zur Anwendung kam,
kein Blut geflossen und keine Feuerlohe zum Himmel emporge
stiegen ist, dennoch in allen Zeiten als einer der dunkelsten
Schandflecke erscheinen: den Kampf tyrannischer Priesterherrschaft
gegen die freie EntWickelung der Wissenschaft bezeichnend.

') Wir referiren hier selbstverständlichnicht etwa aus dem Ge

dächtnisse.
i'sriliäevi, O« inckioiiu et torturg, <

Z
.

4l; a, a, O,
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Benjamin Vantier.

Der Name Vautier genießt wohl unter allen schweizerischen
Malern der Gegenwart der größten Popularität. Auch der Un
gebildete, der etwa in eine Gemäldegalerie geräth und kalt und
gefühllos an den übrigen Bildern vorbeigeht, wird unwillkürlich
angezogen, wenn ihm ein „Bautier" entgegenwinkt, bleibt lächeln
den oder theilnehmenden Blickes davor stehen und fühlt lebhaft,

daß ihm hier ein Berständniß aufgegangen, dessen er sich sonst

nicht rühmen kann. Hier findet er Wahrheit und unmittelbares
Leben, welches keiner Erklärung bedarf; mit photographischer
Treue offenbart sich ihm sofort beim ersten Blick die Bedeutung
des Dargestellten und nöthigt ihn zur Theilnahme, denn der

Gegenstand erweckt in ihm eine Stimmung, die in seinein

innersten menschlichen Wesen ihre Wurzeln hat. Vcmtiers Wahl
und Behandlung der Stoffe lassen eine kühl vornehme Betrachtung,

welche sich passiv zum Gegenstande verhält, nicht zu, und darin

zum großen Theil liegt seine künstlerische Bedeutung und dcr
Grund seines wohlverdienten Ruhmes. Dieser Ruhm reicht weit
über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus; die sSmmtlichen
europäischen Großstädte wetteifern um den Besitz seiner Bilder,
und wo noch seine Originale zu treffen sind, da hat die Photo
graphie bereits reichlich für Vervielfältigung derselben gesorgt;
das Vautieralbum is

t

ein liebes Eigenthum zahlloser Familien
geworden und Groß und Klein erlabt in Mußestunden sein
Auge an den Schätzen eines vielgestaltigen Lebens, wie es ihm

hier in den Formen reinster Schönheit und in der Nachempfindung
eines menschlich fühlenden, für Freud und Leid der Mitwelt

tief empfänglichen Gemüthes entgegenleuchtet. Auf der großen
Weltausstellung in Wien erfreute sich kein Maler größerer Auf
merksamkeit (vielleicht mit alleiniger Ausnahme des genialen
L. Knaus) als gerade Vautier, und jener is

t

des großen Schülers

berühmter Lehrer. Zwei von den drei Bildern, die dort zu sehen
waren, sind der düstern Seite des menschlichen Lebens entnommen;
Scenen des tiefsten Leides bieten sich dem theilnehmenden Blicke

dar; das eineMal sind wir „am Krankenbette", das andere Mal
wohnen wir einem „Begräbniß in einem Dorfe desSchwarz-
waldes" bei. Dort is

t es eine sterbende Mutter, welche den
am Sterbebette sitzenden, von Schmerz zerrissenen Vater das Wohl
des Kindes an's Herz legt. Ein Widerschein der unsäglichen
Wehmuth, die hier über die ganze Composition ausgegossen ist,

spiegelt sich auch im Grunde unserer Seele; wir sind keine
müßigen, sondern tief ergriffene Zuschauer, denen es um's Herz
ist, als kehre der Todesengel bei einem unserer Lieben ein.
Die schmerzliche, aber durch gläubige Hoffnung doch wieder ver
klärte Todesahnung auf den bleichen Zügen der Sterbenden, das

harmlos unschuldige Kinderantlitz und das von Schmerz durch

zuckte Gesicht des Bauern, worin sich die ganze Größe des Un
glücks malt, bilden zusammen einen Contrast von ergreifender

Wahrheit und herzbrechendem Weh.
Das „Begräbniß auf dem Schwarzwalde" bietet eine noch

größere Fülle physiognomischer Abstufungen dar, wie solche eben
bei ähnlichen Anlässen vertreten sind, vom herben Schmerz herab
bis zum Ausdruck der Gleichgültigkeit und dem der spähenden Neu

gier. Ein Schauspiel unerschöpflicher Lebenswahrheit dicht neben
den Schatten des Todes! Das dritte Bild dagegen is

t

erfüllt
mit echt Bautier'schem Humor, mit jenem ergötzlichen schalkhaften
Leben, °das er seinen Figuren gewöhnlich einzuhauchen weiß und
worein die wahre und ursprünglichste Stärke und Eigenart des
Meisters gesetzt wird. Nur zwei Figuren bilden diese „Consul-
tation beim Advokaten", man kann sich bei einem Vautier denken,
welche, und in welchen Attitüden! Der vom Gefühl seiner Würde
und seines Wissens gehobene Advokat, und der von der Wichtig
keit seines Processes durchdrungene Bauer! Einfach und ohne
irgend welches Raffinement, in der Erfindung aber voll packender

Wahrheit. Man hat es bedauern wollen, daß der Künstler in
jenen beiden ersten Bildern die düstere Seite des Lebens zuni
Object gewählt habe; mit Unrecht: die wahre Weihe der Kunst
und des wirklichen künstlerischen Humors beschränkt sich durchaus
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nicht auf die Sonnenseite unserer Existenz, auf ergötzliche Contraste
und heitere Scenen, auch der Ernst des Lebens, sogar der furcht
bare Ernst verlangt sein Recht und der Genremaler darf jede
Realität aus den verschiedenen Lebenskreisen und Lebcnsschicksalen
zum Gegenstand seiner Darstellung wählen, sobald sich aus dem

selben eine echt menschliche Stimmung entwickelt. Daß Vautier
bisher sich mit Vorliebe der heitern Seite zugewandt hat, schließt
weder die Berechtigung der entgegengesetztennoch seine Begabung
sür diese aus. Für gewöhnlich allerdings sind bei einem und
demselben künstlerischen Jndividium, se

i

dieses mm Maler oder
Dichter oder welcher Kunst sonst zugethan, die Pflege der einen
oder der anderen Sphäre überwiegend, aber im Wesen der
Sache begründet is

t

die Trennung der Gebiete nicht, und daß

si
e es auch nicht in der zufälligen Unzulänglichkeit menschlicher

Krast sei, hat die Erfahrung schon glänzend bewiesen. Vautier

is
t

Genremaler in der besten und edelsten Bedeutung des Wortes.
Man hüte sich wohl, darunter blos die Kleinmalerei zn verstehen;
dem Genremaler sind die Sonnenhöhen der Kunst so gut er
reichbar, wie irgend einem. Auf alle Gipfelpunkte des Lebens
darf er sich schwingen und alle seine Abgründe durchmessen; dem

Historienmaler steht kein weiteres und lohnenderes Gebiet offen
als ihm; wenn der Genremaler die rechten, kräftig nachklingenden
Saiten anzuschlagen versteht, so hat er schon die Hälfte seiner
Aufgabe gelöst. Aber so einfach und bescheiden diese Forderung

auch klingt, — wie schwer is
t

si
e

zu erfüllen! In ihr liegt

ja eben das Hauptgeheimniß der Kunst, si
e drückt dem Künstler

den Stempel des Genius auf die Stirn, und der Maler Vautier
wäre trotz aller seiner Virtuosität in der Form und seiner
großartigen Technik nicht der Künstler Vautier, wenn er nicht
den Zauberstab zu jenem Geheimniß besähe.
Gegenwärtig ziert ein neues Gemälde des Meisters die

Pariser Ausstellung, und nach aller Kenner Urtheil hat Vautier
sich damit den ersten Platz erobert. Das „Gelegenheitsessen"
(clillsr äs cireoostkuiee)

—

so heißt dieses neueste Werk — zeigt
uns eine ländliche Wirthsstube, in der um einen wohlbesetzten
Tisch herum die „Zierden" des Ortes versammelt sind, um die

Durchreise irgend eines Größern zu seiern. Dieser, im Schmuck
einer hohen weißen Halsbinde, überblickt, während er eben die
Serviette befestigt, gravitätisch zurückgelehnt die ganze Tafel
runde, leiht zugleich einer jungen Dorfschönen, welche ihm knixt,

huldvoll sein Ohr und athmet den Dampf der Suppe ein, die
von einer Matrone in ungeheurer Schüssel aufgetragen wird.
Ihm zur Rechten ordnet der Herr Pfarrer etwas auf dem Tisch;
die Dorfvorsteher und der Schulmeister in sonntäglicher Kleidung

treffen ebenfalls ihre Borbereitungen, um mit gebührender Würde
am Mahle Theil zu nehmen; si

e rücken die Stühle, der eine
schneuzt sich in sein rothes Schnupftuch, und ein anderer

— wenn
es nicht der Leibtailleur der Ucbrigen ist, so muß es wohl der
Bauernadvokat sein — stellt sich kühn in Position, um auf eine

allfallsige Anrede des verehrten Gastes sofort geistreich zu ant
worten, indeß einige Kinder sich an der Scheibe der Flurthür
die Näschen platt drücken und so mit ihren verwunderten Mienen
einen hellen Schein in die Stube werfen. Die ganze Auffassung

is
t

eine so feine und humoristische, daß dem Beschauer dabei das

Herz im Leibe lacht. Aber sehen wir uns für einen Augenblick
nach den Lebensschicksalen desselben um.
Benjamin Vautier wurde geboren im April 1829 zu Morges,

an den Ufern des Genfersees, brachte aber den größten Theil
feiner Jugendjahre in Noville, einem in der Rhoneebene gelegenen
Flecken zu, wo sein Vater Pfarrer war. Die in dem Knaben
früh erwachte Neigung zum Zeichnen fand hier wenig Nahrung;
außer einigen alten Kupferstichen nach Temer, welche er, nach
seiner eigenen Aussage, immer wieder mit Entzücken betrachtete,
einem Exemplar des ,Mä?äsin pittoresque" und einem nach alter
Sitte illustrirten Kalender bot der Ort dem jugendlichen Talente
nichts. Als die Dorsschule nicht mehr genügte, wurde der junge
Vautier nach Lausanne in's College geschickt. Aber seine Auf
führung hier erwarb ihm nicht eben die Zufriedenheit seiner
Lehrer, denn mit seinem Fleiß in den eigentlichen Schulfächern
war es gar schlecht bestellt; seine Liebhaberei zum Zeichnen nahm

sein ganzes Sinnen und Trachten in Anspruch und ließ kein
anderes Interesse in dem jugendlichen Kopfe aufkommen; wo er

fleißig war, war er es blos in der Caricatur seiner Lehrer, welche
er, zum großen Aerger der Betroffenen oder vielmehr der Ge

troffenen, zum eben so großen Gaudium seiner Mitschüler, in

allen möglichen Posen und Eigenarten ihrer pädagogischen Wirk-

samkeit mit Bleistift und Feder zu Papier brachte. Vautier war

sechzehn Jahre alt geworden und trug an den Schätzen seiner
Bildung so wenig schwer, daß die Eltern sich gcnöthigt sahen,
der Neigung ihres Sohnes Rechnung zu tragen und ihn die

Künstlerlaufbahn antreten zu lassen
—
zum „Studirten" war er

nun einmal verdorben!

Mit schwerem Herzen — denn der Malcrberuf stand, zumal
gerade im Canton Waadt, in keiner besonderen Achtung — schickten

si
e

ihn nach Genf zu einem Zeichnungslehrer Namens Hvbert, dem

der Schüler ein dankbares Andenken bewahrt; Beide sind jetzt

noch durch das Band treuer Freundschaft vereint. Der junge
Lehrling sollte aber nach dem Wunsche seiner Eltern (der in ihrer
ökonomischen Lage begründet war) möglichst bald sich seinen Unter

halt selbst verdienen, und da dies mit der bloßen Fertigkeit im

Zeichnen kaum möglich war, so sollte er sich der Malerei auf
Email widmen. Hierfür bot allerdings die Industrie Genfs den
geeigneten Boden: die Uhrmacher wie die Juweliere brauchten
und honorirten auch, nach Kräften, diese Spccialität. Aber in

dieser beschränkten, mehr oder weniger nach der Schablone ein

gerichteten Sphäre fand der mächtige, echt künstlerische Drang
des talentvollen Jünglings keine Befriedigung. Zwei Jahre hielt
er's aus, noch ein drittes sollte er durchmachen, aber durch rast

losen Fleiß im Ausführen von Zeichnungen und Aquarellen, welche
glücklichen Absatz fanden, allerdings auch durch die materielle

Unterstützung guter Freunde, sah sich Vautier in den Stand g
e

setzt, seiner lästigen, geisttödtenden Beschäftigung Valet zu sagen
und — im Jahre 1850 — seinen bisherigen Wohnort mit Düssel
dorf zu vertauschen. Er besuchte hier ungefähr ein halbes Jahr
die Akademie, fand sich aber nicht gerade befriedigt. Die Aka
demie war damals auf dem Wege des Verfalls; die schönen Tage,
wo Cornelius als Leiter ihr Glanz und Ruhm verliehen hatte,
waren vorüber; sein Nachfolger in der Direktion, Wilhelm Schadow,

hatte seine Blüthezeit bereits hinter sich, als Bautier eintrat, zudem
hinderte ihn das vorgerückte Stadium seiner Erblindung an einem
erfolgreichen Wirken; Professor Sohn, der einst so berühmte, dessen
blendender Farbenauftrag und elegante Zeichnung den „beiden
Leonoren", „Rinaldo und Armida", „Romeo und Julia" und
anderen seiner Bilder so viele Bewunderer erworben hatte, war

gerade zurückgetreten und noch nicht ersetzt. Vautier fand es
unter solchen Umständen gerathen, die Anstalt zu verlassen und

sich als Privatschüler unter die Leitung R. Jordans zu begeben.
Es war nicht zu seinem Schaden. Jordan war ein namhafter
Künstler; seine Meisterschaft als Genremaler hatte sich besonders
in Motiven, die mit dem Meere in Berührung stehen, in der ge

lungenen Darstellung des Lebens von Fischern, Lootsen, Schiffer»
und der hier waltenden Seelenzuftände u. s

. w. bewährt.
Mit sicherem Blick in das Talent seines Schülers nahm

sich der Meister desselben fürsorglich an, und Vautier machte, wie

er es selber dankend bekennt, unter seiner Leitung in kurzer Zeit

reißende Fortschritte, Eine Studienreise in's Bernerobnland

brachte den strebsamen Künstler (in Brienz) mit seinem Lands
mann Ed. Girardet, dem bekannten Maler und Kupferstecher,
zusammen, dessen Bekanntschaft ungemein fördernd auf Vautiers

Talent und Neigung einwirkte. Die malerischen Motive in den

landschaftlichen Schönheiten, besonders aber in den eigenthümliche»
Sitten jenes Landes, welcheGirardet so glücklich verwerthete, übtcn

auch auf Vautier einen unwiderstehlichen Reiz aus, weil sie auf's

Glücklichste zu dessen Eigenart und künstlerischer Anschauung

stimmten.
Eines der Gemälde, welche am meisten zur Popularifiruvg

seines Namens beigetragen haben, is
t der „Leichenschmaus im

Berneroberland" („s,pres 1'siissvslisssinsnt").

Noch fruchtbringender als diefe Bekanntschaft wurde aber

für den Künstler das freundschaftliche Verhältniß mit dem b
e
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rühmten Ludwig Knaus, der damals die volle künstlerische
Reife erlangt hatte und als Genremaler eine der ersten Stellen

einnahm, ein Ruhm, den er jetzt, in seltener Frische und jugend

licher Rüstigkeit fortarbeitend, blos mit seinem Schüler Vautier

zu theilen hat. In der scharfen und sprechenden Charakteristik,
der tief psychologischen Auffassung und der spielenden Herrschaft
über das Colorit, ja selbst in der Hauptsache, der poetischen Er
findung, stand Knaus zur Zeit seiner Bekanntschaft mit Vautier

(in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre) unübertroffen da, seine
Bilder rissen sogar die Pariser zum Enthusiasmus hin. Es läßt
sich leicht ermessen, welchen Gewinn Bautier auf einer gemeinsam

nach dem Schwarzwald unternommenen Reise aus diesem Um

gang zog. Wir sehen fortan den Künstler in rastlosem Streben
an seiner Vervollkommnung arbeiten. Wiederholte Reisen nach
der Schweiz, nach Württemberg und nach den Rheinlanden legen

Zeugniß davon ab, und daß si
e

nicht fruchtlos blieben, beweisen
unter Anderem die Illustrationen zu Auerbachs „Barfüßele" und

zu Jmmermanns klassischem „Oberhof". Vautier hat dadurch
seinen Ruhm unzertrennlich mit den Namen der beiden deutschen
Dichter verschwistert, seine Arbeiten sind Volkseigenthum ge

worden, so gilt wie die Werke der beiden Genannten, und diese

hätten sich für ihre ganze Eigenthümlichkeit keinen geeigneteren,
congenialeren Darsteller wünschen können als eben Bautier.

Nichts spricht vielleicht mehr für des Künstlers feinen Sinn,

für die Tiefe seines Humors und die Gediegenheit seines ganzen
Naturells als der verwandtschaftliche Zug, den er, der französisch
Sprechende und vielfach in französischer Art nnd Sitte Erzogene,

zu deutschem Wefen empfand. Wohl wußte er (und die Pariser
Reise 1856

— 57 brachte ihm dies noch mehr zum Bewußtsein),
daß in der Technik, im Glanz der Farbengcbung und in der

Feinheit der Zeichnung die französische Schule der Düsseldorfer
überlegen war, und er suchte in seinen eigenen während seines
Pariser Aufenthaltes verfertigten Gemälden (worunter das

„Innere einer Kirche") sich diese Borzüge anzueignen — und
gleichwohl zog es ihn wieder nach Deutschland, und zwar nach

Düsseldorf zurück. Hier finden wir ihn häuslich niedergelassen.
Und nun überblicke man die Anzahl seiner Productionen —

man wird über diese Vielseitigkeit und diesen Erfindungsreich

thum wahrhaft erstaunen. Es is
t

allerdings beinahe ausschließ

lich deutsches Leben, welches er auf die Leinwand bringt, aber

in welcher schillernden Mannichfaltigkeit! Alt und Jung (vgl.
„Ganz bei der Sache" und^„Nicht bei der Sache"), Groß und
Klein (vgl. „Die Tanzstunde", „Auf dem Schulwege", „Der
Taugenichts", „Großmutters Belehrung" u. f. w.), Bauer und
Städter (vgl. „Der unterbrochene Streit", „Der Gratulations
besuch"), Luft und Leid („Die beiden Schwestern", „Toast auf
die Braut"), der strenge Seelsorger und dessen gewissenlose

Pfarrkinder („Unangenehme Ueberraschung", „Unerwünschtes Zu
sammentreffen"), Scenen aus dem Salon und aus den Bauern
schenken, das Stillleben zu Hause und in der Kirche, wie der
lärmende Berkehr auf der Straße und das sonntägliche Wogen
im Freien — alles das beherrscht sein Pinsel mit bewunderungs
würdiger Meisterschaft. Wir erinnern hier gelegentlich an die
„erste Tanzstunde", den „Maler auf der Studienreise", den „un
geschicktenLiebesboten", den „heimlichen Briefwechsel", ^„Schach
spieler", die „verwundete Katze", „Auf dem Verdeck eines Dampf
schiffes", die „Nähschule". Der springende Punkt, das heißt, das
sittliche, gemüthliche oder humoristische Motiv, welches der Maler
in dem Ausdruck seiner Personen oder in den Situationen darstellen
will, tritt uns beim ersten Anblick in so markirten, unverkennbaren
Zügen, gleichsam in so realer Körperlichkeit entgegen, daß man

nur äußerst selten nach seiner Absicht wird fragen müssen. Aller
dings trägt nicht Alles den Stempel gleicher Vollendung. In
der „Versteigerung" z. B. (einem seiner früheren Gemälde) wird
man trotz der äußerst gelungenen Charakteristik der einzelnen
Figuren eine einheitliche Stimmung vermissen, unser Interesse
vertheilt sich auf die zahlreichen Individuen und diese Zersplit
terung läßt keinen wohlthuenden Gesammteindruck aufkommen.
Andere Bilder mögen dem Kriterium des Geschmackes unter
liegen und die dadurch erzeugte Stimmung dem einzelnen Beob

achter bald mehr, bald weniger zusagen, andere dagegen find

durch ein glückliches Zusammenstimmen aller malerischen Factoren

so sehr über den Bereich aller Subjektivität erhaben, daß si
e

gleichsam für allgemein gültige Typen des Genies gelten dürfen,
die jeden Geschmack befriedigen. Zu diesen rechnen wir in erster
Linie das auf dem Museum zu Basel befindliche Gemälde „Der
Bauer und der Unterhändler", welches dem Künstler mit vollem

Recht auf der Pariser Ausstellung die goldene Medaille eintrug.

Hier vereinigt sich die durchsichtige Klarheit des poetischen Mo
tivs und die klassischeAbrundung der Composition mit der Vir
tuosität der Ausführung in so hervorragender Weise, daß man
ungewiß ist, welchen dieser Vorzüge man am meisten bewundern

soll. Kein Wunder also, wenn nicht blos Privaten, wenn auch
öffentliche Anstalten in den Besitz solcher Werke zu gelangen suchen.
Wir finden deren in den Museen zu Bern, zu Lausanne, zu Königs
berg, Berlin und anderswo. Vergleicht man die moderne Art der
Genremalerei mit der früheren, besonders niederländischen, so wird
man jener in vieler Beziehung die Palme zuerkennen müssen.
Vorerst in der Erfindung. Wir sehen hier nicht bloße Typen,
wie die des rauchenden, trinkenden, caressirenden Cumpans, des

keifenden Weibes, des Wafserdoctors, der Gemüsrhändlerin, welche

sich in verschieden nuancirten Situationen ewig wiederholen, son
dern ein wirkliches, bedeutungsvolles Stück Leben, in den ver
klärenden Strahl der Poesie gerückt, zieht an unserem Auge vor
über, und nicht blos an unserem Süßeren Auge. Wir fühlen
mit; unsere tiefinnersten Regungen werden erweckt, immer is

t

eine, oft sind mehrere Saiten unseres Gemüths in Schwingung.
Aber auch dem Humor in seinen mcmnichfaltigsten Gestalten,
von der gemüthlichen Naivetät bis zur feinsinnigsten, bewußtesten
Komik, gönnt das moderne Genre einen weit größeren Raum,

während es andererseits gewisse Auslandslinien beobachtet und

sich nie herabläßt zu dem Gebiet des nackten Cynismus. Da-

l gegen fehlt ihm allerdings auch ein Anflug jenes keckenLebens-
muthes, ja man darf sagen Uebermuthes, welcher die Nieder

länder kennzeichnet und der sich besonders auch im souveränen

Gefühl der Farbenbeherrschung äußert.
Der Niederländer treibt sein gewagtes Spiel mit der Farbe

und den Farbeneffecten und is
t des Erfolges so sicher, wie seiner

unfehlbaren Meisterschaft, seine Poesie liegt im Reiche der Farben.
Dieses Hochgefühl wohnt den Modernen nicht in gleichem Maß
inne. Auch Vautier legt auf Farbeneffecte kein allzu großes Ge
wicht; ob mit Bewußtsein, ob in Folge der Grenzen seines Ta
lentes, verwesten wir uns nicht zu beurtheilen. Sein Colorit

is
t

richtig, den Gegenständen entsprechend, aber durchaus nicht
blendend und durch glückliche Lichtcontraste überraschend. Kecke

oder gar rafsinirte Farbenspiele wird man bei ihm vergeblich
suchen, als Farbenkünstler is

t er nicht, wie man zu sagen Pflegt,

„brillant". Dagegen darf man ihm eine Eigenschaft hoch an
rechnen, welche nicht alle modernen Genremaler auszeichnet —
es is

t dies die Naivetät und Tendenzlosigkeit seiner Kunst. Er
malt im Dienste .seiner menschlichen Empfindung, nicht eines

Dogmas, nicht einer Partei, er kennt als Maler nur eine
Farbe, die menschliche, nicht die politische. Wie ganz anders
hat z. B. Carl Hübner in Düsseldorf seine Aufgabe gefaßt!
Sein „Jagdrecht", seine „schlesischenWeber", seine „Auswanderer"
find Illustrationen zur politischen Tagesfrage, Parteiprogramme,
die blos statt mit Tinte auf Papier geschrieben, mit prächtigen
Farben auf die Leinwand gemalt sind. Gewiß, wenn man von
der Poesie verlangt, daß si

e

ihre Motive aus dem Strom der
lebendigen Gegenwart schöpfe, so darf man die gleiche Forderung

auch an die Malerei stellen ; daß nbcr diese Forderung in vollstem
Maße ersüllt werden könne, ohne daß man die souveräne Kunst
zur Dienerin einseitiger Parteiinteressen herabwürdigt, hat kaum
ein Maler unter den Modernen glänzender bewiesen als eben
B. Bautier.

I. Mähly.
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Aus der Kauptftadt.

Die SterblichKeitsverhältniffe Gerling

im Vergleich mit den übrigen deutschen Städten im Jahre 1877.

Bon C. Finkelnburg.

Der Gesundheitszuftand unserer rasch anwachsendenWeltstadt, deren

Bewohnerzahl im verflossenenJahr die Millionstuse überschritten,bildet
einen so berechtigtenGegenstand öffentlicher Beachtung auch in weiteren

Kreisen und hat so manchenwidersprechendenBeurtheilungen vorwiegend

düsterer Färbung unterlegen, daß der Ersahrungszuwachs jedes neu

abgelaufenen Jahres zu vergleichendemRückblick und zur Aufsuchung

bestimmterer Zielpunkte für die öffentliche Gesundheitssürsorge auf

fordern muß.
Die Erfüllung dieserAufgabe wird in hohem Grade erleichtertdurch

den Reichthum an thatsächlichenErhebungen, welche uns für Berlin
— Dank der vorzüglichen Einrichtung und Leitung seines statistischen
Bureaus — in einer nur von wenigen anderen Städten erreichtenVoll
kommenheit nach Umfang und Gliederung zu Gebote stehen. Anderseits
gewähren die seit dem Beginne des Jahres 1877 für die deutschen
Städte von ISO« und mehr Einwohner vom kaiserlichenGesundheits
amte organisirten wöchentlichenSterblichkeits- und Todesursachen-Nach

weise einen werthvollen, ja unerläßlichen Bergleichsboden, auf besten
Hintergrunde erstdie besonderenVerhältnisse der Reichshauptstadtin ihren
Eigentümlichkeiten hell hervortreten.

Werfen wir mit Hülfe dieser thatsächlichenErhebungen einen ver

gleichendenRückblick auf das Jahr 1877, fo tritt uns für Berlin zu
nächsteine ungewöhnlich nahe Uebereinstimmungmit dem unmittelbaren

Borjahre entgegen, nicht blos bezüglich der Gesammtsterblichkeitund

bezüglich der Antheilnahme jeder einzelnen Altersklasse an derselben,

sondern auch hinsichtlich des Verhältnisses, in welchemdie einzelnen vor-

nehmlichstenErkrankungsformen als Todesursachen sich geltend gemacht

haben. Wöhrend in den vorhergegangenen lb Jahren das jährliche

Berhältniß der Gestorbenenauf je 1000 Einwohner im Ganzen ansteigend

sich zwischen2b,2 (im Jahre 1862) und 39,7 (Cholerajahr 1866) bezw,
38,6 (Blatternjahr 1871) bewegte und auch in dem durch keine unge

wöhnliche Epidemie sich auszeichnendenJahre 1875 noch 32,9 betrug, so
erhielt sich dasselbe in den beiden Jahren 1876 und 1877 überein

stimmendauf 29,8 : 100«.

Mit dieser Sterblichkeitsziffer standBerlin für 1877 um 2,8°/„<,der
Lebenden höher als der Sterblichkeitsdurchschnittsämmtlichcr Bewohner

deutscherStädte von 15,000 und mehr Einwohnern, welchesür dasselbe

Jahr 27,0°/,,, der Lebenden betrug. In der absteigendenStufenreihe
der 146 Städte nach ihrer Sterblichkeit im Jahre 1877, welche sich
zwischen42,1»/„„ (Burgk) und l7,2°/„g (Weimar) bewegt, nimmt Berlin
die 3«, Stufe ein, während unter Andern von den Stödten der gleichen

Klimagruppe Charlottenburg mit 33,7 und Frankfurt a. O. mit 30,7°/„g
eine ungünstigere Stufe einnehmen.

Nicht außer Acht zu lasten is
t

indeß bei Würdigung dieserBergleichs-
zisfern, daß Berlin durch den starkenZugang aus den lebenskräftigsten

Altersklasseneine theilweise ausgewählte Bevölkerung besitzt,deren durch

schnittlicheNormalsterbeziffer um etwa 4"/<,„der Lebenden niedriger an
zuschlagen is

t als diejenige einer nach Altersklassen normal zusammen
gesetztenBevölkerung.

Eine auf dieseThatsachebegründete approximative Corrcction würde
Berlins vergleichbareSterblichkeitsziffer auf 33,8 erhöhen und ihnen die
8, Stelle in der absteigendenStusenreihe der Städte (vor den oben
genannten Nachbarstädten) anweisen.
Bezüglich der Kindersterblichkeit im Verhältnisse zur Geburten

zahl nimmt Berlin beim Vergleich mit den übrigen deutschenStädten
die 31. Stelle in der abnehmendenStufenfolge, also eine für eine Groß
stadt keineswegs sehr ungünstige Stelle ein. Aus je 1«« Lebendgeborene
kamen 3«,« im 1

.

Lebensjahre Gestorbene,während das Berhältniß z. B,

in Spandau 31,9, in Charlottenburg 33,6, in München 37,3, und in
Augsburg sogar 47,7 betrug. Die geringste Kindersterblichkeit hatten
unter den größeren Städten Hannover (17,0), Essen (16,5), Frank
furt a. M. (15,6) und Osnabrück (14,3).

Im Ganzen ergibt sich sür die Säuglingswelt noch mehr als sür
die Gesammtbevölkerungeine SterblichkeitSzunahmevom WestenDeutsch

lands nach dem Osten sowohl wie nach der süddeutschenHochebenehin.

Der Mehrverlust an Kindern wird in der Regel begleitet von einem

vergleichsweise höheren Geburtenreichthum, jedoch keineswegs
— wie

man vielfach zur Beruhigung versichert hat
— durch eine ihn aus-

gleichendeund gewissermaßen erklärendeMehrerzeugung gedeckt. Ab

gesehenvon der mehr als zweiselhaften Berechtigung, eine höhere pro-

centischeSterblichkeit unter den Säuglingen selbstdurch eine höhere ab

solute Zahl der Letzteren erklären und entschuldigenzu wollen, erscheint

jene vermeintliche Ausgleichung bei einem Blicke auf den vom Gesund-

heitSamte geliefertenVergleich der sogenanntennatürlichen Bevölkerungs

zunahme in den Stödten von 4«,««« und mehr Einwohner als Illusion.

In dieser Stufenfolge nimmt Augsburg, welches unter de» größere»
Städten von der erheblichstenKindersterblichkeit heimgesuchtist, den nie

dersten Standpunkt ein, ungeachtet seiner ansehnlichen GeburtSzifser.

Der natürliche Bevölkerungszuwachs (Mehrbetrag der Geburten über die

Sterbesölle) betrug in Augsburg nur 0,6 aus j
e 1000 Einwohner, wah

rend er in Berlin sich auf 13,» bezifferte, und in anderen Städten bis

zu 26,1 (Dortmund) stieg.

Auch hinsichtlich derjenigen Todesursachen, welche die öffentliche

Gesundheitspflege am nächstenangehen, behauptet Berlin im Bergleiche

mit den andern deutschenStädten im Ganzen einen keineswegs un

günstigen Stand. In der Zahl der Todesfälle an Masern und an Keuch
husten blieb es unter dem Durchschnitte sämmtlichcr deutscherStädte;

in der Sterblichkeit an Scharlach und an Diphtherie, den beiden einzigen

mit erheblicher Intensität aufgetretenenInfektionskrankheiten, nahm es

die 35. bezw, 42. Stelle ein, nnd wurde von beidenKrankheiten weniger

heimgesucht als z. B. die kleineren NcichbarstSdteCharlottenburg und

Spandau, von Diphtherie gleichfalls weniger als Potsdam, Cottbus,

Halle und Frankfurt a. O. Ebenso finden mir in der Häufigkeit der

Typhustodesfälle Berlin von 3« Städten übertroffen, unter welchensich

wiederum mehrere seiner NachbarstSdte befinden. Nur in einer aller

dings großen und bedeutungsvollenKategorie stehtBerlin aus entschieden

ungünstiger Stufe, in derjenigen der Todesfälle an Darmkatarrh und

Brechdurchfall. In dieseGesammtkategorie entfielen nicht weniger als
5l52 Todesfälle -----51,2 auf je 10,000 Einwohner, ein Berhältniß,

welches nur noch von 4 anderen Städten überboten wurde: von Char
lottenburg mit 54,8, von Görlitz mit 56,7, von München mit 65,5 und

von Augsburg mit 70,0, Im Jahre 1376 hatte das Berhältniß für
Berlin 48,6, im Jahre 1875 dagegen 55,6 betragen, und auch die vor
hergegangenenJahrgänge beweisen die stationäre Einbürgerung der ge

nannten Krankheitsgruppe als des vorherrschendstenFactors der hiesigen

SterblichkeitSverhSltnisse. Muß dieserUmstand an sichschondie ernsteste

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, s
o gewinnt derselbenoch ein weit er

höhtes Interesse durch die Betrachtung des höchst auffallenden zeit
lichen Verlaufes, welchenjener Sterblichkeitsfactor innerhalb der Jahres

zeiten mit gesetzmäßigerRegel innehält,

Ueberblicken wir den Jahresverlaus der SterblichkeitSverhSltnisse
und bringen wir ihn in Parallele mit dem Witterungsverlaufe, s

o tritt

uns sogleichals aussallender, das Gesammtbild frappant beherrschender
Zug, ein enormesEmporschnellender Gesammtsterblichkeitentgegen,welches

in der dritten Maiwoche seinenAnfang nimmt, schonin der ersten Zuli-

wocheseinen Höhepunkt erreicht und von da an abfallend in der dritte«

SeptemberwocheseinenAbschluß findet. Während in der Zeit außerhalb

dieser Sterblichkeitsanschwellung die Zahl der Gestorbenen unter j
«

100,000 Einwohnern in der Wochenur zwischen42,8 und 57,« schwankte,

stieg dieselbeschon in der letztenJuniwoche auf 105,5 und in der erste»

Juliwoche auf 107,8, um von da ab wieder bis auf 50,0 in der dritten

Septemberwochezu sinken.
Gegenüber dieser hohen und steilen Sommerpyramide auf dem

Sterblichkeitsbilde Berlins, welche dem Ansteigen der Lustwärme
genau auf dem Fuße folgt, sind die Schwankungen während der
übrigen Jahreszeiten so unbeträchtlich, daß nur das Vorhandensein des

für deutscheVerhältnisse normalen Novemberminimum (42,9) und ei»

darauffolgendes geringes erneutes Ansteigen im December bis auf
54,7 als Andeutung des unter normalen Verhältnissen vorherrschenden

Wintermaximum erwöhnenswerth ist.
Bergleichen wir mit dieser allgemeinen SterblichkeitScurve diejenige

der Säuglingssterblichkeit, so wiederholt sich hier nicht bloS die
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pyramidale Sommeranfteigung in genau congruenter Zeitfolge, sondern

diese«nfteigung überttifft in ihrer absoluten Höhe noch diejenige der

Gesammtsterblichkeit.

Nach Abzug des Mehrbetrages gestorbener Kinder im
1, Lebens

jahre schwindetnicht nur der Mehrbetrag Gestorbenerüberhaupt, sondern

es ergibt sich gegentheilig eine Minderzahl im Bergleiche zu den

FrühlingSwochen, und eine Sterblichkeitscurve der Gestorbenen nach

vollendetem1. Lebensjahr würde eine Senkung zeigen an der gleichen

Stelle, wo die allgemeine Sterblichkeit vermöge derjenigen des Säug-
lingSalterS eine so gewaltige Steigung ausweist.

WelcherArt von Todesursachendie Säuglingsmelt diesesbeherrschende
Ueberwiegenihres Hinfterbens in den Sommermonaten verdanke, lehrt

der erste Blick aus die Jahrescurven der verschiedenenTodesursachen-

grupden. Diejenige Curve, welchedie vereinigte Frequenz der Todesfälle

im Diarrhöe und Brechdurchfall zum Ausdrucke bringt, zeigt wiederum

die ominöse Sommerpyramide, genau isochronischmit derjenigen der

allgemeinen und der Säuglingssterblichkeit, an absoluter Höhe nur

wenig hinter jeuer zurückbleibend. Bon durchschnittlich2 Todesfällen

airf 1»0,0<X>Lebende während des übrigen Jahres erhebt sich diese

Krankheitsgruppe von der dritten Maiwoche ansteigend r̂apide bis zu
S4: 100,««« in der erstenJuliwoche, um dann ebensowie die beiden vor

besprochenenSterblichkeitscurven weniger plötzlich und von einzelnen

schwächerenWicderansteigunge» unterbrochen bis zum October auf ihr
Normalniveau zurückzuweichen. So deckensichdann die drei Thatsachen-

Zunahme der Gesammtsterblichkeit, der Säuglingssterblichkeit und der

Sterblichkeit an Diarrhöe und Brechdurchsall so vollständig, daß ihre

Betrachtung und Ergründung eine einheitliche is
t und Alles, was die

rapide Zunahme der Erkrankungen an Diarrhöe und Brechdurchfall im

Sommer begründet, zugleich den ganzen eigenthümlichen Sterb

lichkeitscharakter Berlins erklärt. Denn bekanntlich spielt jene
Todesursachengruppe bereits seit mehreren Decennien hier die gleiche

Rolle und zeichnet Berlin vor allen anderen europäischen Städten in

einer von Jahr zu Jahr aussälliger werdendenWeise aus.

Noch bis zu Ende der dreißiger Jahre diesesJahrhunderts lag sür

Berlin ebenso wie für das übrige Deutschland
— wenn man von den

Kholerajahren absieht — das Maximum der Gesammtsterblichkeitin den

Frühlingsmonaten. Bon da ab jedoch änderte sich das Verhältnis,

allmählich dahin, daß die höchsteSterblichkeit i
n den Sommer fiel, und

zwar zunächstin den August. Allmählich verfrüherte sichdiesesSommer-

mazimum, während es an Intensität zunahm, derart, daß es bereits zu

Ansang der sechziger Jahre in die letzten Wochen des Juli fiel, und
187Swie 1377 begegnenwir ihm schon in der ersten Woche des letzt
genanntenMonates, in IS77 sür einzelne Stadttheile (die ärmsten und

dichtestbevölkerten) sogar in der letzten Juniwoche. Und immer ergab

sichals Grund dieser auffallenden Erscheinung ein eminentes Ansteigen

der Säuglingssterblichkeit, sowie sür diese letzterewiederum ein massen

haftesBorherrschen tödtlich verlausender Diarrhöen und Brechdurchfälle.

Betrachtet man den Häufigkeitsverlauf der übrigen Todesursachen,

so läßt derselbe kein irgendwie bestimmendes Moment sür die ab

weichenden hiesigen Sterblichkeitsverhältnisse hervortreten. Die soge-

nmmtenJnsertionskrankheiten insbesondere tragen nur in sehr geringem

Berhältniß zur Gesammtsterblichkeitbei, z
. B. der Unterleibstyphus mit

«4 Todesfällen im ganzen Jahre 187« und mit 63 im Jahre 1877 aus

je I00,«o« Einwohner. Für die Berbreitungsbedingungen dieser noch
vor wenigen Jahren in Berlin s

o bedeutungsvollenKrankheit ergibt ein

statistischerVergleich der einzelnen Stadtbezirke keinerlei Anhaltspunkte

in den örtlichen Verhältnissen. Eine Bergleichung mit der Grundwasser
bewegungfür die letzten 7 Jahre läßt wohl im Allgemeinen ein umge

kehrtes Berhältniß der Typhusfrequenz mit der Grundwasserhöhe,

namentlichein Ansteigen der elfteren mit dem Sinken der letzterencon-

statiren, und zwar besonders prägnant für 1877. Jndeß harrt die

Frage, in wie weit beide Erscheinungsreihen in directer Beziehung zn
einander stehenoder nur von gemeinsamenMomenten beherrschtwerden,

nochihrer Lösung. Bon den zymolischenKinderkrankheiten zeigten nur

Scharlach und Diphtherie — meist mit einander gleichlaufend — eine

gevifse Tendenz in ihrem HäufigkeitSgange, aber diese Tendenz is
t

eine ganz verschiedenevon derjenigen der allgemeinen Kindersterblichkeit,

dennder Jnni zeigt von allen Monaten die geringste, dagegendie letzte»
Jahresmonatc anhaltend die höchsteZahl von Todesfällen an Scharlach

sowohl wie an Diphtherie, Um so greller springt die sehr bedeutende

Sommerakme in die Augen, welcheden zeitlichenGang der Sterblichkeit
an der vorherrschendstenunter allen Todesursachen-Kategorien Berlins,

an Diarrhöe und Brechdurchfall der Kinder charakterifirt.
Die mit jedem Jahrzehnt zunehmende hohe Säuglingssterblichkeit

Berlins würde überhaupt bei einer Großstadt weniger auffallend er

scheinen, wenn nicht jene Thatsache ihrer Culmination während der

Sommerhitze und der scharfe, bestimmteCharakter der bedingendenEr
krankungsgruppe auf eine gewisse Vermeidbarkeit hindeutete und zn ,

näherer Erforschung der Ursachendringend aufforderte. Soll das Klima
angeklagt werden, so muß die ersteUntersuchung sich aus den etwaigen

Besund verwandter Zustände in den Städten und auf dem Lande der

gleichenKlimazone richten. Und hier ergibt denn in der That ein Ver

gleich der Erhebungen für 1877, daß die in brüsker Weise anwachsende

Sterblichkeit an diarrhöischen Krankheiten in den Sommermonaten nicht

ausschließlich für Berlin, sondern in etwas milderem Grade auch für
die gesummteübrige Gruppe von Städten des sächsisch-märkischenTies
landes ein den Gang der Gesammtsterblichkeitbeherrschendercharakte

ristischer Zug ist, welcher sich in mehr abgeschwächtemGrade auch noch
bei den Städten des Oder- und Warthegebietes angedeutet findet, wäh
rend sowohl die Ostseeküstengegendwie das ganze westlicheund mittlere

Deutschlandkein Sommermaximum der Gesammtsterblichkeitzeigen. Nur

auf dem süddeutschenHochlande findet sich eine ähnliche Erscheinung
wieder, doch nicht in acuter Form, vielmehr über die gesummtewärmere

Jahreszeit von Mai bis September sich in wechselnderund mäßiger
Höhe vertheilend.

<Echl„ßsolgt,,

Wotizen.

Die innere Lage , is
t

so verworren und dunkel wie möglich. Der

Reichstag wurde gegen seinen Wunsch aufgelöst. Die Majorität sollte

dasür gestraft werden, daß si
e

das zweite Attentat so wenig vorher
gesehenwie die Regierung und daß si

e

schon früher in Steuer- und

Wirthschaftssachendie solide preußische Tradition allerlei bedenklichen
Experimenten vorgezogen hatte. Neuerdings wird eS Mode, die Libe

ralen als DoctrinSre zu verlästern, während sich doch die Bertreler un

klarer und gewagter Theorien umgekehrt aus den Reihen ihrer Gegner
recrutiren. Der Reichstag war indessen in Ungnade gefallen und sein
unfreiwilliges Ende nur noch eine Frage der Zeit. Man hat sich ge
wundert, daß nicht schonnachder Ablehnung der bewußten Vorlage das

Urtheil über die unbotmäßigen Volksvertreter gesprochenwurde. Aber
es herrschteoffenbar die Furcht, das Verbiet des Landes möchte gegen
die Regierung ausfallen. Bielleicht auch wurde ein Zeitpunkt für die

Wahlen gewünscht, wo das «liberale und wohlgestellteBürgerthum sich
von des Jahres Mühe und Last in den Bädern oder Lustkurorten er

holt. So mar Alles sehr klug eingerichtet und es sehlH nicht viel, daß
der Schachzug wegen seiner Geschicklichkeitnicht wenigstens an einigen

Stellen die Bewunderung gerade derjenigen Hervorries, die dadurch sür
den Augenblick matt gesetztwurden. Allerdings muß der schließlich«
Erfolg sich erst noch bewähren. Das allgemeine Stimmrecht is

t

unbe

rechenbarund hat schon ost die feinstenSpeculationen durchkreuzt. Die

Wühler könnten es unliebsam empfinden, daß mit ihnen diplomatisirt

wird und dafür in ihrer Art Revanche nehmen. Will sich aber die Re
gierung mit den Nationalliberalen wieder vertragen, so wäre dies sicher

lich ohne das öffentlicheDesaveu der Auflösung und ohne Neuwahlen
in der heißesten und sür die Meisten empfindlichstenZeit deS Jahres
ungleich leichter gewesen. Daß eine zärtliche Sorge für die Consequenz

der Reichstagsmehrheit, welcherman den Widerspruch mit ihrem jüngsten

Beschluß ersparen wollte, die Schritte der Regierung bestimmt hätte,

wird nicht Jedermann überzeugen. Solche Argumente nehmen sich in

officiellen Exposes und Leitartikeln ganz gut aus, gerathen aber in

irgend einem Gespräch unter vier Augen bei der oberflächlichstenPrü
sung in die Enge. Die Sache is

t

indessengeschehenund es muß sich
zeigen, ob das wie immer wegen seiner Genialität geprieseneManöver

reussirt. Die fremden Gäste, welche der Congreh in so stattlicher und

glänzender Zahl uns zugeführt, werden sür unsere eigenthümlichenin

neren Gepflogenheitenvielleicht nicht das richtigeBerstündniß mitbringen.
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Zum Glück sind s
ie durch ihr schwieriges Tagewerk vollaus i» Anspruch

genommen und si
e

werden sür unseren Parteihader »nd unsere noch
etwas unbeholsenenpolitischen Allüren kein sehr lebhaftes Interesse em

pfinden. Die heftige socialistisch«Kinderkrankheit, an welcher wir jetzt

laboriren, wird schon mehr ihre Aufmerksamkeit fesseln; aber es sragt

sich, ob die unsichereArt der Behandlung, wie si
e

hier zu Lande beliebt

ist, ihnen zusagt. Die Engländer wenigstens haben dies Fieber großen-

theils überstanden und keinen sonstigen Schaden in ihrer robusten Con

stitution davon erlitten. Im Uebrigen is
t es ein wenig erhebendesGe-

sShl, daß, während der Kongreß zur Heilung des Orients zusammen
tritt, auch das Abendland nichts weniger als gesund erscheint. Der

scharfsinnige alte Thiers sagte schon nach 187« Jemandem, der ihm
von Deutschlands raschemWachsthnm sprach: Gewiß, diese sestgesugte

Größe imponirt. Aber die Nation is
t

im Innern bedroht und wird

noch mehr als eine Krisis überstehenmüssen. Der Andere wollte das

nicht Wort haben, mußte sich aber seitdem des Ausspruchs oft umvill-

willkürlich erinnern. Trotzdem werden die Mitglieder des Congresses

einen günstige» Eindruck von Berlin hinwegnehmen Der Thiergarten

mit seinemfrischenGrün hat sie, wie man hört, vortrefflich angemuthet

und rückendie Arbeiten schleunig vor, wird ihnen der weniger erquick

liche Anblick unseres Hochsommers vielleicht erspart werden. Unter den

Ministern und Staatsmännern, die zum Rendezvous vom IZ. Juni sich
hier einfanden, erregte Disraeli, wie allseitig anerkannt wurde, das

meisteInteresse, Er war, soviel man weiß, zum erstenMal in unserer
Mitte und seit langen Jahren schondurch seine schönenRomane, welche
Jedermann aus der Tauchnitzausgabe kennt, ein beliebter Name, Trotz
des hohen Alters hat er sich einen Humor bewahrt, der allerdings, von

Sarkasmus gewürzt, seinenGegnern gelegentlichrechtunbequem werden

kann. Man erzählt, Disraeli schlafe lange, se
i

dann in den ersten
Stunden de? Nachmittags noch etwas verstimmt und nicht immer im

vollen Besitz seiner Geisteskraft, während er am Abend Freund und

Feind durch seine Schlagfertigkeit überrasche. Gortschakow mag darauf
gerechnethaben, als er, kaum genesen, hierher eilte und sichvon den

Congreßsitzungen zu jener TageSzeit, wo Beciconsfielv sich noch nicht
ganz gehören soll, einen leichterenSieg versprach. Der russischeReichs

kanzler selbst is
t

indessen hinfällig genug und er traf hier nicht sehr
kampsfähig ein. Zum Glück waren viele wichtige Punkte, wenn nicht
alle, zwischen Rußland und England schon im Wesentlichen geregelt.
Man durfte erwarten, daß die Congreßarbcit ziemlich glatt verlaufe»
werde. An einem gewissenPessimismus, der die Angst vor Zwischcn-
fSllen nicht los wird, sehlt es allerdings niemals in solchen Fällen.

Auch diesmal hatte er sich eingestellt. Aber man verließ sich darauf,

daß die deutscheRegierung bei der Einladung des Congresses wußte,

was si
e that, und daß si
e

sich nicht vor den Augen Europas einem

Fiasco aussetzenwollte. Wer sich allerdings außerordentliche Lösungen
ausgemalt hatte, die Demüthigung Englands, eine neueTheiluug fremden
Gebiets nach Art der polnischen und ähnliche Dinge, muhte auf eine
gründliche Enttäuschung gefaßt sein. Die Politik hat mögliche Lei
stungen mit de? gegebenenMitteln zur Aufgabe und kann mit den
Träumereien deutscherKannegießer, die sich jeden Morgen ein Stück
Weltgeschichte zum Frühstück auf grauen, Papier präsentiren lasten,

nicht immer Schritt halten.

Der anonyme Versasser des obengenannten Buches is
t

heutigen
Tages eine der gekanntesten Persönlichkeiten der civilisirten Welt.

Hunderttausendevon Menschen — dies is
t

buchstäblich zu nehmen —

beschäftigensich täglich mit ihm, erfahren mit großem Interesse, was
er über gewisse, wichtige Zeitsragen denkt, und lassen sich durch seine
Meinung, ob ihnen dieselbe gesalle oder nicht, mehr oder weniger

beeinflusse». Sie nennen ihn häufig, aber nicht»bei seinem Namen,
der den Wenigsten von ihnen bekannt ist. Er heißt von Blowitz und is

t

seit einer Reihe von Jahren der Pariser ,,«vn eorrsspooclent," äsr

„TimeS". — Das kürzlich von ihm veröffentlichte kleine Werk über
Spanien is

t

eine Zusammenstellung und Vervollständigung der Artikel,
die er bei Gelegenheit der Vcrheirathung des Königs Alphons XII.
als „Specialcorrespondent" an seine Zeitung gerichtet hatte, —

*) Paris bei E. Plön 6 Co, 1878,

Das Buch besitztin hohem Grade die bemerkenswerthen, höchstseltenen
Eigenthümlichkeiten, welche die geistigen Erzeugnisse des Berichterstatters

für ein Weltblatt charakterisiren,und is
t

nicht ganz frei von den Fehlern,

welche dieselben in der Regel kennzeichnenund in der That kaum zu
vermeiden sind. — Es is

t

fliehend und gut geschriebenund lieft sich

schnellund leicht; es enthält in einem verhältnißmößig kleinen Volumen

überraschendviel Wissenswerthes, Neues; es vermeidetalles Schwerfällige,

Langweilige, is
t

amüsantund belehrend,und erspart demLeserdieMühe, sich
über irgend einen der Borfälle, die es bespricht,ein Urtheil zu bilden, da der

Verfasser seine persönlicheMeinung über die von ihm dargestelltenEr

eignissemit einer Ruhe und Sicherheit ausspricht, die einen Zweifel an

der Richtigkeit dieser Meinung zunächstgar nicht aufkommen lassen.
Der Correspondent eines Weltblattes wie die „Times" if

t ei» Pro-
duct der Neuzeit und eines der interessantesten. Er braucht keine tiefe
Gelehrsamkeit zu besitzen; aber sein oberflächlichesWissen mutz von ge

radezu kolossalerAusdehnung sein. Er darf nichts vollständig ignorire»
und muß in der Lage sein, einen Bericht über das neuesteOpus von

Victor Hugo oder von Richard Wagner, über die jüngsten Entdeckuugen

derAstronomie, ChemieundMedicin , diePhiloxera, dieKunstausstellungund

die Maschinen, die Arbeitersrage und die Krisis im Orient — aus dem
Stegreif, ohne irgend welcheQuellen nachzuschlagen— schreibenzu können;

und sein Takt muß ihm gestatten, Alles so zart zu berühren, datz er

niemals positiv anstößt und selbstvon Sachen, von denen er so gut wie

gar nichts weiß, so schreibenkann, als ob dieselbender besondereGegen

stand jahrelanger Studien von ihm gewesenwären. — Ein Mann, der

Aehnliches leisten kann, is
t

sicherlichkein gewöhnlicherMensch. Er lernt
täglich etwas Neues; und da er ein sicheresGedächtnis) besitzenmuß,

so werden seine allgemeinenKenntnisse mit der Zeit geradezu erstaunlich
und verleihen seinemUrtheile einen Werth, der nicht unterschätztwerden

darf und auch nicht unterschätztwird.

Herr von Blowitz if
t einer der vollkommenstenTypen des Corre-

spondcnlen eines Weltblattes: er is
t

nicht nur im Stande vernünftig

und belehrend über das zu sprechen,was er geuau kennt, über die fran

zösischenVerhältnisse z B., sondern er erzählt auch von einem Lande,

das er nach seinen eigenenAussagen zum erstenMale besucht,mit einer

Sicherheit und Glaubwürdigkeit, die seine Berichte darüber in h»hem
Grade lesenswerth und amüsant machen. Das Buch is

t das Werk eines

erfahrenen, wcltklugen Reisenden, der außerordentlich gute Augen hat,

niemals müde wird, sich umzusehen, und der das, was er beobachtet,

in gefälliger Form wiederzugebenversteht.— Es is
t

auch das Buch eines

Mannes, der das Herz auf dem rechtenFlecke hat. Als Beweis dafür
citire ich etwas von seiner Charakteristik der berühmten spanischenStier

gefechte. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich si
e

loben hörte, habe
immer geglaubt, daß das grausameVergnügen, das si
e

gewähren, eines

anständigen civilisirten Mensche» unwürdig sei. Es freut mich, dies

durch Blowitz, der Spanien im Allgemeinen sehr wohlwollend beurtheilt,

begründet und bestätigt zu finden. Er schreibtwie solgt:

„Ich habe einen wahren Abscheuvor den Stiergefechtenaus Spanien

mitgebracht. Die Matadores, Picadores und Toreros sind, nach
meiner Meinung, nichts weiter als eitle Renommisten, ,,cke»kiüseurs

<I'slnKärrs,8", wie man in Frankreich sagt. Sie gehören derjenigen

Schule der Tapfern an, die sich dadurch auszeichnen, daß si
e mit

Enthusiasmus ausreißen ; um sichunter ihnen hervorzuthun, braucht man

nicht etwa ein starkes, muthiges Herz zu besitzen— flinke Beine genügen.
Ein schnellerLäufer besitztalle Eigenschaften,um ein vorzüglicher Torero

zu werden. — Man zieht sich wie ein Seiltänzer oder wie ein Figaro

auf der Bühne an; schnürt sich ein, um die feine Taille, die ge

wölbte Brust, die Form der Schultern bewundern zu lassen; zwängt

sichin enganliegendeBeinkleider, um die muskulösenSchenkel zu zeigen;

in faltenlose Strümpfe, um mit den gut modellirten Waden zu cs-

quettiren; — und dann, mit dem weichen Filzhut in der aus

gestrecktenHand, den glänzenden Mantel über den Arm geworfen,

nimmt man plastische Stellungen vor dem armen Thiere an, das
das Sonnenlicht geblendet, das Geschrei der Menge vollständig verwirrt,

die Todesangst verdummt hat. So lange der Stier sichruhig verhält, if
t

man muthig wie Achilles; man macht sich über den Stier lustig, neckt

ihn, führt alle möglichen Pirouetten vor ihm aus, wirft den Ober

körper zurück und wiegt sich in den Hüften, wie eine alte Ballet

tänzerin, die noch Eroberungen machen will. Aber sobald das »er

folgte Thier den Kopf senkt und die Hörner zeigt, so verschwindet der
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Held um dem Ausreißer Platz zu macheu. , . . Wirkliche Gefahr

enftirt nicht für die Stierkämpfer, so lange si
e

ausmerksamsind; und

in allen andern Ländern als in Spanien würden diesen erbärmlichen

Helden faule Aepfel an die Köpfe geworfen werden. — Während der

zwei Tage, wo ic
h

den Kampfspielen in Madrid beigewohnt, habe ic
h

nicht aufgehört, Wünsche für die Stiere zu machen; und Jedermann, der

mir eineFreude machenwill, darf in Zukunft sichersein, dies zu erreichen,
wenn er mir die Nachricht bringen kann, daß einer der Renommisten in

Sammetjackeund Allashöschen, die sichStierkämpfer nennen, von seinem
bejammernsmerthen Gegner, dem armen, gemarterten Stier, einen

ordentlichenStoß in denjenigen Theil seines geschniegeltenKörpers

bekommenhat, den allein er dem Thiere feilbietet, so oft dieses zum

wirkliche» Angriff übergeht."

Dieser Passus aus dem Blowitz'schen Werke gibt eine richtige Idee
von der Art und Weise, wie es verfaßt ist. Es is

t

ei» gutes Handbuch,
demjenigenanzuempfehlen, der nach Spanien reisen will. Wer sichaber

dieses Vergnügen ersparen darf, der kann von Blowitz, mit großer
Ockonomievon Zeit, Geld nnd Beschwerden,Vieles von dem erfahren,
was im Lande der Guitarren, Ballone, Stiergefechte,Mantillen, Fächer,
derOll» po^rigs, und des Ungeziefers als sehenswerth angepriesenwird,

de Gracff.

Zum Besten des Niederwalddenkmals hat Max Liebermann von
Sonnenberg uuter dem Titel „Rheinreise" eine Sammlung lyrischer

Gedichteveröffentlicht (Berlin, Denickes Verlag), die auf nicht gewöhn

lichepoetischeBegabung schließenläßt. Der Dichter — ein preußischer

Ossizier — is
t

nicht der erste, dem der deutschesteunserer deutschen
Ströme, in seiner zauberhasten Schönheit, zum unerschöpflichenLieder-
quellgeworden ist. Wie es ein kühnesUntersangen ist, heutenoch Italien
beschreibenzu wollen, so bekundetes kaum geringeren Muth, nachWolf
gang Müller, Simrock, Pfarrius, Roquette, Rittershaus und wie si

e

Alle heißen mögen, welche vom Rhein ihre besten dichterischenEin
gebungenempfangen haben, den Herrlichkeiten seiner User eine» neuen
Band Poesien zu widmen. Mit der Mehrzahl der Epigonen aus dem
Gebieteder Rheinlyrik hat der Dichter der „Rheinreise" die Begeisterung

snr seinenStoff gemein. Von sehr vielen unter ihnen unterscheideter

sichjedochvortheilhast durch eine anmuthende Frische und Lebendigkeit

in der Auffassung von Gesehenem und Erlebten, die in zumeist
correcterSprache und ebensolchenVersen ihren passendenAusdruck findet.
Daß gelegentlich einer poetischen Rheinreise die Geister Heines und

EcheffelSPilotendienste thun müssen, is
t

so selbstverständlichgeworden,

daß es nur natürlich ist, wenn auchHerr von Liebermann sich zur Um

schiffungmancher Unticsen der Form, dieser bewahrten Leitung anver
traut hat. j. K.

Die Geschichteder wissenschaftlichenLiteratur Englands und der

Bereinigten Staaten hat eine ganze Reihe von Beispielen aufzuweisen,
die uns den reichen Kauf- oder Privatmann gleichzeitig als Gelehrten
»on wissenschaftlicherBedeutung zeigen. Es bedarf hierfür nur des Hin
weisesauf George Grote in England und George Ticknor in Nord
amerika,von denen der erstedie Weltliteratur durch eine großartig an

gelegte GeschichteGriechenlands, der zweite durch ein unübertroffenes
und grundlegendes Werk über die Geschichteder spanischenLiteratur

bereicherthat. Ein soeben in New-Z)ork erschienenesWerk über die Ge

schichteder »ordamerikanischenMedaillen Ckds roeriattio Kistor? of tkv

voiteä 8ts,t«8, troin 1776 w 1876) wird gleichfalls als ein sehr hoch
stehendesErgebnis; der wissenschaftlichenNeigungen eines Dilettanten

im eigentlichen und bestenSinne des Wortes zu betrachtensein. Herr

I, F. Loubat hat bis zur Stunde nur den Ruf besessen,der Eigcnthümer
der schnellsegelndstenBucht des großen New-Dorker Dacht-Clubs zn
sein; die Numismatiker, die Wissenschastwerden ihn jetzt auch für sich
in Anspruch nehmen. Ein kritisches Eindringen in den Inhalt des
Werkes is

t

nicht die Aufgabe dieser Anzeige. Dieselbe will in erster
Linie eine erfreuliche Thatsache co»statiren: das Erscheinen des Werkes

selbstund die Art wie es entstanden, als die Arbeit opferwilligster Liebe

zur Sache, als ein glänzendes Beispiel dafür. Die Herstellungskosten

sollen über hunderttausendMark betragen haben. Ein flüchtiges Durch
blicken der stattlichen zwei Bände läßt die Ziffer nicht als zu hoch
gegriffen erscheinen. Der erste Band enthält den Text, ein glänzendes

Zeugniß für den hohen Stand der »ordamerikanischenBnchdruckerkunst,

eine Arbeit de Binnes in New-Aork, dessenBuch über die Erfindung

der Bnchdruckerkunstund ihre Entwickelnng, in Europa, ich glaube

während der Wiener Ausstellung, große Anerkennung gefunden hat. Im
zweiten Bande gibt der Verfasser 170 von der Meisterhand Jules
Jaquemarts herrührende Radirungen der beschriebenenMedaillen, wahre

Meisterstückeder Radirkunst. — Das Ganze is
t eine höchstbemerkenSwerthe

Erscheinung j. K.

Sibliographic.

Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia 187«. Herausgegeben
von der österreichischenCommission sür die Weltausstellung in

Philadelphia 1876. 23.— 26. Heft. gr. 8. Wien 1873, iu

Commission bei Faesy 6
c

Frick.

Inhalt: 23. Hett, H
. Höfer, die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten

Nordamerikas, ihr Vorkommen und ihre wirthschaftlicheBedeutung.

XI u. 260 S. — 24. Heft. Otto von Pfungen, Notizen über
amerikanischeHolz-Debitage. 23 S. mit 2 Tafeln, — 2ö. Heft.

I. F. Radinger, Dampfmaschinen und Transmissionen in den
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. VI u. 348 S. mit 256

Holzschnitten und I Tabelle. — 26. Heft. F
. Nigeria,

administrativer Bericht der Commission über die Theilnahine

Oesterreichs an der Weltausstellung i
n Philadelphia 1876. Bei

tröge zur Geschichteder EntWickelung der Vereinigten Staaten

und zur Frage unseres Exportes, b? S.

H
. Blanckarts, Düsseldorser Künstler. Nekrologe auS den letzten

I« Jahren. 8. IV u. 132 S. Stuttgart 1877, Ebner Seubert.
M. Böheimb, Bon Prag bei Schweidnitz, oderi Im Kampse. Tragödie
,n b Auszügen. Aus der Zeit des 7jährigen Kriegs, 5 Aufl. 8

.
92 S, Breslau 1873, E. Trewendt,

I. W. Boysen, Dichtungen, Herausgegeben von seinem Bruder. S
.

XI u. 131 S. Itzehoe 1878, Jansen.

^MMMi IM „Gegenwart" ?W Iii. Mki^ 1878.
Mt 6er näcksten Kummer (26) scnliesst das II. Juartal 6er „Gegenwart". Diejenigen

« unserer geenrten I^eser, deren ^Vdonnement mit dieser Kummer ädlänst, ersuenen wir um ha?<Z^s?e

« Z>7Z.eu.«7'u,?^? desselben, damit Keine Unterbreenung in der regelmässigen Zusendung entstent.

H

Ssi-Iir»«.^V.. 52 I.«uisensträs5e. ^X?5llIII0ki VW VrlKI^b DUN „KkMNWäNl".
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Der Normalarbeitstag.

Im Juniheft von „Nord und Süd" gibt Herr Prof.
I. Baron (Berlin) unter obigem Titel eine sehr klare und
fleißige Zusammenstellung der neuerdings mehrfach (in Deutsch
land z. B. von Plener, Bojanowski, Lohmann, Dronke) bearbei
teten Gesetze Englands zum Schutz der in Fabriken und Werk

statten beschäftigten Unmündigen gegen Ueberarbeit und sonstige

Gefahren für ihre Gesundheit.
Die Schilderung der Zustände, welche diese Gesetzgebung

zu bekämpfen hatte, seitdem zum Anbeginn unseres Jahrhun
derts der ältere Peel den ersten Anlauf dagegen nahm, gehört

zu den dunkelsten Blättern der Weltgeschichte. Wenn man
neben diese Shylock-artige Ausbeutung des Arbeits- und Lohn
vertrages durch die Großindustrie noch die Aushungerungs
politik der Grnndaristokratie durch die Getreidebesteuerung bis

zur Abschaffung der Kornzölle (1846, unter der Führung des
jüngeren Robert Peel) hält, so entsetzt man sich darüber, daß
in einem hochcivilisirten, altconstitutionellen und mit allen

Mitteln der staatsbürgerlichen Freiheit reichlich ausgestatteten
Lande unter dem Druck zweier privilegirter Klassen Zustände
möglich waren, welche einen Theil der Bevölkerung dem Hunger-
lode und dem schmählichsten Verkommen preisgaben. Aber
man wird auch von Bewunderung erfüllt für die ruhige Kraft
und Ausdauer der Mittelklassen, welche in unermüdlichen!, auf
gesetzlichem Boden geführten Kampfe jene tödtlichen .Mißbräuche
beseitigt und eine humane Gesetzgebung begründet und aus
gebildet haben, die jedes Klasseninteresses spottet.

Eine solche Darstellung is
t

verdienstlich und erfreulich;

nur hätte der Herr Verfasser vermeiden sollen, ihr durch einen

falsch gewählten Titel eine anscheinend unrichtige Deutung bei
zumischen, eine Deutung, die mit einigen seiner eigenen Be
ttachtungen im Widerspruch steht. Er spricht schon in der
Einleitung seiner Arbeit mit vorbehaltloser Bestimmtheit von
der „Einführung des Normalarbeitstages", als ob dies das
beabsichtigte Ziel und der bewußte Zweck der ganzen legis

latorischen Bewegung gewesen wäre. Durch diese Aneignung
eines socialdemokratischen Stichwortes entstellt er den eigent

lichen Sinn und Inhalt der englischen Reform, welche in keinem
ihrer Stadien bezweckte, positiv in die Arbeitsverträge freier

Menschen einzugreifen. Der „Normalarbeitstag" im socia-
listischen Sinne — und keine andere Partei hat sich jemals

dieses Schiboleths bedient
— bedeutet eine Regelung der ge

summten industriellen Arbeit eines Landes, eine Reglemen-
tirung der Arbeit sämmtlicher Erwachsenen durch ein radicales

Gesetz, aus dessen konsequenter Durchführung mit Nothwendig-
keit folgen würde, daß auch die Preisverhältnisse von Oben

regulirt werden müßten.
Könnte man sich ein großes und selbstständiges Land auf

dieser Bahn denken, so müßte dasselbe schließlich zum „ge

schlossenen Handelsstaate" (nach Fichte's Muster) gelangen.

Indessen is
t die Natur der Verhältnisse, is
t die menschliche

Natur selbst stark genug, um manche solcher Versuche auf dem
Papiere zu belassen und durch glückliche Jnconsequenz dem

Wahnsinn der Konsequenzen aus dem Wege zu gehen.
Keineswegs aber waren die Engländer dieser Gefahr aus

gesetzt: si
e

haben vielmehr von Anfang an sehr scharf unter

schieden zwischen den Gebieten, wo die Gesetzgebung sich ein

mischen kann und soll, und denen, wo si
e es nicht darf. Sie

haben sich wohl gehütet, in die Willenssphäre und das freie
Vertragsrecht der Erwachsenen einzugreifen; aber si

e

nahmen

sich der Unmündigen an, über welche fremder Wille gebietet
und welche gegen dessenMißbrauch auf gesetzlichen Schutz ange

wiesen sind. Auf dieser Unterscheidung beruht die Stärke, die
Logik und die Wirksamkeit ihrer Gesetzgebung. Es se
i

hier
gleich eingeschaltet, daß nach altenglischem gemeinem Recht auch
die volljährigen Frauenspersonen mehr, als auf dem Conti-
nent, zu den geschützten Personen gehören können.

Das erste Gesetz (von 1803) hieß die „Sittlichkeits- und
Gesundheits-Acte"; es sollte unsittliche Zustände verhindern
und dem drohenden Ausbruch von Epidemien vorbeugen. Es
lag darin nicht, wie die Kathedersocialisten manchmal behaup
ten, eine Reaction gegen das freie Vertragsrecht, sondern eine
weitere Ausbildung der in jedem Rechtssystem geltenden Ma
xime, daß unsittliche oder gemeinschädliche Verträge einen Nich
tigkeitsgrund in sich tragen. Ferner vertritt die englische Ge
richtspraxis speciell die Forderung, daß Verträge mit Minder
jährigen sich als diese nicht übervortheilend erweisen müssen.
(Vgl. V. v. Bojanowski, Unternehmer und Arbeiter nach eng
lischem Recht, 1877. S. 12 u. 13). Es wäre nur ein leeres
Spiel mit Worten, wenn man in einer reich entwickelten Gesetz
gebung alle die Bestimmungen, welche die abstrakte Vertrags

freiheit oder den rückhaltlosen Mißbrauch des Eigenthumsrechtes
einschränken, dem Socialismus auf Rechnung setzen wollte.
Ein ander Mal definirt Herr Baron seinen „Normal

arbeitstag" — er hat für diese Bezeichnung eine außerordent
liche Vorliebe — als „die gesetzliche Fixirung einer höchsten
Arbeitszeit in den Fabriken", und übersieht dabei, nach Art
der meisten Socialisten, daß die Fabrikarbeit nur einen Theil
der gewerblichen Thätigkeit eines Landes ausmacht; daß also
die Freiheit des Arbeitens, außer der Landwirthschaft, Schiff'
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fahrt u. s. w,, auch dem ganzen Handwerk verbleibt. Man
könnte hinzufügen, daß bis auf die neueste Zeit die englischen
Fabrikgesetze immer nur einzelne Fabrikzweige trafen und erst
sehr langsam und allmählich auf die ganze Fabrikindustrie aus

gedehnt wurden.

Es soll allerdings Herrn Prof. Baron nichst bestritten
werden, daß z. B. die Antragsteller der Zehn-Stunden-Bill
Lord Ashley und Genossen) die ausgesprochene Absicht ver
olgten, durch die Verkürzung der Kinderarbeit mittelbar auch
die Arbeit der Erwachsenen zu vermindern. Indessen liegt

jedenfalls noch ein großer Unterschied zwischen dem direkten

Berbot des Ueberschreitens einer gewissen Normalfrist und dem
indirecten Herbeiführen eines solchen Resultates auf Umwegen,
der Unterschied von Gesetz und Gewohnheit, von Zwang und
Sitte. Auch fand sich dieser Zusammenhang nur bei gewissen

Branchen der Textilindustrie, und selbst in diesen haben die

Fabrikherren sehr bald das Mittel gefunden, durch Abwechse
lung in der Beschäftigung der geschützten Personen l das spätere
„Relaissystem") den Zusammenhang zwischen dem Maße der
Kinderarbeit und dem der Mannesarbeit nach Bedttrfniß zu
modificiren. Dieser Ausweg enthielt auch für den Gesetzgeber
keine Ueberraschung.

In einem andern Sinne freilich wirkte die Fabrikgesetz
gebung dennoch auf die allgemeine Reducirung der Arbeits

zeit. Woher der Fluch gekommen, daher kam auch der Segen:
von der Benutzung der Naturkräfte durch die Mechanik. Die
Ueberanstrengung der Fabrikarbeiter hing anfangs damit zu
sammen, daß die in den Maschinen angelegten Kapitalien dem
Arbeitgeber nur so lange Ertrag abWersen, als die Maschinen in
Bewegung stehen, und sich also um so billiger stellen, oder um so
besser rentiren, je mehr Menschenkraft damit in Verbindung gesetzt
wird. Die Einschränkung der Verwendung menschlicher Kräfte
durch die Fabrikgesetze brachte die Männer der Technik dahin,
dem Maschinenwesen eine andere Richtung zu geben und die

relative Entbehrlichkeit der Menschenkraft dabei zu steigern.

Dazu kommt noch, daß kürzere Arbeit intensiver betrieben wer«
den kann. Und so sehen wir mit dem vorsichtigen, aber st

e

tigen Vorschreiten der humanen Fabrikgesetzgebung die Pro
duktivität der Industrie und die Lage der arbeitenden Klassen
sich gleichmäßig heben.
Ob dasselbe Resultat erreicht worden wäre, wenn die eng

lische Gesetzgebung, statt des nothwendigen Schutzes der Un
mündigen, sich „eine bewußte und planmäßige Einwirkung auf
die naturwüchsige Gestaltung des Arbeitsprocesses" (wie Karl
Marx es nennt) vorgesetzt hätte?!
Dann wäre si

e

vermuthlich auf die Einführung des g
e

setzlich fixirten „Normalarbeitstages" verfallen. Die theore
tischen Anschauungen, welche diesen begründen sollen, stehen
aber zu dem Wesen der brittischen Gesammtanschauung in

direktem Gegensatz. Da kommt zunächst der Socialist und
sucht zu beweisen, daß auch der volljährige Arbeiter nicht wahr
haft frei sei, daß die Arbeit, d

.

h
. seine Kraft und deren An

wendung, eine Waare sei, die er unter dem Preise loszuschlagen
genothigt werde; ferner: daß die Arbeit um so höher bezahlt
werde, je weniger producirt werde, — welcher tiefsinnige Satz
darauf hinausläuft, daß jeder Einzelne desto reicher se

i

und

desto besser auskomme, je ärmer Alle zusammen sind. Aus

solchen Ingredienzen braut man den Normalarbeitstag, nicht
aber aus den Principien und Eigenschaften, welche England
groß gemacht haben: dem Fleiß, der selbstbewußten Thätig-
keit, der persönlichen Verantwortlichkeit und der Ablehnung

büreaukratischer Bevormundung.
Es is

t keine Gefahr, daß von diesen Grundsätzen wesent

lich abgewichen werde, am wenigsten in England, wenn auch
gelegentlich jenseits, wie so häufig diesseits des Canals, bei

einzelnen Maßnahmen eine gewisse Unklarheit sich kund gibt.
Das englische Verbot der Sonntagsarbeit z. B. is
t

auf rein

kirchliche Motive zurückzuführen und nicht mit den wissen
schaftlichen Irrlehren verbrämt, die bei uns um ein Haar zu
einem übertreibenden Gesetz geführt hätten, dessen Urheber als

„Socialisten wider Willen" hätten bezeichnet werden können.
Zwischen dem Satz, daß ein Arbeiter nicht gezwungen werden
darf, am Sonntag zu arbeiten, und dem Satze, daß er g

e

zwungen werden foll, am Sonntag nicht zu arbeiten, liegt die

ganze Kluft, welche die Freiheit von der Knechtschaft trennt.
Wer vermag in unserer bürgerlichen Rechtsordnung dem Arbeiter
den durch das erzwungene Faulenzen verursachten Verlust zu

ersetzen?! Und wer garantirt diesen bevormundungssüchtigen
Politikern, daß der Sonntag von solchen zum Faulenzen g

e

zwungenen Arbeitern besser und würdiger angewandt wird, als

zur Arbeit, daß mehr davon der Sonntagsschule oder der

Kirche zugute käme, als der Kneipe?!

Dieser Zwang und der des gesetzlichen Normalarbeitstages
sind im Princip ganz und gar dieselben. Jeder selbstbewußte
Arbeiter muß si

e

sich verbitten. Jeder wirkliche Arbeiter sieht
auch diese Dinge ganz anders an, als so ein menfchheits
rettender Pater Brei. Er sagt sich, wie oft er in Zeiten der
Geschäftsstockung zu seinem Schaden und Verdruß auf kürzere
und selbst auf halbe Arbeit angewiefen war, wenn er über
haupt noch Arbeit fand; und er sollte nicht gerne bei gewissen
Gelegenheiten durch erhöhte Anstrengung den Verlust auszu
gleichen und die günstige Conjunctur aufrecht zu halten suchen?!
Wer ihm die Ueberarbeit verbietet, müßte ihm folgerichtig bei

halber Arbeit Ersatz bieten können, wie das die — im Ver
sprechen so großartige

— Socialdemokratie ja auch richtig ver
spricht. Aber Herr Baron is

t ein ehrlicher Mann, er leistet
selbst auf dem Gebiete der wohlfeilen Verheißungen nicht das

Entsprechende.

Eine allgemeine Zeitgrenze der freien Arbeit is
t an sich

schon unzulässig, weil die verschiedenen Industrien ganz ver

schiedene Existenzbedingungen haben und auch ganz verschiedene
Ansprüche an die körperliche Kraft stellen. Außerdem würde

ein solches Gesetz die Grenze wahrscheinlich derartig ziehen,

daß si
e den Arbeiter in der Gegenwart kaum entlastet, die

Entwickelung besserer Zustände aber für die Zukunft verzögert.
Wie kann sich z. B. der schweizerische Arbeiter seines elfstündigen
Normalarbeitstages freuen, wenn er sieht, daß in vielen Industrie
zweigen Großbritanniens und der Vereinsstaaten von Amerika
eine zehnstündige und selbst eine achtstündige Zeitbeschränkung

angestrebt und zuweilen erreicht wird?

Zum Schluß findet Herr Prof. Baron seinerseits auch ein
Bedenken, aber gerade dieses würde uns am wenigsten ängstigen.
Er meint nämlich, das Ideal der gesetzlich normirten Arbeitszeil

se
i

nur auf internationalem Wege, durch Handelsverträge

zu erreichen; sonst käme der humanere Staat stets zu kurz.
„Ein Land kann nicht dem Arbeiterstande Concessionen machen,
welche diesem im Nachbarstaate verweigert werden." Diese
von den Wortführern der „Internationalen" längst gepredigte
Doctrin findet zum Glück in der Wirklichkeit ihre volle Wider
legung. England hat sich bei seinen Fabrikgesetzen nicht darum
gekümmert, wie weit Frankreich und gar Belgien dahinter zurück
blieben. Und die englische Industrie hat dabei nichts verloren.
Wenn einzelne ihrer Zweige unter den Ausschreitungen der

arbeitenden Klasse ernsthaft litten, so lag im Gegentheil in der
vernünftigen Regelung der betreffenden Verhältniffe ein fo

starkes Gegengewicht gegen diese Ausschreitungen, daß das

Augenmerk vielmehr hierauf zu richten ist. Was Herr Baron
und die Socialisten aller Färbungen unter dem Normalarbeits
tag verstehen, würde allerdings als ein Element der Unfrei
heit der Produktivität der gesummten Industrie schaden, da
die großen Culturfortschritte lediglich in der Freiheit befestigt
werden können. Abgesehen hiervon, is

t es aber durchaus nicht
festgestellt, daß die Gewohnheit längerer Arbeitsfristcn den

Reichthum des Landes in direktem Verhältnis; vermehre. Um
gekehrt lehrt die unbestrittene Erfahrung

— und Herr Baron
gibt das an einer andern Stelle zu — daß die englische In
dustrie unter den Zeitbeschränkungen nicht gelitten hat. In
der ganzen Entwicklung der Großindustrie is

t die Tendenz nach
kürzerer und concentrirter Arbeit, nach intensiverer Leistung
gegeben. Voran aber steht die Aufgabe des Staates, in der

i
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Gesundheit der heranwachsenden Generation die Quelle der
nationalen Kraft zu erhalten. Dieser Aufgabe gegenüber sich
in die trügerischen schutzzöllnerischen Erwägungen über Con-
currenzfähigkeit zu verlieren, wäre der Gipfel der Erbärmlich
keit und ein Chimborasso von Absurdität. Denn die Arbeits

zeit is
t ja bei weitem nicht der einzige Factor der Productions-

kosten; man könnte mit ganz demselben Rechte verlangen, daß
die Steuerverhältnisse, die Lebensmittelpreise, die Transport
kosten u. s. w. „durch internationale Verträge ausgeglichen"
würden.

Kürzlich nahm ic
h in einer bekannten und ansehnlichen

volkswirthschastlichen Gesellschaft an einer Discussion Theil, in

welcher ein berühmter Statistiker ein sehr umfassendes System
von Jnvalidenkassen empfahl, aber die Ausführbarkeit desselben
von einer Erhöhung gewisser Eingangszölle abhängig machte.
Der verehrte Herr hielt sich nicht für einen Schutzzöllner und
hatte sich auch früher zu freihändlerischen Grundsätzen bekannt.
Ebenso sagt Prof. Baron: „Man mißverstehe mich nicht: ic

h

will hier nicht das Freihandelsprincip discutiren, ic
h will seine

Anhänger auf einen Angriff aufmerksam machen, welchen unsere
Schutzzöllner gerecht und geschickt führen; si

e

sagen, daß der

Schutzzoll nicht blos ein Factor zur Hebung der einheimischen
Industrie, daß er vielmehr zuweilen von hoher socialer Bedeu
tung sei, und ic

h

muß ihnen so lange beitreten, als derselbe
Normalarbeitstag nicht durch Handelsverträge zu einem Rechts-
institut der ganzen industriellen Welt geworden ist."
Diese Aeußerung beweist uns, daß Herr Prof. Baron sich

ebenso gut für einen Anhänger der Theorie der Handelsfreiheit
hält, wie der vorhin erwähnte Statistiker. Beide sind guten
Glaubens darin, wie so viele Andere derselben Richtung. Die

unbewußten Schutzzöllner sind noch zahlreicher, als die ver
schämten; der offenherzigen sind gar Wenige, aber diese Wenigen
leiten die Armee, in welcher auch die Socialisten aller Farben
eingereiht sind. Man sieht ja gerade schon aus unseren beiden
Beispielen, daß Schutzzöllnerei und Socialismus sich bedingen
und der letztere unfehlbar zur ersteren führt. Der Socialist
wird immer Schutzzöllner; wenn der Schutzzöllner nicht immer

Socialist wird, so kommt es daher, daß er oft ein reicher

Fabrikherr ist, den beiläufig der Socialismus seiner Arbeiter

weidlich belästigt.

Halten wir aber den wohlmeinenden Herrn, der uns Frei
händlern guten Rath ertheilt, noch einen Augenblick fest. Edler
Mann, wir „mißverstehen" Sie nicht; glauben Sie aber im
Ernste, daß „derselbe Normalarbeitstag", in Zahlen ausgedrückt,
wirklich überall dasselbe Maß von Arbeit und Leistung be
deutet? Wissen Sie nicht, daß ein englischer Arbeiter in der
selben Zeit dreimal so viel schafft als ein italienischer, fünfmal

so viel als ein spanischer Arbeiter, zehnmal so viel als ein
Orientale? — Wie soll das ausgeglichen werden? Etwa durch
Züchtungsversuche, indem man dem Südländer angelsächsisches
Roastbeas beibringt? Aber das Klima würde sich schon der
artigen Züchtungs- und Ausgleichungsversuchen widersetzen.

—

Verfolgen wir den Widersinn nicht in seine letzten Schlupf
winkel!
An und für sich is

t ja diese ganze hier zu Grunde ge
legte Auffassung der Freihandelslehre eine völlig irrige. Zu
den wichtigsten Voraussetzungen des Freihandels gehört eben,

daß die verschiedenen Völker je nach ihren eigenthümlichen
Anlagen und sonstigen Productionsbedingungen Verschiedenes
produciren, jedes Volk das, was es am besten und am wohl
feilsten zu beschaffen vermag. Auf dem so vorbreiteten Aus

tausch beruhen die Segnungen des Weltverkehrs. Gefördert

soll Ke Produktion werden, auch die auswärtige, nicht gehemmt.
Dagegen haben nun die Schutzzöllner die Formel der Reci-
procitöt für die Handelsverträge erfunden, um damit — jeden
vernünftigen Handelsvertrag unmöglich zu machen! Denn diese
Formel, welche dem blöden Sinn als eine Forderung der Ge
rechtigkeit und der Gleichheit vorgeführt wird, geht von der
Voraussetzung aus, daß die contrcchirenden Länder dieselben
Waaren unter gleichen Bedingungen hervorbringen, während

umgekehrt der große Handelsverkehr darauf beruht, daß die

Industriestaaten verschiedene Waaren gegen einander aus

tauschen. Wenn die Zeitverhältnisse der industriellen Arbeit
bei den Handelsverträgen in Betracht kommen sollten, so wäre

zwischen den verschiedenen Ländern und den verschiedenen In
dustriezweigen eine so verwickelte Rechnung anzustellen, daß
kein Enquete-Commission si

e

zu Ende führen würde.

H
. B. Appenheim.

WnnderKnren und Heilmittel gegen das Ättentatsjielier.*)

Von C. Semxronius.

II.
X., S«. Juni 1378.

Ehe ein zweckentsprechender Heilplan entworfen werden
kann, hat man sich über zwei Punkte Klarheit zu verschaffen:
einmal, woher die modernen Erscheinungen der Socialdemo-
kratie stammen und sodann, welche Personenkreise der poli

tischen Ausartung bis jetzt verfallen sind?
Während des Fieberzustandes selbst sind nicht wenige

Leute von der Vorstellung beherrscht, als ob Deutschland allein
von einem besonderen Uebel ergriffen wäre. Die Wahrheit is

t

aber diese, daß die Socialdemokratie „so weit die deutsche
Zunge klingt" einen besonders fruchtbaren Boden fand und in

Deutschland ihre Lehren in verhältnißmäßig kurzer Zeit ein
kaum begreifliches Wachsthum erfahren haben. Mit der
Fruchtbarkeit der kleinsten Insekten, der Reblaus und dem

Coloradokäfer gleich, haben sich die Dogmen des Zukunfts
staates unter den arbeitenden Klassen gerade Deutschlands
verbreitet. Im Uebrigen erstreckt sich der Boden, auf dem die
socialdemokratischen Lehren wuchern, von den Abhängen des

Ural bis an die Felsengebirge Amerikas, von Skandinavien
bis in den europäischen Süden. Weder die ältesten Cultur-
staaten, wie Frankreich und Italien, noch die jüngsten Demo
kratien, wie die Vereinigten Staaten, blieben davon verschont.
Es müssen also gewisse klimatische Vorgänge in der geistigen
Atmosphäre der Menschheit sein, in denen die Socialdemokratie
wurzelt; gewisse Verhältnisse, die der Einwirkung eines ein

zelnen Staates durchaus unzugänglich sind. Ihre Neigung
zum Wachsthum, die Richtung sich weiter auszudehnen, er

scheint sogar bis zu einem gewissen Grade unabhängig von
dem wirtschaftlichen Charakter gewisfer Zeitepochen. Mindestens
dürfte die Beobachtung dies lehren, daß die Zeiten des in

dustriellen Aufschwunges und des gesteigerten Unternehmungs

geistes der Socialdemokratie ebenso günstig waren wie die

Perioden der Krisen und der Erschlaffung. Begehrlichkeit der

Genußsucht und Nothwcndigkeit der allgemeinen Einschränkung
wirken zu einem und demselben Endergebniß zusammen und

bringen die sogenannten arbeitenden Klassen in einen schroffen
Gegensatz gegen die Gesammtheit der Besitzenden. Alle Kreise
der modernen Welt sind gegenwärtig von einem ruhelosen Un
behagen ergriffen. Es mag noch zufriedene Individuen geben;
aber es gibt keine Schicht der Gesellschaft mehr, von der man

augenblicklich rühmen könnte, daß in ihr ein stilles Behagen
an dem Bestehenden eine Stätte gefunden hätte. Der Gewerb-
treibende, der Kaufherr, der große Grundbesitzer, der Staats
beamte, der Bauer, si

e alle theilen mit dem Arbeiter der

Großstadt ein gewisses Maß der Unzufriedenheit mit ihrer
äußeren Lage und bestärken daher in ihm den Glauben an
die Schlechtigkeit der bestehenden Einrichtungen in Staat und

Gesellschaft.
Den Ausgangspunkt dieser allgemein gewordenen Zeitrich

tung kann man nirgends anderswo finden, als in dem Durch
bruch der von der französischen Revolution verkündeten Gleich
heitslehre, die mit Naturnothwendigkeit von dem Gebiete

*) Siehe „Gegenwart", Bd. XIII, Nr. SS.
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der rein staatlichen Demokratie auf das gesellschaftliche und

ökonomische Gebiet hinüberspringen mußte. Alle Autoritäten
der Geburt, des Kirchenglaubens, des ererbten oder erwor

benen Besitzes, der Staatstheorien, sind der Reihe nach über
den Haufen gestürzt. Dem Einzelnen blieb nichts, woran

sein Gemüth hängen konnte als — er selber und der Glaube
an eine allgemeine menschliche Cultur, als die sehr lebensfähige
Autorität des Egoismus in dem Anspruch auf gleiches Lebens
glück mit allen übrigen, äußerlich bevorzugten Menschen, und

die abstracte Autorität menschheitlicher Größe in Poesie, Kunst
und Literatur, die zur Befriedigung der verständnißvollen In
dividuen als ausreichend erachtet wurde. War die politische
Demokratie mit ihren Gleichheitsforderungen der Anfang einer
die gesammte Gesellschaftsordnung zersetzenden Entwickelung, die

mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht in Deutschland die

Massen ergriff, so wird uns deren Endpunkt bemerkbar ge
macht in der Enttäuschung über die Möglichkeit, mit den
veränderten Mitteln des politischen Wirkens auch eine durch
greifende Verbesserung der wirthschaftlichen Verhältnisse zu er

reichen.
Der Constitutionalismus der altliberalen Schule, durch

den die politische Hegemonie der ehemals bevorrechteten Klas
sen des Adels und der Geistlichkeit gebrochen worden war,
konnte sich wenigstens mit einem gewissen Schein rühmen, daß
der Befreiung von Handel und Wandel, dem Schwinden der

ländlichen Unfreiheit und gewerblicher Schranken um die Mitte

unseres Jahrhunderts ein riesengroßer Fortschritt gefolgt war.
Es gewann den Anschein, als ob die Gleichberechtigung der
mittleren Gesellschaftsklassen neben den höchsten nicht nur ein
Act der politischen Gerechtigkeit, sondern auch ein wirthschaft-
liches rentables Geschäft gewesen wäre. In demselben Augen
blicke, wo das allgemeine gleiche Wahlrecht in die untersten
Schichten der Gesellschaft hinabgetragen wurde, begann nach
dem Gesetze der politischen Confequenzen derselbe Glaube wirk

sam zu werden, daß mit der politischen Gleichberechtigung der

wählenden Arbeitermassen auch das allgemeine Niveau der

wirthschaftlichen Lebensverhältnisse höher gehoben werden müsse,
wie dies nach dem politischen Kampfe der bürgerlichen Klasse
in der That zu Gunsten dieser geschehen war.
Gerade hierin liegt angedeutet, warum in Deutschland

die Störungen des gesellschaftlichen Gleichgewichts um so viel

fühlbarer geworden sind, als anderwärts. Wenn der Socia
lismus sich in der Schweiz und in Nordamerika mit dem
Glauben abfinden mag, durch das allgemeine Wahlrecht seine
Ziele langsam und allmählich durchführen zu können, wenn er
gleiche Erfolge neuerdings in der französischen Republik träumen
konnte und wenn er in England dieses Kampsmittels noch ent
behrt, so muß der deutsche Socialismus in seinem innersten
Wesen die revolutionären Gesinnungen schon deswegen auf
jede denkbare Weise verstärken, weil er nicht die mindeste Hoff
nung hat, angesichts einer mit ungeheuer« Machtmitteln aus

gerüsteten Monarchie, vermöge der denkbar günstigsten Wahl
erfolge, zur Verwirklichung seiner Ziele zu gelangen. Der
Apparat des gleichen Wahlrechts dient daher von vornherein
den socialistischen Führern lediglich als agitatorisches Macht
werkzeug zur Sammlung der Streitgenossen, zur Einleitung
dauernder Verbindungen, die den nächsten Wahlzweck über
dauern, zur gleichzeitigen Organisation des wirthschaftlichen
Klassenkampfes, zur Heerschau über die Kräfte, die im Augen
blick staatlicher Ohnmacht zu einem entscheidenden Stoße in

Bereitschaft
»gehalten werden können. Eben diesen Massen

wohnt aber neben dem Vertrauen auf die Kraft ihrer Arme
und die Ziffer der in der Wablstatistik enthüllten Anhänger
der feste unverbrüchliche Glaube an die Gerechtigkeit ihrer
Forderungen und die Möglichkeit ihrer dereinstigen Verwirk
lichung inne.

Dieser eigenthümlichen Lage der arbeitenden Klassen in
Deutschland, die mit der Arithmetik der Majoritäten calculiren
und in dem Glauben an ihre Zukunft überall ihre Werbe
plätze aufschlagen, entspricht gegentheilig ein unbegreiflicher

Grad von Schwäche und politischer Kurzsichtigkeit in den

nächsthöheren Kreisen des bürgerlichen Lebens. Der Fähigkeit
zur Selbsthülfe durch die Ueberlieferungen eines allmächtigen

Beamtenthums beraubt, in dem Werthe seines Besitzstandes
angefochten durch die depossedirten Klassen der ehemals Privi
legirten, unter dem Titel der Kapitalisten dem creditbedürftigen

Grundbesitzer ebenso verhaßt wie dem Arbeiter selbst, voll

falschen Sicherheitsgefühls in die absolut schützende Kraft
militärischer Machtmittel, ohne ein ausreichendes Maß natio
naler Gesinnung und politischer Erfahrung, im Innersten
zersetzt durch eine der politischen Lebenskraft des Volkes ver

derbliche Modephilosophie des Alles bekrittelnden und Alles
verleugnenden Pessimismus, stand das deutsche Bürgerthum

auf dem Boden des allgemeinen Wahlrechts macht- und glaubens
los dem Socialismus gegenüber gleich einer Gesellschaft, zu
sammengesetzt aus lauter sich gegenseitig befeindenden Con-

currenten. Es is
t

wahrhaft unbegreiflich, wie man glauben

konnte, das allgemeine gleiche Wahlrecht möchte den Bortheil
darbieten, daß die befitzenden Klaffen aus ihrer Ruhe auf
gescheucht und genöthigt würden, die politische und nationale

Erziehung der arbeitenden Masfen in Vereinen und Wahl
versammlungen zu übernehmen. Als ob das deutsche Bürger
thum zu einer solchen Aufgabe befähigt und geneigt, als o

b

die arbeitenden und nicht arbeitenden Socialisten gewillt wären,

überhaupt von oben herab auf sich einwirken zu lassen!

Für den unbefangenen Beobachter der Zeitverhältnisse
kann es nicht zweifelhaft sein, daß das alte Problem des
Wahlrechts, das man für die Ewigkeit, zumal in Frankreich
und Deutschland, im demokratischen Sinne gelöst zu haben
glaubte, gerade im Zusammenhang mit der Socialdemokratie

früher oder später von Neuem auftauchen wird. Wenn nicht

in Deutschland, so mit aller Bestimmtheit in Nordamerika,
wo denkende Staatsmänner begreifen, daß das allgemeine gleiche
Wahlrecht, das für eine Gesellschaft von gleichartigen Far
mern, Handwerkern und Kaufleuten vor fünfzig Jahren cmge-
messen war, aufgehört hat, für einen Staat mit einer riesig
angewachsenen Großindustrie, gelegentlich darbender Arbeiter
massen, befreiter Neger und eingewanderter Jrländer cmwend
bar zu sein. Die Wahlreform is

t
bereits eine amerikanische

Tagesfrage unter dem Titel der sogenannten Minoritätsver
tretung und des cumulativen Stimmrechts. Wenn in Deutsch
land die politische Schwäche überwunden sein wird, die, i
n

der Rechthaberei und in der Furcht vor sogenannten Jncon-
sequenzen befangen, es nicht vermag, politische Fehler zu b

e

greifen und hinterher zu verbessern, s
o wird man auch in dem

Lande, wo man mehr als anderswo Bildungsstufen nach
der Organisation des Unterrichtswesens äußerlich von einander

abgrenzen kann, gewissenhaft zu untersuchen haben: ob nicht
die Autoritäten der höhern geistigen Bildung und der in
ehrenamtlicher Thätigkeit gesammelten praktischen Staats
kunde durch ein größeres Gewicht ihrer Stimmen im Vergleich

zu den niedrigsten Schichten im Wahlgesetz hervorzuheben
wären. Die Pflichten der gesellschaftlichen Unterordnung unter
die Autorität der gegebenen Staatszustände müssen immer

mehr untergraben werden, wenn der verderbliche Gleichheits-

'

Wahn in den arbeitenden Klassen fernerhin dadurch genährt
wird, daß ihnen in der Ausübung politischer Rechte das

selbe Maß an Einfluß zugestanden wird, wie solchen, die
jahrelang in unentgeltlichen Aemtern des Staats und der Ge

meinde, oder durch wissenschaftliche Studien Erfahrungen g
e

sammelt, Sachverständigkeit bewährt, eine geübte Urtheilskraft
gewonnen haben. Mit welchem Rechte verfügt Preußen über
eine größere Anzahl von Stimmen im Bundesrath als andere
Staaten? Mit demselben Rechte, mit dem die Größe der
Quadratmeilen in der politischen Geltung eines Bundesstaates
bemessen wird, is

t

auch das Stimmverhältniß der Einzelnen

je nach dem meßbaren Bildungsstande in den Wahlgesetzen

abzustufen. Ob dadurch unmittelbar ein praktisches Ergebniß
oder eine Veränderung der Parteibildungen herbeigeführt werden

kann, is
t eine durchaus untergeordnete Erwägung gegenüber

/
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der Erwartung, daß nach der Vernichtung aller Vorrechte der
Geburt, des Besitzes und des Bekenntnißstandes, im Angesicht
der Götzendiener einer sinnverwirrenden Gleichmacherei, die letzte
für uns in Deutschland »och verfügbare Autorität der Bil-
dungsvorrechte wiederum politisch zur Geltung gebracht
werden kann. Der Gedanke, der ein Bildungsvorrecht in
der Dauer des Militärdienstes anerkennt, is

t

auch aus die Be
messung des politischen Einflusses bei den Wahlen zu übertragen.
Ganz abgesehen aber auch von der wirthschaftlichen und

politischen Schädlichkeit des allgemeinen gleichen Wahlrechts
wird jedem unbefangenen Beobachter in Deutschland durch die

neuesten Wahrnehmungen die Frage nahe gelegt, ob drei
jährige Wahlperioden bestimmt bleiben sollen, jene Parteien
zu stärken, die jede Wahlgelegenheit für die außerhalb ihrer
Wahlprogramme liegenden Agitationszwecke ausnutzen. Möchte
doch ein Statistiker berechnen, wie häufig in Deutschland an
irgend einer Stelle eines Staats Wahlen vorzunehmen sind,
wenn man sämmtliche Wahlperioden aller Einzelstaaten und
des Reichs zusammenrechnet und in entsprechender Weise divi-
dirt. Während in einem Einheitsstaate die socialistischen

Parteien einmal agitiren, so geschieht es, daß in Deutschland
diese Ziffer mit fünfundzwanzig multiplicirt werden kann.
Neben den Consequenzen der demokratischen Gleichheitsidee

in Deutschland wird zur Erklärung der in unserem Attentats

fieber hervorgetretenen Erscheinungen auch auf die wirthschaft-

liche Gesetzgebung der letzten zehn Jahre ein ernstlich prüfender
Rückblick zu werfen sein. Es mag denjenigen, die offen und
rttckhaltslos an die Richtigkeit aller gesetzgeberisch getroffenen
Entscheidungen geglaubt haben, schwer werden, noch einmal mit

sichzu Rothe zu gehen. Die Fehlerhaftigkeit der Doktrinen, die bis
her die herrschenden gewesen waren, braucht auch in der That von
Niemand bekannt zu werden. Worauf es ankommt, das is

t im

gegenwärtigen Augenblick dies: Es muß untersucht werden, nicht
sowohl was die mathematisch nachweisbaren wirthschaftlichen
Consequenzen gewisser Gesetze bisher gewesen sind, sondern
was in Deutschland wahrscheinlich die sittlichen und allge
mein politischen Folgen mancher radical eingreifender Gesetz
gebungsakte im Zusammenhange des Volkslebens gewesen sind.
Auch in der wirthschaftlichen Gesetzgebung is

t eine Autorität

zu befestigen, die zum großen Schaden der Gesammtheit im
Entwicklungsgange des letzten Jahrzehnts abhanden kam: die
Autorität des durch ehrliche Arbeit gewonnenen Be
sitzes, des arbeitenden Erwerbes und der erwerbenden Arbeit.
In Anbetracht der heutigen Zeitverhältnisse hat es zu

nächst kein dringendes Interesse, wohl aber immer noch eine
grundsätzliche Bedeutung, daß der Staat dem betrügerischen
Börsenschwindel mit seinem Veto entgegentritt. Eine Politik
der absoluten wirthschaftlichen Neutralität und des Gehenlassens
kann vortheilhaft oder doch unschädlich sein in einem Gemein
wesen, dessen Bevölkerung seit Jahrhunderten, wie in England,
an beständige Arbeit im Dienste des öffentlichen Lebens ge
wöhnt war. Aber si

e

muh verderblich wirken innerhalb der
jenigen Zustände, die bei uns in Deutschland überliefert find,
inmitten einer Bevölkerung, die bisher nur eine Privatrechts
gesellschaft war und eines festen nationalen Zusammenhangs

entbehrte. Unter solchen Verhältnissen die wirthschaftliche Aus
beutung des schwächeren Theiles gesetzgeberisch dulden und die

staatliche Unthätigkeit damit entschuldigen, daß Jedermann selbst
sich die Folgen der Uebervortheilung und des Betrugs zu
zuschreiben habe, heißt die wirthschaftliche Moral planmäßig
zerstören und jenen Agitationen Vorschub leisten, deren wesent
lichstes Resultat für uns in der Untergrabung alles wirthschaft
lichen Pflichtgefühls besteht. Völlig irrig wäre es, zu glauben,
daß die Strafbarkeit der meisten Verfälschungen von Lebens
mitteln nur eine juristische Angelegenheit wäre, bei der es sich
um die Abzirkelung bestimmter Grenzen vom Standpunkt des
Schulbegriffes handeln würde. Die entschiedenste Unterdrückung
dieser planmäßig auf Kosten der menschlichen Gesundheit be

triebenen Industriezweige is
t eine für die öffentliche Moral und

deren politisch-gesellschaftlichen Verzweigungen unerläßliche Auf

gabe. Auf der anderen Seite is
t

ebensowenig zu verkennen,

daß durch eine in manchen Theilen Deutschlands überhand
nehmende Landstreicherei und den Mißbrauch des Schenken
Wesens in weiten Schichten der arbeitenden Klassen der Sinn
für Arbeitsamkeit mehr und mehr untergraben, die Neigung

zu Angriffen auf Besitz und Eigenthum gesteigert wird.
Von der Herstellung der dem Eigenthum und der ehr

lichen Arbeit gebührenden Werthstellung durch thatkräftige

Bekämpfung aller in's Gebiet des Betrügerischen fallenden Er
werbsthätigkeiten der Industrie und des Handels, sowie durch
entschiedene Unterdrückung der Landstreicherei mit anderen Mit
teln, als die bisher gangbaren, würde mehr genützt werden
können, als durch Strafparagraphen zum Schutze des Eigene

thums gegen theoretische Angriffe. Denn eben dieses Stadium
der theoretischen und doktrinären Angriffe is

t in der Hauptsache
für den Socialismus bereits überwunden. Wir befinden uns
bereits in dem zweiten Stadium praktischer Gefährdung unseres
öffentlichen Rechtszustandes.
Die Gesammtheit derjenigen Mittel, die gegen den So

cialismus anwendbar sind, läßt sich auffassen unter dem Ge
sichtspunkte theils der langsam umstimmenden Gegenwir
kungen, die, mit staatlicher Unterstützung, ganz vorwiegend
vom Volke selbst ausgehen müssen, theils der direct von Staats
wegen eingreifenden Hemmungen. Um deren Ziele nicht
zu verfehlen, is

t vor allen Dingen sorgfältig zu prüfen, gegeil
welche Seiten des Socialismus sich die etwa zu ergreifenden
Maßregeln zu richten haben.
Unter dem gemeinsamen Titel der Socialdemokratie

sind sehr verschiedenartige Elemente mit einander conglomerirt.
Von andern Schattirungen abgesehen, wird man zu unter

scheiden haben: 1
) das Personal der sog. Internationale,

die für die Zwecke der Revolution als republikanische Partei
thcitig ist, den Mitteln des Strafrechts jedoch nach ihrer theils
vorsichtigen, theils ungreifbaren Thätigkeit unzugänglich bleibt.

2
) Das Personal derjenigen, welche in der Hauptsache bestrebt

sind, mit den Mitteln des wirthschaftlichen und politischen
Klassenkampfes eine als möglich erachtete Besserung der Arbeits

verhältnisse und der Lohnvertheilung herbeizuführen. 3
) Die

Masse der Tumultuanten, die, ohne jede klare Erkenntnis;
politischer und wirthschaftlicher Ziele aus verwerflicher Neigung
zum Nichtsthun, aus Genußsucht, Klassenhaß oder durch per
sönlichen Ingrimm gegen jede bestehende Ordnung dem Socia
lismus zugeführt worden sind und als die Fanatiker des bloßen
Demolirens angesehen werden können. So hat der Socialismus

in dieser dreifachen Gestaltung auch eine dreifache Richtung,

je nachdem er sich wesentlich als international Verfassungsfeind
lich, als doktrinär ökonomisch oder als absolut ordnungswidrig
erweist.
Gerade auf die letztere unter diesen verschiedenen Richtun

gen werden die direct eingreifenden Hemmungen des Staates zu
berechnen sein. Nicht darum handelt es sich, den Zielen der
Socialdemokratie und ihrer Verfolgung schlechthin eine ohnehin

. unmögliche Prävention entgegenzustellen, sondern vielmehr darum,
die Mittel einer Agitation zu beschränken, die sich der Aufhetzung,
der Friedensstörnng. der Bedrohung, der Einschüchterung und

der unbestimmten Verheißungen bedient, um Alles in jenen
Zustand der Verwirrung zu versetzen, der im geeigneten Augen
blicke zum Umsturz ausgenutzt werden kann. Hier bleibt zu
erwägen, daß, wie wir bereits früher andeuteten, das Recht
der Zeitungsredaction von positiven Bedingungen der Be
fähigung abhängig zu machen ist, die Befugniß, eine Ver
sammlung zu berufen, zu leiten, oder öffentlich anzureden,

denjenigen zu entziehen ist, welche wegen ihrer Angriffe auf
die öffentliche Ordnung oder den gesellschaftlichen Frieden b

e

reits gerichtlich bestraft wurden, endlich auch der Begriff der

strafbaren Bedrohungen eine Ergänzung erfahren sollte.
Im Großen und Ganzen is

t von solchen Hemmungen der

socialistischen Agitationen weniger zu erwarten als von einem
planmäßig durchgeführten System der Gegenwirkungen.
Hüten wir uns, schnelle und baldige Erfolge zu erwarten und
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ersparen wir uns weitere Enttäuschungen. Bedenken wir, daß
es sich mit dem Wachsthum der socialiftischen Agitationen ver

hält, wie mit den periodisch wiederkehrenden Überschwemmungen

der Ströme, die durch kostspielige Deichbauten nicht verhindert
werden, sondern nur durch die mühselige, langsame Arbeit der

Aufforstung zu beseitigen sind, durch Wiederbewaldung jener

Höhen, die menschlicher Eigennutz kurzsichtig der schützenden
Baumschichten beraubte. Im weiten Rahmen der Geschichte
zeigt sich, daß jeder Eigennutz und jede Selbstsucht auf Seiten
der Regierenden sowohl wie der Parteien grobe Kurzsichtig
keit ist.

Ehren wir aber auch diejenigen Arbeiter, welche, allen
Aufreizungen zum Trotz, bisher treu bei ihrer Aufgabe aus

harrten. Erkennen wir an, daß der Lohn menschlicher Mühen
nicht blos nach dem Maße der Intelligenz und der Fertigkeiten,

sondern auch nach den sittlichen Maßstäben der Treue und
Ausdauer zu bestimmen ist. Prüfen wir aufrichtig die berech
tigten Ansprüche der arbeitenden Klasse. Gestehen wir, daß
ihr gegenüber manche Pflicht versäumt wurde. Und vergessen
wir nicht, daß neben der Pflicht, den entschiedensten Bürger
krieg zur Wahrung der Gesellschaftsordnung mit wirksamen
Mitteln zu führen, auch die höhere Aufgabe bestehen bleibt,
den Irrenden, Schwankenden und Besiegten die Hand zur Ver
söhnung zu bieten.

Literatur und Kunft.

Gin Besuch bei Goethe.

Der nachstehend mitgetheilte Bericht über eine Begegnung
mit Goethe is

t von dem Legationsrath August Kestner, einem
der Söhne von Werthers Lotte, der Goethe am 30. August 1815

bei Frankfurt a. M. einen Besuch abstattete, verfaßt.*) Uebcr

manche andere Berichte, die dem vielbesuchten Dichterfürsten gelten,

erhebt er sich, wie mir scheint, durch die sehr genaue, porträtirende

Wiedergabe des Eindrucks. Kestner hat den Bericht bald nach

seinem Besuch niedergeschrieben und seiner Schwester zugeschickt.

Seine Beschreibung is
t

daher voller Anschaulichkeit und einer

minutiösen Treue in Bezug auf charakteristische Aeußerlichkeiten
der Erscheinung, die später dem Gedächtniß wieder zu entschwin
den pflegen. Ob man freilich alle Einzelheiten dieses Porträts
und namentlich deren Auslegung nach der geistigen Seite gelten

zu lassen hat, is
t

die Frage und diese Frage wird wohl nie ganz

übereinstimmend beantwortet werden. Genug, daß uns ein Mann
von Geist und Fassungskraft hier seine Eindrücke mittheilt. Und

dieser Mann hat offenbar ein scharfes und unbestochenes Auge be
sessen, worauf grade in diesem Fall das Meiste ankommt. Wenn

Kestner z. B. ebenfalls über eine gewisse, wie es ihm vorkam,
gesucht vornehme Haltung, über ein gewisses zur Schautragen
der Würde bei Goethe zu berichten nicht umhin kann, s

o is
t er

darin ein unverdächtigerer Zeuge als etwa Bürger, der sich be

kanntlich bei seinem 1789 Goethe abgestatteten Besuch von dessen

ministerieller Herablassung so imponirt und indignirt fand, daß
er ihm auf dem Nachhauseweg das Epigramm widmete, das mit
den Worten schließt:

-

Und vor dem hölzernen Minister
Kriegt' ich den Künstler nicht zu sehn.

Hol' ihn der Kuckuckund sein Küster.

Ich sage, Kestner is
t ein unverdächtigerer Zeuge als Bürger,

denn dieser war ganz der Mann danach, um durch ein ungestümes,

Goethes gemessener Art leicht widerstehendes Vorgehen diesen zu
einem ablehnenden Verhalten zu provociren, das unter solchen

*) DaS Original befindet sich in der Kestner'schenAutogravhen-

snmmlung zu Dresden und wird mit Bewilligung de? Besitzers derselben

hier zum erstenMal initgetheilt.

Umständen leicht eine etwas schärfere Ausprägung erhalten konnte

als Goethe sonst vielleicht natürlich war. Bei Kestner fiel jede
derartige Veranlassung weg. Er erfreute sich einer besonders
wohlwollenden und zuvorkommenden Aufnahme Seiten des Dich
ters und wenn in dem Eindruck, den er empfing, gleichwohl

etwas von Verschlossenheit und Steifheit haften blieb, so hat das
wenigstens mit persönlichen Beziehungen nicht das Geringste 'zu

thun. Uebrigens is
t

meines Erachtens jener bald geleugnete, bald

eingeräumte, bald so
,

bald anders gedeutete Zug im Goethe'schen
Wesen, der schon so manchem Beobachter zu denken gegeben hat,

in seiner ganzen charakterschildernden Bedeutung, trotz Allem, was
darüber geschrieben ist, doch noch nie entwickelt worden. Auch

läßt sich dies natürlich nicht im Vorbeigehen erledigen. Wenn

sich aber Jemand einmal an die noch ungelöste Aufgabe macht,

Goethes Charakter in seinem Liebesleben aus allen Beziehungen

desselben zu entfalten, so wird er dabei an der Stelle anlangen,
wo auch über diesen Punkt zu reden ist.
Ich habe den Kestner'schen Bericht nur auszugsweise wieder

gegeben und namentlich eine Skizzirung des mit Goethe geführten
Gesprächs weggelassen, da dasselbe, meistens mit Beziehung auf
damals lebende Künstler aus dem Bekanntenkreise geführt, für
die Gegenwart kein erhebliches Interesse darzubieten schien.

Kestner suchte, begleitet von einem Freund, Goethe auf der

Gerbermühle bei Oberrad, zwischen Frankfurt und Offenbach b
e

legen, auf, wo er damals bei Willemer wohnte: „Der Be
diente empfing uns an der Hausthür. Wir baten, dem Herrn
Geheimrath aufwarten zu dürfen. Der Bediente kehrte zurück
mit der Nachricht: „es werde Jhro Excellenz viel Ehre sein".
Durch eine dunkle Treppe wurden wir in seine Wohnstube g

e

führt, die für eine Gartenwohnung sehr groß und lang war.

Er kam uns von der entgegengesetztenSeite entgegen und schien
sich im Nebenzimmer angekleidet zu haben. Sein Anstand war
würdig mit Absicht, aber sein Benehmen sehr freundlich, ja zuvor
kommend. Er half selbst die Stühle zusammenholen, indem er
uns zum Sitzen nöthigte. Ich richtete ihm eine Empfehlung
nieiner Mutter aus, er fragte nach ihrem Befinden und ob meine

Geschwister n̂öch vollzählig wären, 'indem er freundlich hinzufügte,

daß unser seliger Vater ihm unsere sämmtlichen Silhouetten g
c

schickt habe/ alD wir noch böse Buben gewesen seien, daß er uns

daher schon sainmtlich kenne. Nach einem kurzen Gespräch ver

schiedenen Inhalts nöthigte er uns in den Garten. Beim Hinab
steigen in denselben wurde die Aeltlichkeit seiner körperlichen

Bewegungen sichtbar. Dieses schien ihm unangenehm, denn er

nöthigte uns sehr angelegentlich, als wir zu seinen beiden Seiten

ihn aus der Stubenthür begleiteten, die Treppe hinabzugehen,

indem er folgen werde. Im Garten trafen wir Gesellschaft von
Herren und Damen. Nachdem wir hier vorgestellt waren, kam

Goethe uns nach und nahm sich unserer Unterhaltung so an,

wie es Dem gebührt, der Besuch bekommt. Er war dabei in
einer beständigen Beweglichkeit und Unruhe, aber ohne schnelle
Bewegungen. Anfangs theilte dann und wann eine Dame das
Gespräch, doch hörte dies bald auf und er ging zwischen uns

auf dem von Bäumen umgebenen Platz auf und ab, oder blieb
er eine Weile stehen, so wiegte er doch den Körper auf den

Füßen. Die Hände hatte er meistens eingesteckt, entweder in

die Tasche seines dunkelblauen Ueberrocks, der ihm schon wenig

stens neun bis zehn Monate gedient hatte, oder in den Busen.

^

Goethes Aeußere schildert Kestner wie folgt: „Seine Gestalt is
t

eher groß als klein und soviel der zugeknöpfte Rock davon sehen
lieh, von angenehmen Verhältnissen. Seine Stirn ist, wie die
Abbildungen lehren, hoch, oben etwas zurückgehend und höchst
bedeutend, die Nase verhältnißmäßig mit dem Oval des Gesichts
nnd den übrigen Zügen und schön gebogen ohne Höcker, der

Mund geschlungen, wie ic
h es noch bei allen Künstlern gesunden

habe, voll Seele und Gemüth, aber sehr verfallen durch die

fehlenden Oberzähne, von denen, ich glaube, vorn nur einer noch
übrig war. Der Mund is

t

nicht ohne Milde, aber diese scheint
mit einem Widerstrebenden zu streiten. Sein Merkwürdigstes
sind die großen schwarzen Auge», aus denen gleich die gewaltige

Fähigkeit entgegrnleuchtet, ohne Anstrengung zu durchschall,
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was ein Sterblicher zu durchschauen vermag. Bielleicht find si
e

jetzt auf dem Erdboden einzig in ihrer Art.
So spricht Alles in seinen Zügen die Bestimmung zu

großen Fähigkeiten aus, aber dennoch is
t

nirgends ein ungestörter,

ungetrübter Eindruck von dem Bewußtsein so großer Fähigkeiten.

Neben diesem durchdringenden Blick is
t

in den Augenhöhlen, auf
der Stirn nicht die Heiterkeit eines Menschen, der mit der Welt
im Klaren ist. Sein Blick, der stets forschend von einem
Gegenstand zum anderen sich bewegt, hat nicht die Ruhe und die

Befriedigung eines solchen und verweilt dann am wenigsten,

wenn ein anderer Blick ihm begegnet.

In seiner Miene und seinem Betragen war eine beständige
Beobachtung seiiier selbst sichtbar, welche zu beweisen schien, wie.

ungleichgültig es ihm war, wie er erschien. Hierdurch verschwand
die Unbefangenheit des Betragens, welche nothwendig ist, den

Umgang und das Gespräch behaglich zu machen. Doch sind seine
inneren Bewegungen schnell im Gesichte zu lesen und sein
Lächeln, wenn es auch mehr aus Theilnahme des Geistes als
des Herzens hervorging, stieg lebhaft und mit Schnelligkeit

empor."

Zu einigen scharfen Bemerkungen fühlt sich Kestner weiter

hin veranlaßt durch eine gewisse Pomphaftigkeit des äußeren
Auftretens, das Bestreben, den vornehmen Mann kundzugeben,
die Betonung der Excellenzwürde was ihm außer allem Ver
hältnis; zu der unerreichten Größe des Dichters zu stehe» schien.

„Wahre Würde" ^ bemerkt er bei diesem Anlaß — „äußert
sich, wie mir scheint, nicht in einem gewaltsamen Emportreiben
des Hauptes und der Brust; vielmehr Pflegt man an diesen
Merkmalen den zu erkennen, welcher das usurpiren will, was

ihm nicht gehört." Vielleicht wurde dieser Eindruck noch durch

Goethes Umgebung besonders verschlimmert, die, wie in den

meisten solchen Fällen, den Meister zu überbieten sich mit Gc-

stissenheit angelegen sein ließ. Als Kestner sich einmal nach
einem Goethe betreffenden Umstand erkundigte, ohne dessenadeliges

Prädicat hinzuzufügen, fand er, daß der, an den er die Frage
richtete, ihn wie einen Sacrilegisten voller Jndiauation ansah.
Allgemein wurde die Sitte beobachtet, alles auf Goethe Bezügliche
nur unter standesgemäßer Wahrung seiner Wütjöe zu berühren,
lieber Goethe selbst wird noch folgender kleine charakteristische
Zug berichtet. Als ihn ein "Wiesbadener fragte, ob er schon in
Biberich gewesen sei, antwortete er mit vieler Lebhaftigkeit:

„ES war natürlich nach meiner hiesigen Ankunft das Erste, dem
Herzog die Befehle meines Herrn zu überbringen." Das klingt
nun sehr nach einem Hofmann. Aber in seiner trivialen Be
den tung is

t das bei Goethe überhaupt von vornherein aus

geschlossen. Und sucht man nach einem inhaltsvolleren Grund,

so lvird man doch immer wieder aus die zwei Zeilen bei Tusso
zurückgeführt, die allezeit ein innerstes Grundgefühl bei Goethe
aussprachen:

Und für den Edlen is
t

kein schönerGlück

Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen.

Julius Duboc.

Caliban

von Erneft Renan.*)

In glücklichen Ferienstunden hat sich Erneft Renan das
Vergnügen bereitet, einige seiner politischen und socialvhilosophi-

jchen Ideen in einer Form auszusprechen, welche die Gebote des

streng Wissenschaftlichen umgeht und die Mitwirkung der freien
Phantasie gestattet. Er hat dieser Arbeit äußerlich die Form
eines Dramas gegeben, ein Personenverzeichniß vorgesetzt und
die Dichtung in Acte und Scenen eingctheilt. Um jedes Miß-
verständnih auszuschließen hat er diese Schrift auch auf dem
Titel als „philosophisches Schauspiel", „Srams pkil«««pni<zus",

ausdrücklich bezeichnet. Das is
t

nicht allzustreng zu nehmen.

*) Paris 187«, Calman Lövy.

Er hätte die Arbeit ebenso gut eine politisch sociale Allegorie,
oder einfacher: eine Satire nennen können.

Diesem Werke, das sich zunächst ganz harmlos als das
Phantasiespiel eines Gelehrten auf Urlaub darstellt, als ein

schriftstellerischer Muthwille, als eine Fortsetzung des Shake
speare'schen „Sturms" — wie es auch auf dem Titel als „8uils
6s Is, lumpet«" angegeben is

t — , hat unser Gelehrter, der seine
polemische Natur niemals ganz verleugnen kann, eine starke
Dosis von herbem Sarkasmus beigemischt.
Ebenso wenig wie die Qualifikation dieser Arbeit als eines

philosophischen Schauspiels is
t

auch das Programm, daß si
e eine

Fortsetzung des Shakespeare'schen Dramas bilde, ernsthaft auf
zufassen. Die Weiterspinnung der von Shakespeare geknüpften
und gelösten Fäden is

t nur äußerlicher Art.

In dem tendenziösen Capriccio unseres modernen Gelehrten
begegnen wir freilich einigen wohlbekannten Gestalten aus dem
Shakespeare'schen „Sturm": dem Herzog Prospers, dessen dienen
dem Luftgeiste, Ariel, dem ungeschlachten Caliban, dem alten
treuen Rothe Gonzalo und dem Spaßmacher Trinculo; aber
von ihrem Shakespearischcn Naturell is

t

diesen wenig verblieben.

, Nur eine Stelle im „Sturm" kann füglich als Grundlage der

Renan'schen Schrift oder doch als eine hauptsächliche Anregung

zu dieser betrachtet werden. Und diese Stelle
— es is

t die be

kannte Rede des alten Gonzalo über den Zukunftsstaat
— is

t

im „Sturme" selbst nur eine liebenswürdige ganz willkürliche
Einschaltung, eine geistvolle Verspottung aller jener volksbeglücken

den Theorien, die unter den verschiedensten Namen als Socia-
lismus, Communismus u. s. w. bis zur Stunde ihr Unwesen
treiben. Aber diese köstliche Satire ist, wie gesagt, bei Shake
speare ohne eigentlichen Zusammenhang mit den Gedanken und

Handlungen der hauptsächlichen Personen
—
ohne Beziehung

auf' Prosper«, den hoheitsvollen Zauberer und schwer gekränkten,

milden Herrscher, ohne Beziehung auf dessen unschuldsvolles
Kind, die liebliche Miranda, auf Ariel, den ergebenen dienenden
Geist, und auf Caliban, das sich vermenschlichende Ungethüm.

Gonzalo schildert im „Stnrm" das gelobte Land, wie es noch
unsere Volksbeglückcr den unglücklichen Thoren vorgaukeln, also:

Ich wirkte im gemeinen Wesen alles

Durch s Gegcntheil: denn keine Art von Handel
Erlaubt' ich, keinen Namen eines Amts;

Gclahrthcit sollte man nicht kennen; Reichthum,

Dienst, Armuth gab's nicht; von Vertrag und Erbschaft,

Berzäunung, Landmark, Feld- und Weinbau nichts ;

Auch kein Gebrauch von Korn, Wein, Oel, Metall,

Kein Handwerk; alle Männer müßig, alle;

Die Weiber auch; doch völlig rein und schuldlos;

Kein Regiment. —

Für alle gleich brächt' ohne Schweiß und Mühe
Die Erde ihre Frucht; Berrath, Betrug,

Schwert, Speer, Geschütz,Nothwendigkeit der Waffen
Gäb's nicht bei mir, es schafftedie Natur

Bon ihrer Eigenart die Hüll' und Fülle,

Mein schuldlos Boll zu nähren.

Zwischen diesen verlockenden Beglückungstheorien, die ihre
Kraft in dem Maße bewährt haben, daß si

e

von einem durch
die jüngsten Ereignisse angeregten Satiriker unserer Tage her
zurühren scheinen, und dem Ungeheuer Caliban hat Renan nun
den Zusammenhang herzustellen versucht.
Renan hat im „Caliban" uns die von Shakespeare ihm ge

gebene rohe Mißgestalt weiter entwickeln, in einem gewissen
Sinne verfeinern wollen. Wir werden sehen, was aus diesem
vou der Cultur beleckten Caliban wird. Zunächst aber handelt
es sich für uns darum, das Shakespcare'sche Ungethüm zu uuter-

fuchen.
Gegen die beliebte Manier, den dichterischen Gestalten be

stimmte bedeutungsvolle allgemeine Principien unterzuschieben,
und si

e als Repräsentanten und Träger gewaltiger Ideen auf
zufassen, empfinde ich, wie ic

h

offen bekenne» muß, eine gewisse
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Abneigung. Ich sehe in Taliban nichts weiter als das, was
der Dichter uns sehr sichtbarlich hat zeigen wollen, also nichts

tief Verborgenes, Geheimnißvolles, Tendenziöses. Für mich is
t

Caliban daher nur eine phantastische dichterische Schöpfung, die

in das phantastische Drama vortrefflich taugt; ein Unhold, roh,

böse und gemein veranlagt, die widerwärtige Frucht einer wüsten
Hexe, ein unförmliches, häßliches Ding, das durch Prosperos

Zauber allmählich zum tiefsten Grad der Vermenschlichung auf-
erzogcn ist, aber wie in seinem Aeußern, so auch in seinen bru
talen Jnstincten und Regungen, die lediglich auf Schändung,

Lästerung, Zerstörung und Vernichtung abzielen, zu erkennen

gibt, daß er das Thierische noch lange nicht überwunden hat.

Durch Prosperos menschenfreundliche Beharrlichkeit hat dieser
Caliban die Sprache erlernt und is

t

soweit gebändigt, daß er zu
den groben Hantierungen, zum Holztragen u. dergl. verwendet

werden kann; aber jeder Gemeinsinn, jeder Begriff von der

Nützlichkeit der Arbeit fehlt ihm vollkommen. Er dient unwillig,
fluchend und lediglich aus Furcht vor der Strafe, gerade wie
das gezähmte wilde Thier. So stellt uns Shakespeare dies

Wesen dar, und ich fühle gar kein Bedürfniß, weiter zu gehen
als der Dichter. Es is

t

daher meines Erachtens ganz über

flüssig, in dieser interessanten und ganz eigenthümlichen dichteri

schen Bildung irgend eine „Personification" zu erblicken, etwa

„die Personification des bösen Willens", wie Ulrici will: „die
in's Dämonische gesteigerte Verkörperung alles unedlen Grund

stoffs der menschlichen Natur".

Durch solche Hineindeutungen und philosophischen Erweite

rungen gewinnt weder die Gestalt noch das Drama, in das si
e

versetzt worden ist, an Reiz und Werth.
Der nüchternste und wenigst geeignete aller Shakespeare-

beurtheiler, der gute ehrliche Benedix, der ein 450 Seiten dickes

Buch geschrieben hat, um vor der deutschen Nation den Nach
weis zu führen, daß man recht ergötzliche und unterhaltende
Lustspiele schreiben kann, ohne von der Größe und Bedeutung

Shakespeares auch nur eine dunkle Ahnung zu haben, hat sich

auch über den „Sturm" mit seiner rührenden Philisterhaftigkeit
und Schwatzhaftigkeit ausgelassen. Da es die Tendenz des

Benedix'schen Buches ist, nachzuweisen, daß Shakespeare ein ganz

überschätzter und mittelmäßiger Dramatiker ist, s
o

versteht es sich
ganz von selbst, daß der „Sturm" als ein gar klägliches Mach
werk taxirt wird. Benedix erklärt, daß er „etwas Erbärmlicheres
von einer dichterischen Erzählung noch nicht gelesen habe", als
den Bericht Prosperos; Mirandas Unschuld kommt ihm „geradezu

lächerlich" vor; Ferdinand is
t

„ein Liebhaber gewöhnlichen

Schlages"; und nun Caliban gar! „Ich halte diesen Caliban
für die scheußlichste Verirrung, zu der je die Phantasie eines

Dichters gekommen ist." Zur Vernichtung Shakespeares weiß
der gute Benedix nichts Anderes anzuführen als das Folgende:

„Käme solche Mißgeburt im Leben vor, die Obrigkeit würde si
e

in Pflege und Verwahrung geben; aber Shakespeare bringt si
e

auf die Bühne! Und dieses Unthier spricht gar in Versen!"
Die Obrigkeit! .
Der Abstand, der zwischen der Würdigung dieses Caliban

von Seiten unseres Benedix und des Franzosen Renan besteht,

is
t

unermeßlich. Für Benedix is
t Caliban die „Mißgeburt eines

dichterischen Gehirns", für Renan die „tiefste Schöpfung Shake
speares".

„Prospers, Herzog von Mailand, von dem die Geschichts
schreiber nichts wissen, Caliban, ein ungeschlachtes, eben aus
dem Groben herausgearbeitetes und in der Bildung zum Mensch
lichen begriffenes Wesen, Ariel, ein Kind der Lüfte, das Symbol
des Idealismus, sind die drei tiefsten Schöpfungen Shakespeares."
So beginnt Erneft Renan die Einleitung zu seiner Arbeit.

„So schroff möchten wir daS nun nicht hinstellen", wie die Berliner
sagen. Der Renan'sche Superlativ is

t eine fast ebenso starke Ueber-

treibung wie die thörichte Herabsetzung der Dichtung durch Benedix.
Caliban erscheint bei Renan zunächst fast in derselben Ver

fassung, wie wir ihn bei Shakespeare verlassen haben. Die
Hoffnung, die wir am Schlüsse des „Sturms" auf eine gewisse
Wandlung in der Sinnesart des Ungethüms, auf eine Art von

Besserung hegen dursten, hat sich nicht erfüllt. Caliban beginnt
mit tausend Flüchen; er is

t wieder viehisch betrunken und das

blödsinnige Selbstgefühl, die ganz unberechtigte Auffassung, daß
er der Herr sein müsse, hat sich in ihm noch beseftigt. Das

Unthier hat sich aber inzwischen zum selbstbewußten Social-
demokrateil herangebildet.

„Ich habe Anspruch auf meine Freiheit," sagt er. „Tie
Menschenrechte sind absolut. Wie kann sich Prospers anmaßen,

mich darin hindern zu wollen, daß ic
h mir selbst gehöre! Mein

Mannesstolz bäumt sich dagegen auf! ... . Ich werde aus
gebeutet, und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen

is
t

das unerträglichste aller Dinge. Ein Sterblicher hat nicht
das Recht, einen andern zum Untergebenen zu machen. In
diesem Falle is

t

der Aufruhr die heiligste der Pflichten . . .
Sobald das Volk die Wahrnehmung machen wird, daß die

höheren Stände durch den Aberglauben es an der Nase herum
führen, wird man den früheren Herren gar lustig ausspielen
Glaubt man da nicht, einen unserer neuesten Kneipen-

Marats, die vor einer Horde mißvergnügter, großmannssüchtiger,

faulenzender Hödels ihren großen Mund aufthun, zu vernehmen?
Wir erkennen schon aus diesen und anderen Wendungen die
deutlich ausgesprochene Absicht des Verfassers, in diesem Caliban

das Volk mit seinen wüstesten und schlechtesten Leidenschaften,
den trägen, rohen, herrschsüchtigen Pöbel darzustellen. Hier is

t

keine künstlerische Deutung Vonnöthen; hier handelt es sich nur

darum, auszusprechen, was der Verfasser in nicht mißzuver
stehender Weise angedeutet hat. Wie er Ariel ausdrücklich als
das „Symbol des Idealismus" bezeichnet, so is

t Caliban unver
kennbar bei ihm das Symbol der nach Macht ringenden und

schließlich auch mächtigen Brutalität.
Die Handlung des ersten Actes is

t

gleich Null, wie über
haupt von irgend welcher Berücksichtigung der dramatischen Er
fordernisse in dem ganzen Werke nicht die Rede ist.

Im zweiten Acte sehen wir eine Vereinigung von edcln
Mailändern, zu denen sich alle möglichen Personen gesellen. Es
wird unendlich viel philosophirt, und bisweilen in einer recht
anspruchsvollen und eigentlich nicht sehr bedeutenden Weise,

Der Spaßmacher Trinculo, der sich nicht durch Lustigkeit aus
zeichnet, schildert das Fest ganz richtig mit den Worten: „Ich
habe niemals ein Freudenfest gesehen, das eine solcheAehnlichkeit'
mit einem Begräbniß gehabt hätte, wie dieses." Als Motto
könnte man das Wort Balduccis setzen: „Vom vielen Denken
bekommt man Kopfschmerzen."

Auch die Courtisane Jmperia philosophirt, und zwar am

besten von Allen. Das Bild des Schmetterlings, dessen si
e

sich
bedient, is

t

zwar nicht gerade neu; aber es is
t

hier mit einer

seltenen Feinheit und Zartheit ausgeführt.

„Alles is
t

vergänglich," sagt Jmperia; „aber das Vergängliche is
t

mitunter göttlich. Betrachten mir den Schmetterling. Es is
t

weniger

ein Thier für sich als die Blüthe eines andern Thieres. Der Schmetter
ling is

t

eine Phase des Wnrms, wie die Blüthe ein vorübergehender

Moment der Pflanze ist. Ein anscheinendwenig begabtesGeschöpf,das

nur einen kärglichen Besitz von Leben und Bewußtsein hat, und das

bestimmt erscheint, in der Natur nur das Dasein in seiner Häßlichkeit
und Farblosigkeit darzustellen, in der unendlichen Scala nur eine winzige

leere Stufe einzunehmen, ^ dieses Geschöpf erwacht Pötzlich. Das

schwerekriechendeJnsect wird beflügelt und ideal. Es vertändelt sein
Leben in der Luft; das erdgeborne mit groben Regungen ausgestattete

Ding schwingt sich auf, ein Kind der Luft und des Lichtes. Und wer

hat dieses Wunder vollbracht? Die Liebe! Der Schmetterling is
t die

Zeit der Liebe. Erstaunt nicht mehr darüber, wenn er jetzt die Flügel

breitet und jede Blume küßt, und hier und da sein lustiges Spiel treibt

In seinen Augen erglänzt Alles in güldenem Scheine, Alles schwimmt
vor ihm in jenem gluthverklörtem Hauche, der die Wirklichkeit verschönt.

Glückliches Wesen! Zur richtigen Stunde entfaltet es sich und wirft

seinen schwerenStaub ab. Es berauschtsich und führt während einiger
Augenblicke das himmlischstealler Leben, und dann stirbt eS, ES blüht
nur auf, um zu sterben. Sobald es seinenDurst gestillt, sobald es den

vollen Freudenbecher geleert hat, trocknet es ein. Glücklicher Foltcrl

Für dich heißt lieben: leben, und geliebt haben heißt: sterben!"
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Während dieser und anderer mehr oder minder geistreicher

und liebenswürdiger Plaudereien über alle möglichen Dinge,

über die kleinsten und größten Fragen, haben wir Caliban, der
in einer Ecke kauert, beinahe vergessen. Der Spaßmacher Trinculo
schleppt das Ungethüm heran und zeigt cs der Menge. Ein
ängstlicher Bourgeois sieht das befremdliche Schauspiel nicht ohne
Bedenken. „Was ihr da thut," meint er recht philisterhaft „ist
gar nicht vorsichtig. Bei den jetzigen Zeitläuften hat Caliban

vielleicht eine Zukunft!"

Indessen hat man nicht die Muße, sich um das Ungethüm
weiter zu bekümmern; denn der Herzog Prospers zeigt sich seinen
Unterthanen und gibt die seltensten seiner Zauberkünste zum

Besten. Er führt feinen Getreuen — oder foll ic
h

sagen:

seinen „Noch-Getreuen" oder seinen „Wicder-Getreuen"? — zwei
wunderliche Spectakelstücke vor: „Die Götter der Vergangenheit",
dic Götter von Fleisch und Blut, und „Die Götter der Zukunft",
die Götter von Eisen und Stahl.
Ernest Renan erinnert hier, vielleicht ganz gegen seine Ab

sicht, aber doch unwillkürlich und stark an Flaubert und an
Victor Hugo. Man höre. Zunächst also die Götter der Ver
gangenheit:

Der Himmel öffnet sich; vom Zenith strahlt ein ungeheures
Nordlicht aus, Götter, Genien, Nymphen, Halbgötter steigen in

wunderbarem Gewühl in den Lichtstrahlen auf und nieder.

Darauf stiebt ein Unwetter alle diese göttlichen Wesen aus

einander und fegt si
e alsdann zusammen zu einem unermeßlichen,

schwindelinden Reigen. Unmerklich stellt sich die Ordnung her,
und allmählich erblickt man nun all' diese Götter, wie si

e

sich
an einer Festestafel niedergelassen haben. Eine Stimme aus
dem Volke fordert auf, Jupiter, den guten und barmherzigen
Gott anzubeten. Dagegen protestirt der ewige Jude, der sür
seinen Gott allein die Güte und Barmherzigkeit in Anspruch
nimmt, — für seinen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Prospers zeigt nun dem Volke in dem zweiten Bilde die

Götter der Zukunft: Riesen mit kolossalen Armen und Beinen
aus glänzendem Stahl, die ihre Gelenke maschinenmäßig be
wegen. An jedem dieser Gelenke is

t ein kleines Oelnäpfchen

angebracht, das ein paar Tropfen fettiger Flüssigkeit in die

verschiedenen Schienen einträufeln läßt, um si
e in Brauchbarkeit

zu erhalten. In jedem dieser Maschinengötter erblickt man
einen weißglühenden Tubus, und das is

t

ihre Seele. Sie füttern
sichmit Kohlen. Die Götter von Eisen und Stahl stürzen sich
auf die Götter von Fleisch und Blut, werfen den Tisch der
Olympia um, zerstampfen, zernichten, tödten Alles. Die ent-
götterte Welt bleibt zurück. Darauf gehen die Zukunftsgötter
gegeneinander los. Die Welt is

t

erfüllt von metallenem Geklirr
und Gehämmer, und die Sterblichen horchen und schauen erstaunt

auf und sagen: „Wir glaubten, die Wissenschaft sei der Friede!
Wir wähnten, daß an dem Tage, da der Himmel ohne Götter
und die Erde ohne Könige wäre, die Raufereien hinieden auf
hören würden." Darauf erschallt ein schreckliches Gelächter, ein
gellender Windstoß zieht über die Erde hin, die sich mit Finster
nis; bedeckt. Das Chaos is

t da und „Diasyrmos", die Gottheit
des Durchhechelns. der Verkleinerung, die trostlose Ironie, bleibt
allein übrig und kratzt auf der verstimmten Fidel ein grotes
kes Lied.

Mit dem dritten Acte beginnen die Satire und die Parodie
sich immer deutlicher zu zeigen. Wir sind Zeugen des Volks
aufstandes gegen Prospero. Die socialdemokratischen Elemente
sind natürlich am stärksten vertreten, und Caliban führt nun
das große Wort! Man glaubt den stenographischen Bericht
einer jener zahlreichen Versammlungen zu lesen, die sich neuer

dings der speciellen Aufmerksamkeit der Ueberwachungsbehörden

zu erfreuen haben:
Taliban. Wir werden ausgebeutet. Das is

t

die Sache!
Ein Mann aus dem Bolle. Was sagt er?
Ein andrer. Was er sagt, ift sehr klar. Du bist der Arbeiter

Deines Herrn, bei dem Du früher in der Lehre gewesenbist, nnd an
dem, was Du machst, verdient er!

D>r Erste. Ja freilich.

Der Zweite. Ist das Recht?
Der Erste. Bewahre! Ich arbeite und er verdient.
Ein Dritter. Das is

t

sonnenllar. Wir werden alle ausgebeutet.
Caliban. Und wen trifft die Schuld?
Der Erste. Er is

t

häßlich; aber wie verständig er spricht!
Taliban. Wen trifft die Schuld, frage ich?
Ein Mann aus dem Bolle. Sag'S nur heraus.
Taliban, Die Regierung trifft die Schuld,
Ein andrer Mann aus dem Bolle. Sehr wahr! Sehr wahr!

Nach fünf Minuten schreien sie: „Es lebe Caliban, der

Führer des Volkes!"
Caliban wächst mit seinen höheren Zwecken und hält eine

große Rede gegen die Wissenschaft. Er wird im Triumph als
Volksfreund davon getragen. Das Volk verlangt von ihm natür
lich sofort die Abschaffung aller Mißbräuche, die Abschaffung der
Steuern, des Reichthums «.

Jetzt aber vollzieht sich eine starke Wandlung in Caliban,
jetzt, da er anfängt mächtig zu werden. Die zweite Rede, die
er hält, lautet ganz anders als seine erste. Damals hat er in's
Blaue hinein versprochen, jetzt wiegelt er ab. Es is

t eine präch
tige Parodie des Gebarens der mächtig gewordenen Umsturz
partei:

„Bürger! Verhaltet Euch ruhig, vertraut Eure Interessen meinen

Händen an! Untersuchungen sollen angestellt werden. Wir weiden

Commissionen einsetze». Einem Jeglichen soll geschehen,was ihm ge

bührt. Wir sind aus dem Volle hervorgegangen, wir gehören dem
Volle an, wir sind durch das Volk da. Die Regierung wird nur Eines

im Auge haben: das Wohl des Volles. Aber Bürger, die Ordnung

is
t

dringend nothwendig. Legt die Waffen nieder, lehrt zu Eurem Herde

zurück und krönt den Sieg durch die Mäßigung und den Respect des

Eigenthums. Es lebe Mailand!"

Und so verwandelt sich der Radicale im Handumdrehen zu
einem rechtschaffenen Conservativen. Aus dem Manne des Um

sturzes wird jetzt ein Mann des ErHaltens, aus dem Commu-

nisten der Vertheidiger des Eigenthums.

Nicht minder scharf und bitter is
t die Satire Renans in

der Schilderung der höfischen Kreise. Auch sie, die Aristokraten,

die über den rohen, ungeschlachten Gesellen früher gelacht, ihn
getreten und bespieen haben, — auch si

e erkennen jetzt, da er durch
des Volkes Willen zum Herrscher von Mailand geworden ist,

zunächst eine „nicht ungewöhnliche Begabung", sodann aber eine

wirkliche, ja
,

eine bedeutende Begabung! Dieser Umschwung in
der Stimmung is
t

ganz nach Shakespeare'schen Vorbildern ge
arbeitet. Und auch die Kirche sucht sich den machtvollen Herr
scher zum Freunde zu machen. Aber ihre Zeit is

t

noch nicht
gekommen, und die Auslieferung des unglücklichen Prospero,
welche die heilige Inquisition von Caliban fordert, wird einst
weilen noch nicht gewährt. Gonzalo, der alte Rath, sagt tief
sinnig: „Caliban hat doch eine Eigenschaft: er is

t antiklerikal";
und Prospero versetzt: „Das hat seine Richtigkeit." Und nach

kurzem Zaudern schickt auch er sich in die gegebenen Verhält
nisse und ruft mit einer Art von Galgenhumor aus: „Nun
denn, meinetwegen — es lebe Caliban!"
Also der legitime Herzog!

Zu guterletzt, im fünften Acte, macht Caliban nun den ent

scheidenden Schritt: er wird kirchlich. „Der Papst is
t ein Fürst,"

sagt er, „und ic
h

bin sein natürlicher Schützer. Gott wird mir
gnädig sein, nach alle dem, was ic

h

für ihn gethan habe!" Alles
beugt sich, Alles anerkennt und Alles verherrlicht die Herrschaft
des Brutalen, des Gemeinen, das zur Macht gelangt ist, —

Alles! Der Pöbel, die Aristokratie, das Heer und die Kirche. —

Alles! bis auf Ariel, das Symbol des Ideals, das in einem

wundersamen Klange dahinstirbt und sich in das Nichts verliert.

Paul Lindau.
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Vie Weltansftellnng von 1878.

IV.

Am Sonntag.

Warum nicht am Sonntag in die Ausstellung? Das aristo
kratische Nasenrümpfen is

t bei dem Chronisten gar nicht am

Platze und außerdem bietet die Exposition gerade an diesem
Tage ein apartes, sehr belebtes und wcchselreiches Bild. Das
Publicum, welches an Wochentagen nach Tausenden zählt, rechnet
man am Tage des Herrn nach Zehntausenden und vorgestern

wurden sogar die ersehnten Hunderttausend überschritten. Bei
der ungeheuren Ausdehnung des Ausstellungsraumes merkt man

jedoch kaum diese gewaltige Menschenansammlung. Nur an ein

zelnen Stellen, jene, welche durch besondere Umstände der öffent

lichen Neugierde ausgesetzt sind, wird man das Gedränge gewahr.
Man spürt allerdings vielleicht am stärksten diesen Zuspruch auf
dem Wege nach dem Marsfelde und dem Trocadero. Im
Omnibus oder Tramway einen Platz zu erobern, wäre ein
mythischer Anspruch; mit den Fiakerkutschern, die nicht Jeden
aufnehmen wollen, is

t

es nicht geheuer. Zu streiten dagegen
findet sich auf dem Verdeck der Mouche oder in einem Waggon
winkel der Gürtelbahn noch immer ein Plätzchen. Wenn man

vom Zufall besonders begünstigt ist, erlebt man vielleicht noch
gar dazu das kleine fast obligatorische Sonntagsmalhcur, an

welches sich die Pariser bald gewöhnen werden. Jedenfalls
macht man die Fahrt in recht interessanter Gesellschaft, besonders
wenn man es nicht scheut, die zweiten Klassen (dritte gibt es

nicht auf der Gürtelbahn) zu benutzen. Vielleicht geräth man

in die Gesellschaft von Köchen und, wie Schreiber dieses, Nairrss
ck'Kot«! aus größeren Badeorten der französischen Provinz, die

zur Ausstellung auf 48stündigen Urlaub dem Herd entlaufen,

sich ihre kriegerischen Erlebnisse aus dein 70er Jahre erzählen
und Vergleiche anstellen zwischen der schmalen und rudimentarischen
Gefangenenkost „en ?ruLse" und den guten leckeren Sonntag
abend-Diners in dem Etablissement, wo si

e

angestellt sind.
Mit diesem Geplauder vergeht rasch die Zeit und ehe

man sich dessen versieht, wird man mitten in der schattigen
Avenue du Trocadero abgesetzt. Einen Moment lang Orten-
tirung, denn man steht durchaus nicht an dem Portal der Ex
position, wie man es glauben könnte. Links winken in einiger

Entfernung die hohen Thürme des Trocadero. Das Portal
hat sich zu seinem Vortheil verändert, das Glasdach, die „Mar-
quise" über dem Perron, nimmt sich in ihrer nunmehrigen Voll
endung imponirend aus, auch die künstlerische Ausschmückung

des Gemäuers läßt wenig zu wünschen übrig; die Verzierungen
und Mosaiktafeln, die nun nach Entfernung der diversen Gerüste
erscheinen, geben der Facade einen total veränderten Anstrich.
Dagegen herrschen unter der bogenartigen Einfahrt die nämlichen
höchst verderblichen Luftzüge und in den roth tapezierten, pom-
pejanisch bemalten inneren Räumlichkeiten is

t

noch immer die

nämliche Leere; man bemerkt zwar hier und da einige melan

cholische Schreinergesellen, welche die Auslegekasten in Stand
setzen, aber von irgend einer Sammlung is

t

noch gar keine Rede.

Darum hinaus in's Freie, wo der große Springbrunnen dem
Sonntag zu Ehren die klasterhohen Wasserstrahlen emporsendet.

Das Publicum is
t ein sehr bunt zusammengewürfeltes.

Aber Eleganz herrscht dennoch vor. Da die Ausstellungsräume
immer unbarmherzig um halb sechs geschlossenwerden, so gibt

es gar viele den bessern Ständen angehörende, in der Woche
aber tagüber beschäftigte Pariser, welche sich den Genuß der
Ausstellung auf den Sonntag aufsparen müssen. Diese, Kauf
leute, EmplorM, Staatsbeamte u. s. w. erscheinen da niit Frau
und Kindern, die sich eben so festlich aufgeputzt haben als gälte
es einem Spaziergang im Bois oder einer Landpartie nach
Saint Cloud. Neben diesen wandern durch die gedeckten Gänge
des Marsfeldes und unter den Anlagen des Trocadero ganze
Bauernrudel, die direct vom Lande kommen, und ihre blauen
Kittel und die breitkrämpigen Hüte deshalb nicht abgelegt haben.

Dann die vielen exotischen Gäste. Am Sonntagnachmittag is
t

der Ausstellungsraum ein wirkliches Babel, vollständig geeignet
für Sprachstudien. Selbstverständlich herrscht wie überall, wo
etwas zu sehen ist, das Idiom Albions vor, man hört e

s

von
den Lippen blondgelockter Misses, Verwetterter Großmamas und
mit gravitätischer Düsternheit dreinblickender Pastoren. Auch aus
dem Munde ziegenbärtiger Amerikaner und mit Schmuck über
ladener Nankeefrauen. Gleich darauf folgen quantitativ die

südlichen Sprachen, italienisch und spanisch; jene welche sichdes

Idioms des Li und der Sprache Castelars bedienen, schreiten
ohne Weiteres auf ihre heimatlichen Abtheilungen zu; die Spanin

huldigen unterwegs dem nationalen Kaffeehaus, in welchem
neben den autochthonen vortrefflichen Eisportionen allerlei scharfe
portugiesische und spanische Weine verabreicht werden. Die hohen
Presse schrecken jedoch die Masse der Consumenten ab, während
drüben bei den „Belgiern" im Schatten der vlämischen Tricolore
wacker Bier gezecht wird. Ueberhaupt lohnt es sich, auch aus
die einzelnen Restaurants der Ausstellung einen prüfenden Blick

zu werfen. Die vornehmeren französischen Gasthäuser stehen
unter der Leitung des Eigenthümers des bekannten Restaurante
Champeaux am Börsenplatz. Es sind zwei gegenüberliegendesehr
elegant und luftig gebaute Pavillons mit Anlagen, die vielen

außerhalb der Häuser befindlichen Nischen sind durch ein breites

Belum gegen die Sonnenstrahlen geschützt. Hier geht es vornehm
zu, das erfordern schon die Preise, welche jene der größten Boule

vardetablissements sind. Hier pflegen die Oberhäupter der ver

schiedenenCommissionen ihre großen Zweckdejeuners zu geben;hier

frühstücken die reichen Aussteller, die eleganten Besucher, Dorum

haben auch die „Catelain"-Pavillons zwischen zwölf und zwei eine»
Anstrich, der an das Gedränge bei Ledoyen an einem schönenSom

merabend erinnert. Alle Tische gestecktvoll ; fast an jedem ein oder

zwei „flammende" Frühjahrstoiletten, durch einen entsprechenden

Kopfaufputz vervollständigt. Ueberall hin- und herschickende,
beständig ausgeregte Kellner und überall Appetit auf alle die
einladenden Sachen, Lachs, prickelnden Tournedos, Chateaubriands
u. s. w., denn in der Ausstellung is

t der Hunger durchaus h
o
f

fähig. Das belgische Restaurant hat einen viel bürgerlicheren
und patriarchalischeren Anstrich als die gegenüberliegenden fran
zösischen Rivalen; die zahlreichen in Paris lebenden Vlamönder
finden sich da gegen Mittag zusammen, und Nachmittags halten
ganze Familien, aus 6
,

7
,
8 Personen bestehend, hier Ruhepause,

Da wird ganz ungenirt aus dickem Papier allerlei tragbares

mitgebrachtes Futter mit dem vom Gasthause gelieferten Bim

vertilgt.

Oben auf dem Marsfelde, der Militärschule zu, erstellt s
ic
h

die Brasserie de la Patrie eines gar gewaltigen Zuspruchs,
Der mittlere Tract des Gasthauses, eine ganz sauber ausgeführte
Rotunde und die weite mit Stühlen bepflanzte Terrasse haben
nicht ausgereicht. Der glückliche Besitzer Gangloff mußte noch
eine zweite mit Holz bedeckteHalle errichten lassen, um die

Gäste unterzubringen, die bei ihm billig und schlecht zu speisen
belieben.

Hier speisen nach Belieben an den serviettenloscn Marmor

tischen die Aussteller geringerer Sorte, die Angestellten der ver

schiedenenCommissariate und die sparsamen Besucher. Das gibt

ein allerliebstes Durcheinander, eine Vermischung von Gestalten,

Physiognomien und Costümen, welche gewiß die Palette eines

Genremalers sür den Salon vom nächsten Jahr herausfordern
wird. Im nicht sehr weit entfernten „Bouillon Duval", wo d

ie

üblichen nonnenartig costümirtcn Aufwärterinnen den Dienst vn-

sehen, kehrt die kleine, an ihren Gewohnheiten festhaltende Bour

geoisie ein, während ein am Eingang der Nue la Bourdonnahs

befindliches „Restaurant universel", da hier prix öxe herrsche»,
die fremden Familien anzieht, welche gerne im Voraus wisse»,

woran si
e

halten. Das interessanteste Stück Gcrfthausleben m der

Weltausstellung entwickelt sich unbedingt bei den Ungarn in der

kleinen hölzernen „Czarda", welche mit Mühe und Roth dem

strengen Sinn des Herrn Generaldirektor Krcmtz eine kleine

Concession unter der Maschinenhalle abgerungen hat. Das Births

Haus könnte mit seinem bunten Strohdache und seinen hölzerne»
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chocoladefarbigen Wänden dem Dorfe eines ungarischen Comitates

zur Zierde gereichen. Der innere Raum is
t

auch nicht viel

großer als in einer Dorfschenke; wie würde sich aber der magy

arische Pusztawirth freuen, wenn es bei ihm so zuginge wie

bei dem nach Paris ausgewanderten College«! Hier gibt es
namentlich am Sonntag nicht nur bloßes Gedränge, sondern
einen förmlichen Kampf um die Eroberung eines Sessels und
eines theuern, dafür aber winzigen Weinfläschchens, und warum;

ist's das Gulasch, welches auf die verwöhnten Gaumen der Fran
zosen eine derartige Anziehungskraft ausübt? O nein! Die Ur

sache des Zusammenströmens der Besucher is
t bei den zwölf

wettergebräunten Patronen mit blauen Schnürröcken zu suchen,
die auf dem kleinen hölzernen Balkon vor der Veranda uner

müdlich fiedeln. Die Zigeunermusikanten sind sozusagen der

„Nagel" der Ausstellung. (In dem hiesigen Coulissenjargon
nennt man 1

s

«I«u jede in einem Stücke vorkommende Situation,
Scene oder selbst das Bonmot, welches für den Erfolg ent
scheidet, denselben also festnagelt.) Der Ruhm der Zigeuner
bleibt aber nicht innerhalb der Mauern der Czarda eingeplankt,
er is

t in die Stadt gedrungen und die bescheidenen primitiven
Virtuosen, die am Tage mit der sich übrigens reichlich füllenden

Sammelbüchse von Tisch zu Tisch wandern, spielen Abends in
den vornehmsten Salons und aus den glänzendsten Soiröen

selbstverständlich gegen gutes Honorar. Die begeistertsten Ver

ehrer der Zigeuner sind aber nicht jene Gestalten im Frack und

Ordensstern oder mit der ausgeschnittenen Robe, die sich nach

ihren Weisen drehen, es sind gewiß die kleinbürgerlichen
Sonntagsbesucher der Weltausstellung, die in hellen Haufen
stundenlang um die Estrade stehn und

— wenn si
e

auch nur
einen bescheidenenKupfersous in die Büchse werfen — jede vorge
tragene Nummer, Walzer, Polka oder den unvermeidlichen
Rakosczymarsch, auf das Wärmste und Lärmendste beklatschen.

Auch um den kleinen russischen Erfrischungskiosk bilden sich

stete Ansammlungen. Schreiben wir diesen Zulauf halb dem

nicht unangenehmen und nur 25 Cts. das Glas kostenden „Milch
champagner" und halb der originellen moskowitischen Kleidung

der nordischen l?) Hebe zu.
Die wirklichen Anziehungspunkte am Sonntag bilden jedoch

auf dem Trocaderoraum die mannichfachen exotischen und nament

lich asiatischen und barbarischen Pavillons. Der Zauber des Orientes

auf die Gemüther und jene geheime Anziehungskraft, welche an

den Namen irgend eines dieser entfernten Länder sofort eine Re-

miniScenz aus tausend und eine Nacht knüpft, bewährt sich bei den

persischen, algerischen, tunesischenund marokkanischen Nebenbauten.

Um z. B. in das Innere des persischen Pavillons zu gelangen,
der sich allerdings von draußen mit seinen Bogenfenstern, deren

oberer Theil bunt bemalt ist, sehr empfehlenswerth ausnimmt,

muh man unter dem gestrengen Auge eines Stadtsergeanten Queue

machen, wie bei den Fourchambault im ?KöZ,tre trknyküs. Diese
Neugierde erfährt eine übrigens nicht gelinde Enttäuschung, denn das

Schönste an dem Bau is
t das hellgrüne Aeußere mit der gelungenen

Keramikfreske der Borhalle des Portals, dessenMittelstück der heral
dische Löwe und dessenHintergrund eine persische Landschaft bildet.

Das Interieur besteht bis jetzt nur aus den allerdings hübsch
tapezierten, theilweise mit Keramikplatten belegten Wänden und

im Erdgeschoß aus einem ziemlich breiten Wasserbecken mit höchst
erquickendem Springbrunnen. Daher beeilen sich die Eindring
linge, die eine halbe Stunde draußen auf Einlaß harrend
schmorten, rascher hinauszukommen, als si

e

sich hineingearbeitet

hatten. Marokko is
t

noch nicht fertig. Dagegen is
t

der Zuspruch

beim algerischen Pavillon begreiflicherweise ein bedeutender, denn

hier handelt es sich ja nicht nur um die Magie des Orients
allein, sondern nebenbei um ein Stück nationales Selbstbewußt
sein. Ist's doch das mit so großen Opfern und nach zwanzig
jährigen Hekatomben erkämpfte „französische Afrika", welches sich
hier dem Besucher aus der Metropole offenbart. Man versichert,

daß Herr Ingenieur und Senator Krantz als Lohn seiner Lei
stungen sür das Zustandekommen der Weltausstellung zum Vice-

könig der Colonie ernannt werden soll. Vielleicht darf man die

Fürsorge zu Gunsten seiner künftigen Untergebenen in dem ganz

besonderen Aufputz der algerischen Abtheilung vermuthen. Jeden
falls is

t der algerische Pavillon sehr geräumig und hinreichend
ausgestattet, um das gesammte algerische Leben zu veranschau

lichen. Es wurden auch die neuen elsässischen Auswanderer
dörfer nicht vergessen und nehmen sich die kleinen Häuschen

nebst Einrichtungen so reinlich und so freundlich aus, daß ent

weder die mannichfachen Klagen der theilweise sogar in das an-
nectirte Heim zurückgekehrten Emigrirten unberechtigt sind oder

daß die Abbildung auf dem Trocadero sich dem leibhaftigen

Original gegenüber ein wenig — geschmeichelt ausnimmt.
China und Japan sind nach dem Marsfeld mit der Ab

sicht gekommen
— Geschäfte zu machen, und die Erwartungen

dieser Staaten in dieser Hinsicht sind nicht getäuscht worden.
Der „Japanismus" is

t

heute Modesache und die citronengelben

Unterthanen des Lai-Kann sind nicht so bedenklich auf's Hirn
gefallen, um nichts davon zu merken. Ihre ganze Ausstellung

is
t

auf das Verkaufen eingerichtet und trotz ihrer hohen Preise

sind alle in den Auslegekasten am Marsfeld befindlichen Nipp

sachen vergriffen; die Namen der Käufer stehen überdies auf
den Zettelchen. Da nun dieser Kram erschöpft ist, so errichteten
die Herren Japanesen drüben am Trocadero einen Bazar voll
kleiner zierlicher Gegenstände (man bekommt dort z. B. für 20
Cts. einen kleinen papiernen bunt bemalten Fächer). Wenige
Familienväter können an diesem Bazar vorübergehen, ohne einen

leisen Tribut zum Nutzen und Frommen der zu Hause geblie
benen Kleinen zu entrichten. Der japanesische Verkäufer bewegt
sich in seiner europäischen Kleidung mit der Talmigoldkette am
Gilet so behäbig und zwanglos inmitten seines Krams, als
wäre er sein Lebtag am Boulevard du Temple oder in einer

Pariser Vorstadt „Camelot-Budiker" gewesen. Der Chinese will
in nichts seinem asiatischen Genossen und Nebenbuhler, dem Ja
panesen, nachstehen, daher wurde das schwerfällige chinesische

Lusthaus mit seinen breiten Dächern und bunten Verzierungen

in einen Bazar verwandelt, wo allerhand chinesisches Zeug feil
geboten wird. Ersparen Sie mir die Aufzählung der seltenen

Gegenstände; trotzdem der Franzose vor dem Excentrischen keine

besondere Scheu hegt, so sind si
e

doch zu barock, um irgendwie

Verwendung zu finden. Man betrachtet sich den seltsamen Bau,
der schon stark an manche Bude der ?oirs s,u psiv. S'öpios er
innert, lugt die orthodoxen Chinesen an, denen es nicht einfällt,

ihre herkömmliche Kleidung bei Seite zu legen, zupft si
e

wohl
mitunter an den langen Zöpfen, deren Echtheit für die Parise
rinnen noch immer ein Gegenstand des Zweifels ist, aber man

kauft wenig. Dafür aber erhält man einen Eindruck: chine
sischer Bazar, japanesischer Bazar, ein halbes Dutzend tunesischer
Krempelbuden, Zigeunermusik und Kommi-Verkäuferinnen . . . .

wo bleibt da der gestrenge puritanische Gedanke, demgemäß Herr
Krantz eine quäkerartige Ausstellung haben wollte? Schon is

t
mancher Riß geschehen — und in solchen Fällen kommt es ja
nur aus den ersten an. Noch ein paar Musikkapellen, noch
einige Türkinnen aus der Vorstadt, noch etliche Datteln- oder

Patschoulihändler und die Ausstellung wird amüsant sein, was

si
e

nicht hindert, großartig zu bleiben.

Paul d'Abreft.

Aus der Kauptjwdt.

Die Sterblichkeitsverhältnisse Berlins

im Vergleich mit den übrigen deutschen Städten im Jahre 1877.

Bo» C. Finkelnburg.

ISchlub.,

Für die Mark Brandenburg ergibt ein Vergleich der allgemeinen
Sterblichkritsstatistik, daß die Culminirung der Sterbefölle im Sommer

eine nicht blos den größeren Stödten, sondern der gesammtenBevölke

rung der Provinz, wenngleich in minder auffälligem Grade, anhaftende
Eigenlhumlichkeit ist. In den Monat August sZllt in der Regel die
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größte, i» den November die geringste Zahl von Todesfällen, Kein

anderer Theil Norddeutschlands hat diesesregelmäßige sommerlicheSterv-

lichkeitSmnximum, welches ganz auf Kosten der Säuglingswelt süllt, mit

dem märkischenTieflande gemein. Da drängt sich denn unmittelbar die

Frage auf, was hastet dem hiesigen Klima so Besonderes an, daß es

diese Geißel Jahr aus Jahr ein schwingen muh in Stadt und Land,
und »in so verheerender,je größer die Stadt, je zahlreicher und dichter
die Menschenbeisammenwohnen? Ist es das hoheAnsteigen der Sommer-
wärme? Aber si

e

steigt anderswo in Deutschland noch höher, z. B. im

ganzen Rhein thale von Karlsruh bis nach Düsseldorf, und doch fehlt
gerade dort die hohe Sommcrsterblichkeit gänzlich. Ist es der schroffe
Unterschied zwischen niedriger Winter- und hoher Sommertemperatur?

Aber dieser Unterschied findet sich anderswo noch schroffer wieder, z. B.
im Gebiete der Ostseeküste,ohne eine ähnlicheWirkung zu äußern. Prüfe»
wir auch hier wieder an der Hand der vorliegenden Zahlen die Witte-

rnngscharaktere des Jahres 1877 für Berlin im Vergleich mit andern

deutschenBeobachtungsstätten, so finden wir ersteresdurch zwei Besonder

heiten ausgezeichnet,welchenicht blos in diesem, sondern auch in andere»

Jahren sich regelmäßig wiederholen und denen bis dahin zu wenig Be

achtung geschenktworden: es is
t

erstens der hohe Stand der täglichen

Wärme minima — also die mangelnde Abkühlung in den Nächten —

und zweitens der niedrige Stand der täglichen Lnstfeuchtigkeitsminima
— also die große Anstrocknung der Luft — während der Monate Juni
bis August, Eine zu ununterbrochen anhaltende und zu trockene,
dörrende Hitze charakterisirt das märkischeKlima, und dieser Charakter
kann sich nur örtlich steigern in gleichemSchritte mit dem Verschwinden
von Gras und Baum, mit dem Anhäusen gewaltiger Steinmassen und

Steinflächen an Häusern, Straßen und Mauern, welche die strahlende

Sonnenhitze nur noch sengender und trockener auf ihre Umgebung zu

rückwerfen. Die Meteorologen lesen ihre Zahlen ab an Instrumenten,

welchewohlbeschattetund in bestimmterHöhe von der Strahenstrahlung

unbeeinflußt sind; sür diejenigen Hitze- und Trockenheitsgrade der

Luft, in welchender größte Theil der Bevölkerung athinet, bieten diese

Zahlen nicht den vollen Maßstab. Aber s
ie genügen zu zeigen, daß

eine anhaltende trockeneJuni- und Julihitze dem hiesigen Klima eigen-
thümlich ist, — daß die Lage Berlins, gleichmeit von den kühlenden
Winden des Meeres im Norden und des Gebirges im Süden, mitten

hineingebaut in „des heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse" mit

ihrem austrocknenden, die Sonnenstrahlen intensiv absorbirenden und

nur geringe nächtlicheAusstrahlung gewährenden Boden, wohl andere

und bedenklichereSommereinflüsse zu erzeugen geeignetist, als solcheim

übrigen Deutschland zur Geltung kommen können. Und diese Einflüsse
der natürlichen Lage bemüht sich ja des Menschen umgestaltendeHnnd in

dem rasch wachsendenSteinlabyrinth der Metropole nur noch bedenk

licher zu steigern. Gleichwie jene ehrwürdige Linde, welcheeinst dem

größten Staatsmanne unserer Zeit als Knaben kühlende Erfrischung in

der Sonnenhitze gewährte, jetzt einem sengendenTrottoirsteine Platz ge

macht, so sindTausende und abermals Tausende von Bäumen, Sträuchern,

Garten- und Rasenplätzen verschwunden, welche Schatten und Ver

dunstung, Kühle und Lustanfeuchtung spendeten-,an ihre Stelle traten

mit dürftigen Ausnahmen nur Häuser und Plastersteine. So potenzirt

sich mit der fortschreitendenVergrößerung der Stadt auch der specifischc

Charakter des Klimas, die ausdörrende, der Abkühlungsmomente ent

behrendeHitze des Hochsommers.

Dürfen wir in diesemspecifischcnKlimacharakter eine Schädlichkeits
quelle erkennen,welche zu dem Kindersterben in naher Beziehung steht ?

Die Antwort auf diese Frage würde zweifelhafter sein, wenn die Coin-

cidenz der beiden Thatsachen sich nur in Berlin, nur in der sächsisch-
märkischenTieflandzone ergäbe. In ganz Europa findet sichkein volles
Analogon zu der geschilderten Berlaufseigenthümlichkeit der Berliner

Sterbeverhältnisse, wohl aber jenseits des Oceans.
Ii, dem ganzen Osten der Vereinigten Staaten von Nordamerika

leiden die Städte, besonders die größeren, an der gleichenHeimsuchung,

und so lange dort überhaupt eine Todesursachen-Statistik besteht,

so lange kennt man die hohe Sommerhäusigkeit der Diarrhöen und

Brechdurchfälle der Kinder als Ursache des auffallenden Höhepunktes,

welchendie Gesammtsterblichkeitdort alljährlich im Juli und August er
reicht. Ein Blick aus die Witterungstabellen jener Städte lehrt aber
auch, daß eben dort der gleicheKlimacharaktcr — nur nochausgeprägter
und in weiterer geographifcher Verbreitung — vorherrscht, welchenwir

für Berlin gekennzeichnethaben. Hohe Hitzegrade ohne nächtlicheAb

kühlung, und hochgradige Lufttrockenheit ergeben sich als hervorstechende
Merkmale aus den dortigen Beobachtungsverzeichnnngen,nnd lasten ihre
Folgen erkennen in zahlreichen Phänomenen an lebenden und todten

Gegenständen, welche den europäischen Einwanderern ausfallen. Zu
diesen Folgeerscheinungen gehört ohne Zweifel auch die hohe sommcr

liche Kindersterblichkeit an diarrhöischen Krankheiten, welche von der

Ostküste bis zum Felsengebirgc hin herrscht, ihren Höhepunkt findet in

dem durch jene Klimaeigenthümlichkeit vermöge seiner Lage am meiste»
ansgezeichnetenSt, Louis, jenseits des Felsengebirgcs aber mit dem
plötzlichen Wechsel des Klimas ebensoscharfabschneidet. San Francisco

hat kühle Nächte und feuchte Sommerminde, seine Kindersterblichkeit is
t

ungeachtet der sehr ungünstigen socialen Einflüsse verhältnihmäßig g
e

ring und sein Sterblichkeitsmaximnm fällt meist in die Winterzeit.
Parallelen minder ausgeprägten Grades bieten die Städte der

französischenMittelmeerküste mit ihren trockenen,heißen Sommern und

entsprechendhoher Kindersterblichkeit, die Berichte europäischer Arrzte
über das Hinsterben der Kinder europäischer Familien in Algier und

Egypten während der Sciroccozeit und ähnliche Beobachtungen im süd

lichen Rußland,

WelcheEinflüsse nun aber außer den klimatischenauf das Auftreten
des Uebels mitbedingcnd und steigernd wirken, darüber gibt ein Vcr

gleich seiner Intensität in den verschiedenenStadtbezirken Berlins sehr

bezeichnendeAuskunft, Dieser Vergleich lehrt zunächst,daß die auffällige

acute Ansteigung der Säuglingssterblichkeit von Ende Mai bis Ansang

Juli und der minder acuteWiederabfall bis Ende September in keinen,
einzigen Stadtbezirke fehlten, daß aber die Intensität dieses Phänomens

in verschiedenenBezirken sich so verschiedengestaltete, daß sie in den

ungünstigst gestellten die dreifache Höhe im Verhältnisse zu de»

günstigst gestelltenerreichte. Die bezüglicheStusenreihe der Stadtbezirke
war ziemlich genau die gleiche in 1877 wie in 1876, und dieseStusen

reihe entspricht theils der umgekehrtenStufenreihe der Wohlhabenheit,

theils derjenigen der Wohnungsdichtigkeit, letztererbesonders rücksichtlich
der Zahl übereinanderliegender Wohnungsschichten. Ein Einfluß der
Kellerwohnungen, in welchennoch der Berliner Bevölkerung Hausen,

ließ sich nicht nachweisen. Am stärkstenergriffen wurden die östlichen
und nördlichen Borstädte, welche von einer sehr wechselnden,social mehr
oder weniger verwahrlosten Arbeiterbevölkerung dicht bewohnt sind, und

welche der Wohlthaten einer reichlichen Wasserversorgung sowohl wie

einer genügendenWegschaffung der Schmutzftoffe noch am meisten ent

behren. Hier stieg die wöchentlicheSäuglingssterblichkeit im Juni und
Juli stellenweise, z. B. im Stralauer Viertel, der äußere« Louisenstadt
nnd der Oranienburger Borstadt, bis über das üsacheder Durchschnitts-

höhe in den übrigen Jahreswochen, Es bestätigt sich somit auch hier
wieder die in den nordamerikanischenStädten constatirte Thatsache, daß

sociale und häusliche Verhältnisse, welchemit Verwahrlosung der Kinder,

schlechterNahrung und Luft, Unreinlichkeit u. s
, w. einhergehen, die

ständige Sommerseuche in hohem Grade befördern, daß aber anderseits

auch in den vornehmsten, reichsten und reinlichsten Stadt-

t heilen das Uebel keineswegs gänzlich fehlte, sondern immer noch in
einem Grade austritt, welcher in klimatisch günstiger bedachtenStädten

nur selten zur Beobachtung kommt.

Einen weit geringeren Einfluß, als angenommen zu werden pflegi,

äußerte das Berhältniß der illegitimen Geburten auf die Säug
lingssterblichkeit. Die Häufigkeit der elfteren stellt sich weder für Berlin

überhaupt so wesentlichhöher als in den übrigen deutschenStädten, noch

auch in den verschiedenenStadtbezirken derart verschieden(8,27 0
g

sömmt-

licher Geburten in dem wohlhabendsten, I1,S1 in dem ärmsten aller

Bezirke), daß daraus die Verhältnisse der sommerlichenSSulingSfterblich-
kcit auch nur zu einem nennenswerthen Theile erklärt zu werden ver

möchten. Auch schonder Umstand, daß die Ansteigung der Sterblichkeit^
curve im Juni-Juli für die außerehelichenKinder allein berechnetnicht
wesentlich höher geht als für die ehelichenallein berechnet,läßt erkennen,

daß die socialen, häuslichen oder diätetischenSchäden, welche demhier
besprochenenUebel zu Grunde liegen, nicht viel minder die Kinder-
pflege innerhalb als außerhalb des Familienlebens be^

treffen.
Wie soll man den Zusammenhang deuten, zwischen den vorstehend

besprochenen Einflüssen und der damit Hand in Hand gehenden

Kinderfeuche?
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An Erklärungsversuchen für einensolchenZnsammenhang, insbesondere
des Hitzeeinflussesmit der letzteren, sehlt es nicht, wohl aber an einer

wirklich befriedigenden Deutung. Die Hypothese einer Boden- oder

Griindwassergähruiig mit Bildung von Jnfectionskeimen erscheintschon
deshalb unhaltbar, weil die Sterblichkeitszunahme der Wärmeansteigung

zu unmittelbar nachfolgt (nieist innerhalb einer Woche), um außer dem
iwthwendig dazwischenliegendenKrankhcitsverlaufe auch nocheinem vor

gängigen GährungSvorgange Raum zu geben. Auch die populäre An

schuldigung der verunreinigten, im Sommer übelriechenden öffentlichen
Wasserlaufe, kann nicht aufrecht erhalten werden, da die örtliche Ver
breitung des ErkrankungsphanomenZ nicht die mindeste Beziehung zur
größeren oder geringeren Nachbarschaft jener Wasserläufe erkennenlaßt.
Die gleichfalls zur Erklärung herangezogenethermischeVerdünnung der

Luft und damit verbundene Sauerstoffverarmung mühte sich an Orten

höhererDurch schnittstemperatur im Sommer und mit zugleich höherer
Lage, z. B. in den Städten der ober» Rheinniederung, noch stärker
geltend machen, als in der Mark, In neuerer Zeit hat man die Effecte
dcr Sommerhitze auf die Berderbniß der Nahrungsmittel, ins
besondere auf die Zersetzung der Milch in den Bordergrund gesetzt,
?aß hierin ein sehr bedeutsamesMoment liege, is

t

wahrscheinlich, aber

seine wirkliche Tragweite bis jetzt noch nicht erwiesen, und jedenfalls

fehlt es an Motiven, die Berderbniß der Milch, beziehungsweise ihrer
Surrogate, als einziges Bermittlimgsglied zu betrachten. An manchen
Orten hat man sich in dem Erfolge der darauf berechnetenMahnahmen
getäuschtgesehen,und beispielsweise in St. Louis, wo die Organisation
undLeitung derMilchpolizei und die öffentlicheMilchversorgung eine sorg
fältigere is

t

als vielleicht in irgend welcher Stadt der Welt, hat man

damit doch keine erhebliche Abnahme des sommerlichen Kinderfterbens

erzielt. Man is
t

denn auch in den ärztlichen Kreisen der Bereinigten

Staaten neuerdings mehr geneigt, die unmittelbare Einwirkung der Hitze

auf die Circulation des Blutes und auf gewisseGährungsvorgänge in

letzterem nnter Mitwirkung atmosphärischerFSuluißstoffe als Hauptnr-

sachedes Uebels anzunehmen. In diesemSinne sprachensichwenigstens
die Referenten über die vorliegendeFrage auf dem hygieinischenCongresse

zu Chicago am 26, September 1877 aus, welche zugleich auf Grund

übereinstimmender Erfahrungen die vorbeugende und heilende Wirksam
keit kühler Bäder und Waschungen constatirten. Bei alle dem können

wir uns des Geständnisses nicht entschlagen, daß wir den wirk

lichen physiologischen Weg des Zustandekommens jener verheerenden
Erkrankungen noch nicht kennen und erst weitere Forschungen zu dieser

Kenntniß hinführen können. Für jetzt kennen wir nur die klima

tischen Einflüsse, welche für das Zustandekommen des Uebels vor

bedingend sind, deren Steigerung durch die großstädtischen Verhält

nisseund endlich die unzweifelhaft in hohemGrade mitwirkenden socialen
Mißstände, welchedie Pflege der Säuglingswelt beeinträchtigen. Diese

Kenntniß genügt indeß, um nicht blos den Familien und deren ärztlichen
Berathern, sondern auch dem Staate, der Gemeinde und der privaten

BereinSthStigkeit dringende Aufgaben zur Bekämpfung des Uebels an

zuweisen. Der Staat muß durch Gesetzeund wohlorganisirte Controle
sowohl die für das kindlicheAlter wichtigstenNahrungsmittel, wie auch
die Wohnungsverhältnisse in den Miethshäusern nnter seine Aufsicht

nehmen und Schutz vor Uebersüllung der Wohn- und Schlafräume ge

währen, wie solches in England und anderen Staaten mit wohlorgani-

sirter öffentlicher Gesundheitspflege bereits geschieht. Der Gemeinde
liegt die Verpflichtung ob, für schleunige und gründliche Wegschaffung

aller fäulnihfähigen Unreinigkeiten aus dem Bereiche der Haus- und

Strahenluft Sorge zu tragen, eine ergibige Verwendung reinen Wasfers
in allen Haushaltungen zu sichern durch obligatorischen Anschluß aller

Wohnungen an die Wasserleitung, und endlich auch die Nachtheile der

dörrenden Sommerhitze für die allgemeineGesundheit so viel wie möglich

durch zweckmäßige öffentliche Einrichtungen auszugleichen. In letzterer
Hinsicht is

t

namentlich eine möglichst freigebige öffentliche Verwendung

des Wassers auf Plätzen und Straßen erforderlich, sowohl in Form von

Bodenbesprengung wie von Wasserstaubfontainen. Die größeren Plätze,

welche mit ihrem nackten Pflaster als sengende Hitzeresractoren das

Klimaübel nur steigern, sollten durch Anlage von Markthallen entlastet
und in Grasflächen mit schattigen, Verdunstung spendendenBäumen

und Springbrunnen umgewandelt werden, ähnlich den Londoner und

Pariser Squares, welcheder Kinderwelt zur heilsamenErfrischung dienen.

Ein vielfaches Gebiet lohnender Wirksamkeit aber erschließt sich

auch der Privat- nnd Bereinswohlthätigkcit gegenüber den be

sprochenen Mißständen, und hier is
t

auf den rühmenswcrthen Bor-
gang der ähnlich heimgesuchtengrößeren SlSdle Nordamerikas hinzu
weisen, in welchensichVereine gebildet haben, »in die Kinder der ärmeren

Stadltheile während der heißestenMonate aus dein Lande unlerzubnngen

in besonders dazu angelegten Kinderasylen oder Colonie» (zu Chicago

in einem „kl«s,t,inA Kospit«,!" auf dem Michigans«). Boston hat eine

Kinderfarm am Seestrande, über deren Resultate ein überaus günstiger Be

richt von demdortigen G^sundheitsamteveröffentlichtist, und bei New-Borl

befindet sicheine dem gleichenZweckegewidmeteColonie von so Häusern.

In diesen Instituten finden die Kinder eine angemesseneVerpflegung,
die begleitendenMütter Unterweisung in der richtigen Kinderernährung

und Pflege, Belehrung der armen Familien und sittlicheHebung mit

besonderemAppell an das Pflichtgefühl der Mütter thuu überhaupt nicht
minder Roth als materielle Unterstützung, Unkenntnih über die Er

fordernd einer richtigen Kinderernährung, über den Werth reichlichen

Luftwechsels und angemessenerAbkühlung und Anfeuchtuug der Lnft

während der Sommerhitze, über die schützendeWirkung reinigender und

kühlender Bäder ?c, trägt ganz gewiß ebensowie brutale Gleichgültig

keit gegen das Loos der eigenen Nachkommenschasteinen groben Theil
der Schuld an dem enormen Anwachsen der Sommersterblichkeit,

Eine anregende, aufklärende und praktischunterweisendeEinwirkung

in dieser Richtung wird zwar zweifelsohne an manchen Stellen nur

schmierigenEingang finden. Aber schon das fruchtbare Beispiel ähnlich
wirkender Vereine im Auslände, unter welchennamentlich die durch ihre
populären Flugschriften rühmlichst bekannte ,,I,sZie» SsQltsr? L«oist>"
in England Erwähnung verdient, muß zur Genüge beweisen, wie man

doch bei nnermüdeter Ausdauer und bei richtiger Benutzung der je nach

örtlichen Verhältnissen sichdarbietenden Einflußwege auch diesemsocialen
Uebel unserer Zeit mit segensreichemErfolge entgegenzuwirken vermag.

Wotizen.

Die Eröffnung des Kongresses liegt nun schon über vierzehn
Tage hinter uns und man hat sich daran gewöhnt, als ob in Berlin

Jahr aus Jahr ein eine solcheVersammlung zu den alltäglichen Dingen
gehörte. Der Spießbürger verlangt jeden Morgen seinen Bericht über

die letzteSitzung und is
t

ärgerlich, wenn es heißt, si
e

se
i

ausgefallen.

Die Herren Diplomaten wären nach seiner Meinung dazu hergeschickt,

daß si
e über die orientalische Frage debattirten, und die Zeitungen

müßten davon regelmäßig erzählen. Ob die Meldung echtoder apokryph,

is
t

vollkommen gleichgültig. Wenn si
e

nur dem Bedürfniß entspricht

und demNeuigkeitskitzel gerechtwird. DaS unverantwortliche Geheimniß,

in welches sich die Mitglieder des CongresseS hüllen, is
t

ohnehin längst

'

durchlöchert. Die Journalisten erfahren viel, wenn nicht Alles, und wo

si
e

etwas nicht mittheilen, is
t eS pure, zum Theil überflüssigeDiScretion,

Das Publicum weiß durch ihre Vermittlung was vorgeht und noch
etwas mehr. Eigentliche Sympathien hat eS für Niemanden. Wer

möchte sich auch wegen des Orients den Kops zerbrechen. Das is
t

Bismarcks Sache, der schonAlles in Ordnung bringen wird. Im Grunde
begreifen denn auch die Wenigsten, worüber der Congreß s

o fange be-

rathen mag. Man sollte den Friedensvertrag von dem deutschenReichs
kanzler entwerfen lassen und unterschreiben: damit wäre die Sache er

ledigt. Solche Ansichten hegt nicht etwa nur der Philister. Man kann

studirte Leute ganz ähnliche Meinungen äußern hören, wenn auch mit

etwas anderen Worten. Irgend ein abweichendes Urtheil über aus

wärtige Dinge erscheintwie Anmaßung und findet kaum Gehör. Daher

auch der frühere Groll gegen England, weil es etwas weniger russen-

freundlich war als die landläufige Politik auf dem Continent und

namentlich in Berlin, denFrieden aushielt und von so veraltetenMaterien

sprach, wie Continuität des Völkerrechts, Vertragstreue und dergleichen.

Wir Realisten verstehendas besserund ein Professor deducirt die Hin
fälligkeit eines Tractats so gleichmüthig wie der erste besteAdvocat die

Nullität eines strittigen Contracts, Englands Proteste gegen Rußlands
Raubzug nnd spätere maßlose Nebergriffe wurden wie eine unbequeme

Störung des programmmäßig verlausenden Krieges obenhin behandelt
und verlacht. Als die Regierung des sonderbaren Jnsilreiches sich
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ernstlich zur Wehre setzteund gar Miene machte Gewalt mit Gewalt

zu vertreiben, wurden solcheBelleitSten mit spöttischemAchselzuckenbe

handelt. Man wünschtesogar einen Losbruch, damit die guten Vettern

einmal eine gründtiche Lehre erhielten und es künstig bei ihrem Baum°

Wollenhandel bewende» ließen. Unbegreiflich erschienRußlands Zögern

und Zaudern, als ob Einwürfe oder gelegentlicheDrohungen von jener

Seite irgendwie Beachtung verdienten. Seitdem sind allerdings die

wohlfeilen Sarkasmen auf Kosten der britischen Prätentionen verstummt
und man war im Stillen froh, als der Congreß zusammentrat und der

drohende Conflict in eine friedliche Berathung einlenkte. Als dann das
sogenannte englisch-russischeAbkommen bekannt wurde, glaubte man

Oestreichübervortheilt, die englischeTorypartei betrogen und rieb sich
die Hände vor Vergnügen über dies kluge Schuwalow'sche mit ander

weitiger Connivenz ausgeführte Manöver, das einmal wieder die naive

Welt, die sich auf eine dramatische Entwicklung und eine grandiose

Staatsaction eingerichtet, am Narrenseil geführt hatte und Alles aus
eine Komödie auslaufen lieh. Groß war daher das Erstaunen, als

England, das man von Rußland eingefangen glaubte, seine freie Be

wegung durch ein intimes Zusammengehen mit Oestreich kund und zu

missen that. Die Russen sahen ein, daß s
ie Wasser in ihren Wein thun

müßten und der Congreßboden ihnen zuweilen heiß werden könnte. So

häuften sich die Hindernisse, und von dem kurzen achttägige» Congreß,

welchenman sich ausgemalt hatte, war keineRede mehr. Im Uebrigen
ertrugen die hohen Gäste die Annehmlichkeit der hiesigen Atmosphäre,

die sich Mitte Juni schon recht sühlbar machte, niit heroischemGleich
mut!). Auch die Unsicherheit der nächsten Umgegend Berlins, die der

von Palermo bald den Rang ablausen wird, erschreckte s
ie

nicht mehr
als nöthig. Lord BeaconSfield machte seine Promenaden im Thier
garten und Graf Andrassy ritt in den Nebenwegen der Charlottenburger

Allee, als ob si
e

in Hydepark oder im Prater frische Lnst schöpften.

Erhielt jener anonyme Drohbriefe und wurden diesem von Strolchen
leere Flaschen nachgeworfen, s

o sollte man wirklich von solchenharmlosen
Dingen nicht so viel Aufhebens machen. Saturday Review gab in

diesen Tagen eine Schilderung der Unbehaglichkeit, welchedie Berliner

RowdieS, schlimmer als der Pöbel irgend einer anderen europäische»

Hauptstadt, Einheimischen wie Fremden bereiten. Der Verfasser erklärte

daraus die angebliche Gleichgültigkeit, mit welcher unsere LandSlente

den Congreß behandelten. Wir hätten andere Sorgen und des Lebens

Müh und Last liehen uns des glanzvollen diplomatische» Schauspiels

nicht froh werden. So urtheilt ein maßvolles, gewissenhaft redigirtes
Blatt, Man mag daraus erkennen, welche» Eindruck uiisere Zustände
nach außen hin hervorbringen. Aber daß man uns trotzdemhochschätzt,

beweist ja der Berliner Congreß.

Siinftlerische Prachtwerke.

Wilhelm Lübke äußerte vor einiger Zeit, gelegentlich einer Be

sprechungneu erschienenerWerke der Kunstliteratur, seineVerwunderung,

daß der deutscheBuch- und Kunsthandel, ungeachtetder schlimmenZeiten,

fortfahre, „ein glänzendes Unternehmen nach dem anderen vom Stapel

zu lassen". Nun, die Zeiten haben sich seit damals nicht eben zum

Bortheil geändert, aber das muthige Vertrauen einer stattlichenReihe

deutscherVerleger auf bessereTage scheint dennochnicht im Abnehmen

begriffer?zu sein, sofern die nicht geringe Zahl uns vorliegender, kürz

lich erschienenerPrachtwerke eine derartige Schlußfolgerung gestattet.

Wir haben jedenfalls allen Grund, uns dieses Muthes zu freuen und
besonders, wenn er das Erscheinen so werthvoller und nützlicher Werke

bedingt, wie die hier zu erwähnenden.
Da is

t

zuvörderst die von A. F
.

Butsch herausgegebeneSamm

lung: „Die Bücher-Ornamentik der Renaissance. Eine Aus

wahl stilvoller Titeleinsassungen , Leisten, Bignetten und Druckerzeiche»
hervorragender italienischer, deutscherund französischerOfficinen aus der

Frührenaissance."*) Der Herausgeber, auf demGebiete der Jncunabel-
literatur und Bücherornamentik eine Autorität ersten Ranges, dcfinirt
die Aufgabe seines Werkes dahin, in Wort und Bild eine Uebersicht
des Besten zu geben, was in der klassische»Zeit der Frührenaissance

auf dem künstlerischwie kulturgeschichtlich s
o

hochinteressantenGebiete

der Buchverziernng geleistetworden ist. Es is
t

damit die dieser Periode

") Leipzig 1878, Verlag von G, Hirth.

vorausgehende und eine Zeit lang mit ihr noch parallel laufendego-

thischeBücherornamentirung, sowie die Behandlung der eigentlichenund

späteren Hochrenaissance vorerst ausgeschlossen,dagegen aber is
t

die

Frührenaissance auf diesem Gebiete in erschöpfenderWeise zur Dar

stellung gelangt. Selbstverständlich also is
t

der italienischen Kunst um-

svmehr dabei Rechnung getragen, als si
e

zu dieser ganzen Richtung

nicht blos den Anstoß, sondern anch meistens das Vorbild gelieferthat.

Z»r Darstellung dieses Kunstzweiges in der angegebenenBeschränkung

auf die Frührenaifsance sind etwa 80 Folioseiten Text und über 1A,

Tafeln Abbildungen — letzterein hochgeätzterZinkographie — in Aus

sicht genommen. Da es aus technischenGründe» nicht möglich gewesen

ist, die Platten in chronologischerReihe einander solgen zu lassenund

von dem Texte bis zur Stunde nur die Uebersicht über die Bücher-
ornamentik in Italien und einigen sür die Entwicklung des Buchdrucks
wichtigen Plätzen (Augsburg, Nürnberg, Oppenheim, Basel, Zürich,

Hagenau) vorliegt, so muß ein eingehender Bericht über die hervor
ragende Bedeutung dieses Werkes einer Zeit vorbehalte» bleiben, wo

dasselbe seinenAbschluß gefunden haben wird, ES sei jedochheuteschon
erwähnt, daß die bis zur Stunde vorliegenden Bogen des Textes den

selben als aus eingeheiidstc» Quellenstudien hervorgegangen erscheinen
lassen, als eine Arbeit, die jederzeit eine ehrenvolle Stellung in der

Literaturgeschichteder Buchdruckerkunstbehaupten und in die Kreiseder

Fachgenossenreiche Anregung tragen wird. Es se
i

schließlichnochan

erkennendhervorgehoben, daß sich der SubscriptionspreiS sür das ganze

Werk, ungeachtet dessenvortrefflicher Ausstattung, ans nur 28 Marl

stellt (nach Vollendung jedoch auf 40 Mark). —

Ganz im Gegensatzzu dem eben besprochenenWerke, das aus der

Vergangenheit schöpft, is
t die Sammlung „Handzeichnungen deut

scher Meister"') ein Ergebniß der modernsten Kunstbestrebungen.
Es war eine glücklicheIdee des Verlegers der beiden (in der „Gegen

wart" bereits rühmend erwähnten) Prachtwerke „Italien. Eine
Wanderung von den Alpen bis zum Aetna" und „Das Schweizer
land. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal", eine Reihe dn
hervorragendsten, in den genannten Werken durch den Holzschnitt wieder

gegebenen Vollbilder, in Faksimiles der Originale zu veröffentlichen.
Dank de» neuestenFortschritten in der Technik des als Reproduktion?

sorm gewählten unveränderlichen Lichtdrucks, is
t

eine bis zur Täuschung

getreue Wiedergabe der Originale erzielt worden. Durch dieseUn

mittelbarkeit der Nachbildung gewinnt der Beschauer dieser Blätter einen

interessanten und lehrreichen Einblick in die Technik der Künstler,

welche sich zu der Jllustrirung der beiden Prachtwerke vereinigt haben
Und es handelt sich hier um Meister wie A. von Werner, P
. Meyer
heim, B. Bautier und cindcremit Namen bestenKlanges, im Ganzen
sind es zehn Künstler, die durch 28 Facsimilcs vertreten erscheine».
Das vorliegende erste Heft bringt neben A. von Werners liebens

würdiger Handzeichnung „am Brunnen von Olevano" ein stimmungs

volles Blatt „Partie aus Genua" von Gustav Schönleber, und die

folgenden Lieferungen verspreche»das Ganze zu einer Sammlung an-

muthigstcr, künstlerischfestgehaltenerReisecindrückezu gestalten.

Des unvergänglichen Lichtdrucks hat sich auch L, Koch in Wen

für die Herausgabe der sieben noch vorhandenen Tapeten-

cartons Raffaels bedient, ein in jeder Beziehung da»kens>«rthes
Unternehmen, welches die lebhafteste Theilnahme aller Kunstfreunde
verdient. Die Schicksale der sogenannten „Tapeten Raffaels" sind

bekannt; ihre Geschichte is
t

reicher an romanhaften Zügen, als

die irgend eines berühmten Kunstwerks der neueren Zeit, Wer die

Tapeten und die Cartons dazu auf ihren abenteuerlichenWanderungen

! durch die Jahrhunderte begleiten will und die QuellmwerK von Passa-
vn»t oder Crome und Cavalcasclle nicht zur Hand hat, wird ans der

von B. K, Schenibera der Koch scheu Sammlung vorausgeschickten

kunstgeschichtlichenEinleitung de» ganzen Roman der berühmtenKunst>

werke erfahren können. Wir erkenne» in diesen Werken Rasfael — um

mit Ernst Platner in BunsenS „Beschreibung der Stadt Rom" z
u

sprechen- auf demGipfel seiner Größe in Compositio» und Zeichnung
Sie zeigen unstreitig einen noch höhere» Stil als seine vatikanischen
Frescogemälde, deren Gegenständeallerdings auch nicht durchgängigeine

*) HandzeichnungendeutscherMeister. Eine Sammlung von Bilden

ans Italien und der Schweiz. In unveränderlichein Lichtdruckrexw
ducirt von Schober und Beckmann. Grvß-Folio. StuttgMt, I. Engelhorn,
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so ideale Darstellung als die Vorwürfe dieser Tapeten erlaubten.

In diesenerblicken wir nicht, wie in jenen, Trachten des Mittelalter?,
wobei daS Charakteristischedas Schöne überwiegt, auch keine,Bildnisse

lebenderPersonen, sondern Alles scheintohne Vorbilder der wirklichen
Natur, ohne vorbereitende Studien nach derselben, aus der Idee des

zur vollkommene»Meisterschaft gelangten Künstlers hervorgegangen zu

sein. Wir sehenhier die plastischeGroßheit, die wir minder ausgebildet
in den Werken toscanischer Künstler aus der Epoche des Giotto bewun

dern, auf der Stufe der Vollendung, die der neueren Kunst zu erreichen

bestimmtwar, und dieseGroßheit herrscht auf eine so bewundernSmerthe
Weise, nicht minder in den gemeinen Bildungen, ja in den häßlichen
der Krüppel und Bettler, als in denen, welche Schönheit, Adel und

Würde zeigen. Wie in den Sixtinischen Gemälden die Propheten, sehen
mir in diesen Bildern die Apostel in einer unübertrefflich scheinenden
Tarstellung des ihrer Idee entsprechendenCharakters, Auch die Ge-

wänder dürsten als die vollkommenstenMuster des Faltenwnrss für die

Malerei zu betrachten fein. Die vorliegende Koch'scheReproduction

(Bildgröße etwa 34 : 24 Ctm,) der noch vorhandenen (jetzt im South
Kensington Museum in London befindlichen) sieben Cartons zu de»

Tapeten stützt sich auf die ebensoberühmten wie seltenenStiche, welche
Nicolaus Dorigny zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Auftrage Georgs I,

von England angefertigt hat. Alle Borzüge der meisterhaften Stiche,

welcheüberhaupt die beste Wiedergabe der Cartons bilden, kommen

durchden hier auf das Sorgfältigste behandeltenLichtdruck zu vollster
Geltung. Nur dem Auge des wirklichen Kenners wird es gelingen, die

Nachbildung von den Originalen auf den erstenBlick zu unterscheiden.
Wenn Herr Schembera in seiner vortrefflichen Einleitung hervor
hebt,daß man den Cartons in allen möglichen Bervielfältigungsformc»

m den Häusern einer großen Zahl kunstsinniger Engländer begegne, so

is
t nur zu wünschen, daß dieses Beispiel auch bei uns lebhaftesteNach

ahmung fände. Die Koch'schenLichtdruckeweisen den Weg dazu, I. H.

psychologisches über Attentate.

Schon gleichunter dem beängstigendenEindrucke der ruchlosenThat
eines wahnwitzigen Verbrechers würde von einsichtsvoller Seite daraus
hingemiesen, daß die Wurzel solcherUnthaten in dem Größenwahn, in

demKitzel, von sich reden zu machen, Aufsehen zu erregen, zn suchen
sei» dürste. Mit Recht wurde deshalb die Schaustellung der Bilder der
beidenMörder alsbald polizeilich untersagt.

Der vor kurzem Heimgegangene große Denker Robert Mayer

hat in einem gehaltvollen Aufsatze über Auslösung, worunter er das

Beranlasseneiner wichtigen Causalreihe durch eine leicht zu verrichtende
Handlung versteht,bedeutungsvolleWinke über die in den dunkeln Tiefen
der Menschenseele schlummernden Antriebe zum Verbrechen gegeben.

„Der Mensch is
t

seiner Natur nach so beschaffen,daß er gerne mit Aus
wendung geringer Mittel möglichst große Erfolge erzielt. Das Ver

gnügen, das man beim Abfeuern von Schußwaffen empfindet, is
t

hier
für ein sprechenderBeleg, Das Rosselenkenbeim Reiten und Fahren

is
t

ebenfalls Hieher zu rechnen u. s
. w. Wenn aber auch das Bewirken

von Auslösungen eine Quelle von harmlosen Vergnügungen ist, so muh

dochbemerkt werden, daß die Sache leider auch sehr oft zu den ver

kehrtestenHandlungen und zu den strasbarften Verbrechen führt. Wir

brauchen nicht zu Herostratus zurückzugreifen, sondern können uns mit

der Gegenwart begnügen. Attentate haben ohne Zweisel in der Regel

iliren Grund in der Sucht, recht eclalante Erfolge zu erziele«, d
.

h
. also,

möglichst gewaltige Auslösungen zu bewirken; ebenso is
t

es mit dem

Brandstiften und dem schrecklichenUnternehmen, durch auf die Schienen
gewälzte Steinblöcke ganzen Bahnzügen den Untergang zu bereiten,*)

Ja märe unser Planet so beschaffen,daß es Jedem möglich wäre, den
selben wie ein mit Dynamit gefülltes Gefäß auseinander zu sprengen,

so würden sich sicherzu jeder Zeit Leute genug finden, bereit, mit Aus
opferung ihres eigenen Lebens unsere schöneErde in den Weltraum

explodiren zu lassen,"

Bei einem so furchtbaren und das Wohl des Staates wie die Grund

lagen aller Wohlfahrt und gesetzlichenOrdnung m Frage stellendenVer

brechen,wie der Königsmvrd, muß die Abschreckungin der Gesetzgebung

viel größere Berücksichtigung finden, als bei den übrigen Verbrechen.
Abschreckung is

t

aber nur dann vorhanden, wenn die Strafandrohung

die wahre psychologischeWurzel des Reizes zum Verbrechen trifft. Dies

wäre nach meiner Ansicht dann der Fall, wenn auch in der Seele des
Verbrechers die Gewißheit sich ausdrängen mühte, daß er statt der er

träumten Berühmtheit Schmach und Schande ernten werde.

Einer der ausgezeichnetstenGelehrten Englands, eine durchaus ideale

Natur, schriebmir dieser Tage: „In England hat man für Attentate
auf die Königin öffentliche Prügelstrafe eingeführt, seitdem haben die

Attentate vollständig aufgehört, ES käme aus einen Versuch in Deutsch
land an,"

Mainz, den 19. Juni 187«. l. Noirt.

5

" ,

Grill Srung.

Zu meinemBedauern muß ic
h

Verwahrung einlegen wider die von

den Herren Bentley und Sohn in London herausgegebene sogenannte

„Uebersetzung"meines Romans: „Ein Kampf um Rom" in's Englische;

dieses Buch is
t

nicht eine Uebersetzung, sondern eine unverantwortliche
Verstümmelung. Der englische Verleger forderte von der Dame, wel

cher ic
h die Übertragung anvertraut hatte, Kürzungen: ich kann nur

auf's Tiefste beklagen, daß die Dame, anstatt mich um Erlaubnih zu
fragen, die ich niemals würde haben ertheilcn können, in die barbarische
Verunstaltung meines Werkes willigte. Nicht nur sind in den ersten
drei Bänden Kapitel ausgelassen, welche für den künstlerischenAufbau
der Erzählung und die psychologischeEutwickelung der Charaktere ganz

unentbehrlich sind,
— von dem IV. Band meines Werkes ab is

t

das

Buch gar keine Uebersetzungmehr, sondern nur ein magrer Auszug,

eine Inhaltsangabe, wie man etwa in einer Zeitschrift über den Schluß
des Romans berichten würde, nur hie und da mit Einschaltung meiner

Worte. Wie weit dies gehl erhellt aus der Thatsache,daß die 112 Bogen

meiner vier Bände auf 7« Bogen der englischendrei Bände gekürzt find.

Durch dies Verfahren is
t

mein Recht und meine Ehre als Urheber

aus das Tiefste getränkt. Ich habe mit dem englischenBuch, das unter

meinen Namen geht, nichts zu schaffen.
Königsberg, den 16. Juni 1878. Felix Dahn.

*) Aus meiner eigenen Erinnerung kann ic
h

hinzufügen: durch
Beranlaffung einer Pulverexplosion (Mainz, 18S7) einer ganzen Stadt

Tod und Verderben zu bringen.
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Graf Julius ÄnorW.
Ein Beitrag zur zeitgenössischen Geschichte.

Von Ambros Nemenyi.

I.

Besäße ic
h nur etwas von jener „Bewunderungskrankheit"

welche Macaulay dem Biographen des Earl von Chatam, dem
ehrwürdigen Franz Thackeray vorwirft (eine Krankheit, welche
nach dem großen englischen Meister allen denjenigen anhaften
soll, die mit Vorliebe das Leben irgend einer großen Persön
lichkeit studirt haben), dann würde ic

h

nichts Besseres thun
können, als über die erste Jugend des Grafen Andrässy mich

in tiefes Schweigen zu hüllen.
— Es is

t eine Thatsache, die

ic
h

nicht leugnen kann, daß der edle Graf i
n

seinen Jugend
jahren keine einzige jener Proben eines zu großen Dingen be

rufenen Geistes gegeben hat, welche man gemeinhin in der

Jugend hervorragender Staatsmänner zu entdecken pflegt
—

freilich erst nachdem si
e

hervorragende Staatsmänner g
e

worden. Ja, die Gerechtigkeit verpflichtet mich zu sagen, daß
der künftige Kanzler der östreichisch-ungarischen Monarchie
einer der schlechtesten Schüler war, welche jemals auf den
Bänken eines ungarischen College Platz genommen haben.
Trauer im Herzen, aber entschlossen die Wahrheit zu be

kennen, muß ic
h

ferner erwähnen, daß einige von meinen

älteren Freunden, welche mit dem Grafen gleichzeitig die

Schulen frequentirten, mir sagten: Er se
i

wie der junge Childe
Harold gewesen: „a ^outti, vk,o ne in

virtue'g v?s,^s 6i6
tske äelizb.t", und daß es des ganzen Glanzes, des altbe

rühmten Andrässy'schen Namens bedurfte, um die Lehrer zu
bewegen, ihre andern Schüler der schlechten Gesellschaft dieses
Jünglings auszusetzen, dem keine Regel griechischer und latei

nischer Grammatik und Prosodie heilig war.
Es scheint jedoch, daß der junge Graf Andrässy, der Schule

entlassen, seinen Geist ernsteren Dingen zuwendete, denn die

große Bewegung von 1848 fand ihn, den kaum 24 jährigen
Mann, schon in einer angesehenen Stellung. Dieses war das

ruhmreich unterscheidende Merkmal des ungarischen Freiheits
kampfes vom Jahre 1848, daß er nicht das Werk einer Partei
oder einer Secte, sondern in Wahrheit die Erhebung einer

ganzen Nation war. Aristokraten und Bauern, die Bewohner
der Städte und die Landlords, der katholische Clerus und die

protestantischen Pastoren, alle gehörten derselben Partei an
und derselben Armee. Und obgleich eine Jahrhunderte alte

Autorität gestürzt, und die neue Autorität kaum von irgend
einer Seite endgültig anerkannt worden war, gab es im Laufe

des ganzen Kampfes keine einzige von jenen Ausschreitungen,

welche anderwärts die Freiheit compromittirt haben. Inmitten
der größten wirthschaftlichen Wirren, und bei einer durch keinerlei

Gesetz gezügelten Preßfreiheit, erhebt sich auch nicht eine einzige
Stimme, welche das Eigenthum, in welcher Form immer, negirt
hätte; es ist, wenn man so sagen kann, eine conservative Revo
lution, die keine Barrikaden erbaut, sondern offene Feldschlachten
schlägt und fast im Augenblicke ihres Entstehens sich schon in

die Formen eines geordneten Staatswesens kleidet.
Eine Zeit lang befand sich Graf Andrässy in den Reihen

der ungarischen Armee und von seiner militärischen Thätigkeit

habe ic
h blos ein einziges Detail erzählen hören. Zu Beginn

des Freiheitskampfes war es, als eine aus ungeübten National
gardisten bestehende, kaum uniformirte Truppe auszog, um
Wien zu „befreien"; da gab es bei Schwechat einen für die
Ungarn unglücklichen, fast lächerlichen Kampf. Es fehlte nicht,

so hat mir ein Augenzeuge erzählt, an Begeisterung; allein so

wie die erste Kanonenkugel durch die Luft sauste, warf sich
die ganze „Armee" platt auf den Boden nieder — kaum einige
Männer gab es, die anstecht stehen blieben, und einer von

diesen war Graf Julius Andntssy, der hoch zu Rosse dein
ganzen Kampfe zusah, bis die regellose Flucht auch ihn mitriß
mit den Anderen.

Von da ab befand sich Graf Andrässy nicht mehr in der
Armee. Im Mai des Jahres 1849 schickte ihn Ludwig Kossuth
als außerordentlichen Gesandten nach Constantinopel.
Es is

t

vorauszusehen, daß Kossuth sich über die Bedeu

tung dieser Mission, selbst wenn dieselbe über alle Erwartung
glücklich aussiel, keiner Täuschung hingab. Was konnte man

auch von der Türkei erwarten, im Augenblicke, da das ganze
europäische Staatssystem vollständig verwirrt war? Allein
der junge Diplomat war in diesen Dingen ganz anderer An
schauung; er war offenbar von der Wichtigkeit seiner Mission
tief durchdrungen und versprach sich und seinem Lande große

Dinge von derselben. Und hier findet eine kleine pikante

Geschichte ihren Platz, die ic
h von einem intimen Freunde

Arthur Görgeys, des ehemaligen Obercommandanten der unga

rischen Revolutionsarmee, habe erzählen hören. Görgey leitete

gerade die Belagerung von Ofen, als der junge Graf sich bei

ihm anmelden ließ, um vor seiner Abreise auch die Ansichten
des Obercommandanten zu hören. Kossuth hatte den Grafen
— in Gewärtigung feiner diplomatischen Erfolge — zum
Obersten in vartibus ernannt, und als der junge Mann in

feiner goldstrahlenden prächtigen Hussarenuniform vor dem
General erschien, der stets eine fast ärmliche Offizierskleidung

zu tragen pflegte, ohne jedes besondere Abzeichen seines Ranges,
da überkam Görgey eine gewisse ironische Heiterkeit, welche
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zu verbergen er sich gar nicht die Mühe gab. Andr»ssy brachte
den Zweck seines Besuches vor, legte ausführlich seine Mission
dar und frug den General um seine Meinung in der Sache,

worauf Görgey kurz erwiederte:
—
Wissen Sie was, lieber Freund? Das Beste wird wohl

sein, ic
h

schlage die Kaiserlichen, Kossuth gleicht sich mit ihnen
a»s und Sie ... bleiben zu Hause!
Wenn alles Andere auch nicht so kam, wie Görgey es

prophezeit hatte, so war seine Vorhersagung doch in Erfüllung

gegangen, soweit dieselbe die freilich ganz unnütze Mission
iiach Constantinopel betraf. Allein es is

t und bleibt darum

doch eine der merkwürdigsten Schickungen, die den künftigen

Verfasser der „Andrussy-Note" beim Anbeginn feiner politischen

Laufbahn nach Constantinopel führt, mit dem Auftrage, die
Türkei zum Widerstande, zum Kampfe selbst gegen Ruhland
zu bewegen.
Der Kampf is

t

zu Ende. Und nun beginnt i
n Ungarn

ein Regierungssystem, für das ic
h kein Pendant in der Geschichte

der Völker kenne. Es is
t eine Erfahrung, die sich durch die

ganze Geschichte Europas illustriren läßt, daß für die Völker,

„ach großen, unverhältnißmäßigen Niederlagen, gemeinhin

wieder eine Zeit außerordentlicher, unverhältnißmäßiger Blüthe
kommt. Die im Felde Geschlagenen kehren heim und ersetzen
durch Erfolge anderer Art die Niederlagen, welche ihnen die
Inferiorität ihrer Waffen gebracht hat. In Ungarn geschah nichts
Derartiges. Denken wir uns — ic

h

nehme an, daß dergleichen denkbar

wäre! — wenn man in Frankreich nach Waterloo das ancien

,-,'lzim« hergestellt hätte, mit allem Jammer und allen Plagen,
die dieses System schändeten, mit der Rechtlosigkeit der Armen
»»d mit dem Uebermuthc der Reichen, mit dem System der

tili II,>, der kcc«««ires, vinßti«m«s, ßkbelles, des impüts 6es

lnrvöos, mit einem Worte jenes System, das darauf ausging,
den Armen und Elenden noch ärmer und elender, den Reichen
und Uebermüthigen noch reicher und übermüthigcr zu machen
als si

e

waren; denken wir uns alles das und dazu dreizehn
Michel Neys und hundert Labedoyöres

— von den geringeren
Opfern gar nicht zu sprechen! — und erst dann, wenn wir aus
alle dem ein einziges Bild gestalten, haben wir das Bild Ungarns
»ach der Revolution.
Damals schrieb Palmerston an Ponsomby (am 9

.

September

die folgenden Zeilen, die sich heute lesen wie eine
Prophezeiung:

„Die Herrscher Oestreichs haben ihr Land in die be-

»lerkenswcrthe Lage gebracht, daß der Kaiser seine verschiedenen
Länder nur noch in Folge des guten Willens dreier auswärtigen

Mächte besitzt. Er besitzt Italien so lange und nicht
länger, als es Frankreich gefällt; er befitzt Ungarn und
Galizien durch den guten Wille» Rußlands; er besitzt den

Einfluß in Deutschland in Folge von Gefühlen, welche es ihm
»nd seinen Minister« unmöglich sein wird, se

i

es zu theilen,

se
i

es zu bekämpfe»
"

II.
Nach langen vergeblichen Bitten hatte Graf Julius An-

driissy im Jahre l8<!0 die Erlaubniß zur straffreien Rückkehr
nach Ungarn erhalten. In Ungarn regierte zwar damals noch
der östreichischc Absolutismus: der wahre Regent jedoch hieß
Franz De,ik.
Der Einfluß, den O'Connel auf seine Landsleutc aus

übte, läßt sich nur theilweisc demjenigen vergleichen, den Franz
Te,ck im damaligen Ungarn besaß. Die Macht O'Connels
war nicht eine politische und nicht eine persönliche, sondern
eine religiöse Macht. Denken wir uns O'Connel protestantisch
geboren und sein Einfluß und seine große Macht sind dahin.
Anders war die Stellung De>ikS! Der Unterschied zwischen
ilmi nnd seinem Volke bestand darin: daß bei ihm die Gaben
dcö Charakters größer waren, als die Gaben des Talent«,
während von seinem Volke das Gegentbeil zu sagen ist. In
mitten eines Volkes, das zu leichter Erregbarkeit und zu
melancholischer Resignation gleich sehr hinneigt, lebte Franz

Deäk, zu dessen Seele weder die flüchtige Begeisterung, noch
die rathlose Melancholie jemals Zutritt gefunden hatten,
Während sein Volk von Muth gleich leicht zum Uebermuth
und gleich leicht zum Unmuth gelangte, war der markanteste
Zug seines Wesens Besonnenheit und Zähigkeit.
Diesem Manne gesellte sich Graf Andr»ssy zu und

Franz Deäk war der Erste, der in ihm den künftigen
Ministerpräsidenten Ungarns sah. Nie waren zwei Manner
von so durchaus verschiedenem Wesen so innig und so erfolg-
reich mit einander zu großen Dingen verbunden, als hier.
Denkt Euch einen galanten Mann von den Besseren vom
Hofe des Königs Ludwig XIV. aus Versailles durch irgend
ein Wunder plötzlich in das Arbeitscabinet Cromwells nach
Whitehall versetzt, denkt Euch dann als zweites Wunder, daß
diese Beiden mit einander übereinstimmten, und als drittes und
größtes Wunder, daß die Uebereinstimmung unter ihnen durch
nichts erschüttert ward und Früchte trug!

— So kommt mir
das Verhältniß vor zwischen Desk und Andrässy. Während
der Zeit, die Franz De»! in Meditationen versunken, mit
Studien beschäftigt, auf seinem Landgute in Ungarn zugebracht
hatte, und den Gang der Ereignisse fern von den Ereignissen
beobachtet, befand sich Graf Andrussy in Paris, inmitten der
glänzenden Gesellschaft des zweiten Kaiserreiches.
Sowie der Graf in das Parlament trat, fand er sich auch

schon an der Spitze seiner Partei. Keiner kam dem neuen

Parteichef gleich an Reichthum der Gedanken; allein es gab

wenige unter den Männern zweiten Ranges selbst, welche e
s

ihm in der Formulirung und in der Ausführung seiner eigenen
Gedanken nicht zuvorgethan hätten. Seine Zunge war schwer
und sein Gedankengang war hastig. Daraus folgte, daß
er sich manchmal bizarr, häufig schlecht ausdrückte, und

daß er, der fortwährend von Logik sprach, in den meisten
Fällen an Stelle logischer Deduktionen geistreich gedachte
und mittelmäßig stilisirte Epigramme setzte. In diesem
Ungarn, wo die Gabe der schönen Rede zu den am meisten
verbreiteten Gaben gehört, gab es wenige Parlaments
redner, die sich nicht geläufiger, correcter und schöner aus

zudrücken vermochten als er; allein es gab auch nicht einen
einzigen, der nur annähernd so ausdrucksvoll zu sprechen wußte
wie der neue Cabinetschef. Seine Rede besaß so viele Fehler,

daß die Fehler zuletzt eine Art Harmonie ergaben. Niemand
war weniger geeignet als er, im Fluge zu stilisiren, und doch
waren seine besten Reden diejenigen, die er improvisirte. Er
war einer der Letzten da, wo man rednerische Kunst verlangte,
aber der Erste unter Allen, die sich rühmten, rednerisches
Temperament zu besitzen. War er ein Whig? Es gab kaum
Jemand, der so kräftig an die Autorität der Regierung
appellirte wie er. War er ein Tory? Er hatte sich feierlich
und demonstrativ von den Tones losgesagt und verkehrte fast
nur mit den Vertretern des dritten Standes. Er war ein
eifriger, man konnte sagen chauvinistischer Magyare und doch
war er bereit, ohne Borurtheil sich mit den slawischen Ratio
nalitäten des Landes und mit den Südslaven zu verständig«:.
Er begünstigte die Wünsche Rumäniens und Serbiens —
Serbiens vornehmlich, dessen Fürst Michael Obrenovits sein
Freund war. Man hat mir erzählt, daß zur Zeit seines
Exils Graf Andrilssy viel mit dem damals ebenfalls in der
Fremde weilenden Obrenovits in Paris verkehrte. Die beiden
Männer, die einander ursprünglich mit Mißtrauen begegnet
waren, lernt.cn einander kennen und gelobten, wenn das Gc

schick
— das man damals kaum noch vermuthen konnte! —

es ihnen einmal gönnen sollte, in der Regierung ihrer Länder
einen Platz einzunehmen, si

e

dahin wirken wollten, und vor
Allem dahin, daß Ungarn und Serben sich verständigten.
Da brachte das Jahr 1859 die Familie Michael Obrenovits
an die Leitung des serbischen Staatswesens und Graf Andr»ssy
kam 1867 an die Spitze des neuerstandenen Ungarns, uud es
war fast wie eine Mahnung, daß die erste telegraphische
Gratulation, die Graf Andrässy aus dem Auslande erhielt,
diejenige des Fürsten Michael war.
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Jencm doktrinären französischen Staatsinanne, den das

lwshafte Pariser Witzwort sagen ließ: „Ich verachte Sie wie
eine Thatsache"

— wäre die Politik Andr»ssys wahrscheinlich
wie ein Ausbund alles Verachtenswerthen erschienen. Dieser
Abgang jedes vorgesetzten Systems brachte ihn manchmal zu
einem eour, äs töte, der alle Welt und ihn selbst in ein Er
staunen versetzte, das man ebenso gut Verblüffung hätte
nennen können. Die Dinge gelangen manchmal über alle
Erwartungen gut und manchmal über alles Erwarten schlecht.
Als es sich darum handelte, den Plan festzustellen für

die Berathung der zwischen Oestreich und Ungarn gemein

samen Angelegenheiten, erschien die Schwierigkeit fast unüber

windlich. Es war klar, daß diese Angelegenheiten gemeinsam
berathen werden mußten; allein die Ungarn wollten von
einem gemeinsamen Parlaments welcher Art immer, nicht
einmal sprechen hören, und die Oestreicher ihrerseits gaben

sich natürlich keine Mühe, ein anderes Mittel ausfindig zu
machen, als dieses.
Da fiel dem Grafen Andriissy jener Modus ein, der

seither in Uebung steht: die Berathung durch parlamentarische
Delegationen. Als er diesen Plan seinem Freunde, dem
Freiherrn von Eötvös, brieflich mittheilte, und als dieser den
verwickelten Vorschlag, mit den unzähligen Comites und Sub-
comitös, gemeinsamen und separaten Abstimmungen las, schlug
er die Hände zusammen und rief entsetzt:
— Kein Zweifel, mein armer Freund Gyula is

t verrückt

worden!

„Gyula" aber war nicht verrückt und die Institution, so

wie er si
e

vorschlug, vollzieht ihre schwierige Function seit
10 Jahren und hat Dienste geleistet, welche im Interesse des

Einvernehmens zwischen den beiden Theilen der Monarchie
nicht hoch genug anzuschlagen sind.
Armee, hauptstädtische Angelegenheiten, auswärtige Politik

und Univerfitätsreform, Eisenbahn- und Gerichtswesen, der
neue Ministerpräsident zog Alles in den Kreis seiner Thätig-
keit; freilich Alles in seiner Weise! Er warf eine Idee hin
und verlangte von seinen Rathgebern, si

e

sollten dieselbe nun

fonnuliren. Wehe ihnen, wenn si
e

ihn nicht gleich verstanden —
und doch müßte man ein kleines Genie sein, um ihn zu verstehen!
Einer der Führer der ehemaligen DeÄpartei, der jetzt zu

den hervorragendsten Rednern der liberalen Partei zählt,

Herr Dr. Maximilian Falk, dem ic
h

überhaupt sür manche

interessante Mittheilung über den Grafen Andrslssy zu Dank
verpflichtet bin, hat mir auch die nachfolgende Historie erzählt:
Eines Tages, in der ersten Zeit seiner Ministerschaft, hatte
Graf Andrassy seinen Freund, den illustren Justizminister
Horväth, gebeten, er solle ihm das Concept für ein königliches
Reskript zur Eröffnung des kroatischen Landtages verfassen.
Am folgenden Tage wollte der Cabinetsschef nach Wien gehen
und das Concept dem Kaiser zur Unterschrift vorlegen.

Der Justizminister, der für den hervorragendsten Stilisten
des Cabinets galt, brachte zur festgesetzten Zeit einen Entwurf;
der Graf durchlas das Schriftstück und war unz
— Nein, das ist's nicht, was ic

h wollte!
— Ja, was willst Du eigentlich?
—
Hab' ic

h es Dir nicht gesagt?
— Kein Wort.
— Allein ic

h

muß unbedingt ein Rescript haben.
— Soll es energischer sein?
— Nicht das meine ich!
— Soll es wänner sein?
— Bewahre!
— Soll es höflicher sein?
— Gewiß nicht!
— Was denn nun?
—
Schreibe ein neues Rescript; da, setzeDich im nächsten

Zimmer nieder und schreibe.
Nach zwei Stunden kam Herr Horväth mit einem ganz

neuen Rescriptentwurf heraus. Der Graf war in Ver
zweiflung, das war es auch nicht!

nzufrieden.

— Gut, lasse Dir einen Deiner Beamten rufen, die werden
Dich vielleicht besser errathen.
— Nein, die errathen mich noch weniger.
— Ich kann nicht anders, erwiederte ärgerlich der Minister,

in dem vielleicht auch der Autorenstolz erwachte.
— Ich muß aber in einer Stunde abreisen und kann

ohne Rescript nicht gehen!
Und ohne eine Antwort abzuwarten schob er den armen

Minister in die Nebenstube, versperrte dieselbe und rief zu
ihm hinein:
— So, nun schreibe, aber rasch!
Aergerlich schrieb der so Maltraitirte einen Entwurf, in

dem er wahrscheinlich die Worte neben einander setzte, wie

si
e

ihm gerade durch den Kopf gingen; ohne große Wahl, im

Ganzen mit einer sehr kräftigen Betonung der Autorität der
Staatsregierung. Nach einer halben Stunde war die Im
provisation fertig, welche dem Verfasser für ganz indiscutirbar

schlecht vorkam.

Andrassy durchlas die Schrift und war überglücklich.
— So, gerade so habe ic

h es mir gedacht und so ist's
correct! rief er erfreut aus und wäre in seinem Entzücken
seinem Freunde bald um den Hals gefallen.
Wie er selbst die meisten Dinge errieth, so verlangte er

von Andern, daß si
e

ihn erriethen. Er betrachtete es als
selbstverständlich, daß alle Menschen seines Verkehrs auch die

selben Gaben besäßen wie er, und versank in ein ergötzliches
Staunen, wenn er einem Menschen begegnete, dessen Geist sich
weniger rasch zeigte in der Auffassung von halbausgesprochenen
oder unausgesprochenen Gedanken.

Unter einem solchen Cabinetschef ctablirte sich naturgemäß
eine Art Expreßregierung, welche in 3—4 Jahren die Ver

säumnisse von 3—4 Jahrzehnten gutmachen wollte. Die (5>,
folge sielen nicht mehr auf, die Mißerfolge wu

'

gezählt.
Da kam das Jahr 1870!

(Schlußl°lgt,I

Vie Verteidigungsfähigkeit von Paris
im Feldzng 187V 71 und sür die Zukunft.

Eine Studie
von

Hanns von Spielberg.

Die Hauptstadt eines Reiches an sich trägt, zumal da si
e

dessen
größte, volksreichste Stadt zu sein pflegt, viele Bedingungen

in sich, welche den Verlauf eines Krieges mehr oder minder
beeinflussen, und man wird es als eine Ausnahme betrachten
müssen, wenn ein Volk seine Kapitale ohne ernstlichen Kampf

in Feindeshand fallen läßt. Diese Bedingungen sind ebenso
wohl materieller wie moralischer Natur, indem einerseits mit
dem Verlust der Hauptstadt der Landesvertheidigung stets eine

kaum ersetzbare Fülle directer Hülfsquellen verloren geht, anderer

seits aber auch der Eindruck auf das Selbstbewußtsein der

eigenen Bevölkerung und auf das Ausland mit seinen Rück
wirkungen für etwaige Alliancen und den so wichtigen Credit

nicht unterschätzt werden darf. Als Sitz aller Spitzen der
Verwaltung laufen in der Landeshauptstadt meist jene Fäden
zusammen, welche, das ganze Land umspinnend, die Werkzeuge
der Staatsmaschine bilden, während si

e

zugleich ein Vereinigungs-
punkt für die Wissenschaften und Künste, wie für viele Zweige
der Industrie und Technik ist, welche, den Provinzen zwar
unentbehrlich, doch in erster Linie auf die Hauptstadt als
Quelle des verfeinerten Lebensgenusses hingewiesen sind.
Alle diese Bemerkungen treffen ganz besonders für Frank

reich und seine Hauptstadt zu. Seit Ludwig XIV. haben alle
Regierungen auf eine Centralisation des Landes hingearbeitet,
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die in Paris ihren Gipfelpunkt finden mußte. Unter dem
Königreich glaubte man so am sichersten die Zügel in der

Hand zu halten; die Revolution mußte von Paris aus
gehend in Paris als der größten Stadt mit dem meisten
Proletariat ihren Stützpunkt suchen und finden; das erste
Kaiserreich wandte sich äußeren Erfolgen zu und folgte im
Innern den Principien des bestehenden Systems, das zweite
Kaiserreich aber, wie schon das Bürgerkönigthum, bildete die

Centralisation bis an die Grenze der Durchführbarkeit aus.

Nicht nur die Administration aller Civil- und Militärbehörden
gipfelte in Paris, sondern Paris wurde der Vereinigungspunkt
alles geistigen Lebens, der Sitz aller großen industriellen
Unternehmungen, der Sammelplatz des kaufmännischen Credits.

Immerhin verlieh aber in militärischer Beziehung erst
die so überaus günstige geographische Lage Paris seine eminente
Bedeutung. Wirklich im Herzen Frankreichs gelegen, den

reichen Süden, den ergibigen Norden uud vor Allem das
Meer hinter sich, Knotenpunkt fast des gesummten Eisen
bahnnetzes und erst in neuester Zeit durch den Ausbau kreis
förmig umfassender Verbindungslinien einigermaßen entlastet,
gewinnt die Capitale eine Wichtigkeit, wie si

e kaum eine andere

Stadt aufzuweisen haben dürfte — vielleicht Berlin im Kampf
gegen Ruhland, das Festungsviereck Italiens, oder Mainz als
Stützpunkt der Vertheidigung von Mitteldeutschland.

Schon im Feldzug des Jahres 1706 legte, als die Armeen
der Alliirten die Grenzen Frankreichs bedrohten, der Marschall
Vauban Ludwig XlV. einen Plan vor, nach welchem Paris
befestigt, und zwar so stark befestigt werden sollte, daß eine

regelmäßige Cernirung, sowie ein förmlicher Angriff für eine
Armee der damaligen Zeit zu den Unmöglichkeiten rechnen
mußte. In den Feldzügen 1814/15 fiel die Hauptstadt nach
wenigen Stunden Kampfes den Verbündeten iu die Hände.
„Wäre Paris damals," bemerkt Götze in seinem Werk über
die Thättgkeit der deutschen Ingenieure im Feldzug 1870/71,

„nach den Bauvan'schen Ideen befestigt gewesen, so hätte
wenigstens im Jahre 1814 der Sturz Napoleons nicht so

leicht gelingen können!" Erst 1840 wurde aber in Wirklich
keit die Bedeutung der Stadt als „Kern Frankreichs" durch
die hauptsächlich auf Betreiben Thiers' beschlossene Befestigung
anerkannt und ihr dadurch der Charakter als Centralpunkt
für die Landesvertheidigung endgültig verliehen.
Im Jahre 1870 schienen die wuchtigen Schläge der deut

schen Waffen mit dem Uuicum von Sedan einen gewissen Ab

schluß erreicht zu haben; der zum Entsatz von Metz aufgebrochene

Theil der feindlichen Armee war vor Erreichung seines Zieles
geschlagen und in offener Feldschlacht gefangen genommen, die
Cernirung von Metz selbst vollständig durchgeführt und am
31. August und 1

.

September bei Noisseville (St. Barbe) erprobt
worden — die ursprünglich vom Kaiserreich in's Feld gestellte

Heeresmacht also halb gefangen, halb für weitere Operationen
unverwendbar gemacht, nur wenige Bruchtheile zur Fortsetzung
des Kampfes disponibel. Man rechnete daher im deutschen
Volke auf einen baldigen Frieden, denn man unterschätzte die
Hülfsmittel eines so reichen Landes, man verkannte die Be
deutung und Widerstandskraft einer befestigten Stadt wie Paris,
und schlug den Opfermuth, das patriotische Selbstbewußtsein
der französischen Nation zu gering an. Ob auch die deutsche
Heeresleitung sich gleichen Hoffnungen hingab, is

t kaum zu

entscheiden
— jedenfalls stand es sür si

e

fest, daß das nächste
Operationsziel Paris sein, daß, wie das Generalstabswerk sagt,
„die eigentliche Entscheidung unter den Mauern der Landes
hauptstadt gesucht werden müsse!" Jeder Zweifel an der Fort-
fetzung des Krieges schwand, als die Ereignisse des 4. Sep
tembers bekannt wurden. Das Straßenpflaster von Paris hatte
wieder einmal seine zauberhafte Wirkung geäußert, es hatte
Frankreich eine neue, republikanische Regierung gegeben; daß

diese den Kampf S
,

I'«utrs,n«e fortsetzen müsse, darüber konnte
bei Denen, die französische Zustände unparteiisch beurtheilten,
kein Zweifel sein. Eine in und durch Paris enstandene re
publikanische Regierung mußte aber auch unter allen Umständen

in erster Linie an den Schutz der Capitale, an die energische
Vertheidigung der Bevölkerung denken, aus der heraus ih

r

die meisten Sympathien entgegengebracht wurden — während
der entthronte Kaiser wohl im Gegensatz zur Republik eine

nicht ungerechtfertigte Scheu vor einem Kampf um die Mauern
seiner Hauptstadt, vor der ihm wenig sympathischen Haltung
der Bevölkerung hatte.

Vielfach is
t die Ansicht ventilirt worden, ob es nicht mög

lich gewesen wäre, Paris unmittelbar nach dem Eintreffen
unserer Truppen am 19. September durch den gewaltsamen
Angriff zu nehmen. Es is

t allerdings Thatsache und wird

auch von Trochu selbst nicht bestritten, daß die Werke von

Paris zu jener Zeit höchst unvollständig armirt und durchaus
nicht sturmfrei waren; wenn man aber die vor kleineren, weniger
vertheidigungsfähigen Plätzen, wie z. B. vor Toul gemachten
Erfahrungen betrachtet, so könnte man aller Wahrscheinlichkeit
nach kaum auf das Gelingen eines nur von Feldgeschützen

unterstützten Angriffes auf eine Stadt wie Paris, mit einer
fanatisirten, an Straßenkämpfe gewöhnten Bevölkerung von sast

3 Millionen Menschen rechnen. Man beschränkte sich daher
auf eine möglichst enge, scharf durchgeführte Cernirung und

vertraute — vielleicht zu sicher — auf einen allmachtigen
Bundesgenossen: den Hunger! Selbst an maßgebender Stelle
glaubte man wohl kaum an eine so vorzüglich durchgeführte

Verprovicmtirung und hoffte mit Bestimmtheit auf den Fall
von Paris, ehe die Provinzen nene Feldarmeen zum Entsatz
der Hauptstadt würden aufstellen können; der Beginn des

förmlichen Angriffs mußte aus nahe liegenden Schwierigkeiten
des Transportes hinausgeschoben werden.

Frankreich hatte ein unbegrenztes Vertrauen zu der Un

einnehmbarkeit seines Centralpunktes; 1869 schrieb einer der

bedeutendsten Ingenieure, Chounmra: I^es strenger» sout vsnu»
<teux f«i8 » ?a,ris, ns peuvent-ils pg,8 revenir? I^s «poväs
liaräimerit: Nun, Ü8 revisnclrout, zaiuais!" Dieses feste, un

erschütterliche Vertrauen hat die Vertheidigungsfähigkeit sehr
günstig influirt und die Begeisterung der Bevölkerung gestützt.
Die französischen Ingenieure urtheilten indessen, wie die TlM
fachen bewiesen haben, viel zu sanguinisch. Die Befestigung
von Paris bestand bekanntlich aus einer geschlossenen, bastio-
nirten Enceinte mit einer Kette detachirter Forts in einer Unv
fassungslinie von 56 Kilometer Ausdehnung. Die Cernirung
einer solchen Riesenfestung hielt man für nicht durchführbar,
wir effectuirten si
e

jedoch in einer Ausdehnung von 80 Kilo-
meiern und zerstörten dadurch von vornherein eine der Haupt

hoffnungen der Vertheidiger. Die Kette der Forts war außer-
deni nicht im Stande, die Stadt gegen ein Bombardement mit
den neuen, weittragenden Belagerungsgeschützen zu sichern. Theil-

weise lagen die Außenwerke zu nahe an der Enceinte (auf der Süd

feite nur 1600—2220 Meter von ihr entfernt), theilweise nicht
auf der Höhe der Plateaus, sondern auf den Abhängen (Jfsy
und Vauvres), theilweise endlich so

,

daß si
e die Höhen direct

vor der Front hatten (die Forts von St. Denis, die Hügel
kette von Montmagny). Ein dritter und vielleicht der schwer
wiegendste Fehler der Befestigungen begründete sich darin, daß
ihre Lage fast überall einem Offensivunternehmen der einge

schlossenen Armee höchst ungünstig war. Ringsum traten Ter

rainhindernisse einem solchen entgegen. Im Westen und Süd
osten die Seine resp Marne, im Norden ein zur hartnäckigsten
Vertheidigung geeigneter Hügelzug, im Nordosten der Moiree-

bach. Ebenso fehlte dem Sammel- und Entwickelungsraum

hinter den Forts überall die nöthige Tiefe oder derselbe war
durch künstliche Abschnitte und Hindernißlinien so verkleinert

worden, daß ein größeres Unternehmen nirgends markirt werden
konnte.

Hauptsache bleibt es," sagt von Geldern in seinem Werke:

„Zur Belagerung von Paris," „daß die Fortification das Terrain
im weiten Umkreise ausnützt, durch Besetzung der Höhenzüge
und Wasserlinien ausgedehnte, taktisch günstige Abschnitte schafft,

in denen jede Action frontal und in der Flanke unterstützt wer
den kann. Dies war bei Paris nicht der Fall und es besaß
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daher wegen der defensiven Natur seiner Gesammtanlage

nicht den Charakter, sondern nur die fehlerhafte Form eines
Manövrirplatzes!"
Kaum minder wichtige Factoren für die Vertheidigungs-

fahigkeit bilden die Besatzungs-, Armirungs- und Verprovian-
tirungsverhältnisse. Das wohl als zuverlässigste Quelle zu
betrachtende Generalstabswerk, dessen Angaben im Wesentlichen
mit denen übereinstimmen, welche Trochu s. Z. der National
versammlung machte und die er später unter dem Titel „Uns
päjze ä'Iüswire esnteinporaine" zusammenstellte, veranschlagt
die Mitte September zur Vertheidigung von Paris dispo-
nibelen Tuppen auf 300,000 Mann, von denen nach Trochu
jedoch nur 85,000 Mann einigermaßen kampffähig gewesen
sein sollen. Am 3. November theilte Trochu seine Truppen
in drei Armeen, von denen die erste (General Clement) in
in einer Stärke von 278 Bataillonen der Nationalgarde zwischen
260- 280,000 Mann variirte, Besatzungszwecken dienen und
zugleich eine aus zuletzt 58 sogenannten Marschregimentern

bestehende Reserve für die zweite Armee bilden sollte. Diese
zweite Armee (General Ducrot) galt wie die dritte als Ope
rationsarmee und hat eine Stärke von ca. 140,000 Mann mit
400 Geschützen resp. Mitrailleusen erreicht. Die dritte Armee

endlich (General Vinoy) is
t nie über 50,000 Mann mit 200

Geschützen stark gewesen.
Man sieht, Trochu verfügte über eine der Zahl nach

kolossale Heeresmacht. Die Ausbildung, der moralische Werth
und taktische Halt derselben erscheint dagegen oft mehr als

zweifelhaft— erwiesen sichNational- wie Mobilgarden doch kaum
als Schlachtfeldstaffage verwendbar. In der Schlacht bei
Bouzcnval waren z. B. 40 Bataillone der Nationalgarde unter
die Ausfalltruppen gemischt. Wie Trochu angibt waren si

e

zwar voller Muth, aber ohne jeden inneren Zusammenhang;
jede einzelne Abtheilung operirte für sich und so ungewandt, daß
von dem gesummten eigenen Verluste Trochu den Schüssen
der Nationalgarde beimißt. Es erschien nach solchen Vor
gängen natürlich unmöglich, die undisciplinirten Truppen in

den Kampf zu führen, Trochu mußte mit Recht, aber aller
dings auf Kosten seiner Popularität, auf Massenausfälle, die
er treffend „oatailles torrentielles" nennt, verzichten. Er
gibt höchst interessante Details über die Zusammensetzung der
Nationalgarde in socialer Beziehung; in ihr befanden fich
25,000 Sträflinge und 6000 Communisten; bald nahm Trunk

sucht und Demoralisation überhand, die besseren Elemente
wurden unterdrückt und eine phrasenhafte Presse überschüttete

„les braves garcles nationales" mit sinnlosen Lobhudeleien;
die Linie glaubten si

e in ihrem Hochmuth zu übertreffen,
ein Dünkel, der ihnen verderblich wurde wie der kaiserlichen
Armee, die mit dem Geschrei Berlin" schon den Sieg er
fochten zu haben wähnte!

Noch schärfer spricht sich unser anderer Gewährsmann,
Biollet, aus: „Der Wahnsinn, die Verbrechen in Paris mil
derten den Haß gegen den äußeren Feind. Wie hätte man

auch die Nationalgarden vergessen können mit dem durch Brannt
wein irren Blick, dein frechen Auftreten, den: Fluch auf den
Lippen, die ihre Offiziere fchmcihten und ebenso mißtrauisch
als leichtgläubig waren. Wie hätte man si

e

nicht unwillkürlich
uiit den deutschen Truppen vergleichen sollen, die achtungs
voll ihren Vorgesetzten begegneten, immer bereit jeden Befehl
zu erfüllen!"
Günstiger, als in Bezug auf die Besatzung, gestaltete sich

die Aufgabe der Vertheidigung, soweit dieselbe die Armirungs-
und Vervroviantirungsverhältnisse betraf. Nach dem Ausspruch
des General Susanne, Artilleriedirectors unter dem Kaiserreich,
standen am 4

.

September 2627 Stück glatte resp. gezogene
l2- und 24-Pfünder, 92 Ausfallsbatterien ü 6 Geschütze und

4 Gebirgsbatterien, im Ganzen somit 3203 Pieren, von denen

sich jedoch 1010 Stück behufs Umwandlung in Hinterlader in

den Werkstätten befanden, zur Disposition. Der Munitions

vorrath soll zu gleicher Zeit 400 Schuß pro Geschütz betragen
haben, während 2,600,000 Kilogramm Pulver als Reserve

vorhanden waren. Trochu weicht in seinen Angaben wesent
lich ab; er behauptet, daß zu Anfang September nur 500 Ge

schütze mit einem Munitionsvorrath von 10 Schuß pro Ge

schütz in den Werken wirklich placirt gewesen seien. Gegen
Ende der Belagerung waren thatsächlich im Ganzen 2500 Ge

schütze wirklich vorhanden.
An Geschoßmaterial :c. konnte eine so bedeutende Stadt

keinen fühlbaren Mangel leiden. Außer 422 Laffetten, 250,000
Projectilen, 368,000 Zündern und 97,000 Mitrailleusenkar-
tuschen, welche in den Artilleriewerkstätten hergestellt worden

sein sollen, lieferte die Privatindustrie 251,572 Projectile, 215

Mitrailleusen und 312,000 Kartuschen. Die Qualität des
Materials kann im Allgemeinen nicht als schlecht bezeichnet
werden; der mangelhafte Erfolg des Artilleriekampfes is

t da

her in erster Linie weniger in der Ueberlegenheit der deutschen
Geschütze, als in der fehlerhaften Verwendung der französischen
Artillerie zu suchen, welche mehr Werth auf eine massenhafte
Frontvertheidigung als auf ein rationelles Ausbeuten gegen
seitiger Unterstützung zu legen geneigt war.
Die Verproviantirung is

t ein besonderes Verdienst des

Handelsministers Clement Duvernois; Ende August sind nach
den der Nationalversammlung gemachten Angaben bereits 60
Millionen Rationen getrocknetes Fleisch, 350,000 Cenwer Mehl,
150,000 Centner Reis, 100,000 Ochsen, 500,000 Hammel
und Futterstroh für 6 Monate vorhanden gewesen. In den
ersten Tagen des Monats September is

t

diese Zahlenangabe

durch massenhafte Zufuhr noch vermehrt worden; in dieser
Zeit sind auf jeder Bahnlinie täglich 10—15 Proviantzüge

nach Paris gekommen. Jedenfalls muß man die Organisation
der Verproviantirung als eine großartige, einzig dastehende
bezeichnen. Mehr vielleicht würde die Intendantur noch erreicht
haben, wenn si

e das Pferdefleisch und Brod anstatt Mitte
November und Mitte Januar bereits von Anfang an rationirt
hätte
—
mehr vor Allem dann, wenn man nicht den mili

tärischen Vortheil den Principien falscher Humanität unterzu
ordnen gezwungen gewesen wäre: wenn man der Bevölkerung
des Cernirungsrayons die Aufnahme in die Stadt versagt hätte.
Endlich müssen wir zur richtigen Beurtheilung der Sach

lage noch einen Blick auf den Einfluß der inneren Verhält
nisse und socialen Zustände werfen. Die „Männer des 4

.

Septembers" hatten in einem Augenblicke die Regierungsgewalt
übernommen, wie er schwieriger, ungünstiger wohl kaum ge

dacht werden kann; einmal mußte ihnen die Größe ihrer Ver

antwortlichkeit bekannt sein, sowie die Kürze der Zeit, in welcher
der Widerstand gegen einen siegreichen Feind mit Kräften
organisirt werden sollte, die unmöglich bis zum Eintreffen
desselben vollständig leistungsfähig gemacht werden konnten,

sodann aber hatten si
e keine Partei, auf welche si
e

sich mit

Sicherheit zu stützen vermocht hätten. „Sie fühlten," sagt
von Geldern, „den Vulkan, der unter ihren Füßen tobte, und

mußten nach innen undauheu Front machen; durch das Eine
wurden si

e von dem Anderen abhängig!" In der That, die
Lage der Regierung war eine sehr schwierige und fast möchte
man sich wundern, daß sich überhaupt Männer fanden, die
Muth, Vaterlandsliebe oder — Ehrgeiz genug besaßen, die
Zügel in die Hand zu nehmen. Der Umsturzpartei mit Ge
walt entgegenzutreten, fühlten si

e

sich nicht stark genug, auf

moralischem Wege die schlechten Elemente zu entfernen, fehlte
es an Zeit, und so konnte sich jener Gährungsstoff entwickeln,

der zu den Putschen vom 8
.

und 13. October führte und in

den Erlassen des 22. Januar, sowie endlich in der offenen
Empörung vom 18. März seinen Gipfelpunkt fand. „Die
zweite Belagerung aber," bemerkt Trochu mit Recht, „ist die

Erklärung und Rechtfertigung der ersten!" Anzuerkennen is
t

es jedenfalls, daß es in Paris trotz des Einflusses des Prole
tariats noch Männer gab, die den Opfermuth der Menge zu
entflammen, die sturmbewegten Muffen immer und immer wie
der zu zügeln wußten, daß endlich das Volk selbst, unge

achtet aller schlechten Einwirkungen und Leidenschaften, doch

noch die Einsicht und den moralischen Halt besaß, den Feind
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des Vaterlandes wirklich auch für den gemeinsamen Feind an

zusehen.

Zudem befanden sich die an der Spitze der Vertheidigung be

findlichen Behörden von vornherein in einer ganz abnormen Lage;

während jede große Festung dazu bestimmt ist, einer Feldarmee
als Centralstellung zu dienen und die Operationen der eigentlichen
Festungsarmee mit denen der ersteren zu combiniren sind, trat

hier der eigenthümliche Fall ein, daß — zunächst wenigstens —
weder eine Feldarmee vorhanden, noch eine schlagfertige Fe
stungsarmee disponibel war. Dies beeinflußte natürlich den
Gang der Ereignisse ungemein, und es konnte, so lange eine
Unterstützung von außen nicht zu erwarten war, der Verthei
digung keine andere Aufgabe zufallen, als eine möglichst große

Anzahl Feinde vor den Mauern der Hauptstadt festzuhalten
und dadurch den Provinzen Gelegenheit zu geben, eine
schlagfertige Feldarmee neu zu schaffen, in sich selbst aber das
vorhandene Material zur Aufstellung einer Festungsarmee zu
verwenden. Wäre es außerdem möglich gewesen, einen Theil
der disponibeln Kräfte frei zu machen, d. h. mit dem Durch
bruch einer Armee zu reussiren, so würde damit natürlich der

Bildung der Feldarmee ein bedeutender Vorschub geleistet wor
den sein. Diese Idee verfolgte Trochu; ein Scheinangriff auf
der Ebene von St. Denis, gibt er selbst an, sollte die preu
ßische Garde abziehen, damit der Hauptstoß auf der Linie

Rouen-Havre stattfinden könne. Nachdem dann die Höhen von
Orgemont-Cormeil genommen worden seien, wäre der Cernirungs-
gürtel gesprengt und und außerdem das beabsichtigte Einlaufen
einer Seineflotte mit einem Proviantvorrath für 15 Tage er
möglicht gewesen.

Die wirkliche Sachlage entsprach indessen den Voraus
setzungen dieses Planes zu wenig, zumal Paris in keiner Be
ziehung zur Vorbereitung und Durchführung eines Massen
ausfalles geeignetes Vorterrain besaß, besonders dort nicht,
wo derselbe, veranlaßt durch die Hoffnungen auf die Loire
armee, schließlich wirklich stattfand, an der Marne. Die Schuld
an diesen Mißerfolgen kann nicht Trochu zur Last gelegt
werden; ob er aber nicht durch fortgesetzte Ermüdung der
Belagerungsarmee bedeutendere Resultate, vielleicht die Auf
hebung der vollkommenen Cernirung hätte erzielen können, er

scheint denn doch der Erwägung Werth. Allnächtliche Allar-
mirungen, kleinere Ausfälle an sich täglich verändernden Punkten,
wie si

e

z. B. bei Epinay und der Ferme Groulay am 30. No
vember mit Glück in Scene gesetzt wurden, mußten, wenn

auch nur von momentanen Erfolgen gekrönt, mit der Zeit den
Belagerer derart fatiguiren, daß es für ihn sehr schwer, wenn

nicht unmöglich gewesen wäre, eine absolute Einschließung durch

zuführen.

Noch wesentlich ungünstiger gestalteten sich die Verhält
nisse, als die Belagerungsarmee von Metz zur Bekämpfung
der Feldarmeen verwendbar geworden war, und wir greifen

wohl kaum fehl, wenn wir die Capitulation dieser Stadt als
das für die deutsche Heeresleitung glücklichste, für Frankreich
schmerzlichste Ereignih der zweiten Hälfte des Krieges bezeich
nen; wir möchten sogar behaupten, daß von ihr an die Fort
setzung des Kampfes, da deutscherseits nun den Feldarmeen
ebenbürtige Kräfte gegenübergestellt werden konnten, ohne die

Paris cernirende Armee zu schwächen, nur einer Verzögerung,
einem Hinausschieben des doch unvermeidlichen Ausganges
gleich kam. Die Capitulation von Metz war unseres Erach
tens nach der Moment, von dem ab die französische Regierung
den Kampf im Interesse des eigenen Volkes aufgeben mußte.
Was war überhaupt, was speciell bei Paris noch zu erringen ?

Kämpfe, wie der große Ausfall am 19. Januar, erscheinen als
Anstrengungen ohne Zweck und Ziel. Die Vertheidigung selbst
war von der Nutzlosigkeit ferneren Ringens völlig überzeugt;
da die Lebensmittel außerdem auf die Neige gingen und die

begonnene Beschießung die Festung in eine immer verzwei-
felungsvollere Lage brachte, von außen her eine Hülfe nicht
mehr zu erwarten war, unterwarf fi
e

sich dem erhabenen Füh
rer des deutschen Heeres.

Jedenfalls is
t das Eine festzuhalten, daß nach der Schlacht

von Sedan nur durch Paris eine fernere Kriegführung fü
r

Frankreich mit einiger Ausficht auf Erfolg ermöglicht wurde,
denn hätte die Cernirung der Landeshauptstadt nicht einen so

großen Theil unserer Armee gebunden, so würde die Neubil
dung von Feldarmeen den Provinzen unmöglich gewesen sein.
Diese eine Erwägung muß schon genügen, die Gegner der
Befestigung großer Städte zu bekehren und den eminenten
Werth von Manövrirplätzen und ihrer Einfügung als Central-
punkte der gesammten Landesvertheidigung in die Rcichsbe
festigung zu beweisen. Was hat Paris geleistet und was würde
es erst geleistet haben, wenn seine Werke den Anforderungen
der Neuzeit entsprochen hätten und die Vernichtung der Feld
armeen des Kaiserreichs nicht die erste Grundbedingung, ein

Zusammenwirken aller Kriegsmittel, unmöglich gemachthatte?!
lSchluf,folgt )

Literatur und Kunst.

Im Freien zu lesen.

Wem is
t

nicht schon der Widersinn des Sommerthcaters
aufgefallen! Wenn da auf der Bühne eine Stube mit allerlei

Hausrath sich darstellt und wenn da gar Menschen kommen, die

sich die Hände reiben vor Frost, und drüber hin leuchtet der

blaue Himmel.

Ich weiß augenblicklich kein anderes Werk der Dichtung als

Schillers Tell. das sich (die Scene mit Attinghausen und Welch-
thal ausgenommen) ganz unter freiem Himmel abspielt.

Herrmann Kurz erzählt in einer seiner trefflichen reichs

städtischen Novellen: sein Vater, der brustkrank gewesen, habe
Alpenluft geathmet, indem er Schillers Tell las. Aehnlich kann
man sagen, daß man frische Luft cinathmet aus den Büchern
von Ludwig Steub, und eine gute Zahl derselben besteht auch

inhaltlich aus Leben, Schauen und Empfinden in der freien
Natur.

Ist es nicht ein wunderliches oder geradezu gesagt trauriges
Geschick, daß man vielen gebildeten Deutschen erst sagen muß,

wer Ludwig Steub ist? Und dieser Mann hat nicht nur treff

liche Dichtungen geschrieben, Romane und kleine Erzählungen

(unter diesen eine mit dem Titel: „Die alte Trompete in

Ls", die eine wahre Perle der Literatur ist), seine Bücher:
„Drei Sommer in Tyrol", sowie: „Das bayerische Hochland" :c.

enthalten eine Fülle von Erquickung, Belehrung und Erheiterung,
wie wenige in der deutschen Literatur, und ich möchte hinzu
fügen, si

e

lesen sich auch gut im Freien. Man kann bisweilen
aufhören, sich umschauen und wieder weiter lesen, denn, was

hier steht, is
t

wesentlich im Freien gesehen. Während nmn

Steub liest, hat man die Empfindung als ob man mit einem

wohlg^muthen „guten Kameraden", der von Allem Bescheid
weiß — von den Menschen der Vergangenheit und der Gegen
wart, von Lustigem und Schmerzlichem — , in gleichem Schritt
und Tritt, über Berg und Thal wanderte, bald in das großc
Naturleben versenkt, auf einer BergspiHe im Moose rastend,

und dann bei einem kühlen Trunk in der braungetäferten Stubc

sich erlabend, mit Wirth und Wirthin und der schmuckenKellnerin
ein in Scherz und Ernst ergibiges Gespräch führend. Es gibt
wenig Menschen, die so in's Intime des Volkslebens einge
drungen sind wie Steub, und ebenso wenige, die das so zu

treffend in Schilderungen und Dichtungen darzustellen verstehen,
Was ihn aber noch besonders auszeichnet, is

t

ein natürlicher,

wie von selbst sich ergebender Humor, der nichts von Fauligem
und Pikant-Säuerlichem hat, sondern just eben so viel Natur
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säure, als jeder gesunde Wein haben muß. Mit innerer Lustig
keit und echter Schalkhaftigkeit, die sich ähnlich bei Peter Hebel

findet, schildert Steub das Ungeschlachte wie auch das Verkehrte

mit ernster Miene, stellt es in seiner wie selbstverständlichen
Naturberechtigung dar, und nur ein neckisches Beiwort, eine

Satzwendung läßt, wie ein leises Zucken der Lippen, merken,

daß er eine liebenswürdige Schelmerei ausführt.

Nun is
t in diesen Tagen ein neues Buch von Steub er

schienen: „Lyrische Reisen" von Ludwig Steub (Stuttgart.
Verlag von Adolf Bonz u. Comp. 1878).
Lyrische Reisen! Das möchte fast an die empfindsame

Reise von Sterne erinnern, und wenn es dem Verfasser ebenso

zum unvergänglichen Ruhme würde wie Lorenz Sterne, könnte

man sich das schon gefallen lasten. Aber welch ein Abstand von

Sterne bis zu den rothen Reisehandbüchern unserer Tage!

Ich habe das neue Buch von Steub mit vielem Behagen

gelesen, habe mir da und dort Zeichen und Striche gemacht,

wollte seine Darstellung loben, wollte ihn auch tadeln, daß er

manchmal aus übergroßer Gewissenhaftigkeit an dem ersten Druck

in den Zeitungen bei der Sammlung zu einem Buche nicht das

und jenes gestrichen Aber was soll man einen so in sich ge

diegenen Mann wie Steub loben oder tadeln? Beim Lob

würde er lächeln und beim Tadel würde er sagen: das is
t

einmal so meine Art. Und in der That, es wären nur Einzel

heiten zu bemerken, und ic
h

möchte mit diesen Zeilen nur denen,

die jetzt in der Sommerfrische (das gute Wort is
t

von Steub)
leben, sogen: Geht hin und kauft Euch das Buch und setzt

Euch in i>en Garten unter die Linde und lest! Es wird Euch

wohl dabei sein. Berthold Auerbach.

Saltisches Leben

in Romanen von Th. H
.

Pantenius.

Ein flüchtiger Blick auf unsere moderne Belletristik läßt
unsrc deutsche Produktion eher arm als reich erscheinen. Wir

haben auf dem schönwissenschaftlichen Gebiete, ganz speciell auf

dem des Romans, weder so viele berühmte Namen noch so viel

berühmte Werke aufzuweisen wie die Engländer und Franzosen.

Man mache den Versuch; jede junge Dame, mit der man über

dieses Thema plaudert, wird ohne Stocken und Verlegenheit ein

anderthalb Dutzend fremdländischer Romanschriftsteller herzählen
können, bei Deutschland angelangt aber unter Ueberspringung

beinahe des ganzen Alphabets mit Auerbach beginnen und s
o

fort mit Spielhogen abschließen. Erst nach einiger Zeit wird

si
e

sich auf Freytag und Gutzkow besinnen. Und damit is
t es

geschehen!

Es steht indessen in Wahrheit doch minder ungünstig für
uns, und ohne den Westnationen ihre Superiorität auf diesem
Gebiete bestreiten zu wollen, trifft es immerhin einigermaßen zu,

daß wir im eigenen Lande den Wald vor Bäumen nicht sehen.
Wir werden uns, ich will nicht sagen unsres Reichthums, aber

doch unsres guten Besitzes erst dann voll bewußt, wenn wir

zu einer iti« in partes schreiten und statt unfern Blick auf

Deutfchland insgesammt auf die deutschen Länder im Einzelnen

richten. Wir werden dann ohne langes Suchen bei jedem ein

zelnen Stamme mehr tüchtige Namen finden, als uns vorher
das ganze Deutschland zu besitzen schien. Man beginne bei

spielsweise mit Holstein und Mecklenburg (Storm, Reuter, Wil-
brandt), und erstaune dann über das, was uns die Provinzen
aus ihrem Schatzkästlein erschließen.
Und zu diesen Provinzen gehören auch die russisch-bal

tischen. Auch si
e — trotz ihrem politischen Getrenntsein von

dem Mutterlande — nehmen schaffend an der Literatur des

selben Theil, und es sind die schönwissenschaftlichen Arbeiten

eines der Gruppe Kurland-Livland-Esthlnnd angehörigen, unter

uns viel zu wenig bekannt gewordenen Schriftstellers, auf die

ic
h an dieser Stelle die Aufmerksamkeit der Leser hinlenken

möchte. Ich meine: Th. H
.

Pantenius.
Theodor Herrmann Pantenius, 1843 in Mitau ge

boren, Sohn des als lettischer Volksschriftsteller bekannt gewor
denen Pastors Pantenius ebendaselbst, absolvirte das Gymnasium
seiner Baterstadt und ging dann nach Berlin und Erlangen,
um daselbst Theologie zu studiren. Bei seiner Heimkehr indeß
die theologische Laufbahn aufgebend, wandte er sich sehr bald

einer schriftstellerischen Thätigkeit zu und redigirte mehrere Jahre
lang die zu Riga erscheinende „Baltische Monatsschrift". 1876

trat er aus dieser Stellung zurück und übersiedelte nach Leipzig,
wo er seitdem als einer der Mitredacteure des „Daheim" 'lebt.

Schon vorher waren seine beiden Romane: „Wilhelm Wolf
schild" und „Allein und Frei" erschienen. In beiden schildert
er uns das Leben der russischen Oftseeprovinzen in Stadt und
Land, das bei vielem Verwandten mit unsern norddeutschen
Zuständen doch auch Abweichungen zeigt. So beispielsweise
während in der Mark, in Pommern und Preußen alles poli

tische Streben
— wenigstens seit Beginn des vorigen Jahr

hunderts — darauf gerichtet war, die bei der Eroberung, bez.
Colonisation vorgefundenen wendisch-litthauischen Elemente mit

den deutschen zu verschmelzen, richteten sich in den baltischen

Provinzen umgekehrt alle Anstrengungen dahin, diese Vermischung

zu vermeiden. Die Letten und Esthen traten zu den eroberten

Deutschen in das Berhältniß des Knechts zum Herrn, und dieser
Zustand der Dinge, der neben anderem Anfechtbaren auch aller

hand Gefahren in seinem Schöße barg, is
t

bis in die neueste

Zeit hinein beibehalten worden. Die Deutschen brachten die
Cultur, aber nicht die Freiheit. Wenn Verschmelzungen vor
kamen, so gab das „Mestizen" und „Quadronen"; Alles erinnerte
an die Anschauungen der amerikanischen Colonialstaaten. Und

diese Anschauungen, wie besonders hervorgehoben zu werden

verdient, waren nicht blos in dem deutschen Adel, sondern auch

in der deutschen Bürgerschaft lebendig, welche letztere sich hier
ganz hanseatisch-patricisch entwickelte und in der Klasse ihrer
„läteruti" (wir würden sagen in ihren „studirten Leuten") ein
Element ausbildete, das, von dem eigentlichen Adel geschieden,

doch wieder selber einen Adel darstellte. Hieraus erwuchsen
bürgerliche Lebensverhältnisse, die sich von den unsrigen durch
eine gewisse Vollsaftigkeit unterschieden. Alles gestaltete sich —

durch das in Beziehungtreten zu Rußland eher gefördert als
gehemmt — reicher, kräftiger, selbstbewußter und könnt' es,
weil eben schon das Deutschthum als solches jedem Einzelnen
eine bevorzugte Stellung verlieh, nicht unähnlich der der Eng
länder, die, wenn si

e — vor wenig Jahrzehnten noch — Dresden
oder Weimar durch ihre Gegenwart beehrten, schon i

n
ihrer

bloßen Eigenschaft als Engländer „hoffähig" waren.
Aus dieser patricischen Welt heraus nimmt der Erzähler

seine Helden, aus der eigentlichen Adelswelt heraus aber seine
glänzendsten Gestalten. So auch in seinem ersten Roman:

Wilhelm Wolfschild. (Mitau 1872; 2
.

Auflage 1873.)

Wilhelm Wo lsschild is
t der Sohn eines Geistlichen. Die

Wolsschilds sitzen schon seit zweihundert Jahren auf demselben
Pfarrhof. Auch darin adlig. Alles erbt von Vater auf Sohn:
das Amt, der Hof, die Gesinnung. Wilhelm wird mit einem
Altersgenossen, Paul, zusammen erzogen. Ein social-demokratischer
Lehrer und Erzieher kommt in's Haus und erfüllt die Gemüther
beider jungen Leute mit seinen Ansichten: die deutschen Herren,

Adel wie Bürger, sind Tyrannen; der autochthone Lette hat
Recht. Wilhelm wie Paul erfassen diese Lehren mit Enthusiasmus,

besonders Paul, der der Ernstere und Charaktervollere von beiden

ist. Wilhelm is
t

Phantasiemensch. Er liebt Mathilde von Langer
wald und verlobt sich mit ihr, kurz bevor er die Schule verläßt.
Beider Eltern (intim befreundet) erfahren von dieser Kinder-
Verlobung und lassen es geh«. „Nur nicht dazwischen fahren";

„kommt Zeit, kommt Rath"; und die bevorstehende Studienzeit
soll zugleich die Probezeit ihrer Liebe sein. Der Abgang beider

Freunde vom Gymnasium erfolgt; si
e

gehen nach Berlin; aber
bald trennen sich ihre Wege und während Wilhelm unter dem
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Einfluß einer schönen, eitlen und ehrgeizigen, zugleich von

dämonischer Selbstsucht erfüllten Frau (Helene) mehr und mehr
in die Lassalle'sche Bewegung hineingeräth, entfremdet sich Paul
dieser Bewegung immer entschiedener und söhnt sich schließlich
mit dem Bestehenden aus. Schon die letzten Erlebnisse in der

kurischen Heimat hatten diesen Wechsel in seinem Gemüthe vor-
bereitet. Es kommt nun zum Bruch zwischen den alten Freunden,
und Wilhelm — sich mit jedem Tage mehr verlierend — über

schreitet endlich die Linie vom Leichtsinn zum Verbrechen. Er
erschießt einen Nebenbuhler, der kaum ein solcher ist, im Duell,

und verstrickt sich, in seinem Verhältniß zu Helene, in immer

tiefere Schuld; kaum ein Gebot noch, das unverletzt geblieben

wäre^ und als endlich der Gatte des entarteten Weibes an Gift
stirbt, das sie bereitet und er (wenn auch unwissend) gereicht

hat, bricht es über Beiden zusammen, und Nervenfieber und

Wahnsinn vernichten das Dasein zweier reich begabter, aber in

dem Cultus ihres Ich untergegangener Naturen. Hier vorläufig,

ohne Kritik, nur diese kurze Wiedergabe des Inhalts.
Zwei Jahre später (Mitau 1875; zweite Auflage 1876)

erschien ein zweiter Roman: „Allein und Frei." Ein als
Motto gegebenes Goethe'sches Wort kennzeichnet seinen Inhalt.

Es mißt der Mensch nach eignem Maß

Sich bald zu klein, und leider oft zu groß.
Der Mensch erkennt sich nur im Menschen; nur

Das Leben lehret Jeden, was er sei.

Der Held dieses zweiten Romans is
t

Heinrich Eichenstamm.
Die Scenerie is

t

dieselbe. Die Eichenstamms sind eine alte

„studirte Familie" wie die Wolfschilds. Seit vielen Menschcn-
altern lehren si

e

auf Kanzeln und Kathedern, oder sind Aerzte
und Advocaten. Alle muthig, selbstbewußt, charaktervoll. Die

selben Züge hat auch Heinrich Eichenstamm, oder „Heinz", wie

er in der Abkürzung genannt wird. Erziehungsfehler bilden

diese Züge bis zum Krankhaften bei ihm aus; selbst die herz
liche Neigung zu seiner Cousine Lelm stimmt ihn nicht um.
So verläßt er das Haus. Er studirt, wie Wolfschild, auf einer
deutschen Universität und is

t

zunächst entschlossen, sich allem

„Verbindungswesen" sein zu halten. Ein Ohngefähr führt ihn
jedoch in ein intimes Gespräch mit einem alten Geistlichen,
einem ehemaligen begeisterten Burschenschafter, dessenWorte, nach
dieser, wie nach mancher andern Seite hin, nicht ohne Einfluß
auf ihn bleiben. » ,

„Gestatten Sie mir," sagte der Pastor, „ein Bild, das in

der Regel nur zu Gunsten der Notwendigkeit kirchlicher Ver
einigungen angeführt zu werden pflegt. Es paßt aber auch auf
dic studentischen. Ein Pflanzer fragte eine alte fromme
Negerin, warum si

e

zur Kirche gehe, da man doch überall zu
Gott beten könne. Die Negerin, statt jeder andern Antwort,

nahm eine Kohle aus dem Kaminfeuer und legte si
e

neben sich

auf den Boden. Und siehe da, die Kohle wurde grau und

erlosch."
„Pah," erwiederte Heinz, „die Kohle mag der Gcmeinschast

wohl bedürfen; aber der Diamant bedarf keiner Gefährten, denn
er glänzt in eigenem Lichte."
„Der Diamant! Ja, aber wehe der Kohle, die sich

für einen Diamanten hält."
So schließt das Gespräch, in dem der Ton des voran-

. gestellten Goethe'schen Mottos wiederklingt, und auf das der

Schluß des Romans (ich werde weiterhin die betreffenden Worte

wiedergeben) noch einmal recurrirt.

Aber kehr' ic
h

zunächst zu dem Lebensgange des Helden

zurück. Die Studienjahre mit ihrer Ungebundenheit lassen die
Keime des Egoismus, die so reich in seine Seele gelegt sind,
immer üppiger in Unkraut schießen ; er verlobt sich mit einer

jungen Wittwe, Tochter des vorerwähnten Geistlichen — in

dessen Hause er Freundschaft und fast eine zweite Heimat ge

funden hat
— aber auch diese Liebe, stark und innig wie si

e

ist, vermag nicht die bösen Geister der Selbstsucht und Selbst
gerechtigkeit aus seiner Seele zu bannen. Er findet Andrer
Meinungen unerträglich und zieht sich auf sich selbst zurück, als

er wahrnimmt, daß er dem Widerspruch der Welt nicht entgehen

kann. Er wird einsiedlerisch, hat nun, was er will: sich selbst.
Er is

t allein und frei.
Er hat nun sich selbst, aber er hat nicht das Glück; sein

Gemüth verfinstert sich, bis eine zufällige Begegnung mit alten

Freunden ihn seinem Brüten entreißt, und nach Kurland zurück-
sührt. Da steht er nun wieder aus den Plätzen seiner Kind

heit. Aber was beginnen? Aufgezehrt in Eitelkeit und ver

zettelt in seinem Thun, erkennt er, daß die Heimat, die auf's
Reelle hält, keinen Platz für ihn hat, und halb verzweifelnd
greift er endlich zu Pflug und Spaten, um es, wie so Viele vor
ihm, mit der Scholle zu versuchen. Er hat den besten Willen,
und die Vorstellung seines auf Abwege-Gerathenseins dämmert

in ihm herauf, aber er soll, eh' ihn die Hand Gottes aufrichtet,
ganz niedergeworfen und ganz gebrochen werden. Die Braut,
an der er hing, trotzdem ihre Charakter nicht zu einander

stimmten, stirbt ihm hin, ohne daß er ihr die Hand zum Ab-

schied reichen oder ihre Verzeihung anrufen könnte, und Jahre
bittrer Roth und Prüfung brechen über ihn herein. Als er am
gebeugtesten ist, wird die Liebe wieder in ihm lebendig, die

Liebe zu der Gespielin seiner Jugend. An ihr lebt er auf,
aller Hochmuth fällt von ihm ab, und anstatt des trotzigen
„Allein- und Frei-seins" wird das „Gebunden-sein zu Zweien"
sein Glück und seine Welt.

„Sieh Lelm," sagte Heinz und wies mit der Hand in das
Kohlenfeuer, „als ic

h

jung war, da glaubt' ich, ic
h

se
i

ein Dia
mant, und ic

h war sehr unglücklich; jetzt, da ic
h

weiß, daß ic
h

nur eine Kohle bin unter den vielen andern, und da ich zu
frieden bin, gemeinsam mit den vielen beizutragen zur beleben

den Wärme, jetzt bin ic
h

glücklich, sehr glücklich."
So schließt „Allein und Frei."
In Form und Tendenz is

t

dieser zweite Roman dem ersten
überlegen; Alles dient einem Zweck, und dieser Zweck selber is

t

schön. Der Held, Heinrich Eichenstamm, wird nicht blos ge
strast, er wird auch bekehrt, und die Schicksalsschläge, die seinen
Stolz brechen, seinen Hochmuth in Demuth, seine Selbstliebe in

Liebe wandeln, erobern sich im Fortschreiten der durchaus span
nenden Erzählung unsre Theilnahme. Bei dem Helden des ersten
Romans liegt es umgekehrt: die Theilnahme die wir für ihn
haben schwindet, und wir sehen ihn mit einem Gefühle des

Erleichtertseins von einem Schauplatz abtreten, auf dem er, je

länger desto mehr, nur noch unerquicklich auf uns wirkte. Dies
ist, glaub' ich, ein Fehler. Der Held einer Geschichte, er trium-
phire oder er erliege, er lautre sich oder zahle seiner Sünden

Schuld, soll unsres Mitgefühls immer versichert bleiben. Wir

sollen ihn, was auch geschehe, verstehn, verzeihn, lieben. Dies

macht uns Wilhelm Wolfschild schwerer als er sollte. Er ver
nichtet sich, Physisch und moralisch, ohne daß wir das Gewebe
von Schuld, in das er sich verstrickt, seiner, des Helden Natur

nach, begreiflich finden können. Im Gegentheil, er war auf
das Gute und das Glück des Guten hin beanlagt. Alles was
er thut, is

t ein fremder Tropfen in seinem Blut. Daß er
andrerseits, wenn ic

h

mich so ausdrücken darf, „schicksalstragödien-

haft" zu Grunde ginge, davon empfängt man ebenfalls nicht den

Eindruck.

Insoweit zeigt sich ein großer Unterschied zwischen den
beiden Romanen: der eine is

t ein Kunstwerk, der andre ein

Räthsel, in jenem waltet das Gesetz, in diesem die Willkür.
Aber auf so große Unterschiede dies hindeutet, in dem was mir
die Hauptsache zu sein scheint, sind sich beide Romane nicht nur

inhaltlich ziemlich ähnlich, sondern auch ihrem Werthe nach
gleich. Nicht Form und Tendenz, vielleicht nicht einmal die
Gabe der Erfindung und des Scenenwechsels, sind in der

Erzählungskunst das Entscheidende, sondern einzig und allein

die Kraft der Menschenschöpfung und Gestaltung. Die Kunst
form läßt sich lernen, die Kraft nicht; sie muß da sein. Und
dieser Kraft wird man in beiden Romanen gleichermaßen froh,
ihre Figuren sind von demselben Karat, und zwischen den Wols-
schilds, Langerwalds und Fuchsbergs des einen, und den Eichen
stamms, Schweiiisbergs und Baltevilles des andern is

t in diesem
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Betracht kein Unterschied. Ich kenne keinen deutschen Roman ^

auchdie W. Alexis'schen, die den nächsten Rang einnehmen wür
den, nicht ausgeschlossen

— in denen unsre norddeutschen Adels
gestalten so wahr, so frei aller Schönfärberei und doch so hin
reißend liebenswürdig geschildert worden wären. Es gibt nichts
Markigeres und Elementareres als diesen Otto v. Schweinsberg,
der, nicht ohne daß es uns erschütterte, seinem in's Irreguläre
drängenden Ueberschuß an Kraft zum Opfer fällt, und nichts
Rührenderes als den alten, von Launen und Willkürlichkeiten
strotzenden aber nebenher auch von gentlemännischster Gesinnung

und zärtlichster Liebe zu seiner Tochter durchdrungenen Baron
von Langerwald. Ein Cabinetsstück von Charakterzeichnung.

Diese beiden Figuren sind die SanSpareils, die Könige der
Tafelrunde; aber was si

e

umgibt, gibt ihnen wenig nach. Sie

aufzuzählen is
t

nicht möglich, ic
h

hätte mehr als zwanzig Namen

zu nennen. Und wie die Männer, so die Frauen: Helene

(mit Ausnahme der Schlußkapitel), Frau von Balteville, Madeleine
von Balteville, und die schweigsame mit feiner Sinnlichkeit ge

zeichnete Figur Dudings. Von den Landschaftsbildern und

Sittenschilderungen, ebenso von dem episodenhaft eingestreuten

Genrescenen sprech' ic
h

nicht ausführlicher, so schön si
e

sind; si
e

find nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die

Gestalten.
Ich schließe.
In „Wilhelm Wolfschild", als Talenterweis ebenbürtig,

is
t

noch Unreifes, der Wein hatte noch nicht ausgegohren; in

„Allein und Frei" empfangen wir nicht nur einen starken, son
dern auch einen reinen Eindruck. Ich muß bis auf Lopper-
Kelä und Vg,nit? tsir, also beinahe dreißig Jahre zurück
gehen,uni mich eines Romans zu erinnern, der ähnlich bedeutend

auf mich gewirkt hätte. Auerbach in der Gestalt seiner Gräfin
Inn«, Heyse in seinen Malerfiguren (Rosenbusch, Rossel, Kohle,

Schnetz), Spielhagen in seiner Kunst gesellschaftlicher Massenbe
wältigung, (so z

. B. das Gründer-Zauberfest der „Sturmfluth")
—

mögen im Einzelnen höher stehen, im Ganzen nicht. Diese
Pantenius'sche Vortragsweise erzwingt unsre Sympathien, und

bannt uns in ihren Zauber. Forschen wir aber nach, worin

dieserZauber liegt, so sind es: Kraft, Natürlichkeit, Humor.
Th. Fontane.

Einige Kniffe und pfiffe im holländischen Knnfttrödel.

Die hier geschilderten „Hülssmittel" sind aus dem Treiben
des Kunsttrödels, dem „brio s dr»o" gegriffen, si

e

gehören also

nicht dem eigentlichen Kunsthandel an. Sie haben weder Beziehung

noch Verwandtschaft mit den Geniestreichen, welche die Ver

fälscher nicht allein in Italien, Frankreich und Deutschland, be

sonders in Wien für Goldschmiedearbeiten und in Mainz für
römisches Alterthum, sondern auch im kleinen Holland zur Äus

serung bringen, es sind reine Handelskniffe. Wenn die hol

ländischen Nachahmungen von japanischen Lackarbeiten, von un-

eingebrannten mehrfarbigen Malereien und kalten Vergoldungen

auf blau decorirten Delft'schen und chinesischenThonwaaren, von

in Utrecht grob copirten, alten ordinären Fayencen, ebenfalls

Delft'scher Herkunft, von in Amsterdam fabricirten Marqueterie-

jchränken im Rocaillestil u. dgl. m. alljährlich, besonders auf Pa
riser Bersteigerungen, als „Antiken" mit nicht weniger Gewandt

heit durch solche Trödler an den Mann gebracht werden, so

spielen diese hier nur die Rolle von Bestellern und Vermittlern,

wohingegen das Nachstöbern und Auftreiben der wirklich alten

Gegenstände ihr eigentliches Fach ausmacht und deshalb auch
die dabei angewandten Winkelzüge als ihr alleiniges Eigenthum
gelten müssen.
Die strenge Rechtlichkeit des holländischen Großhändlers

war früher sprichwörtlich und hat bis heute noch seinen Ruf

bewahrt. Diese Zuverlässigkeit, verbunden mit gesunden Dosen

von rein Praktischer Geschästsansicht, welche weder der „Handels-
matschappey, noch der Regierung erlaubten, sich mit Civilisation

und sonstiger Philantropie, viel weniger aber mit religiöser
Proselitenmacherei, wie England und Frankreich in ihren An
siedelungen, zu befassen, verdankte auch der holländische Kauf
mann, vom Ende des 16. Jahrhunderts an, daß ihm allein,
oder besser gesagt seiner schon 1602 neu gebildeten ostindischen
Gesellschaft, mit Ausschluß der Handeltreibenden aller andern

europäischen Völker, Japan geöffnet war. Im Kleinhandel zeigen
sich Ausnahmen hinsichtlich dieser guten Treue, welche im Kunst-
trödel selbst zur Regel geworden zu sein scheinen. O bschon solch
holländische Aufkäufer nicht wie der Rheder dickbäuchigeDreimaster
von Hemisphäre zu Hemisphäre segeln lassen kann, um seine Artikel
aufzutreiben, so stöbert er doch auch in allen Ländern dem
„Kunstgerumpel" nach und wenige Sammlungen und Museen
gibt es, wo „Mynheer Audekramer" nicht mindestens durch
chinesische und japanische Porzellane, Lackmerke, Bronzen und

Zellenschmelze oder durch Delft'sche Fayencen, eingelegte oder ge

schnitzte holländische Möbel sowie durch Dinanderien reichlich vcr-
vertreten ist.

— Seine eingewurzelte Neigung, immer nur dem
Strafgesetzbuche wie ein leichtsegelnder Schmuggelkutter der

Steuer- und Backbordverkleidung des Wachtbotes handbreit vor-

beizuhuschen, rührt von den Schwierigkeiten her, sich solche alte
Waaren, die ja nicht wie Zucker und Kaffee verschrieben werden

können, zu verschaffen.
— Das Wenige was in den Nieder

landen, außer in den dortigen Museen, noch davon vorhanden, is
t

oft ganz unzugänglich. Der Kunsttrödler, in dessen Händen sich
fast allein der Handel mit solchen alterthümlichen Waaren be

findet, da Holland wenig wirkliche Kunstgeschäfte hat, kann diese

meist nur durch List und Pfiffigkeit zu einigermaßen annehm
baren Preisen erlangen.

Drei Arten von Kniffen sind mit besonderer Vorliebe cul-
tivirt und im Fachrothwelsch mit „IiosraaKsn", „Vs,stms,K«u"
Und „?r«.usn" bezeichnet. Das „(ZeoK", d

.
h
.

närrisch „Ns,Ksu",

is
t ein Zweig des VästumKen.

Beginnen wir hier mit einem Geschichtchen erster Gattung.
Gevatter De Moon zu Gravenhagen wußte schon lange, daß

ein reizendes Theegeschirrchen (tow ^ töts) altem Wedgwooder

Porzellans von Mevrou Boomfisch, in dem Wandschranke des

obersten Stockes ihres in der Spuisstraat gelegenen Hauses, mit
Sorgfalt unter Schloß und Riegel gehalten wurde, auch daß
schon in- und ausländische Händler vergeblich versucht hatten,

dasselbe käuflich zu erwerben. Was nun anfangen, um solch
„tsstss" Ding „IostsWs,Ksn"? Altes Wedgwood war gerade
damals in London gesuchteWaare und guter Verdienst in Aus

sicht. Nach vielem Hin- und Hersinnen ward folgender Geniestreich
durch Mynheer De Moon mit schlagendem Erfolg in Ausführung
gebracht. Begleitet von seinem Helfershelfer taucht er eines

Tages vor dem Kaffeetisch der alten Dame auf.
— Aber kein

sterbendes Wörtchen von Wedgwood ; wer denkt an solcheLappalien,

wenn es sich um „den Ankauf des ganzen Grundstücks" handelt,

und dies noch mit s
o

verführerischem Gebot, daß die Besitzerin
des baufälligen Hauses durchaus unempfindlich für Gewinn hätte

sein müssen, um nicht mit beiden Händen zuzugreifen.
Kein Zweifel über die Ernstlichkeit dieses Geschäfts! —

Der Gevatter des zu lösenden Kindes, ein ehrbarer Strumpf
wirker — in welcher Eigenschaft De Moon seinen Gefährten
vorstellt

—
sucht ja zur Errichtung von Zweiggeschäften mehre

solche Grundstücke, die er, ihrer Lage wegen, nöthigenfalls be

deutend über den Zinswerth bezahlen will.
Mevrou Neige Boomfisch, die nicht allein in dem Hause

geboren, erzogen und verheirathet, sondern auch schon darin,

seligen Andenkens, getröstete Witwe geworden ist, vermag dem

so gut gespickten Köder nicht zu widerstehen. Wie sollte si
e

es auch? Dergleichen Gelegenheiten bieten sich selten zweimal
dar. Netge Boomfisch is

t

übrigens eine durchaus verständige
Dame, eine Frau, die zu rechnen und sich vollkommen frei vom

„Schwindel der Pietät" zu halten weiß — wie si
e im Ver

trauen zu ihrer ebenso verständigen Freundin Pittche Graven-
donk diese „Schwäche" zu bezeichnen Pflegt. Ohne sich deshalb
lange zu „zieren", willigt si

e in den Verkauf und sieht schon im

Geiste reihenweise schimmernde Säulchen blinkender Guldenstücke
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auf ihrem, statt des kostspieligeren Leinentuches mit Wcichstaffet
bedeckten Speisetische aufgepflanzt.

Nachdem die Sache so vorläufig durch Handschlag abgemacht

ist, besuchen Käufer und Verkäuferin die Räume der obcrn

Stockwerke. Der angebliche Schlafmützenmacher mißt nun und

verzeichnet in seiner schweinsledernen Brieftasche Höhen, Längen,

Breiten u. s. w.; seinem Gefährten versiegt auch der Redefluß

nicht in Bemerkungen hinsichtlich vorzunehmender Veränderungen ;

Treppen werden auf- und abgestiegen, von „Betsteeden"*) die Vor
hänge, von Wandschränken die Thüren geöffnet, bis sich endlich
der nachgeschnüffelte Braten sehen läßt.

„Ei!" ruft Schmuggel-Strumpfwirker scheinbar überrascht
aus, „da haben Sie ein Dingchen, wie meine Ehehälfte sich's lange
schon gewünscht hat. Das müssen Sie mir ablassen Mevrou. Der
artige Geschäftchen sind von guter Vorbedeutung für den Abschluß
unseres Geschäftes."
Da Netge Boomfisch, wie gesagt, eine verständige Person,

solchen flotten HauskSufer nicht in übler Laune weglassen will
— um so mehr weil die Theilung der Kosten ja noch morgen
Schwierigkeiten verursachen könnte

— , so überläßt si
e

ihm mit

Zuvorkommenheit das Geschirr für wenig Geld, Die Wurst
nach der Speckseite werfen, oder wie der Holländer sagt: „5Iaar
Ss 8psK ZooAev", is

t ein Sprüchwort, dessen Nutzanwendung der

allen Dame nicht unbekannt war. Da selbstverständlich das
gekaufte Porzellan vom Strumpfwirker gleich baar bezahlt und
mitgenommen ward, so blieb der geprellten Frau — das Nach
sehen. Sie und der „Heer Notaris" erwarteten am folgenden Tage
vergeblich den flotten Hauskäufer, aber

—
„<Zs.ŝ Ve6Avoo<loKs vas

losAsmaKt".
Ein anderer dieser Trödler, Namens Van Bos, wußte aus guter

Quelle, daß Klempnermeister Bontekoe in Rotterdam vier prächtige

chinesischePorzellanvasen besaß, die, in Gemeinschaft eines mehr
farbig besudelten Punschnapfes schwedischer Fayence, dem großen

Truhenschrank im Hinterladen zur Zierde dienten
— jedoch

unverkäuflich waren. Obschon der gute Mann das schwedische
Scheusal mit den kreischenden rothen Blumen und Posaunen
engeln für viel schöner hielt als die Potischen, deren Geldwerth
er ebenfalls ignorirte, so wollte er sich"unter keiner Bedingung
davon trennen: Alles war ja vom „Großvader Stuuermann
seelig" mitgebracht worden. Wie Champfleury, der den höchsten

Kunstausdruck auf Nivernaier, mit aufgepausten Epinaler Bilder
bögen bemalten Bauerntellern von Fayence zu finden weiß, s

o

sah der Klempner ein Kunstideal in den Regenbogenfarbcn des

schwedischen Punschnapfes. Begleitet von seinem, diesmal als
Engländer ausstaffirten Helfer, kommt genannter Trödler eines
Tages nun zum alten Kauz um „io5tsmg,Ksn".

— „Meester,
der Ruf Eures seltenen Fayencecumps is

t

schon bis nach London

gelangt. Mylord hier, Sammler von Röerstrander und Marien-
berger Thonwaaren, hat die Reise gemacht, um von der merk

würdigen Devise genaue Copie zu nehmen und
— wenn Ihr

Euch entschließen wollt das Exemplar abzugeben — es zu kaufen."
Obfchon „Meester Bleckschlager" fest entschlossen ist, das

Kunstwerk nicht herzugeben, so sühlt er sich doch gekitzelt, den

„englischen Lord" ihn sich aufwarten zu sehen.
Ohne nur die Porzellane eines Blickes zu würdigen, geräth

Mylord beim Anschauen der dicken Pomponrosen und des: „^IIs,
ns.Kr», Likörs skal"**), welche den Bauch der Bowle bedecken,
in solches Entzücken, daß er, wie der gemeinste englische Zuhörer
bei einem ihm mißfälligen Maidenspeech, aber vor Freuden, zu
grunzen anfängt und zur näheren Prüfung — das Gefäß in

die Hände nimmt. Um jeden Preis will er es erwerben —

jedoch die vorausgesehene Weigerung des Klempners, Dies is
t

der tragische Augenblick. Indem Mylord den Napf wieder auf
seinen Platz stellen will, läßt er ihn so geschicktentgleiten, daß
die Fließen des Fußbodens ihm den Garaus machen. Klatsch
rosen, Posaunenengel und Wahlspruch — auf Scherben —
bedecken im bunten Gemisch den Fußboden.

—
Zornausbruch

*) Betten in WandverschlSgeii.

**) Auf's Wohl der schönenMädchen.

des Klempners, neues Grunzen, ein jammerndes diesmal, ja

Krokodilsthränen des untröstlichen Sammlers. Mylord, der außer
Englisch nur Französisch spricht

— ein Idiom, welches Meester
Bontekoe im belgischen Zungenfall auch etwas radebrecht, d

a
e
r

in Brüssel längere Zeit gearbeitet hat
— , wischt sich das be

feuchtete Auge und stottert schluchzend, indem er viel mehr einen

Französisch sprechenden englischen Matrosen des Neyhafener Pack-
boots als einen gebildeten Engländer vorstellt:
„Nousiou, m«Ä svoilr os,8sö lä plcni bei pott, ü vo, uwi>

pg.^sr tot ö
,

vo, ruoü ps,/sr Is8 ßrs,näs potts Obäinä g,u8si
beaooaoup kort, (jus 1s, bsl pott os,88ö, mok M8 volos,r vö svdär
uns <Zg.rnitoouur ivsomplst .... moi ps,^sr tö!"
Der simple Alte geht in die Falle, er läßt dem Fremden

für die Vasen eben s
o viel, eben so theuer, daß heißt denselben

Preis zahlen, wie für den zerbrochenen Napf und schmunzelt
noch dabei, diesem Engländer seine Ungeschicklichkeit so gehörig
angestrichen zu haben, denn ein patriotisch gesinnter Holländer
trägt immer noch den Söhnen Albions scharfe Piken für ihre
meisterhafte Mauserei seiner Flotte nach.
Bevor es an's Schildern des „Va,stnmKsii8" geht, mag hier

noch ein anderes Geschichtchen der vorigen Gattung figuriren.

Händler Cranendoncq von Amsterdam begegnet eines Tages

zu Rotterdam, gerade als die Bauern der Umgegend zu

Markte zogen, der Tochter des Vorwerkspachters zur Maasficht,
einer stark gegliederten Dirne, die außer zwei langen Kartoffel-
sacken,dem breiten Korbe und mehreren an den Füßen baumelnden

Hühnern noch mit einem Kruge belastet war, welcher durch Rieme

bcsestigt von der linken Schulter herabhing. Ihre, unter langer

Kantenhaube blinkenden Bser*) zeigten in weiter Entfernung
schon die Leuwarder Bäuerin an, deren Kopsschmuckalter friesischer
Art immer viel entwickelter is

t als die ähnlichen Plättchen mit

Spiraldräthen nordholländischer Frauen, ein Kopfzierrath, auf
welchen, besonders in Leuwarden und in Groningen, eingelassene
Diamanten durchaus uicht selten sind, und wodurch in alten

Zeiten oft Seeräuber in's Land gezogen wurden. — Hier handelt
es sich aber weder die „Mer", noch das stramme Mädchen, sondern
allein ihren Krug zu kapern.
Ein mächtiges mit Wappen und Inschriften bedecktes Henkcl-

gcfäß von blauem Steingut Raerer Abkunft, das auch überall
die herrlichsten Verzierungen in erhabener und durchbrochener
Arbeit zeigt und wo unter den Kniebildern der Kurfürsten das
Monogramm des Künstlers Ernst sowie die Jahreszahl 1S47
angegeben ist. Im Halthor-Museum zu Brüssel prangt jetzt als

„Krö8 äs ?Is,nclres" dieser deutsche Prachtkrug, welchen die
Bäuerin so wenig würdigte, daß si

e

darin alle Arten Flüssig
keiten aus der Stadt holte. Der Trödler hütet sich aber wohl
weislich, beim Anblick des Gefäßes seine Bewunderung zu «er-

rathen, noch durch irgend ein Gebot dem Mädchen die Augen

zu öffnen.
,,^Vo,t vilt <Zij in äis Kioots XruioK ds,Isn Vrijstsr?" —

„^ülsn."**)
— ,Mr 6an weä ik, dssts Kinä, 6s,t Lrrj cks Zosae

dion nist Ksnt, Nijn ?stooin Ainäs «p 6s KosK verkoopt, ?ser
8t«rKs g«ijn g,«Kt osnts Kst Ilster." — „II vilt mij topziso."
— ,,^V«,arg,«KtiS vist lsksr clink, <?ij 2«It ?isn 6s,t ik AelijK
Kelz; Korn mg,g,r ursäs Kisr tläk tSFSQ ovsr."
Die so geköderteDirne geht nun wirklich mit zum Krämer,

einem guten Bekannten des Freibeuters, welcher ihr zuvorkommend
den Krug abnimmt, um selbst darein im Keller den Essig füllen
zu lassen. Wieder hier der tragische Moment des Kniffes!
„H,sterin,ni väls!" Bestürzt, hinkend kommt der gefällige Mann
—
ohne das Gefäß zurück. Auf den Stufen ausgeglitten is

t

der Krug zertrümmert, ihm selbst noch dabei der Fuß geschunden!

„Geschieht mir schon Recht, was Hab ic
h

mich mit anderen

*) Breite goldene oder kupfer- vergoldete Plättchen, die über Stirn

und Schläfe laufend das Haar, welches kurz abgeschnittenist, gänzlich

verbergen. Die langen Bavolets, d
,
h
,

Schleier, dieser oft auS theuren
Spitzen angefertigten Hauben, fallen auf Schultern und Rücken, lassen
aber Gesichtund Brust unbedeckt,

**) Essig. . I
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Leutens Sachen zu befassen? Deinem Stumpfnäschen, blondes

Helschen, verdanke ic
h es nun, Dir einen neuen Krug und hier

dem Gevatter noch obenein seinen Essig bezahlen zu müssen.
Komm nur mit, wir wollen auf dem Nassauer Töpserschiffe einen
andern holen, damit Du nicht zu Hause gescholten wirst; wer

Schaden macht, muß Schaden büßen!"
„Losgemacht!" Der alte kunstvolle Steingutkrug is

t

flott ge

kapert, die Bäuerin hat einen neuen, viel größern, ihrer Meinung

nachauch viel schönern, und „6s liev« ^oeäs Hssr" geht in seiner
„go«6Ksä" so weit, ihr das bäuchige Gefäß noch unentgeltlich
mit herrlichem Weinessig anfüllen zu lassen, ja selber mehrere

„(ttäas^'es Klssr« mst AsuKsr"*) zu spenden.
Beim „Fastmaken" is

t das Versahren ganz und gar von

dem des „Losmakens" verschieden. Statt den Gegenstand herab-
zuwürdigen muß der Werth davon in der Ueberzeugung des

Besitzers bis in's Fabelhafte hinaufgeschraubt werden. Nachdem
der „Losmaker" Alles vergeblich angewendet hat, wird der Helfers
helfer gesandt, um „fasttemnken". Niemand anders, besonders
keinem seiner Wettbewerber, soll es besser glücken als ihm. Eine
reine Bosheit, eine Handlung des Neides gegen die Concurrenz,

ohne Nutzen für den „Fastmaker"! — Schlag auf Schlag

regnet es hier sich immer übersteigende Angebote. Jedes davon,

so ungeheuerlich es auch erscheinen mag, wird in den meisten

Fällen noch von der s
o in Brand erhaltenen Einbildungskraft

des Besitzers verdoppelt, welcher oft um keinen Preis mehr ver

kaufen will, da er nun noch auf viel höhere Summen rechnet.
Dasselbe Verfahren dient auch beim „Geckmaken" des Lieb

habers. Hier muß durch ähnliches wiederholtes Bieten, durch
unbekannte Personen dem leidenschaftlichen Sammler die Ueber
zeugung beigebracht werdcn, daß Alles von ihm sehr billig er

standen worden ist, damit er auch ferner flott in's Zeug geht
und mehr und mehr Vertrauen zu seinem Verkäufer faßt.
Mit „Trouwen", d. h, Verheirathen, bezeichnet der Trödler

die dritte Hauptgattung seiner Kniffe, welche in Frankreich auch
schon unter der allgemeinen Benennung von ,,1'rucs äs I«, cnrio-

sit^", anfangen gang und gäbe zu werden.

Zur Erlangung des „Trouwens" wird geschritten, sobald
es sich darum handelt, schlechtes, aus Unkenntniß theucr ein

gekauftes Zeug, das nicht allein beim wirklichen Kenner, sondern

auch nicht beim unwissenden Liebhaber an den Mann zn bringen
ist, Abgang zu verschaffen. Die Verheirathung der vier „Winkel-
dochters" eines Hagners, Namens Schundlouis, wird den Leser
mit den hierbei anzuwendenden Hülfsmitteln bekannt machen.
Jahrelang schon hingen in dem Laden des verschmitzten

Händlers vier ziemlich theuer eingekaufte, mit bildlichen Dar
ftellungen der Jahreszeiten blau bemalte Täfelchen Delft'scher
Fayence, an welche noch Niemand hatte anbeißen wollen. Jedes
mal, wenn Mynheer Schundlouis die Verkaufsstätte betrat, wur

den seine Augen links und rechts, denn der gute Mann schielte
gewaltig , sogleich wie von einem Magnet durch die verteufelten

„Winkeldochters" angezogen und seine schon unschönen Gesichts
züge noch häßlicher, ja am Ende derart entstellt, daß seine

Ehehälste ihn nicht mehr gerade ansehen mochte und deshalb

ebenfalls zu schielen begann, nachdem sie vorher nur beständig

geblinzt hatte. Das Uebel ward von ihrem kleinen Buben bald
in Affenart nachgeahmt, was der ganzen Familie im Haag
den Namen des „schielenden Gerümpels" zuzog. Nicht nur am

Tage, auch des Nachts quälten die Winkeldochters ihren Prin
cipal, denn sobald dessen Augen sich geschlossen hatten, fingen
Frühling, Sommer, Herbst und Winter an die Phantasie des
geplagten Mannes mit bacchantischen Tänzen zu beleben und

selbst des Abends, im Oakö rranyg,i8, spiegelten sich die dicken

Köpfe und krummen Beine der Mißgeburten auf dem Bierglase

ad! Die Winkeldochters hatten den „Winkelier" schon zum
Monomanen gemacht. Zum bessern Verständnis; is

t

hier zu be

merken, daß die holländischen Lädner unter obiger Benennung

nicht allein Ladenjungfern, sondern auch Ladenhüterinnen, die

französischen „KossißnoK" verstehen, eine Bezeichnung, welche in

*) WachholderKornbranntwei» mit Zucker.

„?iUss cksLouticzue" buchstäblich übersetzt, selbst in Belgien, sowie
auch in einigen der daran grenzenden Provinzen Frankreichs, für
Ladenhüter angenommen ist.

Während einer solchen schlaflosen Nacht war es, wo Schund
louis den Kniff ausgrübelte, welcher ihn endlich von dem Alp
drücken befreien sollte.
Kaum daß der Morgen graut springt der geplagte Mann

aus dem Bette, und ohne sich nur Zeit zu nehmen, seiner Frau
etwas von dem Plane mitzutheilen, sieht man ihn schnurstracks
zum Bahnhof laufen. Frisch geknetet soll der Teig in den Ofen
des in Gouda ansässigen „Bäckers und Trödlers" Hendriksen,
ein harmloser Mann, welcher zum Bräutigam aller vier alten

Jungfern auserkoren ist.
„Besitzt Ihr unter Eurem Kram Delft'sche Täfelchen, worauf

die Jahreszeiten schön abgebildet sind, nur in Blau, weil si
e

mit derartigen Potischen zu Harmoniren haben? Wenn nicht, s
o

müßt Ihr mir die Dinger zu verschaffen suchen. Marquis
de Valentreux von der französischen Gesandtschast, der binnen

kurzem Holland verläßt, hat mich beauftragt, si
e

ihm anzu

schaffen. Zwei, drei, ja schlimmsten Falls vierhundert Gulden
könnte man anlegen." Der treuherzige Hendriksen bleibt wie ein

blutjunger Fuchs in der Fußangel stecken, trotz seinen dreiund-

sechszig Jahren, und verspricht, vorkommenden Falls Derartiges

festzuhalten.

Vierzehn Tage sind verstrichen, als auch ein Helfershelfer
des Hageners die vier Winkeldochters dem trödelnden Bäcker

anbietet, welcher nicht ermangelt zu kaufen und triumphirend

seinem Auftraggeber zu schreiben. Aber
—
„zu spät"

—
„Monsieur

de Valentreux hat Gravenhagen bereits seit sünf Tagen verlassen;

man wird ihn jedoch umgehend davon benachrichtigen, man be

dauert herzlich u. f. w."
— Bier zähe alte Jungfern sind also

endlich unter die Haube gebracht, und der geprellte, dadurch

zum Mormonen gemachteBäcker sucht heute noch vergeblich nach

Scheidung. Ein holländisches Sprüchwort sagt mit Recht: „llst

is FsmäKKsIz^oKsr trouvsn, ckkmu Ket KuvsI^K t« onckdmäsn."
Wenn im Kunsttrödel solche Gaunereien vorkommen, so

kann, wie schon bemerkt, die Ehrenhaftigkeit der meisten wirk

lichen holländischen Kunsthändler nicht im Entferntesten dadurch

in Verdacht gerathen, da diese eine höhere Stufe eiimehinen
und überhaupt hier auch mehr ausschließlich mit Gemälden

handeln und Versteigerungen abhalten.

Solche Versteigerungen haben in Holland einen ganz andern

Charakter wie derartige Verkäufe in Frankreich, namentlich in
Paris, dem Weltmarkte des Kunsthandels. Kein Gedränge, wie

in der Rue Drouot, kein Geräusch, kein Stanb, kein Schmutz,
keine dunstig-schwüle Atmosphäre und — üble Gerüche! Weder
das ohrenzerreißende Geschrei des Ausrufers, noch Streit oder

sonstige Ausbrüche der Leidenschaft beim Bieten! Kürzlich erst
wieder ward dem Schreiber dieses die Gelegenheit, im Haag

zwei Kupfer- und Holzstichverfteigerungen beizuwohnen, wo Alles

so mäuschenstill und ehrbarlich zuging, daß er sich in einer

Abendbetstunde zu befinden glaubte.
Der Besitzer selbst, ein dortiger Kunsthändler, versteigerte

ohne obligaten „Auctionscommissarius", ohne Sachverständigen

(den gewandten Pariser „Melkern", welche in Frankreich bei

gänzlicher Unwissenheit oft zu Millionären werden), ohne Aus

rufer, in seinem schneeweiß getünchten, mit blendend weißen

Fenstervorhängen geschmücktenSälchen, einem Gemache, welches

so sauber wie das eines jungen Mädchens war. Die gescheuerten
Dielen des Fußbodens wiesen nicht die geringsten Flecken auf,

obschon Alles bis in die entferntesten Winkel durch die zahl

reichen Kerzen der Krön- und Wandleuchter sast tageshell er

leuchtet war. An der Thüre und in der Mitte des Saals lag
ein Teppich, damit die Tritte der Besucher kein Geräusch ver

ursachten.
Das Publicum, ungefähr dreißig untereinander bekannte

Geschäftsleute und Liebhaber, die sich durchaus schweigsam ver

hielten, saß auf blendend weiß abgeseiften Fichtenbänken. Nur
die volltönige Stimme des gleich einem methodistischen Prediger

ans der Kanzel, im schwärzen Frack und weißer Halsbinde auf
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einer Erhöhung hinter dem Tische sitzenden Verkäufers, unter

brach die allgemeine Stille, in welcher man selbst das Gesumme
der um die Kerze schwärmenden Fliege vernehmen konnte.

Sämmtliche Käufer gaben selten ihr Gebot in Worten, sondern

meist nur durch dem Versteigerer gut verständliche Zeichen und

Kopfnicken ab. Nicht nach willkürlicher Auswahl, wie es in

Paris stattfindet, sondern in strenger Reihenfolge des Verzeich
nisses wurde hier Nummer nach Nummer zum Verkauf gebracht,

meist Holzschnitte altdeutscher und altniederländischer Schulen,

besonders der sogenannten „Kleinen Meister", worunter oft
Exemplare in wenigen Minuten vier bis fünfhundert Gulden
erreichten, ohne daß man auf den unbeweglichen Gesichtern der

sich im Aufgebot bekämpfenden Liebhaber die geringsten Zeichen
von Gemütsbewegung hätte wahrnehmen können. Von Zeit zu
Zeit erschien ein Bursche, der auf mächtigem chinesischen Trag
brette allen Anwesenden Namens seines Herrn duftenden Thee
in englischen Fayencetassen anbot, ein bekanntlich den Holländern
unentbehrliches Getränk, welches hier immer stillschweigend an

genommen wurde, ohne daß die „Auction" oder „?ud1ijKs

VsrsteiAeriiiK" Unterbrechung erlitt, noch die im Munde Aller,
selbst des Versteigerers, glimmenden Cigarren ausgingen. Man
vernimmt bei solchen öffentlichen Verkäufen keine Sondergespräche,
ja selbst nicht einmal das leiseste Flüstern. Jeder is

t

hier Ge

schäftsmann, Niemand Bummler. — In der holländischen wie

in der englischen Geschäftswelt is
t

der Pariser „Flaneur" ein
unbekanntes Ding. Alle erschienen steif, ja feierlich wie bei
Begräbnissen, nur der Verkäufer erlaubte sich manchmal, während
des Ankündigens der auf den Tisch gelegten Nummern, einige

unschuldige Späßchen einzuflechten, worüber dann aber die ernste
Versammlung nur schweigend „Su dout Ss« lövrss" lächelte.
Auf diese Weise werden auch jährlich für Millionen von Gulden

chinesischeund japanische Porzellane, Bronzen, Lackwaaren, Creps
und Stickereien durch die „Handels-Madschappcy" losgeschlagen.

August Demmin.

Vom deutschen Theater.

Die tiefernsten und folgeschwerenEreignisse der jüngstenVergangen

heit haben das Interesse am Theater, welches trotz allen wirthschaftlichen
Kalamitäten noch immer ein ziemlich allgemeines ist, weit in den Hinter
grund gedrängt. Wer hätte auchan den Tagen, als die Kunde von dem

schrecklichenEnde Hunderter unsrer braven Brüder, von dem feigen, ent

setzlichenAttentat auf die geheiligte Person des besten, unseres Kaisers,

jedes Herz in Schmerz und Zorn erbebenmachte,den Spielen der Musen

lauschenmögen? Und doch wo sollen wir eher wenigstens auf Stunden

Ruhe und Vergessenfinden, als vor der Bühne, deren Borgänge har

monischund befriedigend ausklingen? Durch was lieber die hochgehende

Aufregung über die Erbärmlichkeit des Seins und Lebens beschwichtigen,
als durch des Dichters der Wirklichkeit entrückendesWort? Ja, wenn
»ns nur jedes Haus, das mit goldenen Lettern an seinen Giebel

das viel mißbrauchte Wort „Theater" setzt, eine wahre, edle Erhebung,
eine gesunde,natürliche Unterhaltung böte. Das Attentat, oder richtiger

seineUrsachenund intellektuellenVeranlassungen, sind nachdenverschieden
sten Seiten hin beleuchtetund bis zu ihren vermeintlichen Ausgangs
punktenverfolgt worden. Wohl nicht mit Unrecht is

t

dabei der Corruptio»
in Gesinnungs» und GemüthSsachengedachtworden, deren Bestehen sich
leider nicht Hinwegdisputiren läßt. Ich will mich wegen mangelnden

Verständnisses der Verhältnisse den wohlmeinenden Rathgebcrn zur Be

seitigung diesesUcbelS nicht zugeselle»,wohl aber möchteich speciell von

meinem Standpunkt aus auf einen Theil unsrer Bühnenliteratur hin
weisen, der die Laxheit der Moral einführt und befördert, der begrenzt,

eingedämmt und verdrängt werden muß, wenn er nicht sein Gift weiter
und weiter verbreiten soll. Gerade in unsrer schwerbewegtenZeit kann
das Theater seineschöneCulturmission aussühren und wird si

e

ausführen,
wenn es gelingt, die feilen Götzen des Tages auS den Tempeln zu
treiben und die Götter der Kunst wieder auf ihren Thron zu setzen.
Namentlich würde das Theater den günstigstenEinfluß üben, wenn es
an Stelle zahlreicher fader Possenund leichtfertig Operette» das Gemüth

ansprechendeBollsstück cultivirte. Nicht lächerlichePrüderie sprichtaus
diesemVerlangen, sondern der gewiß von Vielen getheilteWunsch,die
schwüleAtmosphäre vieler unsrer sogenanntenKunstinstitute wieder in

ein frisches Element zu verwandeln.

Abgesehenvon den vielen leerenHäusern, welchedie angedeutete»Er
eignissezur unmittelbaren Fo!ge hatten, haben si

e

als bemerkensmcrtherc
theatralischeThatsache auch den vorzeitigen Schluß der Hostheater zu
Berlin mit veranlaßt, an denen sich noch kurz vor dem Beginnder
Ferien eine namentlich im Hinblick auf das Personal reges Lebenent

faltete. Zunächst wurde im Schauspielhaus der schonmehrsacher
wähnte Schillercyclus zu Ende gebracht, „Wilhelm Tell" war das lchtc
der Dramen, welches den Ring, der die Räuber, Fiesco, Kabaleund

Liebe,, Don Carlos, die Piccolomini, Wallensteins Lager, Wallenstcins
Tod, Maria Stuart und Braut von Messina umfaßte, schloß. Einige
wenig glücklicheBesetzungenabgerechnet,mar der Gesammteindrucknicht
unbefriedigendund es zeigte sichauchmehrsachbei denBorstellungen,daß
die unübertreffliche Meininger Jnscenirung nicht spurlos an denMaß
gebendender Hofbühne vorübergegangen, sondern zu einer etwasregeren

Betonung des äußeren Elements geführt hatte, das allerdings die künst

lerischeBollendung der thüringischen Gäste noch anzustrebenhat. Als

Jungfrau von Orleans und Gertrud (Tell) debütirtc das neu engagirte

Frl. Haverland, eine Dame von bedeutendemTalent und schönenMitteln,
die auch vielen Beifall fand. Eine ebenfalls beachtenswerthc,namentlich

für sinnige Frauengestalten angelegte Darstellerin gewann das Echan-
spielhaus in Frl. Frauenthal vom Residenztheater,verlor indeß, undmit

ihm die Bühne überhaupt, einen langjährig leuchtendenStern in Frau

Luise Erhartt, die von dem kaiserlichenPaar und vom Publicum, von

College« und Bereinigungen ausgezeichnet, ihre künstlerischeThiiligkeit
als Maria Stuart am 31. Mai beschloß. Die Scheidende betratdas

Theater zuerst 18SS in Kassel, das Berliner Hoftheatcr am 4. Mai IS«,

Zu einer recht vielseitigen Vorstellung gestaltetesich das Benefiz zum

Besten des Vereins „Berliner Presse", bei der außer Mitgliedern der

Hofbühnc auch solche des Residenztheaters mitwirkten, und ein neues

durch schöne Sprache sich auszeichnendes Lustspiel „Wittwe Scarron"

von Emil Granichstädten erfolgreich ausgeführt wurde.

Im Opernhaus fanden verschiedeneGastspiele statt; so sangein
Frl. Czerwenka von Darmstadt, von der vorher viel gesprochenworden
war, ohne daß si

e

den voraufgegangenen Ruf sonderlich gerechtsertigi

hätte. Ungleich werthvoller waren die Leistungen des Herrn Schüßler
von Hannover, dem nicht nur eine volle schöneStimme zu eigen, sondern
der auch seinen Partien schauspielerischwirksamst gerecht wird, Ei»

vielversprechendesTalent scheint Hofkapellmeister Eckert in dem Irl,

Karoline Köppler entdecktzu haben, die sofort nach dem Probesingen

auf der Bühne engagirt wurde. Leider is
t

der Oper eines ihrer besten
Mitglieder Joseph Beck verloren gegangen, der sich als Don Pizzaro

(Fidelis) vom Publicum des Kgl. Hoftheaters verabschiedeteund bereits

am IS. als Tell — eine der trefflichstenLeistungen des Sängers
- ein

beifallgekröntes Gastspiel im Kroll'schen Theater eröffnete. Hier
macht Bial große Anstrengung, seineOper möglichst in den Mittelpunkt
des musikalischenInteresses zu bringen und hat er schon durchdie

Sopranistinnen Frau Marion und Frl. M. Schaffrott sein Personalver
stärkt, so is

t

er jüngst auch in London gewesen, um Engagements s
m

die italienische Saison abzuschließen. Bewahrheitet sich ein mehrsach

auftauchendesGerücht, so wird Berlin Charlotte Patti mit dem»ic>
genannten Tenoristen Nicolini und Winnie Hauck am Königsplatz z

u

sehen bekommen. Mit dieser und anderen Hoffnungen muß sichder

Theaterfreund der Residenzzur Zeit begnügen, denn eS wird in theatra

lischerHinsicht mit dem Borschreiten der Sommersaison stiller undstiller.

Im Wallnertheater, dessenDirector mit einemTheil seinesPersonals
vor kurzem in Stettin ein Gastspiel eröffnete,während der berühmteste
Komiker desselbenin Baden-Baden sich von den Strapazen desWinters

erholt und gelegentlich den Feuilletonisten in's Handwerk pfuscht,im

Wallnertheater haben sich die trefflichen Künstler vom Theater a,

d
,

Wien verabschiedet,und auch die Meininger schlössenam 1K. Juni
ihre Vorstellungen im Friedrich-Wilhelmftädtischen Theater,
Aber wie ungleich wird die Bilanz beider Gesellschaftenausgefallensein,

nicht in künstlerischer, wohl aber in pecuniärer Beziehung, Director

Steiner, der zuletzt noch in Costas „Kassenstück" das Gegentheil von

dem, was der Titel besagte,seinemRepertoire einverleibte, nachdemdie

alte Kaiser'sche,von Langer neu zurechtgestutztePosse „Curirt durcheine
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Posse" sichAnerkennung erworben hatte, brachteals letzte Novität ein

großesQuodlibet „l«oi Nacht am Wallnertheater". Hatten die Wiener
nur selten volle Häuser, so hatten si

e

die Meininger desto öfter und

dürsenmit demselben, ja mit noch stolzeremGefühl wie früher auf ihre
Berliner Triumphe zurückblicken. Den Schlußpunkt ihres diesjährigen

Gastspielsbildeten die Räuber, denen das genau nach dem Shakespeare'-

schenTexte inscenirte „WintermSrchen" und Grillparzers uns nicht mehr
sympathische„Ahnfrau", die durch vollendete Zusammenwirkung aller

äußerenEffecte eine von Schauern erfüllte Spannung hervorrief, voran

gingen. Nachdem die Meininger Berlin den Rücken gewandt und nach

Frankfurt gezogen sind, wo sichdas Publicum in ein Lager sür und
gegendenneuen Intendanten O, Devrient spaltet, hatte das ständigePer

sonaldes Friedrich-WilhelmstSdtischenTheaters kurze Zeit einen Succurs

herangezogen in denMitgliedern des am IS.Juni geschlossenenResidenz -

theaters, die sichdann nachPotsdam begaben, um daselbstam 26. ein

Gastspielzu beginnen. Der Erfolg des dreißig Borstellungen umsassen-
den Ensemblegastspiels der Mitglieder des Friedrich-Wilhelmstädtischen

Theatersam Stadttheater zu K ö l n is
t nur ein künstlerischerund keinpecu-

niärer gewesen,was eigentlich auffällig ist, da die Borstellungen, welche
Director Rosenthal in Köln gibt, sehr besuchtsind. Einen Trost mag

die Direction darin erblicken, daß ihr selbst von London (Drurylane-

thcater) ans eine Ausforderung, dort Vorstellungen zu geben, wurde;
ein Anerbieten, das fast ebenso schwer wiegt wie dasjenige, welches
Director Förster wurde, mit der Leipziger Oper in Paris Wagners
Nibelungentrilogie aufzuführen. Leider mußte das letztereabgeschlagen
werden,wie es denn auch durch den Leipziger Magistrat unmöglich ge

worden ist, das Project, auf dem Berliner Victoriatheater den Ring
darzustellen, zu verwirklichen. Das Victoriatheater schloß am 23. Juni
»ndgab bis dahin das neu einftudirte Volksmärchen „Rübezahl". Das

Residenztheater brachte als letzte Novität vor Beginn der Ferien
HcnlesPreislustspiel „Durch die Intendanz", für das wenig Begeisterung

gezeigtwnrde; Woltersdorff- und Bellealiancetheater haben sich
von W. Mannstaedt mit Possen versorgen lassen, von denen die eine

»acheinem französischenOriginal bearbeitet den Titel „Auf der Pariser
Weltausstellung" führt, die andere „Traumbilder" sichnennt. Eine dritte

der Arbeiten des fruchtbaren Autors, ein dreiactigeZ Charakterbild, is
t

siir das Wallnertheater „in Arbeit". Großes Interesse boten die platt

deutschenBorstellungen im Nationaltheater, allerdings mehr in
schauspielerischerals dichterischerBeziehung; das vortrefflichsteMitglied

derGesellschaft is
t

ohne Zweifel Frau Lotte Wende, die eine Kritik nicht

unzutreffenddie plattdeutscheFrieb-Blumauer nennt. Neben ihr glänzt

Herr Kinder. Leider is
t

auch der Director des Nationaltheaters, Buch
holz, trotz aller Versuche sichaufrecht zu erhalten, den Verhältnissen zum
Opfer gefallen und mußte am 22. Juni sein Theater schließen: völlig
verarmt, die letzte Habe der Erfüllung seiner directorialen Pflichten
opfernd. Schließlich is

t

von den hauptstädtischen Theaterereignissen

nochdes Directionswechsels am Ostendtheater zu gedenken, welches
neuerdings der Besitzer Dr. Grünfeld selbstübernommen, nachdemer in

Julius Simon von Prag einen tüchtigen directorialen Mitarbeiter ge
wonnenhat. Die Aufsührung des „Faust" in diesemTheater war besser
gemeintals ausgefallen und eine Novität „Friederike von Sesenheim" so

schwach,daß si
e

besserunausgeführt geblieben wäre.

Wie in Berlin rüsten sich auch in Wien die meistenBühnenkünstler
zur Ferienreise, die des Karltheaters haben si

e

sogar bereits ange

treten. Am si. Mai schloß die Bühne mit der Ausführung von „Me
thusalem" und fand damit zugleich die sechsjährige Directionsepoche

Jauners ihr Ende. Genau 2099 Abende is
t

unter seiner Direction ge
spieltworden und an diesenwurden u. A. 123 neueStückeaufgeführt, näm

lich«s Possen- und Ausstattungsstücke,20 Sittenbilder und Schauspiele, 2«

Lustspieleund 18 Operetten. Der größte Erfolg war „Mamsell Angot"

beschieden,die 131 Mal gegebenwerden konnte. Jauner geht von dem

Karltheater mit dem frohen Bewußtfein, auch in böser Zeit eine er

sprießlicheTHStigkeit entwickeltzu haben und in der gegründetenHoff
nung, daß Hein Nachsolger Tewele dem Institut seinen klangvollen Na

men bewahrten wird, Teweles Repertoire wird gleich von vornherein

^chr unnfassendes und vielseitiges sein; zu den von ihm ange

kauftenNovitäten kommen jetzt noch St. Agnan und BedeauS Lustspiel
„I^a,premiörs Ssäsis" und Sirondins Luftspiel „l^e ?uono^r»pkg" ;

auch componirt Suppö eine neue Operette „Bocaccio" für das Karl

theater. Burgtheater und Opernhaus werden ebenfalls bereits

geschloffensein, wenn dieseZeilen in die Hände der Leser gelangen, das

erstere, welches für die nächsteSaison als ersteNovität Lindaus „Jo
hannistrieb" vorbereitet, brachte noch zwei neue Stücke in Frau von

Birch-Hillerns „Augen der Liebe" und Moser s lustigen „Reflexen". Im
Opernhaus, das Wagners Tannhäuser wieder ohne die neuen Zusätze
zum ersten Act aussührte, gastirte neben der Altistin Frl. Amalie Stahl
von Madrid, Frl. Grossi von Berlin, die als Coloratursängerin bei dem

Publicum der östreichischenKaiserstadt sehr ansprach. Für nächsteSaison

is
t

die Aufführung von Verdis vor einem Jahrzehnt in Madrid aufge

führter Oper „Don Carlos", die der Componist wesentlich verändert

hat, in Aussicht genommen. Das Stadttheater hatte nur einen halben
Erfolg mit dem Schauspiel „Ohne Vater und Mutter" nach dem Fran

zösischender Herren Cormond und de Beauplan, einen besserenmit dem

etwas schlüpfrigenLustspiel Barrieres „Die Jagd nach einem Schwieger

sohn". Sardous „Ganaches" in der Berliner Bearbeitung von Bettel-

Heim, die vermuthlich unter dem Titel „VerschiedeneZöpfe" zur Auf

führung kommenwerden, ebensoein Lustspiel Eugen Leydens „Der Eis-
bär" hat Laube zur Aufführung angenommen; wichtiger als dieseStücke

dürfte Augiers ebensalls für das Stadttheater erworbene Comöoie „I^es
?c>uroks,illdäiilt" und eine neue Tragödie „Francesco da Rimini" von

Martin Greif sein, die der Dichter im Herbst dem alten Dramaturgen

vorzulegen beabsichtigt. Ueber die Art und Weise, wie Herr Strainpfer

die schwereDirectionslast der Komischen Oper, deren Actiengesellschaft

einstimmig die beantragte Liquidation annahm, tragen wird, hört man

nur wenig, als einzige bis heute erworbene Neuheit wird Gründorss

von Louis Roth und Max von Weinzierl componirtc Operette „Don

Quixote" genannt.

Unter den bemerkenswerthen Ausführungen der letztenWochen

stehenohne Zweifel obenan die Ausführung des Wagner'schen „Sieg

fried" in München und des „Rheingold" in Weimar, Hier und da

waren Jnscenirung und musikalischeAussührung des großartigen Werkes

bedeutend, der Ersolg durchschlagend. Das Kölner Stadttheater is
t nun

auch dem Borgange Leipzigs gefolgt und wird i
n nächsterSaison „Rhein-

gold" und „Walküre", im folgenden Jahre „Siegfried" und „Götter
dämmerung" zur Darstellung bringen. Die Direction des Kölner Thea

ters hofft dann im Herbst oder Winter das ursprünglich FSrfter'scheGast-

spielproject auf dem Berliner Bictoriatheater zur Ausführung zu bringen.

Ein mit Beifall in München aufgeführtes Schauspiel von Karl Heigel
„Freunde" is

t

nach dem Urtheil der „A. A. Ztg." ein wirklicher Gewinn

für unser deutschesRepertoire, das ebensosehreinenpsychologischenScharf
blick,wie dramatischesGefühl und geschickteHandhabung der Technik offen

bart. Gut ausgestattetund einftudirt gingen in Karlsruhe „Die Stützen
der Gesellschaft" von Ibsen, vom Publicum einstimmig anerkannt, über
die Bretter. Das Leipziger Stadttheater versuchte sich mit Glück in

der Operette, indem es Zells „Joconde" gab, auf die Strauß' „Prinz
Methusalem" und Zell-GenSeS „Letzte Mohikaner" folgen werden.

Zwei andereNovitäten diesesTheaters waren Kneisel's lustiger Schwank
„Sein einziges Gedicht" und ein gut ausgenommenes Lustspiel von

Friedr, Rüffer „Der Wildfang", D« gerade von Leipzig die Rede,

will ic
h

doch nicht unerwähnt lassen, daß dort am 17. Juni einer
unserer beliebtesten,im ConversationSstückausgezeichnetstenKünstler : Carl

Sonntag vor einem völlig ausverkauften Haus als Bingen in RosenS
„Knopf" und Doctor WeSpe der Bühne für alle Zeiten Balet sagte.

Gesundheitsverhältnisse sollen den beliebten Künstler zu dem bedauer

lichen Schritt veranlaßt haben. Für Kassel war der Wonnemonat in

Betreff der Novitäten ein höchst ersprießlicher; nicht weniger als drei

zeigten sich vor der Rampe, nämlich die einactige Plauderei von M.
Paar „Der Wagen kommt", des zu srüh verstorbenenGötz ansprechende
Oper „Der Widerspänstigen Zähmung" und GeibelS großartige Tra
gödie „Brunhild", Einen interessanten Cyclus von sieben Moz ari

schen Opern bereitet die schon durch ihre Veranstaltung historischer
Opernabende bei dem musikalischenPublicum in gutem Andenken s

te

hende Kgl. Bühne für nächsteSaison vor. Noch eigenartiger is
t

die

Idee des Dr. Werther, der in Mannheim des Euripides von Schiller
übersetzte„Jphigenia in Aulis", de« Sophokles von Wilbrandt
übertragene „Elektra" und Goethes „Iphigenie auf TauriS" cyklisch

zu vereinigen gedenkt. Zwei neue Opern bereitet das Dresdner Hof

theater vor: Filippo Marchettis „Rny Blas" und Th. Rehbaums
„Don Pablo"; Gcix'es Operette „Der letzteMohikaner" das Lobetheater

zn Breslau, und ein Lustspiel von Maximilian Bern „Meine geschiedene
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Frau" das Hamburger Thalia- und einige andere Theater. Eine neue
zweiactige lyrischeOper „Der geraubte Kuß" von Christ, Friedr, L eschen
wird wohl auch in nächsterSaison das Lampenlicht erblicken.—

Direktoriale Veränderungen und Neubesetzungenfinden um
die jetzige Zeit sehr häufig statt, so hat das Magdeburger Stadt

theater Director Ulrich, das Lübecker Jesse, das Stralsunder Hütter,
das Thaliatheater zu Breslau Schmemer und das Aachener Theater
Grundncr übernommen. Auch der Saisonschluß vieler Theater hat in

den letztenWochen stattgefunden, die größeren darunter sind Stadt- und

Thaliatheater zu Hamburg, die Stadtthcater zu Altona und Frank
furt a.M,, die Kgl, Hoftheater in Hannover, Kassel undDresden u,A,

Erwähnt seien endlich noch als theatralischeMerkwürdigkeiten der

letztenZeit die Enthüllung eines Ekhofdenkmals in Gotha (1«. Juni)
und die eines Dessoirdenkmals (2«. Mai) in Berlin. —

Der Tod hat am 15. Juni zu Riehl bei Köln einen bekannten
Theaterdirector und vortrefflichen Schauspieler in Everhard Theodor
L'Arronge (geb. 181Z zu Hamburg) und am 6. desselbenMonats zu
Rotterdam den langjährigen und verdienten Leiter der deutschenOper

in Holland, Jean Pfläging, dahingerafft,
Joseph Kürschner.

Wotizen.

Der Congreß hat das Interesse für die Wahlen gewissermaßen
beeinträchtigt. Und doch sind diese vielleicht die wichtigsten, die seit
langen Jahren das Land in Aufregung versetzthaben. So Mancherlei
bereitet sich vor, was sich nicht einmal öffentlich gut besprechenläßt.

Ausnahmsweise blicken jetzt auch andere Lander nicht ohne Span

nung auf unsere inneren Kämpsc. Es handelt sich ja scheinbar »nd

ostensibel vor Allem um die Socialisten, welchen die ganze civilisirte
Welt eine gründliche Niederlage bei den Wahlen gönnt und deren Ez-

cessenmit den bisherigen gesetzlichenMitteln beizukommendie Regierung

sich außer Stande erklärt. Aber es stehennoch andere Dinge aus dem
Spiel. Gegen die Nationallibercilen wird von gouvernementaler Seite
überall nach Kräften gewühlt. Von einem halbwegs freundschaftlichen
Carte! mit den srühcren Bundesgenossen is

t keineRede mehr. Man will

si
e

wirklich bei dieser Gelegenheit, wenn nicht ganz los werden, doch
unter einander verfeinden und nach rechts und links zersprengen, damit
aber sür eine bequemereMajorität endlich Bodcu gewinnen. Mit dem
verhaßten linke» Flügel namentlich, der an Allem Schuld ist, soll ein

für alle mal aufgeräumt werden. Man hätte gern, um den Liberalismus
in seine Schranken zu verweisen, sogar mit Rom möglichstraschFrieden
geschloffen. Dazu war aber doch die Zeit gar zu kurz, von sonstigen
Schwierigkeiten abgesehen. Auch zählt das Centrum eine erkleckliche
Zahl von Jntransigentcn, mit welchen nichts anzufangen ist. Da wird
man es wohl nochmals mit dem Einpeitschen eines bunt gewürfelten

Haufens von vielfarbig schillernden Conservativen, Agrariern, halb-
schlächtigenLiberalen und Schutzzöllnern versuchenmüssen Wir wünschen
viel Glück zu der Heeresfolge, sind aber der unmaßgeblichenMeinung,

daß das Werk denMeister schwerlichloben wird. Man wird die National-
partei um, wenn es hoch geht, zwei Dutzend Sitze gebracht, wird si

e

verlästert.und verstimmt haben, später aber mit verhaltener Reue der

Zeit gedenken, wo sich nicht immer leicht, aber doch leidlich und com-
promißartig mit ihr regieren ließ. Die Weltgeschichtegeht dabei ihren
Weg und kümmert sich wenig um unser« kleinen Hader. Einige tra
gische Ereignisse haben den Gang der letztenWochen begleitet. Der
alte Welfensürst is

t

starr und grollend, wie er gelebt, in das Reich der

Schatten hinabgestiegen. Es sragt sich, ob sein Sohn, welchen ein von
dunklen Motiven getragener Roman während der Schlacht von Langen

salza gleichmüthig Eier kochenließ, sich vernünftiger geberde» und den
Zinsgenuß von nahczn fünfzig Millionen Mark einem ohnmächtigenund

auf die Dauer langweiligen Protest vorziehen wird. HannoverscheBe
hauptungen und Berliner osficiöse Dementis gehen deswegen herüber
nnd hinüber. Schmerzlicher als bei dem Verschwindendes blinden Georg
wurde die Welt von dem jähen Ende der jungen spanischenKönigin er
griffen. Mit ihr war jnngsräuliche Reinheit und ein freier, gegen
vsässischeJntriguc» geschützterSinn in die oft entweihten Räume des
Madrider Königsschlosfeseingekehrt. Der Tod aber, der die alte Jsabella
mit ihren wie Sand am Meer zahllose» Liebschaftenverschmäht,entsührte
grausam das junge Weib dem erschrockene»herbeigeeiltenBater und dem

trostlosen Gemahl, Nach Jahr und Tag werden über dem Grabe im

Garten des Escurial die Rosen blühn, König Alphoiis wird seineThrS-
neu getrocknetund eine andere Frau gefunden haben. Die Spanier aber

werden der armen Mercedes wie einer lichtumstrahlten Erscheinungei»

treues Andenken bewahren. So war es das Geschickdes Berliner Cou-
gresses, daß ihm ein elendes Attentat voranging und Nekrologehoher

Personen seine Chronik durchbrachen. Man wird darin hoffentlichlein

ungünstiges Omen sür die Dauerhaftigkeit des Friedcnsmerkes erblicken

dürfen, welches der Congreß buchstäblichim Schweiße seines vielköpfige»

Angesichteszusammenbraute. Die politischemThiere, wie sich der grie

chischePhilosoph unhöflich genug ausdrückte, leben nun einmal von der

Hand iu den Mund und wir Epigonen nochungleichmehr, als dieAlten.

Wenn die Schmergeburt des Berliner Friedens zehn Jahre lcbt. wird

Jedermann zufrieden sein. Es wird endlich einmal wieder von an

derenDingen die Rede sein als von Stambuler Haremrevolten, slaoi

schenLügen und bulgarische»Metzeleien. Der Arbeiter wird Lohn sinken,

der Kansmann wird verdienen, der Gelehrte feine Bücher schreiben.Nach
einem Decennium, wenn die Umstände sür eine Verhöhnung desVölker

rechteswieder günstig sind, wird Rußland von seiner erstenEtappe zur

zweiten übergehen und unter allerlei sentimentalen Redensarten »vi,

Christenwohl, kindlicherPietät und Interessen der Humanität mit weitere,,

hunderttausend Leichen die Gefilde des Orients decken. Die Anderen

werden zusehen,Noten schreibenund schließlichin einem Congreß, wenn

auch hoffentlich nicht wieder in einem Berliner, Alles schön in Ord

nung bringen.

5

Äie rumönischrn Juden vor dem Serlincr Congreß.

Jedem Volke, wie niedrig es auch auf der Stufenleiter der Cultur

stehe, soll man ein Recht auf Selbstständigkeit zuerkennen, aber es dars
verlangt werden, daß Diejenigen, welche sür die Bestätigung und Ge

währleistung ihrer Rechtedie Sympathien Europas anrufen, ihren eigene,,

Rechtssinn bewähren und wenigstens die RechteAnderer nicht mit Füße»
treten. Rumänien hätte sicherlich vor dem europäischenAreopag ein?

bessereStellung und mehr Aussicht aus williges Gehör, wenn es in der

22jährigen Probezeit zwischen seiner halben und seiner ganzenSouvc-

rainetät sich vor der Welt noch durch eine andereLeistung ausgezeichnet

hätte, als durch die Verfolgungen der dort ansässigen Juden. Zch

brauche aus die mehr oder weniger geheimen Ursachen dieser früher i
n

Moldau und Wallachei fast unbekanntenpolitischenKrankheit nichtmehr

zurückzukommen. Seitdem ic
h in diesen Blättern vor mehreren Jahren

(Gegenwart No. Ii von 1872) eine thatsächlicheErklärung versuchthabe,
sind berufenere und genauer unterrichtete Schriftsteller mit gediegenen

und umfangreichen Arbeiten darüber hervorgetreten. Interessent bleibt

immer der innere Zusammenhang zwischenausgewärmter Barbarei und

dem fingirten AutochthonenthumdiesesMischvolkes, zwischenroherPöbel-

Herrschaft und dem Raffinement eines in der Luft schwebenden, in der

Cultur des Volkes nicht wurzelnden, parlamentarischen Radikalismus,

welche sich zu dem betreffendenResultate vereinigten. Die Sache i
st
,

wenn wir auch von ihren Anfängen und den Triebfedern der ersten

Macher absehen, heute unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten:die

an den rumänischen Juden verübte Rechtsentziehung durch die Bc

Hörden und die Gerichte; die Mißhandlungen derselben durch brutale

Pöbelhausen, welchebei Behörden und Gerichten Ermunterung und Dul

dung fanden. Im Hintergrunde steht die mächtige und meistens in der
Regierung befindlichePartei der Bratiano, aus welche Beides, Berfol
gungen und Rechtsbrüche, zurückzuführen ist.
Der Pariser Frieden von I8S6 hatte den neuen Staat unter euro

päischenSchutz gestellt und ihm dafür gewisse Bedingungen auferlegt.

Die Ordnung der Angelegenheiten der aus der europäischenTürkei her
vorgehendenMittel- und Klein-, Schutz- und Vasallenstaaten durchdaZ

Louvert enrop«en verlangt vor allen Dingen, nach der Natur derdabei

in Action tretendenInteressen und Sympathien, allgemeine Regeln über

das Zusammenleben der verschiedenen, dort so bunt durch einander g
e

mischtenConfessionen, in deren Bekenner,, bald hier, bald da der reli

giöse Fanatismus zu politischen Zweckenerweckt, ausgebrütet und miß

braucht zu werden pflegt. In den demPariser Bertrag vorausgehende!,
Conserenzen (zu Constantinopel) war darum auch von den damaligen

Schutzmächten, d
,

h
. den alliirten Westmächten,Ocstreich und Türkei, di>'

völlige politische Gleichstellung aller christlichen Bekenntnisse und der

Juden in's Auge gefaßt worden. Auf dem Pariser Congreß, an dem

auch Rußland theilnahm, wurde vorläufig den Juden nur die bürger

liche Gleichstellung gewährt und in dem vorbehalteneuZusatzverlragevom

IS. August 1S58 (Art. 4v) denselbendie politische Gleichstellung in AuS
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ficht,gestellt. Auf diesem unsicheren Rechtsbodcn entwickeltedie theils
spitzfindige, theils gezwungene Casuistik der rumänischen Gewalthaber
uud ihrer gehorsamen Richter eine Schlußfolgerung, deren letztesWort

darauf hinauslief, daß es in Rumänien überhaupt keine einheimischen

Juden gäbe, selbst nicht unter den seit Jahrhunderten ansässigen Fa
milien, und daß si

e
deshalb Alle, Alle, rechtlos seien, keiner derselben

auchnur die bürgerliche Gleichstellung beanspruchendürfe. Es klingt
unglaublich, aber man lese die betreffendenErkenntnisse in der ruhigen

und zuverlässigen Darstellung von Isidore Loeb (l^s,8iwu,tion <i>?»Is-

rs^lit»» er, lurquie, eu Lsrbie et eu Konmuvie, ?«,ris 1877), Herr
Bratiano und Genossen bedauern jetzt wahrscheinlich, den Bogen zn

scharf gespannt zu haben, aber in ihrem Bedauern liegt keinerlei Ga

rantie für die Zukunft.

Denselben Menschen, welche man sür vaterlandslos erklärt hatte,

beließ man die Ehre des Kriegsdienstes für das aberkannte Baterland,

„Iis äppellevt, esla uus pu,tris", hatte Napoleon I. von Polen gesagt,

damit aber nur den materiellen Koth gemeint. Immerhin wird allseitig

zugestanden, daß die rumänischen Juden ihren Kriegsdienst gegen die

Türken wacker geleistetund sich vielfach dabei ausgezeichnethaben.
Von allen Großmächten außer Rußland gingen im Laufe der letzten

zwei Jahrzehnte in Folge der himmelschreiendenGewaltthätigkeiten Pro-
teftationen an das Cabinet von Bukarest ab, das denselbeneine höfliche
Gleichgültigkeit entgegensetzte,welche mit seinen anderweitigen An

knüpfungsversuchenin einem sonderbarenWiderspruch stand. Allmählig

wurde die Judenfrage der Angelpunkt der Politik dieses unter Anrufung

aller modernen Principien gegründeten Staates. Die deutscheReichs
regierung und die westmächtlichenCabinete haben sichzu einer Lösung

der Frage auf dem Berliner Congreß engagirt und an dem ernsten
Willen dazu is

t

nicht zu zweifeln, besonders seitdemder deutsch-rumä

nische Handelsvertrag an der Judenfrage scheiterte, was zweifelsohne
unter denselbenVoraussetzungen auch mit einem englisch-, sranzösisch-
oder italienisch-rumänischen Handelsvertrag der Fall sein würde.
Was aber mutz geschehen,damit das gerechteVerlangen der Schutz

mächtekein todter Buchstabe bleibe? Mit einer neuen Bestätigung des

in Paris vereinbarten Grundsatzes wäre nicht» geholfen; vielmehr läge
darin für die rumänischen Radikalen eine große Verlockung, das alle

Spiel fortzusetzen.
Es liegt sreilich nahe, für die auf der Balkanhalbinsel theils schon

bestehenden,theils neu zu bildenden Staaten, die ihrer Natur und Lage

nach, wenn auch nicht durch den Wortlaut der Staatsverträge, doch nur

halbsonverain sind, eine allgemeineRegel über die Duldung »nd bürger

liche Gleichstellung der in der Minorität befindlichen Religionsgenosscn-

schaften auszustellen,
— eine Regel, welche ihrer Allgemeinheit wegen

schwerlichviel weiter gehenkönnte, als die des Pariser Friedensvertrages.

Mir oäucht, daß man die Schwierigkeiten der politischen Gleich
stellimg der verschiedenenConsessionenin der Regel überschätzt,und daß

da, wo der politischen Gleichstellung Schwierigkeiten sich in den Weg

stellen, diese jedesmal aus nationale, nicht aber aus religiöse Unterschiede

zurückzuführen sind. Gerade diese von der GeschichteHundertsachbe

stätigte Erfahrung widerstrebt dem Borhaben, die vorliegende Frage

durch eine abstracteGeneralklausel lösen zu wollen. Die Frage wird in

den verschiedenenslavischenNeustaaten specialisirt werden müssen. Daß

die politischeEmancipation der Inden keineSchwierigkeiten bereitet, hat

sich in der ganzen gebildetenWelt bewährt , und nicht am wenigsten i
n

Italien, aus dessenStammesverwandtschast sich Rumänien so gern be

zieht. Auch ein etwaiger Unterschied im Grade der Bildung dürfte hier

nicht in Betracht kommen, denn eine Bergleichung fiele sicherlichnicht

gegendie Juden, sondern zu Ungunsten des rumänischenVolkes, Bauern

stand und Bojaren eingerechnet,aus.

Wenn die Rumänen etwas frühzeitig und ohnedas Zeugniß der Reife,

aber ndthgedrungeu , wie ich wohl einsehe, sich dem edlen Berfassungs-

spiel mit dem ganze» Luxus parlamentarischer Jntriguen und Minister

wechselergebenwollen, s
o mögen si
e

auchdie fundamentale» Bedingungen

eines constitutionellen Staatslebens zu erfüllen suchen: die Rechtsgleich

heit der Individuen und die Unabhängigkeit mid Zuverlässigkeit der

Gerichte. Es muß ihnen nicht gestattetsein, s
o vielen Tausenden ihrer

Mitbürger die Nationalität abzusprechen; wenn der Congreß es ver

schmäht, sich mit diesemDetail der Frage zu bcsassen, s
o wird er aus

Sand bauen, und der besteWille wird nichts ausrichten. Aber soweit

die Dinge nun einmal gediehensind, kann überhaupt für die rumänische»

Juden der Unterschiedzwischenbürgerlicher und politischer Gleichstellung

nicht mehr aufrechterhaltenwerden, Die Gegner haben ihr Geschäftmit

gar zu großer Virtuosität betriebe»und ausgebildet: so lange die Juden nur

Passivbürger sind, wird es, nachder bisherigen Uebung, den regierende»

oder nicht regierenden Demagogen gelegentlich leicht werden, das Bor-

urtheil, den Brodneid, den Eigennutz der Schuldner, den Haß der Müßig

gänger gegen si
e

zu erregen und aus Grund einer künstlich erhitzten
Bolksstimmung die Verwirrung in weitere Kreise zu tragen, Haben die

Inden aber politisches Stimmrecht, haben si
e einen Antheil an der

Wahlmaschinerie, um die sich dort Alles dreht, so werden die Faijeurö

und die ehrgeizigen Politiker sichwohl hüten, mit ihnen zu brechen,und

selbst der ehrwürdige Richtcrstand wird ganz anders aus s
ie Rücksicht

nehmen. Wenn man ihnen nicht Alles bewilligt, s
o bewilligt man

ihnen gar nichts; eine theilweise Bewilligung is
t

völlig werthlos; ja si
e

würde in der rumänischen Presse und Lanocsvertretung bald s
o ausge

legt werden, als ob die Großmächte die Sache der Juden preisgegeben

»nd die an denselbenbegangenenGräuelthaten gebilligt hätten, um die

zukünftigen zu sanctioniren. Diese ganze rumänische Hep-Hepgeschichle

war doch wesentlichvon der Vorstellung getragen, daß man es mit einer

mehrlosenMcnschenklassezu thun habe, hinter der Niemand stehe und

an welcher man ungestraft sein Müthchcn kühlen und seine viehischen

Jnstincte üben dürse. H
. B. Oppenheim.

« «

„Morgcnroch, Morgenroch!"

Julius Klaiber erzählt uns in seinemschönenAufsatz über Wilhelm
Hauff („Nord und Süd", Heft 14) aus dessenStudentenzeit: „Er er

wacht eines Morgens in der Frühe an einem schwermüthigenGesang

mit eigenthümlich getragenenAccorden; er öffnet das Fenster und lauscht.
Die Töne kommen aus dem unter seinemFenster angebautenRäume, in

welchemLandmädchen beim Waschen beschäftigtsind. Vom Texte selbst

is
t

nur wenig zu verstehen, aber die Melodie hat ihn wundersam er

griffen, — und wie über die Schranken seiner Kraft hinausgehoben,

wie von einem leisen Hauch der Ahnung betroffen, dichtet er im Angesicht

der Morgenröthe, die den Himmel särbt, in einem Zuge das Lied, das

für ihn selbst so prophetischwerden sollte, vom Morgenroth, dem Boten

srühcn Todes," Nun gibt es ein Lied Günthers in derselbenWeise:

Abschied von seiner ungetreuen Liebsten; sind Klänge desselbenzu Hauff
gedrungen? Es beginnt:

Wie gedacht,
Vor geliebt, itzt ausgelacht,
Gestern in die Schoß gerissen,

Heute von der Brust geschmissen,
Morgen in die Gruft gebracht,

^Hauffs zweite Strophe:

Kaum gedacht,
Wird der Lust ein End' gemacht!

Gestern noch auf stolzen Rossen,

Heute durch die Brust geschossen,
Morgen in das kühle Grab,)

Dieses is
t

Aller Jungfern Hinterlist:
Biel versprechen,wenig halten,
Sich entzünden und erkalten
Oesters, eh' der Tag verfließt,

(Hauff: Und was is
t

Aller Männer Freud' und Lüst ?)

Und wie bald

Mißt die Schönheit die Gestalt!
Rühmst du gleich von deiner Farbe,

Daß si
e

ihres Gleichen darbe,
Ach, die Rosen werden alt.

(Hauff: Doch wie bald
Welket Schönheit und Gestalt!
Prahlst du gleich mit deinen Wangen,
Die wie Milch und Purpur prangen,
Ach, die Rosen welken all !)

Günther schließt nach einigen Zwischenstrophen:

Weg mit dir.
Falsches Herze, weg von mir!

Ich zerreiße deine Kette,
Denn die kluge Henriette
Stellet mir das Beßre sür.

Die Melodie dürfte kaum zu Günthers Versen, diesescheinenvielmehr nach

einer Volksweise von ihm gedichtetsein. Hauffs Lied entspricht ihr viel

besser,und hat jedensalls, wie das auchGoethe, Rafael, Händel gclha», d»4

Ueberlieferte innerlich wiedergeboren und in ein edleres, sti»»»u»M'olK'-Z

Ganzes eingeschmolzen. Vielleicht kennt einer unserer Leser die Melodie

mit ursprünglichem Texte! M. Carriere.
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Für Verleger!
Es wird ein tüchtiger, wohl ſituirter
Verleger geſucht für eine in ihrer Art
ganz neue und originelle, daher viel
Erfolg verſprechendeZeitſchrift, die vier
zehntägig, und zwar vom 1. October 1878
reſp. 1. Januar 1879 ab, erſcheinen ſoll.
Von den beiden Redakteuren, die das
Unternehmen leiten wollen, iſ

t
der eine

bereits Herausgeber einer bedeutenden
belletriſtiſchen Monatsſchrift. Gef Offert.
unter R

.

K
.

1878 a
n

die Expedition der
„Gegenwart“, Berlin N.W.

Redakteur einer

E
in

junger Schriftſteller,Ä
Zeitſchrift, wünſcht i. d

.

Redaktion eines Berlin.
Journals einzutreten, am liebſten die Feuilleton
Redaktion zu übernehmen. Offerten unter H

.

3,7
an die Exped. d

. Bl.

HANFRF
Verlag v

.

0tto Meissner in Hamburg:
HELGOLAND.

Von E. Hallier. Preis 3 %

Die NORDFRIESISCHEN INSELN.
Von G. Weigelt.

2
. Auflage. Mit 2 Karten. 3 %

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu®

Paris u
n
d

d
ie Weltausſtellung 1878 H

von Fritz Wernick.

H9 Bogen. eleg. broch. Preis 1 Mark.
Der Verfaſſer entwirft in derFormfeuille
toniſtiſcher Streifzüge ein Bild der Welt
ſtadt und ihrer Ausſtellung. Der Reiſende

Cigarren

in vorzüglich schönen Qualitäten empfehle
ich besonders folgende preiswürdige Sorten:

Preise per 100 Stück:

kann ſich ſchon unterwegs auf ſein Ziel vor
bereiten; auch dürfte das Buch eine be
liebte Reiſe- und Badelektüre ſein.
Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

ED

E
l

Gozo Regalia reyna . . . . . . «
/

7. –
Veronica Conchas . . . . . . . . „ 8.50
Flor de Aroma Regal. Emparatriz . „ 9.–
Higuera Brevas . . . . . . . . . „ 10.–
Perla d

e

Cuba Regalia reyna . . . „ 11.–
Incognito Regal. britanica „ 13.–
Matilde Regal. especial . . . . . . „ 16.–
Flor de Creta Regalia reyna . . . „20.–
Aufträge werden gegen Einsendung des
Betrages oder gegen Nachnahme prompt aus
geführt. Qualität o

b leicht, mittel oder schwer
ist zu bestimmen. – Vollständiger Preis
courant, 9

5

Sorten enthaltend, franco gratis.

Joseph Krauss in Hamburg
(Bohnenstr. 13).

L-F“ Höchſ, zeitgemäß T
Der Socialdemokrat.

Eine lehrhafte Geſchichte
von Georg Möſer.

Illuſtrirt von G
.

Guthknecht.
Preis 1. Leipzig. Rich. Eckſtein.

redaction, Zerlin Nºw, Kronprinzenufer4.

Schriftſteller,
welche ſich bei einem populär-wiſſenſchaftlichenÄÄÄ das Ä dergeſammten Preſſe warm empfohlen wird, als - Q
Mitarbeiter betheiligen wollen, werden erſucht, Paul Lindau.
Offerten unter N

.

0
.

12 a
n

die Exped. d
. Bl. Eleg. broch. 8
. Preis 2 % 5o S.

gelangen zu laſſen. Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W.

Johannistrieb.
Schauſpiel in vier Acten

VO11

In neuer Bearbeitung und Ausstattung sind erschienen:

Baedeker's Paris und seine Umgebungen,
nebst den Eisenbahnrouten nach Paris.

Mit 11 Karten, 15 Plänen und 1
0 Grundrissen. 9
. Auflage. 1878. Preis 6 Mark.

Baedeker’s Südbaiern, Tirol und Salzburg,
Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland.

Mit 21 Karten, 11 Plänen und 7 Panoramen. 18. Auflage. 1878. Preis 6 Mark.

Baedeker's London,
nebst Ausflügen nach Süd-England, Wales und Schottland, sowie Reiserouten

vom Continent nach England.
Mit 6 Karten und 1

5 Plänen. 6
. Auflage. 1878. Preis 6 Mark.

MEYERS REISEBÜCHER.
London . . . . . . M. 7.50
Rom u. Mittel-Italien - 18.–
Ober- Italien . . . . - 12.–
Ä/ Unteritalien u.Sicilien - 12.–

" " Italien in 50 Tagen - 9.–
Führer (gebunden/.

Nord – Deutschland,
östl. u

.
westl. Theil à M. 5.–

Süd-Deutschland.
Rheinlande . . - 8.– -Tj

- –/ Wegweiser (kartonnirº).
Deutsche Alpen, 2Th. à - 7.–/ Thüringen . . . M. 2.–
Wien . - - . - 5.50 / Harz - 2 –

. - 9.– Fesengebirge -

Sääfanreich
-

P'AH IS und Nord-Frankreich, vorzüglich arerFührer für die Ausstellungs-Besucher M. 7
.

50

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Louisenstrasse.

Künstlerfestspiele
VOIl

Julius Lohmeyer.

Albrecht Dürer, Die Malerhölle, Titian0 Vecelli0.
Mit Titel und Ornamentzeichnungen von Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer.

7 Bog. gr. 8
. eleg. cart. Preis 3 %

Der Verfasser, bekannt als der freisinnige Herausgeber der vielgerühmten illustrirten
Monatshefte „Deutsche Jugend“ hat diese dramatischen Gelegenheitsdichtungen, d

ie

o
n

dem Verein

jj
Künstler zur glänzenden Darstellung gebracht und mit lebhaftem Beifall

aufgenommen wurden, zur Veröffentlichung gebracht, nicht nur um den Festtheilnehmern
eine erwünschte Erinnerungsgabe, sondern auch Kunstgenossen und Kunstfreunden,

welche

a
n

dem Künstlerleben der Residenz Antheil nehmen, in diesen Dichtungen einen Abglanz
jener prächtigen Künstler-Jubiläums-Feste zu bieten und in weiteren Kreisen für derartige,

im Charakter einer bestimmten Zeitepoche gehaltenen Aufführungen zu interessiren, welche
bestimmt sind, den Vereins-Masken- und Costüm-Festen einen idealeren, würdigen und zu

gleich glänzenden Hintergrund zu verleihen.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur,
Soeben wurde ausgegeben und a

n

die Vereinsmitglieder versandt:
Serie IV. (1878) Band 3

:

G. E. LESSING, Ein Lebensbild. Nach Jame Sime.
Frei bearbeitet von Adolf Strodtmann.

Autorisirte deutsche Ausgabe. Elegant gebunden.
Für Nichtvereinsmitgliederwird der Band einzeln nur zum erhöhten Preise von 6 Mk. abgegeben:

Preis der Serie von 7 Bänden eleg. geb. 3
0

% -

Beitrittserklärungen zur IV. Serie (1878) nimmt entgegen jede Buchhandlung sowie das

Bureau des Wereins für Deutsche Literatur,
A. Hofmann in Berlin, Kronenstrasse 17. |- - - -

Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStica- in zertin. Expedition, zertin Nºw, Luiſenſtraße32.
Druckvon A. G

.

Teusner in Leipzig.
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Zur Gildungsfrage.

Von

Friedrich Airchner.

Nicht mit Unrecht bezeichnet man das neunzehnte Jahr
hundert als das der Dampfmaschinen: pfeilschnell, überhastig is

t

unser Denken und Arbeiten, unser Lernen und Genießen. Die
Ereignisse stürmen an uns vorüber, Auge und Sinn verwirrend;
immer neue Personen, neue Erscheinungen tauchen auf allen

Gebieten empor, einander aus unsrem Gedächtniß verdrängend.

Gewaltige Begebenheiten sind schnell aus dem Andenken der

Zeitgenossen entschwunden. Wer möchte es glauben, daß erst

siebenFahre zwischen heute und dem herrlichen Siege von Sedan
liegen? Und mit der Erinnerung daran schwindet die Begeisterung

dafür. Das ruhelose Arbeitsleben des Tages, der Kamps auf
politischem, kirchlichem und socialem Gebiete verkümmert uns die

Freude an jenen Großthaten, welche die Nachwelt der Refor
mation zur Seite stellen wird. Wie das Ideale, so wird auch
das Gemeine allzuschnell vergessen. Wie das Kind vor dem Guck
kasten, steht die zeitgenössische Generation vorm Weltheatcr, ein

neues Bild, neues Amüsement begehrend.
Dabei wagt keiner, der diese Dampfmaschinenpraxis empfiehlt

oder entschuldigt, unsre Zeit wegen ihrer Fortschritte auf geistigem

Gebiet zu rühmen. Freilich, was zunächst die Wissenschaft
betrifft, so kann man ihr Fortschritte überhaupt nicht abstreiten.
Auf vielen Gebieten, besonders auf naturwissenschaftlichem und
geschichtlichem, glüht rastloser Arbeitsfleiß. Das gewaltige An

wachsen des Stoffes hat zur Arbeitstheilung genöthigt. Wer
irgend etwas leisten oder vorwärts kommen will, beschränkt sich
auf ein möglichst kleines Gebiet. Monographien werden ge

schrieben über die minutiösesten Dinge. Wir sind weit entfernt,

solchen Arbeiten Werth und Segen abzusprechen, möchten aber

doch die Befürchtung ausdrücken, daß dabei der Sinn für's
Ganze der Wissenschaft verloren geht. Schon auf der Universität

wirft sich der fleißige und begabte Schüler, vom Meister dazu
gedrängt, auf eine Specialität: eine Pflanzenklasse, ein Jahr
hundert, ein Autor wird energisch aber einseitig angebaut; hier

is
t

er zu Hause, hier Autorität. Aber wie oft verliert er dadurch
das Verständniß für das Allgemeine! Dadurch wird dann die
Autoritätssucht, diese Feindin der Wissenschaftlichkeit, gesteigert.
Weil die meisten Gelehrten, wegen der Unendlichkeit des Wissens,
vor nichts mehr Angst haben als vor PolyHistorie, Vielwisserei,

Oberflächlichkeit
— Worte, die keineswegs dasselbe bedeuten!

— so gestehen si
e es gern ein, auf allen andern Gebieten „Laie"

zu sein und folgen ruhig der gerade geltenden Meinung, welche

von irgend einer Autorität in Schwung gebracht ist. Das beste
Beispiel is

t der Häckelische Darwinismus. Wir selbst haben an
anderm Orte diese Theorie als eine großartige Hypothese ge

rühmt. Hypothese aber is
t in der Wissenschaft eine Behauptung,

welche nicht bewiesen is
t und nichts beweist, sondern nur eine

Schwierigkeit erklärt. Diejenige Hypothese nun, welche mehrere
Schwierigkeiten besser erklärt als andre Theorien, wird gewiß
den Vorzug verdienen. Aber der Besonnene wird weder ver
gessen, daß noch viele Schwierigkeiten dabei unerklärt bleiben,

noch behaupten, daß die Sache schon entschieden sei.
— Was

soll man aber sagen, wenn man sieht, wie in ihrem Fach Ge

lehrte bei dieser Frage dem blindesten Autoritätsglauben huldigen?
— Von den Gebildeten gar nicht zu reden; bei ihnen is

t

der

Autoritätsglaube oft geradezu Aberglaube. Auch dies is
t eine

Folge unsrer Dampfpraxis. Der Durst nach Wissen oder viel

mehr nach Notizen is
t

allgemein. Jeder möchte über Jedes, was
es in der weiten Gedanken- und Sachenwelt Neues gibt, insormirt
sein, mag ihn Wissensdrang, Neugier oder Eitelkeit dazu an

treiben. Der Nachfrage entspricht natürlich das Angebot. Zahl
reiche Gelehrte sind bemüht, die Schätze des Wissens in möglichst

coulanter, faßlicher Form dem Publicum darzubieten, Vorträge.
Zeitschriften, Feuilletons u. s. w. wetteifern darin. Aber zwischen
der Popularität, welche Leser oder Hörer zu sich emporhebt, und
derjenigen, die zum niedrigsten Volksverstand heruntersteigt, is

t
ein himmelweiter Unterschied. In edler Popularität sind uns
Männer wie Tyndall, Buckle, Helmholtz, Zcller u. A. Muster;
um aber zu sehen, was sich daneben für eine Popularität der
Populäre breitmacht, brauchen wir nur die socialdemokratischcn
Blätter zu lesen. Ja, wir dürfen es uns nicht verschweigen: das
an sich höchst lobenswerthe Bestreben, die Resultate der Forschung

unter die Menge zu bringen, hat große Gefahren. Zunächst
und vor Allem hält es die wirklich Wissensdurstigcn vom Studium
größerer Werke zurück, Ueberbürdet mit Arbeiten und Zer
streuungen, verzichten si

e

gern auf jene mühselige Arbeit, wenn

ihnen hier die Möglichkeit geboten wird, aus drei, vier Zeit

schriften und einigen Serien wissenschaftlicher Vorträge die ganze

Wissenschaft zu beherrschen; wenn si
e

dadurch in den Stand ge

setzt werden, über Alles mitreden zu können, nie in Verlegenheit

zu gerathen oder unter wirklich Gelehrten bescheiden zu schweigen.

Ferner wird durch solche Handhabung des Wissensstoffes die

Oberflächlichkeit genährt. Von Allem etwas zu wissen scheint
bald vortheilhafter, als Einiges gründlich zu wissen. Jenes
verdient aber gar nicht den Namen: „Wissen", d

.
h
. umfassende,

systematische Kenntniß einer Sache. Leider trägt unsre Schule,

die sich mit zahllosen Disciplinen zu befassen hat, zu dieser
Zersplitterung und Oberflächlichkeit bei. Sodann erwächst^

«IC«
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jener Popularisirung die Geringschätzung wissenschaftlicher Ar
beit. Kann jeder Bildungsphilister sich so leicht über Astronomie,
Physiologie und dergleichen s,u setzen, so muß ja doch die

Wissenschaft gar nicht so schwierig, das Leben eines Gelehrten
gar nicht so schwer sein! Wie viel Selbstverleugnung aber, wie
viel aufreibende oft unbelohnte Anstrengung die wissenschaftliche
Thätigkeit fordert, wird dabei vergessen. Ferner wächst dadurch
der Haß der Ungebildeten, der Arbeiter gegen die andern Stände.

Worauf gründet sich denn, fragen sie, eure Anmaßung, Leiter
des Staates und Volkes zu sein? Auf das Geld? — Das ver
dienen wir, das gehört den schwieligen Händen mit mehr Fug
als den Faulenzern und Grillenfängern. Auf die höhere Schul
bildung? — Die Volksschule für Alle is

t eben unsre Forderung,

wo das Kind des Arbeiters neben dem des Geldmannes fitzt.
Auf eure Bildung? — Die können wir bald erwerben, ja wir
haben si

e

schon erworben, denn damit ist's, wie ihr selbst zeigt,

nicht so weit her! Endlich, und das is
t das Schlimmste, geht

durch solche Popularisirung der Hauptsegen der wissenschaftlichen
Beschäftigung verloren: die Ausbildung des Charakters. Wir
hören schon die unwillige Frage: Wie? Du willst die Wissen
schaft also aus Utilitätsrücksichten getrieben und geschätzt wissen?
So is

t

si
e dir also die Kuh, die uns mit Butter versorgt?

Nun, halten wir mit der Verfehmung dieser Anschauung

noch ein wenig zurück, bis wir noch einige andre Verhältnisse
betrachtet haben, die uns zu demselben Resultat führen werden.

Nächst der Wissenschaft is
t es besonders die Kunst, deren Zu

stand uns über den Bildungsstand einer Zeit informirt. Wie
es aber damit in unserm Jahrhundert steht, braucht nur ganz
leise angedeutet zu werden, um Jedem das Geständnis; abzulocken,

daß wir uns nicht in einer Blütheperiode befinden.
Beginnen wir mit den sogenannten bildenden Künsten. Die

Architektur, seit lange ohne einen herrschenden Stil, huldigt dem
wüstesten Synkretismus; nur hier und da findet sich ein Gebäude,

auf dem das Auge mit Wohlgefallen ruht, und dann is
t es ge

wiß im antiken oder gothischen Stil aufgeführt. Zu einer
charaktervollen Darstellung der gerade unsre Zeit bestimmenden
Gedanken kommen wir nicht. Wir wollen unsrer Zeit nicht zum
Vorwurf machen, daß si

e keinen Dom baut, keinen Kirchenstil
erfindet. Wie könnte si

e das, da si
e

sich nicht dafür interessirt?
Aber für Parlament, Börse, Theater, Museum u. dgl. is

t Inter
esse da, und doch vermag die Architektur keine diesen Zwecken
genau entsprechende Gebäude zu schaffen. Ein Hauptgrund für
diese offenbare Impotenz is

t der Gegensatz zwischen Civilisa-
tion und Kunst. Zwar ohne einen gewissen Grad von (Zivi
lisation, d

.

h
. Beherrschung der Natur durch den menschlichen

Geist, war die Kunst überhaupt nicht möglich. Aber da alle

civilisatorische Thätigkeit einseitig praktisch ist, so müssen dadurch
mehr und mehr die idealen, künstlerischen Interessen brachgelegt
werden. England und Nordamerika, diese Hauptstätten der

Civilisation, sind gerade deshalb für die Künste am ungünstigsten.
Eine andre Folge der Civilisation is

t die Ausgleichung der

Standesunterschiede. Je civilisirter ein Land, desto demokratischer

is
t

es. Die alten Borrechte, die auf Reichthum, Adel und
Waffentüchtigkeit gegründet wurden, schwinden wo Industrie und

Maschinen die Menschen aneinanderrücken und aller Genüsse
des Daseins theilhaft machen. So förderlich nun aber die
Civilisation der bürgerlichen Freiheit ist, so sicher si

e die alte

Zwingherrschaft auf politischem Gebiet zerstört
— man denke

nur an Phönizien, England, Holland — so nachtheilig pflegt

si
e der Kunstübung zu sein. Herrscher, die dem Volke das Ge-

dächtniß an ihre unrechtmäßige Anmaßung der Gewalt verwischen,
Aristokraten, die den Fürsten nacheifern wollen, sind die besten
Pfleger der Kunst gewesen. Die reichen Geldmänner möchten zwar
auch gern Mäcenaten sein. Aber häufig fehlt es ihnen an Geschmack
oder an Selbstverleugnung gegenüber den Forderungen des

Künstlers. Natürlich gibt es auch ehrenvolle Ausnahmen von
der Regel.
Die Plastik hat sich unter uns Modernen noch nie wieder

zu der Höhe der antiken Kunst erhoben. Abgesehen von unsrer
Abneigung gegen das Nackte und dem Mangel an mytholo

gischen Stoffen
— denn die Allegorie, auch die, welche die

alten Götter benutzt, läßt stets mehr oder weniger kalt!
— ab

gesehen von dem Mangel an weißem Marmor, der durchaus
nicht durch die Bronce ersetzt werden kann: s

o

sehlt unsrem
Dasein, Denken und Handeln jene plastische Ruhe der Alten,

ohne welche die Schöpfung wie die Genießung einer Statue

nicht denkbar ist. Was für plastische Werke werden daher jetzt
producirt? Abgesehen von einigen mythologischen Gestalten und

christlichen Allegorien sind es Denkmäler, meist ohne Geschmack,
und nackte Mädchcnfiguren, die im besten Falle Genrebildchen
sind, aber von der plastischen Hoheit der Antike wenig an sich

haben. Wie wenig die Bildhauerei unser Feld ist, scheint uns

auch dadurch bewiesen, daß Thorwaldsen, der ohne Zweifel
größte Bildhauer der Neuzeit, nur durch Wiederauffrischung
antiker Motive etwas — Antikes zu schaffen vermochte. Dazu
kommt noch ein Grund, der wieder in unsrer Zeitrichtung liegt.
Statuen müssen möglichst ohne Beiwerk auftreten; eine allgemein

verständliche Idee oder Geschichte verkörpernd, sind si
e

durch ein

kleines, einfaches Symbol klar bezeichnet. Thalia hält einen
Griffel, Aeskulap eine Schlange, Apollo einen Bogen. Jeder
Grieche und Römer verstand, empfand und genoß solche Schön

heit. Was haben wir noch davon aufzuweisen? Im Mittel
alter, dessen Ideenwelt von einer üppigen christlichen Mythologie
bevölkert war, kannte auch jedes Kind den Mann mit dem
Schlüssel, der Säge, dem Schwert, die Frau mit dem Rade,
der Feder, dem Kelch u. s

. f.

— aber jetzt könnten die meisten
Statuen tausend Andres bezeichnen als si

e sollen, hätten si
e

nicht — die Unterschrift! Der subjektiven Richtung der Neu

zeit gemäß muß alles Gewicht in die Gesichtszüge gelegt werden,
aber wieviel Leute aus dem Volk kennen unsre Dichter und
Componisten, Staatsmänner und Feldherren? Hier könnte auch
wieder nur Schulbildung, aber praktische, auf's Leben gerichtete,

helfen. Geschichte müßte mehr gelernt werden, aber nicht blos
mit dem Verstände, sondern mit dem Gemüth!
Auch die Malerei bietet dem objektiven Beurtheiler wenig

Erfreuliches, obgleich sich grade auf diesem Gebiete einige Keime

des Befsren zeigen. Zwar überwuchert die Landschaftsmalerei
alle andren Zweige, aber dafür bietet si

e

auch manches Meister»
werk; auch das Porträt und Genre findet eifrige Pflege, wenn
sich auch viele Verirrungen des Geschmackes breit machen. Was
uns aber bedenklicher scheint, is

t die mangelhafte Cultivirung
der historischen Bilder im engern und weitern Sinne. Die
eigentlich geschichtlichen sind entweder ganz nichtssagend und all
gemein, so daß man si
e nur aus der Unterschrift entziffern
kann, oder zu modern gehalten. Wie schlimm es aber um die

religiösen Bilder — die doch auch in diese Klasse gehören —
bestellt ist, lehrt ein Blick auf ihre Seltenheit und Abgeschmackt

heit. Da malt der Eine im asketischen Stil des 15. Jahr
hunderts, der Andre faßt die Personen der heiligen Legende

in der sentimentalen Manier des modernen Pietismus auf; ein
Andrer will die transscedente Unaussprechlichkeit, wieder ein
Andrer will die realistische Plebejerhaftigkeit des Urchristen-

! thums darstellen
— Alles Verzerrungen der hohen, einfachen

Geschichte der christlichen Religion. Die kulturgeschichtliche Seite
der Menschheitsentwicklung aber, welche doch das Wesen der

sogenannten Weltgeschichte ausmacht, — denn die Staatsaktionen
und Bataillen sind nicht die Hauptsache — darzustellen, wird
selten ein Versuch gemacht. Alle diese Mängel der Malerei
entspringen auch wieder jenem materialistischen Zuge unsrer
Zeit. Trotz aller Specialforschungen auf historischem Gebiete

is
t

Kenntniß der Geschichte im Volke bis in die gebildeten

Schichten hinauf zu gering, als daß dafür großes Interesse vor

handen sein könnte. Der kritisch-skeptische Drang der jetzigen
Generation, welcher durch vorschnelle Popularisirung kritischer
Fragen oder wissenschaftlicher Probleme großgezogen ist; die

einseitige Cultivirung der Naturwissenschaften; endlich die an

sich ja löbliche Entwicklung der Industrie, des Handels und
der Politik — diese Momente haben es hauptsächlich verschuldet,
daß unsre Zeit s

o wenig Begeisterung für Ideale, diese Mutter
großer Thaten, besitzt. So jung unsre nationale Geschichte is

t
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— denn von einem deutschen Reiche war wohl außer in jüng

sterZeit nur noch unter den Hohenstaufen würdig die Rede
— ,

so großartig unser Aufschwung in politischer Hinsicht jüngst ge

wesen ist; so herrliche Epochen unsre deutsche Geistesgeschichte

aufweist (das 13., 16., 18. Jahrhundert, in denen wir litera
rische, religiöse und philosophische Großthaten ohne Gleichen
geleistet haben): trotz alledem fehlt es unsrem Volke an der

frischen Begeisterung und dem historischen Verständniß.

Auch die Poesie leidet unter diesem greisenhaften Charakter
unfrei Zeit. Daß jene die dominirende Stellung, welche si

e um

die Wende dieses Jahrhunderts einnahm, verloren hat, können
wir zwar nicht beklagen. Denn das einseitig schön-literarische
Interesse, welches jedes Gedicht, jede Novelle als ein Ereigniß
behandelte, beruhte auf Zuständen der Nation, die wir nicht
zurückwünschen. Ausgeschlossen von aller politischen und com-

munalen Thätigkeit, verfolgte der Deutsche eifrigst eine Entwick

lung, die ihm wenigstens etwas Nahrung für seinen National

stolz und seinen Drang zur Selbstthätigkeit bot. Die groß
artigen Forschungen, welche in Natur, Kunst, Religion und Ge

schichte seit Anfang dieses Jahrhunderts gemacht wurden, gab
es noch nicht. Der Grundcharakter jener Periode war daher
ausschließlich sentimental. Die Gegenwart is

t

dafür einseitig

praktisch. Jene idealistisch, diese realistisch; jene schwärmt für
das Schöne, diese für das Nützliche; jener is

t das Individuum,

seine Erlebnisse, Alles, diese will überall durch Gemeinschaft
vorwärts. Was Wunder, daß die Lyrik im Ganzen verachtet
wird? Wer hat heute Zeit und Lust, Gedichte zu lesen?
Kann man dadurch Kenntnisse oder Geld erwerben? Nein!
Folglich hinweg damit. Aber die Abneigung gegen die subjek

tiven Herzensergüsse der Dichter hat noch einen andern, traurige

ren Grund. Es is
t die pessimistische, triste Lebensauffassung,

welche die Meisten an der Wahrheit poetischer Acußerungen

zweifeln läßt. Widerwillig, wie si
e

selbst die Gewohnheit des

Daseins ertragen, meinen sie, müssen es auch Alle thun; trocken,
dürftig und kleinlich is

t

ihr Fühlen, folglich muß das aller An
dern eben fo sein. Phrasen also nennen si

e die begeisterte Dar
stellung einer tiefen Empfindung, die si

e

selbst entweder niemals

fühlten, oder längst im Tretgange des Alltagslebens vergessen

haben. Die Anschauungen von Liebe und Ehe sind durch die ma
terielle Zeitrichtung und die Schopenhauer-Hartmann'sche Theorie

zum Theil so unwürdig, daß Liebeslieder wenig Anklang finden.
Religiöse Dichtungen finden vor dem Tribunal unfrei Zeit
genossen, die „ein Leben ohne Gott" führen wollen, noch weniger
Gnade. Die Balladen, welche ihre Stoffe vorwiegend dem Sagen

schatzealler Völker entnehmen, werden skeptischbelächelt. Natür
licher können, bei unsrer aufgeklärten Ansicht von dem Kosmos

als einem Wirbeltanz von Stofftheilchen, wenig Jnteresfe erregen.
Zum Epos aber, das wegen des unhistorischen Sinnes unsrer
Zeit nicht viel Verständniß finden könnte, fehlt es uns an Ruhe,

Breite und Zufriedenheit. Auf das heroische, idyllische und reli
giöse Epos müssen wir also verzichten, das romantische is

t

nicht

mehr nach dem Zeitgeschmack, s
o bleibt dann nur das kulturelle

oder philosophische, wie z. B. Hamerlings „Ahasver", das wohl
noch Anhänger unter den „oberen Zehntausend" findet. Drama
und Oper, soweit si

e

nicht zum Lustspiel gehören, leiden natür

lich auch unter den oben mehrfach angedeuteten Eigenthümlich-

keiten unsrer Zeit. Allgemein is
t der Ruf nach einer Theater-

resorm. Die Einen wollen die Bühnenconcession wieder einge-
sührt, die Andern eine staatliche Theaterschule für Schauspieler,

noch Andre Privatunternehmungen ö
,

Bayreuth in's Leben
gerufen sehen. Doch sind natürlich alle diese Mittel fruchtlos,
wenn keine dramatischen Dichter von Gottes Gnaden aufstehen.

Wohl werden zahlreiche Stücke zu Preisbewerbungen eingereicht.
Aber — fast is

t

es unglaublich! — oft genügt unter hundert
keins selbst mäßigen Forderungen. Das kommt einfach daher,

daß unfern Zeitgenossen die Ganzheit, Kraft und Frische der
Ueberzeugung fehlt. Tragödien kann nur schaffen, wem es Ernst

is
t mit sittlichen Idealen; wer auf's Innigste durchdrungen is
t

von der Notwendigkeit der Pflicht, von dem Werthe der Tugend
und von dem Siege der Wahrheit. Alles Nebeln und Schwebeln,

Zweifeln und Zagen is
t der Tod dramatischer Poesie. Nicht

die Form, den Dialog, die Bühnentechnik ic. vermissen wir an
den modernen Dramen, sondern den genialen Hauch sittlichen
Ernstes, welcher allein die Schaubühne zu einer „moralischen

Anstalt" zu erheben vermag. So bleibt denn unsern poetischen
Talenten nur der Roman übrig, jenes Zwitterwesen aller drei
Hauptgattungen der Poetik: in breitem, behäbigem Tone vermag

hier der Dichter sich auszulassen, bald in epischer, bald drama

tischer Form, bald in lyrischen Ergüssen. Auf diesem Gebiet

hat in der That diese Periode Bedeutendes geleistet. Der histo
rische und der Tendenzroman (im guten Sinne) haben Muster
werke aufzuweisen. Dem Roman fällt auch, wie uns scheint,
eine hohe Aufgabe zu: nämlich das Volk zu bilden im besten
Sinne des Worts, es in die sittlichen, socialen, wissenschaftlichen
und religiösen Probleme, welche den selbstdenkenden Theil der
Nation bewegen, einzuführen; das Volk nicht blos zu unterhalten,
sondern zu unterrichten in dem, was ihm noththut, es mit einem
Worte über die Misere des Alltagtreibens zu erheben und auf
immer neue Ziele eifrigst hinzuweisen.
Damit sind wir an dem Punkte angelangt, wo wir den

Hauptmangel unsrer Zeit aufdecken können: Es fehlt unsrer
Generation der ideale Halt, das Fundament der Lebens
führung! Wohin wir blicken, in die Kreise der obersten, mitt
leren oder unten Schichten, überall fehlt die einheitliche, fest
geschlosseneWeltanschauung, ohne die natürlich alles frischeHandeln,
alle Freudigkeit am Dasein illusorisch wird. Als einen Haupt
grund dafür haben wir am Anfang dieser Betrachtung die Halb
bildung hingestellt, welche allmählich alle ungelehrten Volks
schichten ergriffen hat. Jetzt haben wir, nachdem ihre Symptome
auf dem Gebiete der Kunst hervorgehoben wurden, die schlimmen
Folgen für Religion und Moral, für Staat und Familie zu
skizziren.
Daß die Ausklärung immer weitere Kreise ergriffen hat,

werden wir am wenigsten beklagen. Die schlimmen Zustände,
die augenblicklich, zum Theil daraus entsprungen, da sind, halten
wir auch nur für einen Uebergang zum Bessern, sür den schweren,
aber nothwendigen und zuletzt heilsamen Gährungsproceß. Als
die Resormation, die jetzt fogar von den Gegnern gesegnet wird,

begann, war es ganz ebenso. Nein, aber wir geben nur zu be
denken, welchen Einfluß die neuen, plötzlich verbreiteten Resultate
wissenschaftlicher Forschung und Kritik auf das unmündige Volk

machen mußten. Kant hatte die menschliche Vernunft auf die
Erscheinungen der Dinge beschränkt und die Ideen: Gott, Freiheit
und Unsterblichkeit als mehr oder weniger fubjective Vernunft
hypothesen bezeichnet. Selbst dem kategorischen Imperativ schien,

so hoch er ihn auch erhob, mit der Leugnung einer übernatür

lichen Offenbarung jeder Boden entzogen. Die idealistischen
Philosophen: Fichte, Schilling, Hegel und Schopenhauer, waren

sämmtlich Pantheisten. Die Naturforscher traten mit der Be
hauptung hervor, daß Wunder, Weissagung, Inspiration unmöglich
seien. Das „Leben Jesu" von David Strauß zeigte, mit An
wendung jener Thesen, daß die ganze heilige Geschichte Mythologie

sei. Was blieb da sür den Unmündigen? Wohl, die tüchtigeren

Männer im Volk, die wirklich Gebildeten und für die Fragen
Jnteressirten, erkannten bald, daß trotz aller jener mehr oder

weniger sichern Resultate, die religiös-sittliche Bedeutung Jesu
und seiner Religion keineswegs verringert sei. Sie schälten sich
den bleibenden Kern aus der vergänglichen Hülle. Die Menge
aber, das Popularisirte verdrehend, vergröbernd und mißver
stehend, hat die ganze Religion über Bord geworfen. Nun aber
ist, wir sind davon überzeugt, die Religion der Masse ihre
Metaphysik. Mit einem Schlage hat si

e

diesen idealen Unter

grund ihres Denkens verloren. Und, was noch gefährlicher,

auch ihres Handelns. Die kindische Menge braucht immer

Bilder und Ceremonien, Geschichten und Symbole. Werden ihr
diese als unwesentlich hingestellt, so verliert si

e

auch die Religion
und — die Moral! Ein Philosopisch Geschulter oder wenigstens
allgemein Unterrichteter mag seine Sittlichkeit, d

.

h
. die Ver

pflichtung zum Guthandeln, gesichert finden selbst bei pantheisti

scher oder naturalistischer Religionsrichtung. Das Volk fühlt
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sich dagegen jeder Verpflichtung ledig, sobald ihm Himmel und

Hölle, Lohn und Strafe und Gott fraglich werden. Es is
t

leichter zu zerstören als aufzubauen. Hier aber gilt es vor

Allem wieder zu bauen. Ein Blick in die socialdemokratischen
Blätter genügt, um die Weltanschauung dieser Massen kennen zu
lernen. Zu oft haben si

e von Populargelehrten gehört, der

Geist is
t blos Stoff, der Mensch ist, was er ißt, die einzige

Religion is
t der Menfch, als daß si
e

nicht hurtig alles Ideelle,

alle Autoritäten frisch fortwerfen sollten. Man bedenke nun

einmal ruhig, welchen Grund man diesen gottlosen Menschen
entgegen halten will, wenn si

e behaupten, erlaubt sei, was ge

fällt, Macht se
i

Recht, zu darben und tugendhaft zu sein se
i

Unsinn? Was wollen wir ihnen entgegenhalten, da ihnen weder

Christenthum noch Kant, weder Hölle noch Unsterblichkeit im-
ponirt? Etwa die Kanonen? Oder Ausnahmegesetze? Aber

Märtyrer werden zu Fanatikern und die Ideen kann man weder

todtschießen noch einsperren,
— Nein, Unterricht und Zucht, also

Bildung des Kopfes und Herzens vermag allein diese un-
disciplinirten Horden zu zähmen. Vor Allem thut uns ein ge

sunder Religionsunterricht Roth: ein Unterricht, der weder
trockenen Dogmatismus noch srivolen Materialismus großzieht,

sondern religiös-sittlichen Humanismus. Der an der Hand der

Religionsgeschichte, der Bibel und Erfahrung, dem wahren Gott

in den Herzen der Jugend eine Stätte bereitet, si
e mit inniger

Scheu vor dem Heiligen, mit Liebe zum Guten erfüllt. Ein

Unterricht, der, bei aller Berücksichtigung moderner Forschung,

doch die Möglichkeit, Wirklichkeit, ja Nothwendigkeit des Gött

lichen aufweift und so dieser kalten Generation wieder einen

Hauch religiöser Innigkeit einflößt!
— Sodann aber thut

uns Geschichtsunterricht Roth. Wäre es möglich, daß
die Socialdemokratie mit der Vergangenheit so radikal breche,

der Ultramontanismus die Vergangenheit so zähe festhalte,

wenn wir ordentlich Geschichte lehrten? Von unten herauf
die Jugend mit dem Entwicklungsgänge der Nation bekannt

machten? Aber nicht blos, daß si
e Alles „einmal gehabt habe"

oder vieles Einzelne wisse, sondern daß si
e

für das Werden und

Wachsen unsres Volks begeistert sei. Nur aus seiner Geschichte
versteht man ein Volk, seine Gegenwart wie seine Zukunft.

Geschichte also sollte in der Schule immer noch mehr und be

sonders noch besser, als bisher, gelehrt werden. Doch nicht blos

in der Schule, nein auch in Bereinen, Zeitschriften, populären
Vorträgen, Volksschriften sollte Geschichte eifrig cultivirt werden.

Hier hat die Wissenschaft eine wichtige Aufgabe. Die zahl
reichen Popularschriften aus der Naturwissenschaft sind nützlich und

gut. Nur fürchten wir, si
e

befördern die materialistische, autoritäts

lose und selbstgenügsame Neigung unsrer Zeit. Man zeige der

Menge, wie herrliche Leistungen die Vorzeit aufzuweisen hat;
wie der Geist je und dann, trotzdem man ihn heut gern leugnet,

ganze Nationen zu erhabenen Zielen fortgerissen hat.
—
Endlich

sollte Literatur und Kunst gründlich gelehrt werden. Wie
es mit dem Unterricht in diesen Fächern auf unfern Schulen:
den Gymnasien und Realschulen, den Bürger- und Volksschulen
aussieht, is

t leider kein Geheimniß. Die Unkenntniß unsrer
Zeit in diesen idealen Disciplinen is

t

geradezu unglaublich.

Woher soll da das Interesse, geschweige die Begeisterung dafür
kommen? Interesse an einer Sache beruht auf der Bekanntschaft
damit, Geschmack erwächst nur aus Uebung. Wie kann unsre
Zeit ideal gerichtet sein, wie kann si

e

demgemäß gute Leistungen

der Literatur und Kunst von schlechten unterscheiden und jene

diesen vorziehen, wenn si
e

nicht zu Füßen unsrer großen Dichter
und Künstler erzogen wird? Man entsetzt sich vor dem Ge

schmack des Publicums, das Machwerken wie „der geschundene
Raubritter" Beisall zujauchzt, aber wer is

t das Publicum, außer
eure banausisch aufgezogene Jugend! Die Schule, das is

t

unsre
Meinung, muß durchaus Literatur und Kunstgeschichte mehr be
rücksichtigen. Ein Naturaliencabinet und Laboratorium gilt für
unumgänglich nothwendig, aber ein paar Abgüsse und Photo
graphien der Meisterwerke nicht. Die alten Schriftsteller, deren

nicht wenige äußerst abgeschmackt sind, müssen gründlichst ver

standen werden, die deutschen Dichter und Schriftsteller aber

nicht. Möchte das Unterrichtsgesetz, von dem wir so viel hoffen
auch hierfür einige Abhülfe schaffen.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so möchtenwir
für alle die zahlreichen Schäden und Mängel unsrer Zeit Ems
empfehlen, das, richtig verstanden, Alles umfaßt: Charakter:
bildung durch gründliche Schulung des Verstandes, sittliche
Erziehung des Willens und ideale Veredelung des Gemüths!

Gras Zulius ÄnorÄssy.

Ein Beitrag zur zeitgenössischen Geschichte,

Bon Ambros Nemenyi.

lSchlub-!

m.
Wenn man jemals von einem Minister mit Recht sagen

konnte, die öffentliche Meinung seines Landes habe ihn zur
Regierung gebracht, so konnte das von dem Grafen Andrässy

gesagt werden, als er das auswärtige Amt übernahm. Alles
vereinigte sich, um aus ihm vorerst einen glücklichen Minister

zu machen, wenn nicht einen großen. Sein damaliges Renommee
in den beiden Hälften des Reiches hat mich immer an die Schilderung
erinnert, welche Guizot von dem Prestige Lafayettes entwirst. In-
dem der Historiker Washingtons mit vieler Würdigung von den

Verdiensten Lafayettes spricht, kann er nicht umhin zu bemerken:

seinem Ansehen in Frankreich se
i

es vornehmlich zugute g
e

kommen, daß man sagte, er genieße eine außerordentliche Popu

larität in Amerika, während der erste Grund seiner Popularität
in Amerika der war, daß man in ihm einen der Lieblinge des

französischen Volkes sah. Genau s
o war die Stellung des Grafen

Andrüssy in den beiden Ländern, welche die östreichifch-ungarische

Monarchie ausmachen. Der Graf war in Ungarn populär, allein
es gab auch Andere, welche dieselbe Popularität genossen, ohne
dasselbe Ansehen. Bei ihm machte man darum einen Unterschied,
weil vorausgesetzt wurde, er se

i
der Einzige, der auch außerhalb

der Grenzen Ungarns, der auch in Oestreich staatsmännisches An

sehen genoß. In Oestreich dagegen sah man in ihm den populärsten
Vertreter Ungarns und darin lag der Hauptgrund jenes Respectes,

den er von Anbeginn in der Sstreichischen Hälfte des Reiches
fand. Erwägungen, oder richtiger Empfindungen einer anderen

Ordnung gesellten sich dem zu. Die Diplomaten aus der „wahr

haft .östreichischen" Schule hatten durch eine Reihe von Fehlern
und Treulosigkeiten selbst den Namen der Diplomatie vor dem

Volke zu einem Gegenstande der Gehässigkeit und der Lächerlich
keit gemacht. Mit ihrem Geheimniß, hinter dem sich nie etwas
verbarg; mit ihrer Persidie, welche Niemand etwas geschadethat,

als dem eigenen Lande; mit den ungeheuren Opfern, welche si
e

dem Volke auferlegt hatten, ohne auch nur dessen primitivste

Interessen zu verstehen: waren s
ie diesem leichtlebigen und leicht z
u

regierenden SstreichischenVolke i
n der Staatsordnung wie Personen

erschienen, ähnlich denjenigen des Doctor Diafoirus im ,Mkw!e

imüAinaire". Als nun ein Mann in die Regierung trat, der

sozusagen eine volkstümliche Erziehung genossen hatte, der den

Parlamentarismus kannte und sich ihm unterwarf, und dessen
Geist nichts so sehr verabscheute als pedantische Formen und

traditionelle Absurditäten, da erachtete man das im ganzen Reiche

gewissermaßen wie einen Sieg des gesunden Verstandes über

diplomatische Verschrobenheit und verhängnißvolle Verkehrtheit.
Die Erwartungen, die man an den neuen Minister des

Auswärtigen knüpfte, waren auf keinen Fall zu geringe. Jedes
mal, wenn er bisher aus dem Kreise der eigentlichen ungarischen

Regierungsthätigkeit heraustrat, war seine Thätigkeit von Erfolg

gewesen. Im Jahre 1870 hatte er die Haltung Oestreich-Ungarns
im Sinne der Neutralität entschieden; im Jahre 1871 hatte er

die innere Krisis in Oestreich zu Gunsten der Deutschen und der

Verfassung gewendet.

Man erzählte, daß vier Tage nach Weißenburg der deutsche

Generalconsnl in Budapest, Herr Wecker-Gotter, bei dem unga
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rischen Ministerpräsidenten Graf Andrsfsy erschienen war, um
diesem zwei Schriftstücke vorzulesen: 1. Einen Vertragsentwurf

zwischen Oestreich-Ungarn und Frankreich, der auf materielle

Hülfeleistung von Seite Oestreich-Ungarns hinauslief, und 2. einen
Vertrag zwischen Ruhland und Preußen, durch welchen Ruhland
erklärte, sofort in die Campagne zu treten, wenn Oestreich-Ungarn

Preußen-Deutschland beunruhigte.

Graf Andrsssy erwiederte dem Generalconsul, wie es seine
Pflicht war: daß er, der Generalconsul, nicht die Aufgabe habe,
diplomatische Actenstücke zu überbringen, und daß der ungarische

Ministerpräsident nicht in der gesetzlichen Lage sei, solche Mit
theilungen entgegenzunehmen und auf dieselben einen Bescheid
irgend einer Art zu geben.
Nachdem das erledigt, nahm der Ministerpräsident einen

Extrazug und fuhr nach Wien, wo man ihm mittheilte, daß eine

gleichlautende Mittheilung zur selben Zeit in Wien von Seite
des norddeutschen Gesandten, General Schweinitz, dem Grafen

Beust gemacht worden sei.
Wenige Tage später war die Stellung Oestreich-Ungarns im

Sinne der Neutralität entschieden.
Noch war die neue Ordnung Europas nicht festgestellt, da

brach in Oestreich (Febr. 1871) die Hohenwart-Aera herein. Es

is
t

selbst zur Stunde noch nicht genug „Licht" über diese An
gelegenheit verbreitet worden, allein im ersten Augenblicke, da
der berüchtigte Systemwechsel vor sich ging, gab es kaum einen

Menschen (die Höchstbetheiligten eingerechnet), der eine Vor
stellung besaß, wohin diese Sache eigentlich führen sollte? In
Ungarn fühlte man, daß sich hier eine Gefahr für das neue
System eingestellt hatte, welches eben anfing, das gesammte natio
nale Leben zu regeneriren. Weniger als irgend einer seiner
Landsleute täuschte sich darüber der ungarische Cabinetschef.

Bedurfte es für ihn noch eines ganz besonderen Zeichens, so

konnte er dasselbe in jener kühlen Aufnahme erblicken, die er

seit der Ernennung Hohenwarts in Wien bei Hofe fand und er

konnte leicht einen Schluß für die Zukunft ziehen aus jener fast
demonstrativen Gewogenheit, durch welche der Kaiser bei allen

öffentlichen Anlässen den östreichischen Ministerpräsidenten vor

seinen ungarischen College« auszeichnete.

Ich mag nicht calculiren, was Andere unter ähnlichen Ver
hältnissen gethan hätten, auch nicht untersuchen, ob si

e

besser
und zweckmäßiger gehandelt hätten; der ungarische Cabinetschef
hatte in solchen Fällen ein Mittel, das ihm ganz eigenthümlich
war ... er verschwand. Jedesmal in den Augenblicken,
da die politische Leidenschast eine Frage der Entscheidung zu
drängte, die zur Entscheidung noch nicht reif schien; jedesmal,
wo fremde oder feindliche Verhältnisse sich geltend machten, deren

Einfluß er weder zuzulassen geneigt war, noch zu verdrängen
die Fähigkeit hatte: verschwand der ungarische Cabinetschef Plötzlich.
In solchen Fällen berichteten die Zeitungen eines Tages zur all
gemeinen Ueberraschung, der Cabinetschef befinde sich auf seinem
Landgute. Ihm schien alles Interesse verloren gegangen für
die großen Fragen, welche das Land bewegten. Li ills,dg,tur kriivtus
orbis — er jagte und schmollte. So war es auch in diesem Augen
blicke, der scheinbar von der extremsten Gefahr für das ganze
Verfassungswerk war. Von Seite des Grafen Beust ebenso, wie
von Seite des (damals) einzigen höheren Beamten ungarischer
Abkunft im Ministerium des Auswärtigen, des Sectionschefs
Orczy, kamen die dringendsten Ausforderungen — der unga
rische Cabinetschef blieb seinem System der freiwilligen Absen-
tirung treu.
Wie von befreundeter Seite, so kamen auch Emissäre von

der gegnerischen Seite. Eines Tages, so hat man mir erzählt,

erschien einer der vertrautesten Freunde des Grafen Hohenwart
ganz ungerufen in Terebes zu Gaste. Er stellte dem ungarischen
Ministerpräsidenten vor, wie nützlich es für ihn sein würde,
mit seinen östreichischen College« im Einverständnisse zu handeln,
und als dieser die Zumuthung ablehnte, versuchte man eine
Drohung. Ich habe oben davon gesprochen, welche Wichtigkeit
Graf Andrsssy dem Verhältnisse der Monarchie zu Serbien und
zu Rumänien^ beilegte und daß er — unabhängig von den Ver

handlungen des Ministeriums des Auswärtigen — eine Art
persönlicher Correspondcnz mit verschiedenen Regierungsmännern

dieser beiden Länder unterhielt. Durch welche Mittel es ge
schah, vermag ic

h

nicht anzugeben, aber es scheint, daß man

im Ministerium Hohenwart von dieser Correspondcnz, welche
freilich außerhalb der Befugnisse des ungarischen Cabinetschefs
lag, Kenntniß erhalten hatte. Was man aber nicht wußte, das
war, daß der ungarische Ministerpräsident, als er diese Competenz-

überschreitung beging und sich auf eigene Hand in die auswärtige

Politik mischte, davon dem Kaiser jedesmal Mitteilung gemacht
hatte. Der Hohemvart'sche Emmissür gab nun zu verstehen, man

habe gewisse Schriftstücke, gewisse Correspondenzen in der Hand,
welche, gelegentlich dem Kaiser vorgelegt, schwerlich die Position
des Grafen Andrassy stärken würden. Der ungarische Minister
präsident erwiederte darauf, daß, wenn sein östreichischer College

wirklich Actenstücke in den Händen Hütte, welche darauf hin
deuteten, daß er (Graf Andrsssy) „unerlaubte Beziehungen" zu
ausländischen Regierungen habe, es ein Verbrechen gegen den

Staat und den Kaiser sei, wenn Graf Hohenwart diese Mit
theilungen an dem geeigneten Orte auch nur einen Augenblick
verzögere. Da wurde denn mit dieser Mittheilung auch nicht
mehr gezögert und der Erfolg derselben ist, nach dem Gesagten,

leicht zu errathen.

Hohenwart fiel
— das ganze Deutschthum in Oestreich

jubelte und jubelte dem Grafen Beust zu. Allein Graf Beust
war in jenem Stadium angelangt, da nach Tacitus seu b«ue,
ssu mäls tä«t» promunt.

Der Kaiser, der gezwungen gewesen war, in Hohenwart
einen Minister aufzugeben, der ihm lieb war, wollte nun auch
einen Minister los werden, dessen Charakter ihm längst unan
genehm war.

IV.

Am ö
.

November 1871 erhielt Graf Beust durch einen
Beamten zweiten Ranges die Aufforderung, seine Demission ein

zugeben. Am 14. November 1871 wurde Gras Andr»ssy seiner
Stellung als ungarischer Ministerpräsident enthoben und zum
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Eine Wiener
Zeitung prophezeite damals — und nur wenige Personen waren
anderer Meinung — jetzt komme „die Periode der Husaren
stückchen".
Es kam anders.
Die große Revolution, die man von dem neuen Minister

in allen Zweigen des diplomatischen Dienstes erwartete, blieb

aus und mit den Personen blieb auch im Großen und Ganzen
der alte Gang der Geschäfte. Wie hatten diejenigen sich ge
täuscht, welche von ihm überstürzte Handlungen erwarteten! Das
Gegentheil trat ein. Man sah, daß er lange und geradezu
peinvoll sich in Gedanken abmühte; sich und Andere lange quälte,

ehe er einen Entschluß faßte.
Die Situation Oestreich-Ungarns war freilich nicht von

einer Art, daß si
e

zu kühnen Handlungen besonders eingeladen

hätte. Graf Andrüssy hatte (wie er in einer öffentlichen Rede
sagte) bei seinem Regierungsantritte eine gewisse „undesinirbare
Spannung" mit Rußland vorgesunden, welche freilich nach den
Ereignissen des Kriegsjahres und nach den Vorgängen der Lon
doner Conferenz in ihren Ursachen nicht gerade schwer zu definiren
gewesen wäre. Dagegen hatte er den Bund Deutschlands und
Rußlands, einen veritablen Zweikaiserbund, fertig vorgefunden.
Frankreich, durch seine Niederlagen erniedrigt und von Parteien
zerrissen, zählte nicht in der europäischen Politik. Es erübrigte
nur ein Land: England. Wenn ich gut unterrichtet bin, suchte
Graf Andrsssy fortwährend Fühlung mit England zu behalten,
fand aber in der damaligen Situation kein Entgegenkommen von
Seite des Cabinets von St. James.
Dieses war der Umweg, auf dem Oestreich-Ungarn in das

Dreikaiserbündniß gelangte.

Wenn man einmal die historischen Curiositäten dieser Zeit

schreiben sollte, wird man an einer ersten Stelle des Umstandes
gedenken, daß Oestreich zum ersten Male sich von der Türkei frank



22 Die Gegenwart. . Rr. 28,

und frei lossagte, während ein Ungar in Constantinopel als

Botschafter thätig war, und daß Oestreich
—
zum ersten Male

seit Vilsgos — mit Rußland in einen Bund trat, zur Zeit, da
ein Ungar als Minister des Aeußern die Geschäfte sührte. Bei
einem Bündnisse wie dieses, das in der Wahrheit der Verhält
nisse keinerlei Halt hat, das den Völkern und ihren Interessen
widerstrebt und von dem unpolitischesten Auge sosort als un

natürlich erkannt werden mußte, sind die persönlichen Verhältnisse
der Betheiligten doppelt interessant und lehrreich. Und es scheint,
als wäre diese Coalition selbst von denen, die si

e

schlössen, nie

mals besonders seriös behandelt worden.

„Dans «e mtmgAs goubls" scheint Fürst Gortschakoff nicht
immer eine beneidenswerthe Rolle gespielt zu haben. In Reichs
stadt war es, wo der Fürst im Gespräche mit dem Kaiser
Franz Joseph zum ersten Male den berühmten Vorschlag machte,
der Rußlands Selbstlosigkeit in der bulgarischen ,Sache dar

legen sollte, es möchten die Truppen einer neutralen Macht
daselbst einrücken — z. B. diejenigen Italiens. Man kann sich
den Eindruck unschwer vorstellen, den eine solche Proposition auf
den Kaiser hervorbrachte. Ohne eine Meinung über den Gegen
stand zu äußern, verwies er den russischenKanzler an den Grafen
AndrKssy. Natürlich beeilte sich der Kaiser, die Sache sofort zur

Kenntniß des Grafen zu bringen, der aber durch die Mittheilung

nicht sehr alterirt schien. In der folgenden Conferenz der drei
Minister kam, wie vorauszusehen, die Frage der Besetzung Bul
gariens zur Sprache. Fürst Gortschakoff betonte neuerdings,
wie wenig Rußland für sich einen Nutzen in dieser Sache suche,

so wenig, daß es bereit sei, eine neutrale Macht in Bulgarien
einrücken zu lassen.
— ?g,r exeiopls, warf Graf Andrsssy ein.
— OK, n«u8 ^ tsrons sntrsr Iss Italiens, erwiederte der Fürst.
Graf Andrsssy lehnte kurz ab und seither war von einer

Occupatio« Bulgariens durch die Italiener keine Rede mehr.
Allein bei den Tendenzen des Fürsten Gortschakoff war

vorauszusehen, daß Rußland, wenn es weder für sich noch für
Andere ein Mandat zur Zerstückelung der Türkei erhalten konnte,

diese Arbeit auf eigene Gefahr versuchen werde. Bei uns in Wien
scheint man mit diesem Unternehmen (für dessen Schwierigkeiten
man vielleicht ein besseres Maß zur Beurtheilung besaß) nicht
wie mit einer Gefahr gerechnet zu haben, die unter allen Um

ständen abgewehrt werden müsse.

Während die russischen Truppen schon in Kischeneff standen,
und in Constantinopel jeden Augenblick die russische Kriegs
erklärung erwartet wurde, feierte man in Wien das 50jährige
Dienstjubiläum des Erzherzogs Albrecht. Bei demZeste waren

militärische Deputationen aller befreundeten Staaten anwesend,

natürlich auch aus Rußland. Denn die „indefinirbare" Span
nung zwischen Oestreich und Rußland, auf welche Graf AndrKssy
bei einer früheren Gelegenheit hingewiesen hatte, war ja, Dank
seinen Bemühungen, schon längst geschwunden und hatte jenem
cordialen Einvernehmen Platz gemacht, welches einerseits i

n dem

Dreikaiserbunde und anderseits in dem Auftreten des östreichi-

schen Bevollmächtigten auf der Constantinopler Conferenz gegen
die Türkei seinen Ausdruck fand. Bei einem von den Festen, die

zu Ehren des Jubilars gegeben wurden, war es, daß der Füh
rer der russischen Offiziersdeputation mit dem Grafen Andr»ssy
die Lage besprach. Der östreichischeMinister schien von derselben
sehr befriedigt, der russische Offizier dagegen zeigte sich nicht
ohne jede Besorgniß.
— Alles genommen, sagte der Russe, haben wir noch nicht

einmal den Pruth überschritten, worauf Graf Andrsssy rasch
erwiederte:
— Den Pruth noch nicht, wohl aber den Rubikon!
Als dann der „Rubikon" überschritten war, begann die

Zeit der Prüfungen für den Chef der östreichifch-ungarischen
Regierung. Ich werde hier nicht alle die Wandlungen und
Wendungen der Politik und des Krieges des letzten Jahres er

zählen. Sie sind von gestern und si
e

erscheinen uns schon so

in die Ferne gerückt, als ob si
e einer langen Vergangenheit

angehörten, Angesichts des Congresses, der uns eine neue ^

Staatsordnung im Osten, oder einen neuen Krieg bringen soll,
erscheinen die Ereignisse dieses Jahres ohnehin nur wie ei»
Prolog, der in dem antiken Drama dem eigentlichen Spiele
voranging. Die Situation gestaltete sich, wie man weih, fü

r

Oestreich in unerwartet günstiger Weise. Es war bekannt, dah
die verlockendsten Anerbietungen nach Wien gekommen waren —
von allen Seiten gekommen waren — und daß der Chef der
Regierung sich diesen gegenüber verhielt, wie der Holzhauer
aus der Lafontaine'schen Fabel, der sein Beil verloren hatte
und den Gott Merkur auf die Probe stellen wollte:

„Uns (Ks,oK«) 6'ar ü
,

I'doiuine ötsut movtrss,

II rsponäit: ii'z? üems.näs riev.

Hos ä'argent sueeöäs s
, Is, prsinisrs,

II Is, rskllg«. Liiön uns <1eKols.
Voilä, 6i<>i1,Is, miellve vstts toi«,

suis «ontsiit si H'g,i esrte üernisl-s."

Vergessen wir nun nicht die Moral, welche Lafontaine seiner
Fabel hinzufügt:

„Vn Is» s,urs,s, üit, Is äieu, toute trois
1°s,probitö ssrs, rseorvpsiiss's ..."

V.

Während dieser Zeit vollzog sich mit Bezug auf den Grafen
Andrsssy in der öffentlichen Meinung Ungarns eine Wandlung,

so überraschend, daß ich vergebens nach einem ähnlichen Bei

spiele in der politischen Geschichte irgend eines europäischen
Volkes suche. Wie Graf Andrässy, den die Popularität auf
die höchste Stufe der Macht getragen, in der Macht von allen

populären Gewalten verlassen und verleugnet wurde, das is
t ein

noch viel größeres Schauspiel als dasjenige, wie das englische
Volk sich plötzlich von Lord Chatham abwendete, als dieser vom
Könige Georg III. die Peerschaft annahm. Macaulay hat jene
Revolution, welche sich damals in dem öffentlichen Geiste England!
vollzog, in ergreifender, man könnte sagen handgreiflicher Weise
dargestellt. Nur Einer, der eine ähnliche Gabe der Darstellung
besäße, könnte jene politische Erscheinung gehörig darstellen, von

der hier gesprochen ist. Spricht man dem Grafen Andrsssy von
derselben, so hat er sür seine Freunde, wie für seine Feinde —

so wenigstens wird es hier zu Lande erzählt — immer dieselbe
Antwort:
— Bor fünf Jahren war ic

h der populärste Mann in Ungarn;
nach weiteren fünf Jahren werde ic
h wieder der populärste Mann

in Ungarn und in Oestreich sein!

Zum Schlüsse dieser Arbeit gelangt, fühle ich nochmals und

doppelt alle Schwierigkeiten derselben. Vergebens suche ic
h

nach
dem Worte, welches diese ganze Darstellung resumiren könnte.
Wir sehen ein Leben vor uns, das, noch kaum auf feinem Höhe
punkte angelangt, schon die seltsamsten und weitesten Evolutionen
durchgemacht hat, die in einem politischen Menschenleben nur
immer möglich sind. Wir sehen einen Politiker, dessen Name
gestern noch als der eines Revolutionärs an die Spitze ein«
Galgens geschrieben war, an der Spitze des Staates stehend,
der Jahrhunderte lang für die feste Burg aller konservativen
Ideen gegolten hat, ohne daß inzwischen dieser Staat eine
Revolution durchgemacht hätte und ohne daß man diesem Poll-
tiker eine Apostasie zum Vorwurfe machen könnte. Wir sehen
einen Staatsmann, der einem Volke angehört, das die starken
Leidenschaften liebt und der selbst alle Leidenschaften seines Volk«
besitzt; wie er, zur Regierung gelangt, zuerst durch seine Mäßi
gung, dann durch sein Zaudern die Welt in Erstaunen setzi,
und wir sehen ihn, den die Popularität zur höchsten Macht
getragen hat, wie er im Besitze der Macht nach und nach in

Widerspruch geräth mit allen Neigungen und Neberzeugungen,
wie mit allen Aspirationen seines Volkes.

Derjenige, der hier versucht hat, eine Skizze dieses Lebens

zu zeichnen, is
t

nicht geneigt zu handeln, wie die Frauen pflegen,
die, wenn der Held eines Romanes si

e

intcressnt, nach den ersten
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Seiten gleich den Schluß aufsuchen, um zu erfahren, ob der

Held schön oder unschön, glücklich oder tragisch enden werde...

Auch war der Darsteller nicht so prätentiös, eine Biographie

schreiben zu wollen über ein Leben, das weder auf der Höhe

seines Schicksales, noch seiner Thaten angelangt ist. Er hat
einfach die Umrisse eines Porträts zu liefern beabsichtigt. Wenn
das Original später besser oder schlechter, oder auch anders wird,
ändert das nichts, se

i

es an dem Wcrthe, se
i

es an der Wahr
heit des Bildes, das nur den Eindruck eines Momentes hat
darstellen wollen und nichts weiter.

Budapest, Ansang Juli 1878.

Literatur und Kunst.

Richard Pauls Gedichte.*)

Richard Pauls Gedichte gehören zu den bemerkenswerthesten
Erscheinungen unserer Lyrik der jüngsten Zeit. Das Leben is

t

in unseren Tagen so furchtbar ernst geworden, daß man in der

Kunst gar oft in das äußerste Gegentheil verfallen, und den

Reiz der heitern Gattung bis zum Kindischen und Albernen

aussuchen und bevorzugen sieht. Eine Sammlung Gedichte,
welche das Ergebniß innerer Kämpfe sind, aus denen sich ein

kräftiger Geist zu Selbstkenntniß und Resignation durchgerungen
hat, muß daher mit aufrichtiger Anerkennung begrüßt werden.

Pauls Gedichte find Kampflieder, theils gegen das allgemeine

Schicksal, theils gegen die Roth der schweren Zeitverhältnisse
gerichtet, welche der Entwicklung und Würdigung eines nach

Freiheit ringenden und begabten Menschen hemmend im Wege

stehen.

„Hinaus in daS Leben! hinaus in die Welt!"

Ruft der Dichter sich selbst und uns zu,

Hinaus auf das Meer, wenn daS Schiff auch zerschellt!
WaS stehstdu in Unmuth, vergrämt und verzagt?

Feig ist, wem daS weichlicheGlück nur behagt.

Hinaus in die Weite — es lockt auf die Bahn
Die Jugend, die Kraft und das Wollen den Mann:
Er sucht die Gefahr, und es reift ihm der Geist
Im Sturm seines Kampfs, der ihn stetig umkreist.

Was soll ihm das Dasein in müßiger Ruh'?
Den HSH'n der Vollendung nur ringet er zu:
Die Räthsel der Seele, die Schmerzen der Brust

Zu lösen, zu dulden is
t

innigste Lust.

Nichts bleibe ihm fremd, was den Menschen bewegt,

Nichts fern, was die Tiefen der Welten erregt;

Im Haupt se
i

ihm Licht und geheimvolle Naa^„
Im Herzen — so trotzt er der SchicksaleMacht!

Zwischen diese hoffnungsstolzen Klänge fallen wieder Lieder

einer pessimistischen Anschauung, Ergebnisse bittrer Erfahrungen,

so in „Largo" und in mehreren der Sonette. Hier is
t

nun nicht
immer die Klippe vermieden, daß bei unverschleierter Darlegung
des Herben der sprachliche Ausdruck sinke und an alltägliche,

gewöhnliche Schreibart streife, vielleicht absichtlich und nach

Platens Vorbild, der es öfters nicht verschmäht, ein Wort, eine
Wendung, die wir nicht als hohe bezeichnen, zwischen bedeutende

zu stellen und so eine größere Wirkung zu erzielen. Im Ganzen
aber, und besonders in den Strophen antiker Form, hält sich die
Sprache des Dichters in angemessener Höhe, nur zeigt si

e

nicht
immer jenes eigenartige Gepräge, das beim Pathos sich nicht
genügen läßt, sondern jene granitne Bestimmtheit und Origi-

*) Gedichte von R. Paul. 12. (1) U und 115 S. Berlin 1878,

L. LiepmannSsohn.

nalität ausweist, die allein der Ode eine an die Wucht der antiken

mahnende Schwere verleiht. Am gelungensten scheint mir die
"Lv «ai »ä„ überschriebene, worin der Philosophische Gedanke sehr
gut durch ein landschaftliches Stimmungsbild eingeleitet wird:

In tiefem Ernst ruht schweigenddie Abendflur,
Feurig im Golde schimmern die Höhen ringS,

Kaum wagt die Luft zu athmen, leise
Beben die Wipfel in fühem Traume.

In Purpur strahlend sinket der Sonnenball,
Erhaben prachtvoll taucht er zur Nacht hinab —

Hoch über Silberwolken zittern

Schüchterne Sterne aus Azurtiefen.

Ein ahnend' Dämmern lagert auf Land und Meer —

Doch wie Musik tönt'S mächtig dem Sinnenden

AuS tief geheimnißvollem Walten

Stetig gestaltenderSchaffensmächte,

Ihm wird zur Sprache, was von der Harfe rauscht
Der großen Mutter — doch wer der Sterblichen

Greift wie Natur an'S Herz, wer fesselt
Dauernd in Lieder der Schöpfung Zauber?

Hier ziemt nur Staunen, stumme Bewunderung
—

Ganz überlast' dich deinen Empfindungen,

Die vollgewaltig dich bestürmen,

Dir in den Busen Begeistrung strömen.

In Andacht glühend schwebtaus den Fittigen
Entzückter Sehnsucht hin zur Unendlichkeit,

Durch'S Schrankenlose strebt der kühne,

ForschendeGeist zum Gefild deS LichteS.

Da schrecktder Tod und fürder das Schicksal nicht,

Dort wird zum Bild ihm Zukunft und Gegenwart,
Die, wie Vergangenes, flücht'ge Schatten
Nur auf die Welten des StaubeS werfen.

Denn ihn erfüllt nur einzig daS Ewige;

WaS je in Zwietracht, ordnet zum Frieden er,

Zur Schönheit siegreicheint die Liebe

Alle Accorde in hehrem Einklang.

Ja — und in ihr versinkt er zuletzt und flammt
Wie Opfergluth in leuchtenderWeihe auf —

Nun fühlt er wahrhaft, wie der Allgeist

Sich nur erkeunt in des Menschen Seele

Die beiden Schlußverse sprechen den philosophischen Inhalt
des Gedichtes bündig aus.

— Was nun folgt sind Liebes- und ge
sellschaftliche Lieder, Gedenkblätter an Freunde, Erinnerungen an

liebgewordene Stätten, an Meißen, Reddentin, ein Hymnus auf
den Zobten, dann Gelegenheitsgedichte, worunter besonders das

zum Geburtsfest Lessings hervorzuheben ist, das mit den treffenden
Worten beginnt: „Und es ward Licht." — Richard Paul is

t

auch bildender Künstler und das plastische Element in seiner
Lyrik vorwiegend, doch gelingt ihm nicht minder ein volksthüm-
licher Ton, wie in den Huttenliedern und den kräftig gehaltenen
patriotischen Gesängen.

Zwei Gedichte, im Buch durch eine lange Reihe anderer

getrennt, sollen hier als zusammengehörend besprochen werden,
weil in beiden der für R. Pauls Art charakteristische Ton des

Hellenismus am meisten hervortritt. „Delphi" is
t ein Weihelicd;

der Pilger wallt zum Heiligthum des Gottes, wie aus Nacht
und Klüften, so aus Zweifel und Jrrthum, von Sehnsucht ge
zogen, den steilen Pfad durch umhüllende Nebelschleier muthig
empor. Selbstüberwindung, höhere Erkenntniß haben ihn ge
läutert und lassen ihn würdig erscheinen, den Tempel zu betreten.
Die Säulen sieht er winken, da kündet sich im Osten der Tag
an und der Gott selbst steigt in voller Glorie über dem Gebirge
herauf. Andachtsvoll sinkt der Pilger an den Stufen nieder,
gelobt sich und fein Wollen und Thun dem Dienst der Wahrheit
dem Kampf gegen Knechtschaft und Lüge, um so am Werk der

Erlösung und Befreiung mitzuschaffen.
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So umwoben vom Getöne
Nie gehörter Melodien,

Hob er sich zur ew'gen Schöne,

Zu vergeh'« in Harmonien.

Das zweite dieser Gedichte, „Die Mutter des olympischen
Siegers" erzählt, wie eine Mutter, das Verbot übertretend, daß
kein Weib den Spielen zuschauen durfte, sich dennoch dem Schau
platz nahte, um ihren Jüngstgeb ornen kämpfen und siegen zu

sehen. Als sich ihr Wunsch erfüllt und si
e

ihn als den Ersten
das Ziel erreichen sieht, da verräth ihr freudiger Aufschrei ihre
Anwesenheit. Dem Gesetze verfallen, soll si

e

zur Strafe gezogen
werden, aber der Hinblick auf solche Mutterliebe und das An
denken an ihre beiden, für's Vaterland gefallenen älteren Söhne
bewegen den hochgesinnten Areopag zur Nachsicht, und gepriesen

verläßt si
e mit dem ruhmgekrönten Sohne den Ort der Ver

sammlung. Ein schönes Thema und in würdigem, von großem

Wohllaut erfüllten Versen gefeiert. Zu beanstanden wäre höchstens
ein Reim wie Achill und Ziel.
In einem so von griechischen Geist erfüllten Gemüthe mußte

der Gedanke aufkeimen, einen Prometheus zu gestalten, der größten
und ältesten aller Tragödien den Tribut einer Nacheiferung zu
zollen. Prometheus und Faust; diese beiden Urlegenden werden

immer wieder gedichtet werden, si
e

sind das ewig sich wieder

holende Schicksalslied des Menschen, der Menschheit. In dem
„entfesselten Prometheus" von Richard Paul*) is

t die Lösung

des großen Problems auf eigene, von der aus den Bruchstücken
versuchten Ergänzung etwas abgehenden Weise durchgeführt. Was
dem Titanen kein Schmerz, keine Drohung abgerungen, das ge
winnt von ihm die Liebe. Dem Chiron, der den Tod ersehnt,
und den Menschen zu lieb, beugt sich endlich Prometheus vor
dem Willen des Zeus, es gelingt dem sanften Zureden der
Okeaniden noch vor der Erscheinung des Herakles, den bisher

Unerschütterten zu bewegen, daß er das Wort ausspricht, das
Geheimniß, von dessenEnthüllung Zeus die Befreiung des Dulders
abhängig gemacht hat. Diese erfolgt nun, Herakles tödtet mit

seinen Pfeilen den Adler, Chiron findet den ersehnten Tod, und
der Halbgott führt den Titanen zu dem großen Versöhnungsfeste,

zur Hochzeit der Thetis mit Peleus, denn das eben war der
Spruch der Keren gewesen, daß, wenn Zeus der Thetis sich ver

mählen würde, ihm daraus das Verderben entstände. Er gibt

si
e nun dem Peleus als Gattin, und beider Sprosse is
t dann

Achill, der Liebling der Götter und Menschen, das Ideal des
hellenischen Lebens, die höchste Gestalt ihrer Poesie. Nach dem

modernen Dichter war es also die Liebe zum Menschengeschlecht,

welche den Prometheus bewog nachzugeben; und daß es dem

Zureden der Okeaniden gelang, erinnert an jenes: das ewig

Weibliche zieht uns hinan, im Faust. Pauls entfesselter Prometheus

is
t das Werk eines dem Hohen und Edlen zugewandten eigen

artigen Geistes, ein Werk, welches der Beachtung aller Freunde

wahrhafter Poesie würdig ist. Sei es denselben hierdurch aus
warmer Ueberzeugung empfohlen. Hermann kingg.

Ueber berliner Redensarten.**)

Alle verständigen Leute klagen darüber, daß sich die Eigen
arten immer mehr und mehr verwischen und daß an die Stelle
der Individualitäten allmählich nur noch Gattungsbegriffe treten.

Deshalb wird auch ein jeder Versuch, der unternommen wird,
um das Charakteristische auf irgend einem Gebiete zu erhalten,
mit Freuden begrüßt.

Die asiatischen Völkerschaften, die sich ehedem eigensinnig
absperrten, wußten ganz gut, was si

e

thaten; si
e erkannten mit

Recht die Gefahr, welche der Verkehr mit der Fremde ihren

*) Leipzig 187«, Göschen.
**) „Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten." Berlin

1878, H
. S. Hermann,

altehrwürdigen Einrichtungen bringen würde, wenn si
e

auch die

Vortheile, die ihnen aus dem Begegnen und dem Austausche
mit der übrigen Welt erwachsen mußten, übersahen. Ich will

mich hier keineswegs zum Vertheidiger eines solchen Absperrung«:

systems aufwerfen, will nicht etwa gegen die Freizügigkeit, die

ja allgemein als ein großer Fortschritt gilt, Widerspruch er

heben. Es wäre mehr als vergeblich, es wäre lächerlich. Daß
aber im Gefolge der unverkennbaren und außerordentlichen Vor
züge, welche aus dem fast ungehinderten Verkehre der Lands

mannschaften und Völkerschaften miteinander sich ergeben, sich

auch sehr bedauerliche Uebelstände bemerklich gemacht haben,

wird von Niemand bestritten werden können. Der menschliche
Nachäffungstrreb is

t deren eifrigster Förderer gewesen. Die ehr
würdigen nationalen und schönenSitten und Gebräuche schwinden
mehr und mehr; die nationalen Trachten gehen ihrem Ende

entgegen; die Japaner, die ihre kleidsamen Gewänder in Europa
abgelegt haben, um nicht aufzufallen, bringen unsere häßlichen
Moden in ihre Heimat zurück, und vielleicht schon in einigen
Jahrzehnten wird man im fernsten Osten gerade so bequem und

unklcidsam daher gehen wie bei uns. Die landsmannschaftlichen
und bäurischen Trachten sind hier bis auf wenige gänzlich aus

gemerzt, und auch diese wenigen scheinen dem baldigen Unter

gange geweiht zu sein.

Ganz ebenso verhält es sich mit der Sprache. Die eigen-

thümlichen und starken Redewendungen, die sich das Volk in

seiner Heimat bildet, und die oft eine erstaunliche Schürfe, einen

wundersamen Bilderreichthum enthalten, gehen mit der Zeit
ganz verloren; die Schriftsprache verhält sich ablehnend und

zimperlich gegen alle diese derben und energischen Wendungen,
und das Volk, das dieselben erfunden hat, entwöhnt sich ihrer,
weil es sonst von den fremden Zuzüglern ,< mit denen es nun

in unausgesetztem Umgange lebt, kaum verstanden werden würde.

Es is
t

also jetzt die höchste Zeit, das, was noch an Idio
tismen, Provinzialismen und Localismen vorhanden ist, zu
sammeln und zu erhalten. Und schon aus diesem Grunde ver

dient das kleine Buch, das ic
h

unfern Lesern empfehlen möchte:
„Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten",
die vollste Anerkennung. Der Natur der Sache nach kann ein

solches Beginnen zunächst nur einen Ansang bedeuten; um es

zu einem vollständigen Berliner Sprachschatz zu machen, müßte
die gesammte Berliner Bevölkerung zur Mitarbeiterschaft heran
gezogen werden. Es wäre sehr wünschenswert!), wenn sich kun
dige Berliner an diesem ergötzlichen und zugleich nützlichen Werke
rege betheiligen wollten. Dieser Anfang is
t

jedenfalls vortreff

lich. „Der richtige Berliner" enthält nahezu alle mir bekannten
urwüchsigen Berliner Redensarten und nicht eine einzige irrige
Übersetzung. Es is

t

eigentlich ein zweiter Versuch; der erste

is
t vor einigen Jahren von Dr. Traschel gemacht worden. Unser

Mitarbeiter Max von Szeliski hat seiner Zeit ausführlich dar
über berichtet („Gegenwart" III, 6 und 7).
Zum praktischen Gebrauche müßte noch ein Gegenbuch ge

schrieben werden; wir haben hier den Anfang eines Berlinisch-
Deutschen «txikons, es fehlt noch das Deutsch-Berlinische.
Man muß, um z. B. die Berliner Ausdrücke für die Wörter

„betrunken", „betrinken" :c. zu finden, jetzt das ganze
kleine Buch durchsuchen; es wäre doch sehr erfreulich, wenn
man all diese sich hier zerstreut findenden Wendungen unter
dein einen Stichworte „betrinken" finden könnte. Also etwa so:
Betrinken: „sich 'n Affen koofen", „sich eenen andudeln" :c.
Betrunken: „anjerissen", „anjeroocht", „anjesäuselt", „be

duselt", „blau", „in Thee", „in Thran" oder „im Tritt" sein.
Leicht betrunken: ,,'n kleenen Lüttiti haben", oder ,,'n

Spitz".
Stark betrunken: „besoffen wie 'ne Picke", „wie 'ne

Radehacke", „wie 'ne Sackstrippe", „wie 'ne Teeke", ,,'n jehörijen

Zinken haben" :c.

Die Thätigkeit des Trinkens selbst zu dem Zwecke des Be-

rauschtseinS wird als „Eenen u
f de Lampe jießen", oder „Eencn

tuten" bezeichnet.
Und wie schön wäre es, wenn man all die verschiedenen
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Ausdrücke, welche die Berliner für die ihnen so liebgewordene
körperliche Bewegung des „Prügelns" ersonnen haben, wohl
geordnet beisammen finden könnte, z. B. „Et jiebt wat aus de
Armenkasse", „die Jacke auskloppen", „Eenen versohlen", „ver
bimsen", „vermöbeln", „verkacheln", „versimsen", „verwalken",

,,'nc jehörije löschen", „kleben", „stechen", wo unter der „jehörijen"

gewöhnlich die Ohrfeige und deren Abarten zu verstehen sind,
als z. B. ,,'ne Quappe", ,,'ne Schwalbe", ,,'ne Tachtel", ,,'ne
Berwcndte" oder in allgemeinerer Form überhaupt „Kloppe",
„Schmisse", „Risse", „Bimse", „Wichse", „Senge", „Wamse" und

dergleichen.
Wie liebenswürdig is

t die Metapher für Prügeleien im
Allgemeinen: „Jartenverjnüjen"! Wie zart die Anfrage, die
der höfliche Berliner an einen feindlich Gesinnten richtet, bevor
er zu Tätlichkeiten übergeht: „Sie haben Mol lange keene Back

zähne jespuckt?" wie anschaulich und unzweideutig die letzte Auf
forderung zum Wohlverhalten: „Wenn Se nu «ich ruhig sind,

so werde ick Ihnen jleich de Eisbeene knicken!"

Schon aus diesen wenigen Beispielen wird man ersehen
haben, daß die richtige Berliner Sprache nicht gerade die
Sprache der zarten Poesie ist. Wahrhaft PoetischeBilder kommen
selten vor; aber diese wenigen find dafür desto reizender oder

desto großartiger.

Zu den reizenden gehört die Bezeichnung des Weißbieres
als „kühle Blonde", des Kuhkäses als „alter Mann" und der
unter freiem Himmel verbrachten Nacht als „bei Mutter
Jrün" schlafen. Großartig, ganz Kleistisch is

t die Bildlichkeit

in dem Ausdrucke: „Und wenn der janze Schnee verbrennt, die

Asche bleibt uns doch!"
Aber im Allgemeinen hält sich wie gesagt die keuschePoesie

dem Berliner Idiome sern.
Ich habe vor kurzem in einer Provinzialzeitung einen

Roman gelesen, in dem sich folgende Beschreibung vorfand:
„Aus dem schmalen Hause trat ein langer Herr in nach

lässiger Haltung. Sein Gesicht war stark; von seiner Nase
konnte man nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die Spitze auf
gebogen oder adlerförmig herabgedrückt war. Aus den großen
Augen blickte er starr. Er hatte den Mund mürrisch verzogen.
Seine Beine waren dünn, seine Hände groß. Es war ein

wunderlicher Mensch."
Das würde im Berlinischen ungefähr so heißen:

„Aus 'm Handtuch kam 'n langer Lulaatsch mit 'n richtiget
Pfannkuchenjesicht. Seine Jurke sah aus wie 'n Leetkolben oder
wie 'ne Ramsneese. Aus 'n Kulpsen jlupschte er. Er zog eine
Flcbbe (oder „Limpe", oder ,,'n Flunsch", oder „er machte eine

Puffschnute"). Er hatte spillrige Spazierhölzer und jroße Mist
forken. Et war 'ne putzige Kruke."
Mit allen Localsprachen hat die Berliner die starke Bild

lichkeit gemein. Wie vortrefflich is
t

z. B. „abjebrüht" für ab
gestumpft oder abgehärtet gegen sittliche Eindrücke; „abjetakelt",
also der Schönheit, des Schmuckes entledigt, für: alt, häßlich,
„bedrippt" oder in der Steigerung „bejossen", s

'" - kleinlaut,
beschämt, „Kravattenfabrikant" für Wucherer, Halsabschneider,
„abschrammen" für sterben «.

Bedenklich für den Volkscharakter sind einige andere Redens
arten, z. B. für beschwören: „bemeineidijen", und die rohen
Scherze „Nasenquetscher" für einen billigen Sarg, oder für einen
Pockennarbigen die Bezeichnung, daß er mit dem Geficht

„uf 'm Rohrstuhl" gesessen habe; ferner der schauerliche Euphe

mismus für stehlen: „ausführen".
Andre sind dagegen wieder blos lustig, harmlos und witzig,

z. B. die Bezeichnung des Semmelblonden: „Kulör de
Borftwisch", „Bxatenstipper" für Frack, oder der gute Rath, der
einem Menschen, welcher sich mit seinen langen Beinen nicht zu

helfen weiß, gegeben wird: „Mach Dir doch 'n Knoten in de
Beene !" oder die Bezeichnung des Humboldtgymnasiums, das in

einem armen Stadttheile liegt, in welchem die Holzpantoffeln,
die Pantinen, stark vertreten sind, als „Pantineum".
Zu diesen harmlosen Scherzen gehören auch die folgenden

Redensarten. Bon dem Menschen, über den der Berliner sich

lustig macht, sagt er: „Den möcht' ick u
f 'n Pfeifenkopp habeil

— de Beene über 'n Abjuß, un 'n Vers drunter", von dem
Menschen, der sich ziert: „Machen Se sich man keenen Fleck",
von Jemandem, der im Lichte steht: „Js denn Ihr Vater
Jlaser?" Wenn er sagen will: „Die Sache is

t

doch nicht so

leicht als si
e

aussieht", so drückt er sich s
o aus: „Js bald jesagt

vor 'n Sechser Keese, aber welche Nummer!" Wenn Jemand
eine Geschichte ohne Pointe erzählt hat, so lautet die Kritik:

„Zehn Mann von de Schloßwache mit Bajonett zum Kitzeln
abcommandirt."

Richtige Wortspiele sind die folgenden: „Jerührt
— wie

Appelmuß", „er reißt aus
— wie Schafleder", „er hat Ein

fälle
— wie 'n ollet Haus".
Der Berliner Localstolz findet auch in der Berliner Sprache

seinen getreuen Ausdruck. Die Reinigung der Nase ohne Gebrauch
des Taschentuches wird als „Charlottenburger" bezeichnet; die

Verächtlichkeit gegen den dummen Menschen, der sich übertölpeln

läßt, findet sich in dem Ausdruck „Potsdamer". Die sandige

Fläche nennt der Berliner: „Jejend, lauter Jejend, nischt wie

Jejend". Am stolzesten aber erscheint er in der Frage: „Se
sind wol nich von hier?" für „nicht gescheidt". Und doch fühlt
er in seiner angeborenen Berspottungslust wieder den Drang

sich selbst lächerlich zy machen und sagt in dem allbekannten Verse:

„Berliner Kind,

Spandauer Wind,

Charlottenburger Pferd,

Sind alle drei nischt Werth,"

Einige Wendungen sind schon jetzt ganz unverständlich;

si
e wirken komisch, man weiß nicht weshalb, z. B. „Aujust mit

de kalte I» main" oder: „Er kommt drum, wie Seebach um de
Klöße", das heißt also: es entgeht ihm.

Schließlich will ic
h

noch einige Kleinigkeiten hier anführen,

die ich in dem lustigen Buche vermißt habe. Für „abfallen"

is
t nur die Uebersetzung „abblitzen", also „abgewiesen werden" an

gegeben; es heißt aber auch: sich wegen Ermattung oder der

gleichen „von der Gemeinsamkeit trennen". Der Ausdruck
„klappern" fehlt; „mit de Oojen klappern", für „Blicke werfen";
es fehlt: „eene kleben" für „ohrfeigen"; „mau" is

t in dem kleinen

Buche nur übersetzt mit „unwohl"; es heißt aber auch „dürftig",
„mittelmäßig", „ungenügend". „Bei Lehmanns war e

t

mau";

unter „Na" fehlt: „Na denn nich, lieber Mann"; für „Puschcl"
scheint mir das Wort „Schrulle" eine nicht genügende Ueber
setzung; es is
t

wohl eine jede, starke Liebhaberei. Unter

„Schraube" sehlt: „Bei dem is
t eine Schraube los", ein vor

treffliches Bild; in Folge dessen es später „rappelt". Auch der

Ausdruck „knobeln" und „ausknobeln" is
t

aus dem Studentischen

so vollkommen in die Berliner Volkssprache übergegangen, daß
er hätte berücksichtigt werden müssen.

Auf diese wenigen Andeutungen will ic
h

mich für heute
beschränken; si

e

werden ja genügen, um die Verdienstlichkeit des

interessanten Heftes erkennen zu lassen und si
e werden vielleicht

den Einen oder Andern dazu aufmuntern, der Verlagsbuch
handlung Vervollständigungen und Berichtigungen zuzusenden,
um welche diese ausdrücklich bittet. Wie ich schon am Ansang

angedeutet habe, is
t

diese anonyme Arbeit durchaus keine Spie
lerei sondern etwas sehr Nützliches ; denn unsre Sprache, die durch
das Zeitungsdeutsch immer farbloser und verblichener wird, kann

aus den localen Idiotismen eine starke Auffrischung erfahren.
Ein ausgezeichnetes' Wörterbuch der bayerischen Mundart

is
t

schon verhanden. Auch die Wiener Localsprache hat, wie ic
h

höre, ihren Philologen bereits gefunden. Es wäre sehr wünschens
wert!), wenn noch andere große Städte diesen Beispielen folgen
und möglich viele derartige Locallexika veranstalten wollten.

Paul lindau.
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Äriftophanes und die SocialdemoKratie.

Als im vierten Jahre der sechsundncunzigsten Olympiade,
also vor netto zweitausendzweihundertundsiebzig Jahren, den

Athenern an einem schönen Tage
— das genaue Datum fehlt —

eine Reihe von Schauspielen vorgeführt werden sollte, über

welche zu richten ein Collegium beeidigter Kritiker gesetzt war,

hatte Aristophanes das erste Loos gezogen und seine „Ettlesiazusen"
erlebten damals in vollster Bedeutung des Wortes ihre Premiöre.
Die Namen seiner Mitbewerber sind leider nicht erhalten

worden und ebensowenig wird gemeldet, welche Mienen seine
Concurrenten machten, als si

e
sahen, daß dieser Tag dem

Aristophanes gehören werde, der in tollster Ausgelassenheit gegen
die wieder siegreiche Demokratie zu Felde zog, die nicht das

Wohl des Staate« und der Gesellschaft im Auge hatte, sondern
dem herrschenden Geiste Rechnung trug, dessen Parole Egoismus
und Genußsucht lautete. Es waren keine Geißelhiebe, sondern
Keulenschläge, die der Witzreichste der Athenienser ciustheilte, und

indem er seinen Mitbürgern die groteske Fratze der damaligen Zeit-
richtung auf der Scene zeigte, erregte er beides zugleich: Gelächter
über das Possenspiel und Unmuth über die Wirklichkeit, deren Ge

stalt sich nur zu deutlich unter dem bunten Mantel der Travestie
kennzeichnete. Um diese Zeit war schon den Komödiendichtern
verboten worden, wirkliche Personen und Begebenheiten auf die

Bühne zu bringen, eine Censur, welche die bisherige freie
Bewegung der Komik stark beeinträchtigte. Zweiunddreißig Jahre
früher hatte Aristophanes noch von dem Rechte Gebrauch machen
können, welches dem Komiker gestattete, den zu Verhöhnenden
mit eigenem Namen und in eigener Gestalt darzustellen, als er
den großsprecherischen Demagogen Kleon dem öffentlichen Gelächter

in den „Rittern" preisgab. Da kein Schauspieler die Rolle
des Kleon übernehmen wollte und gleiche Furcht vor dem pöbel

haften Sohn des Gerbers selbstdie Larvenmacher derart beherrschte,
daß si

e

sich weigerten, die Maske des rücksichtslosen Volksführers
anzufertigen, spielte Aristophanes selbst die gefährliche Rolle,

deren kühne und geistreiche Durchführung ihm den Preis errin
gen half. Mit Stolz blickt der Dichter auf diese Heldenthat
zurück und läßt den Chorführer in den „Wespen" von sich

selber sagen:

Und als er zuerst Schauspiele begann, nicht Menschlein wählt' er

zum Angriff;

Nein, wie von heraklischemEifer beseelt, an das Gröszefte legte

er Hand an,

Da er kühn im Beginn schonwagte den Kampf mit dem Scharf
zahnigen selber.

Nun aber war die Censur eingeführt, er durfte die Führer
der Demokratie, der staatsschädlichen, nicht mehr wie zuvor auf

der Bühne verkörpern und doch lag ihm, dem echten Patrioten,

dessen Satire stets im Dienste des Vaterlandes stand, sehr daran,

auch jetzt wieder die Krankheit der Zeit mit der ätzenden Lauge

seines SpotteS zu behandeln, damit das Volk genesen möge.

Glaubten die Archonten und die Sippen, welche mit jenen liirt
waren, den Komödiendichtern durch das erwähnte Verbot die

Hände gebunden zu haben, um ««verspottet zu bleiben, so

täuschten s
ie sich gewiß nicht i
n Betreff der schwächeren Geister,

Aristophanes aber bewies ihnen, daß keine Fessel stark genug

sei, den wahren Dichtergenius gefangen zu halten, indem er die

„Ettlesiazusen" dichtete und zur Aufführung brachte.

Nicht einzelne Vorgänge oder gewisse Parteien dienten ihm
diesmal zum Vorwurf, sondern der ganze Staat bildete das

Thema seines Stückes, das ähnlich wie die „Vögel" die Schwächen
der politischen Lage, hier die beginnende innere Fäulnih schonungs
los aufdeckte.
Zu diesem Zwecke läßt Aristophanes, im directcn Widerspruch

zur Sitte, die Weiber einen politischen Convent abhalten und
einen Staat mit Güter- nnd Weibergemeinschaft einrichten, in

welchem die Absurditäten zum Austrag gelangen, die der Satiriker
mit folgerichtiger Consequenz aus den Wünschen eines der Herr

schaft und der Genußsucht nachstrebenden Volkes unbeirrt ent

wickelt.

Ueberraschend is
t

nun die sast wörtliche Uebereinstimmung
der von Aristophanes im Weiberstaate als Thorheiten hingestell
ten Maximen, mit den utopischen Hoffnungen, denen sich das
Gros der Socialdemokraten von heute allen Ernstes hingibt, ja

die Congruenz geht sogar so weit, daß der im Jahre 332 v
.

Chr.

auf dem Dionysios- Theater zu Athen dargestellte Spuk des
Weiberconventcs Anno 1878 n. CH5 in Spree-Athen seine Ver
wirklichung fand: wir meinen in jenen socialdemokratischcn
Frauenversammlungen, bei denen die Grazie nicht die einzige

Tugend war, welche man auf den Index gesetzt hatte. Einige
Citate aus dem „Ettlesiazusen" mögen nun zur Erhärtung der

soeben ausgesprochenen Behauptung dienen; sollten si
e im Zu

sammenhange der festen Gliederung entbehren, so se
i

bemerkt,

daß da, wo der ungezogene Liebling der Musen allzutief in

das attische Salzfaß gegriffen, der Rothstift seine Pflicht gethan
hat, die er dem Wohlanstande von heute schuldig ist. Das

Wort hat Praxagora, die damalige Frau Stägemann, als Prä
sidentin der Weiber, die ihren Gatten, den Blepyros, einen bc-
griffsstützigen Bourgeois, mit der neuen Lehre von dem Gleich
heitsstaate bekannt macht. Mit dem 615. Verse beginnt wörtlich

Praxagora:

Nicht wolle zuvor einspreche»von Euch Jemand, noch entgegenmir

poltern,

Eh' er ganz versteht, was der Geist ersann und der RedendenWort ci

gehöret.

Daß Jeder, so urtheil' ich recht, zugleich theilnehm' an Allem ge
meinsam

Und vom selbigen leb' und nicht ein Mann reich se
i

und der andere

dürstig,
Eins werde vielmehr und Allen gemein — die Nahrung.
Und Folgendes kund' ich Euch jetzt: Erst mach' ich alles Geländ' hier
UnS Allen gemein und das Silber gesammt und was sonst Jeder

besitzet.
Wen» solche? nunmehr zu Gemeingut ward, davon dann reichenwir

Nahrung

Haushälterisch Euch, als sparsame Frau'n, die wohl handhaben die

Klugheit.

BlepyroS.
Wie, wenn nun bei uns wer nicht im Besitz ei» GelSnd' hat, aberdoch

Silber

Und des GoldeS dazu, als heimlichen Schatz?

Praxagora,

Zu unS her muß er eS tragen, nichts kann eS ihm nützen;
Nun da man Hinsort vom Gemeingut lebt is

t überslüssig daSEig'ne.

Blepyros.
Wenn ein Mägdlein wer ansieht und begehrt und wünscht zu gründen

den Hausstand,

Hat Antheil auch der am Gemeingut?

Praxagora. ^>
Hausstände gibt es nicht mehr, dem Gemeingut gleichen die Frauen,

Frei is
t

die Liebe im Staat, zur Familie geeint lebe von nun die Se>

sammthcit.

Blepyros.
Wie nun, wenn Alle dahingehn.

Wo die schönsteGestalt holdselig erbläht, und der nachtrachtenmit

Sehnsucht?

Praxagora.
Die Geringeren und Stumpfnasigen dann, zu den Schönere» sind s

ie

gesetzet,

Wer nun hiervon begehrt, muß erst der Häßlichen Gunst sicherwerben,

BlepyroS.
Wer, das sagemir, sorgt sür Erziehung und Kleidung der Kinder; wen

sollen si
e

ehren?

Praxagora.

Bnterrechtc hat Jeder, dem Belt'ren gehorcheder Jüng're.
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Blepyros.
Was Du da mir gesagt, hör' ic

h

nicht gern, den» wenn jetzo sich nahte
LeukolofaS,der Wüstling, und nennt' mich Papa, das wäre mir wahr

lich zuwider, —

Dochden Lebensverkehr, wie ordnest Du den?

Praxagora.

Ganz Allen gemein, dm» die Stadt hier

Die mach' ich zu einer Gesammtwohnung, abbrechendbis MeS ver
eint ist.

DeS Gerichts Frohnhös' und die Halle» gesommt in Gesellschaftssöle
verwand!' ich,

BlePyroS.
Der Gewaltthat Buße, woher doch wird si

e
ein Raufbold zahlen, wo-

fernft einst

Nachdem Taumelgelag' Unfug er geübt? DieS, mein' ich ja, machtDich
verlegen.

Praxagora.
Bon dem Milchbrei traun, den er zur Kost empfängt. Wenn den ihm

Einer hinwegnimmt,

NichtUnfug übt er hinfort so leicht, an dem eigenenMagen gezüchtigt.

BlepyroS.

Nicht stehlen einmal wird Jemand noch?

Praxagora.
Wie stöhl' er den», was ihm gemein ist?

Wen wer beraubt, der gebe von selbst. Was kann ihm nützen die

Abwehr ?

Denn ein anderes Kleid vom Gemeingut her und ein besseres holt
er denn jenes,

Blepyros kann diescn Argumentationen der spitzfindigen

Agitatorin nicht widerstehen und huldigt den Principien der
Weiber, indem er in die Worte ausbricht:

Wohlan denn, jetzo geh' ic
h Dir nicht von der Seite,

Daß ich angestaunt werd' und ringsum man sage:
Den hier, der HeereSsürstinMann, bewundert doch!

Es folgt hierauf die praktische Ausführung der aufgestellten
Gesetze, und schon in der nächsten Scene zeigt sich, daß die Ver
wirklichung der Gütergemeinschaft an der ungleichen Gesinnung
der Einzelnen scheitert. Einem Bürger, der seine Habe dar
zubringen im Begriff steht, redet ein zweiter zu:

O, Albernheit!

Nicht erst einmal zu warten, waS die Andere»

Thun werden und alsdann nun endlich—

Erster Bürger.
Was zu thun?

Zweiter Bürger.

Erst abzuwarten, dann auch aufzuschieben noch.

Im weiteren Verlaufe des Stückes führt Aristophanes die
sittliche Verwilderung vor Augen, welche sich als nothwcndige
Folge der Mißachtung aller Natur- und Moralgesetze ergibt.
Die Scene is

t

grauenvoll und drastisch-komisch zugleich, entzieht
sich jedoch jeder Besprechung, da in dem langen Zeitraum zwi

schen dem damals und jetzt die Grenzen der Zulässigkeit engere

geworden sind. Die weinberauschte Magd der Praxagora, welche
ihren Herrn zum allgemeinen Abendschmaus holt, mit begeister
ten Worten die neue Aera preisend, und eine Chorstrophe, in

welcher das „Schlampampen" mit lautem Jubel gefeiert wird,
schließen die „Ekklesiazusen", deren schreckendeBilder und warnen
den Worte den Verfall Athens vielleicht verzögerten, ihn aufzu
halten jedoch nicht im Stande waren.

Was Aristophanes seinen Mitbürgern als Thorheit vor die
Augen führte, wird heute von einer großen Anzahl mißleiteter
Menschen für das Heil der Zukunft ersehen, als wenn die Ver
gangenheit, die unbestechliche Lehrerin jüngerer Zeiten, bereits

ihres hehren Amtes entsetzt sei.
Der griechische Lustspieldichter gestaltete den Ernst seiner

Zeit zum beißenden Satirspiel, heute aber is
t die Carieatur,

die er vor zweitausendzweihundertundsiebzig Jahren dichterisch
schuf, zum traurigen Ernst geworden. Ihr grinsendes Antlitz
verhüllt der blendende Schleier verführerischer Phrase und eine

kurzsichtige Menge zollt ihr vertrauenden Herzens gläubige Ver
ehrung. Julius Stinde.

Aus der Kauptftadt.

Eine neue VenKmalsconcnrrenz.

Concurrenzen um große künstlerischeAufträge sind neuerdings zwar
bei der Kritik, welche über die Resultate derselben zu urtheilen hat,
etwas in Mißkredit gekommen. Aber immer wieder sehenwir Regie
rungen und Comitvs dieses Mittel wühlen, um den Würdigsten und

Befähigtstenzur Ausführung solcherAufgaben aus derMenge der Künstler,
unter denen man wählen könnte, herauszufinden. Man beklagt die

nutzlosen Opfer von Zeit und Kraft, die von Bielen in solchenWett-

kämpfen gebracht werden. Man fragt wohl: warum hat man nicht ein

fach den oder den längst bewährten Meister mit der Bestellung betraut,

da man seinem Vermögen doch genügend vertrauen konnte? Jndeh —

gar so übel is
t

jene bekanntlich keineswegs nur moderne Sitte doch

nicht. Sie veranlaßt gerade die jungen, neuen, frischenTalente, sich in
die Arena zu wagen, und jene „längst bewährten", sich zusammen zu
nehmen, sich stark und frisch zu erhalten, um den alten Glanz ihres
NamenS auch serner siegreichzu behaupten.

Wahr is
t es freilich ! Wir sind in Berlin, zumal während der letzten

l«— 16 Jahre, mit derartigen Concurrenzen um große Aufträge der
Architektur, derMalerei und Bildhauerei einigermaßen übersättigtworden.

Besonders haben die baukünstlerischen in ihrem Verlauf mannichsach
Aergerniß erregt, bei den Theilnehmern, wie beim Publicum, da si

e

jedesmal im Sande verlausen sind, nichts Anderes erzielten, als den

Concurrirenden viel Zeit und Geld zu kosten, und die schon so enorme

Masse des bei uns angehäuften, schützbarenMaterials zu vermehren.
Aber wie die Austraggeber nicht müde werden, Concurrenzen auszu
schreiben, so auch die Künstler nicht, ihren Aufrufen zu entsprechen,und

ob auch oft schon in ihren Hoffnungen getäuscht, den Kampf um den

SiegespreiS noch einmal aufzunehmen.
Wer in diesenerstenJuliwochen denUhrsaal des Berliner Akademie»

geböudeS betritt, empfängt von diesemkünstlerischenHoffnungSmuth und

Concurrenzeifer nicht weniger als einundzwanzig neue Beweise. So
viele Bildhauer, mit Ausnahme von zweien sämmtlichDeutsche,sind es,

welche das Ausschreiben des Münchner ComitöS bewogen hat, Skizzen

zu einem Denkmal für den großen Chemiker Justus von Liebig, das
demselbendort auf demMaximiliansplatze und, wenn die Mittel reichen,

auch in Gießen errichtet werden soll, einzusenden. Ehe ihre Entwürfe

nachMünchen kommen, wo die letzteEntscheidung über si
e

gefüllt werden
soll, sind sie, in außerordentlich rücksichtsvollerAufmerksamkeit für die

deutscheReichshauptstadt, in dieser ausgestellt, um hier eine vorgSngige
Benrtheiluug zu erfahren. Bielleicht wird dieseRücksichtthcilweise auch
dadurch motivirt, daß die Mehrzahl der Concurrenten Berliner Bild
hauer sind: Reinhold Begas, Hundrieser, Otto, Rau, Sußmann-Hel-
born, Pfuhl, Tondeur. Otto, Gilli. Heihler, Lorck, Eberlein, M. Schulz,
Wiese; der Münchner dagegen nur zwei: Gedon und Wagmüller. Außer
diesen betheiligten sich zwei Italiener, ein ungenannter Dresdner, der

schmerlichein Anderer als Schilling sein dürfte, ein Wiener: Pilz, und
ein Anonymus, über dessenHeimat und Wohnsitz kein Zettel Auskunft
gibt.

Nach einem Abdruck des Programms dieser Concurrenz suchenwir
im Saale vergebens. Aber ziemlich zweifellos wird dasselbe die Be

stimmung enthalten, daß der zu verherrlichendegroße Chemiker in ganzer
portrüt müßiger Fignr dabei zur Darstellung komme. Ohne eine solche
Vorschrift hätte doch sichereiner oder der andere von den concurrirenden

Künstlern es vorgezogen, nur die Büste Liebigs auf ein mit Statuen
idealeren Gepräges geschmücktesPostament zu setzen,wie eS Reinhold
Bega? im vorigen Jahr an seinen bemundernswerthen Skizzen für die
Monumente der Brüder Humboldt gethan und wie Bruno Bucher es in

jenem vortrefflichen, nicht genug zu beherzigendenAufsatz in „Nord und
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Süd" den Denkmalcomites und den Bildhauern sür ähnliche Anlässe so
dringend angerathen hatte. Es sind immer noch die Ersten», dic Auf
traggeber, welche sich gegen diese weit vorzuziehendeWeise der Gestal
tung von Monumenten für Männer von ausschließlich geistiger Be

deutung und Wirksamkeit sträuben. Sie verlangen ihren Mann ganz

zu habenmit Rock, Hosen und Stieseln und allenfalls nocheinenMantel,

wenn auch zum Glück noch nicht mit dem Cylinderhut.

Dagegen scheintes durch das Programm nicht untersagt worden zu
sein, einen andern guten Rath jenes Bucher'schenAufsatzes und

— ein

anderes, ebenfalls seit langen Zeiten zum erstenMal wieder von Rein

hold Begas gegebenes Beispiel (im Berliner Schillerdenkmal) zu be

folgen: das Monument des Mannes, welcher der Mit- und Nachwelt
durch seine wissenschaftlicheArbeit so viel reales Heil gespendethat, als

öffentlichen Brunnen zu gestalten. Mehrere der ausgestellten Modell

skizzenzeigen eine solcheLösung der Aufgabe,

Borherrschend bei der Mehrzahl is
t jener malerischeCharakter, wie

ihn die großen Monumente der Spätrenaissance und des Barockzeitalters
ausgebildet zeigen. Anch dasür hat bei uns zuerst wieder Begas das

Borbild und den Anstoß gegeben. Aber die Früchte, welcheseine Saat

hier gebrachthat, sind nicht immer besonders glücklich.

Gelehrte wissenschaftlicheThätigkeit, die des Katheders wie die in

der Studirstube und die im Laboratorium, is
t

nicht eben geeignet, den

ihr hingegebenen Mann zu einem rechten Gegenstände der plastischen

Kunst zu machen, seiner Körperlichkeit den rechtenstatuarischenAplomb

zu geben. So sehen wir die concurrirenden Bildhauer meist ziemlich
unentschiedenzwischen den beiden Entschlüssenschwanken, entweder ein

möglichstgetreues Portratbild des großen Chemikers oder eine möglichst

monumentale Statue zu bilden, deren Erscheinung mit dem Aussehen,

in welchem ihn seine Freunde und Schüler kannten, sehr wenig gemein

und nur den künstlerischenZweck hat, in Verbindung mit demPostament
eine bedeutende,eindrucksvolle Gesammtwirkung hervorzubringen.

Das Beste in der ersten dieser beiden Richtungen is
t

durch Wag-
müller in München geleistet. Seine Statue Liebigs is

t

schon in dieser

Skizze ein überzeugendes Lebensbild des Mannes, den der Künstler

zweifellos genau gekannt und nach der Natur studirt hat. Die Gestalt

is
t — mit einer Art Talar, wie ihn bei uns die FacultätSdccane tragen,

bekleidet— sitzenddargestellt. In der Rechten, die über das Knie ge
legt ist, während die Linke auf deren Handgelenk ruht, hält Liebig ein

Buch, in dessenSeiten er die Finger gelegt hat. Der Kopf, diesesechte

Chcmikergesichtmit der spitzen,vordringendenNase, denknochigenWangen,

dem dünnlippigen, feinen Munde, is
t

frei und hochaufgerichtetund blickt

scharf aufmerkend in die Welt hinaus. Bücher und Retorten sind neben

ihm am Boden placirt. Das Postament dieser Statne is
t

sehr einfach
gehalten: vierseitig, an der Border- und Rückwand leicht vorgebaucht,

die SeitenwSnde glatt; an jenen «IS einziger künstlerischerSchmuck je

eine Gruppe von zwei etwas zopfigen nacktenPutten, die sich hier mit

einer gefüllten Schale, dort mit dem Liebig'schen Kugelapparat beschäf

tigen. Diese Decoration is
t

etwas wohlfeil und banal. DaS Putteu-
wesen, seitKaulbach es an seinen„weltgeschichtlichen"Friesen im Treppen

hause des Neuen Museums wieder zu Ehren gebracht, hat sich fast be

unruhigend wuchernd in unserer Malerei und Bildhauerei entwickelt.

Eine andere ähnlich porträtartig realistischeBehandlung der Statue,

aber noch von viel entschiednergenrehaftemCharakter, zeigt Suhmann-
HelbornS Entwurf. Da sieht man Liebig als Universitätslehrer aus
dem Katheder, über dessenPult er den Oberkörper weit vorneigt, mit
der ausgestrecktenrechten Hand in sprechenderFingerbewegung seinen

Bortrag begleitend,— vortrefflich als Porträtstatuette; als Monumental

statue wohl zu wenig ruhevoll, zu momentan in der Bewegung, Das

Postament hat cylindrische Gesammtform, deren Fläche mit vier Hoch-
reliesgestaltengeschmücktist: zur Seite des in der Front angebrachten

Jnschriftschildes Schnitter und Schnitterin, Kränze emporhaltend; neben

ihnen nach der Rückseitehin hier die Gestalt im Talar, die einem Al-
chymiftendes Mittelalters gleicht, dort eine allegorischeweiblicheFigur,

die Wagschale in der Rechten haltend,

Pfuhls Denkmalsskizze zeigt auf dem figuren- und relicfrcichen
Postament LiebigS Porträtstatue, stehend in Rock und Paletot, mit

nicht übel getroffnem, geistig belebtemKops, aber trockenin den Linien

der Stellung, von jener nüchternenNatürlichkeit, die an einem monu

mentalen plastischenKunstwerk wenig am Platze ist. Auf die Wände

des hohen Postaments sind in beiden Etagen mancherlei realistischeund

allegorische Reliefcompositionen skizzirt. Auf beiden Seiten desselben
aber, aus deni breiteren Fuß des Sockels ruhend, sind zwei Staruen-
gruppen angebracht,dic, sorglichcomponirt und fleißig ausgesührt,Liebigs

Verdienste um die Agricnltnrcheniie und um die HerstellungneuerRöhr-
mittel veranschaulichensollen. Hier hält eine ideale hoheitvolleFrauen
gestalt ein leidendes Kind aus dem Schoß, während dessenMutter
angstvoll neben ihr kniet. Wahrscheinlich soll eS durch condensirteMilch
neueKräfte gewinnen. Jene Helserin aber reicht zu gleicherZeit einem
an ihrer andern Seite befindliche» Greise die Schale mit einemandern

Liebig'schen Stärkungsmittel, dem aufgelöstenFleischextracigesülli,n„z
der er begierig schlürst. In der Gruppe auf der anderenSeite bilde!
denMittelpunkt ein im Buch der , Naturgesetze"forschenderbärtigerMann;

Schnitter und Ackcrerumgebenihn, seinenMittheilungen darauslauschend.
Weit mehr als diese und viele andre Mitbewerber, von derAbsicht

aus große monumental-decorativeTotalwirkung geleitet, zeigt sichHund

rieser in Berlin. Seine außerordentliche Begabung geradedasür is
t

bereits wiederholt bewiesen; in dieser Skizze, der er noch die eines

zweiten Postaments hinzufügte, besonders glänzend.

Der ruhig dastehendenGestalt Liebigs (die rechteHand zwischen
zwei Knöpfe des geschlossenenRockes geschoben,die linke ausgestützt)gab
er dnrch einen weiten, langen Pelzoberrock mehr plastischeFülle, als si

e

die gewöhnliche moderne Tracht gewährt. Die Postamente sindvoll
und reich. Große, prächtig gebildete weibliche Jdealgestalten an den
beidenSeitenflächen sitzend,reprSsentirendas naturwissenschaftlicheDenken
oder Wissen und das praktischechemischeForschen und Analysiren. Boin

Sockelsuh aufsteigende Boluten an de» vier Kanten des Postaments-
körpers bringen auf dem einen Entwurf an dessenSeiten gleichsamver

tiefte Nischen hervor. Die der Front- und der Rückseitesind durch
Puttenpaare gefüllt: einer dieser nacktenGenienbuben schreibtLiebigs

Namen aus diese Fläche, während der andere ihm Kränze herausreicht;

dort an der Hinterwand docirt der eine, den Kugelapparat in derHand,

seinem Genossen die chemischeAnalyse. An dem andern einfacher g
e

haltenen Postament mit geradlinigen Kanten sind diese Paare durch jc

einen ruhig dastehendenKnaben als Träger einer Jnschristwsel an de:

Border- und Rückseiteersetzt;die beiden weiblichen Gestalten abweichend
im Motiv, aber von gleicher Schönheitsfülle. An dem erste««Kein,

an den vier Eckender SockelbasisMuschelbeckenhervor, in welcheLöwen

köpfe die Brunnenstrahlen zu sprühen haben würden. Das Ganze is
t

von sehr malerischer Wirkung, aber gleichzeitig von wohlgefügterorga

nischerplastischerStruktur.

Der Entwurf von Reinhold Begas hat Partien von großartiger
Schönheit. Aber etwas mehr Geschlossenheitund Einheit wäre dem

Ganzen zu wünschen. Die Statue Liebigs is
t

vom glücklichstenWurs,

Sie zeigt ihn stehend, das linke Bein leicht über das rechtegeschlagen,

mit dem linken Arm auf einer Herme der EphesischenDiana lehnend,

die rechteHand faßt niederhängend leicht in die Falten des Mantels,

der von den Schultern herabsinkt; der Kopf auf etwas hochgereckicni

Halse wendet sichzur linken Schulter. Auch in der Skizzirung schon is
t

der Ausdruck und der durchdringende Blick dieses scharf geschnittenen

Gesichts von großer Lebendigkeit und Individualität: Zu beidenSeiten

des viereckigenPostaments und über die breit ausladenden flachen

Stufen hin, welchezu ihm hinanführen, sind, während an der Front
und RückseiteBrunnenbeckenausDelphinkvpsen ruhend am Sockelheraus
treten, ein paar Gruppen vertherlt, wie si

e

im Einzelnen auchBegnZ

selbst nie grandioser und herrlicher gebildet hat: zur Rechtenlagerteine

meist nackte jugendliche Halbgöttingestall von wundervoller Mieder

Pracht, die Chemie versinnlichend; zwei nacktePutten neben ihr hantieren
mit chemischenGeräthen. Jenseits entspricht dieser Gestalt, nur höhn
am Sockel lehnend, eine männliche ähnlichen Stils und Wurses, dcn
Ackerbau, die Bodencultur darstellend, zu welcher andere Genienknaben

Feld- und Gartenfrüchte heranschleppen. Ihr Zusammenhang mit dem
Körper des PiedestalS is

t

sehr lockerund zwischender Gruppe zur Rechten
und der zur Linken vermißt man wohl das volle Gleichgewicht,die

Disposition der einen nimmt nicht eben Rücksichtauf die ihres Gegen

über. Aber von der genialen schöpserischenund bildnerischenMacht

seines Autors is
t dies Werk wieder ein neues imposantes Zeugniß.

Wo bei ihm der Zusammenhang aller Theile des Ganzen doch

immer noch in der Hauptsache gewahrt blieb, is
t

er in dem Entrrmri

eines in seiner Richtung von jeher am stärkstendurchBegas Beeinflußten,

in Ottos, völlig zerflattert. Hier lehnt eine Art nackterAeStulap,de,,
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Arm von der Schlange umwunden, auf der Plinthe der Statue, auf die

Stufen desPiedestals hinauf gestiegen,nahe der Hinteren Ecke an dessen

Wand. Weit vor der Frontseite lagert eine, übrigens sehr graziös und

anmuthiggeformte, wenig bekleidete allegorische weibliche Gestalt auf
dknStufen der Ecke rechts, Während weiter zur Linken zwei Putten sich
mit Tigel und Mörserkeule beschäftigen. Und wieder weiter nachhinten

hin befestigtdie nackteFigur eines halbkindlichen Mädchens Laub- und

Blumenfestons an der rechten Seitenwand des mit Widderköpfen cm

seinenSimsecken geschmücktenPiedestals, auf welchemdie Statue, die

Linke auf einem Baumstamm gestützt, im einfachen Rock ohne weitere

Manteldrapirung steht. Dies ganzeMonument aber erhebt sichinmitten

einervon Ketten und kurzen Pfeilern umhegten, fliesenbedecktenPlat-
form, an deren vorderem Zugang zwei große ruhende Stiere Wacht
hatten. Welche wunderliche Wahl! Was sollen die Rinder an dieser
Stelle? Die frommen Münchener könnten versucht sein, den großen

Chemikerfür einen zweiten heiligen Lucas zu halten.
Noch ein zweiter Concurrent gab in seinem Entwurf nicht nur die

Monumentskizze, sondern die ganze von ihm projectirte Straßenanlage
oderGestaltung des Platzes in der künftigen Umgebung des Denkmals.
Tas is

t Gedon, der phantasievollc, originelle und werltüchtige Bild
hauer und Architekt, welchem der deutscheKunstausftellungssaal im

Pariser Marsfelde seine vielbewunderte Decoration und Einrichtung
dankt. Hohe Rampen führen im weiten Bogen zu beiden Seiten des
Denkmals nach rückwärts hinan, wo eine Art Wallpromenade, durch
zweiruhend hingelagerte allegorischeweibliche Statuen auf Sockelpfeiler»
decorirt, den Hintergrund und Abschluß bildet. Die kleine Skizze der
Statue gestattet kaum schon ein Urtheil über die für diese gehegteIn
tentiondes Künstlers. Das hohe Postament, in seiner architektonischen
7wrm lebendig und interessant, anscheinend von braunrothem Granit
gedacht, is

t

als Brunnen behandelt, in dessenunten ausladende vier

Muschelbeckendie Wasserstrahlen aus den Brüfteu von bronzenen Si-
renenfigurenan den Ecke» des Sockels fließen sollen.
Unter den übrigen Entwürfen fehlt es nicht an einigen von un

gewöhnlichemTalent, das sichmehr in den Piedestalfiguren als in der
Statue bekundet, — P

. Heihler, Rau, Eberlein, Boltz nenne ich
besondersals die Urheber von solchen; aber neben andern anständigen
»ndnicht gerade beleidigenden Skizzen auch eben so wenig an solchen
von unglaublicher Lächerlichkeit und kindischerStümperhaftigkeit, Und

in Bezug auf diese verdienen die beiden mitconcurrirenden Italiener
unbedingtden Preis. Ludwig Pietsch.

Hlotizen.

Die Sommerferien sind endlich in Sicht, Der Congreß hatte

si
e

für die Einen verzögert, die Wahlvorbereitungen für die Anderen.
Wer mit dem Orient irgendwie zu thun hatte, konnte dadurch nur in

seinerAbneigung gegen Rußland, das Krieg und Frieden verschuldet,

bestärktwerden. Der Frieden kommt nur scheinbar, mir obenhin und

mühseligzu Stande. Aber er is
t

für einige Jahre da, und wir wollen

dankbardafür sein. Der spatere Geschichtsschreiberwird die Protokolle
des Berliner Congresses studircn und, wie gewöhnlich, von den wirk

lichenDebatten und Borgängen nur ganz äußerliche Dinge ersahren.
Nochverborgener werden ihm die wirklichen Motive dessenbleiben, was

in dem vielgenannten Palast in der Wilhelmsstraße zur Beschwichtigung
derorientalischen Wirren nothdürftig bald England, bald seinem Gegner

abgerungen wurde. Dringt er riefer, so wird er beim Ursprung des
Kampfes Weiberhände finden, die den slavischenVereinen den blutigen
^kg zeigten und die Entscheidungen der herrschendenMacht herbci-
sührten,wahrend auch beim Schluß des Dramas ganz andere Elemente

thätig waren, als die officiellen Annalen zu erzählen wissen. Diese sind
auchdiesmal eine Sammlung von halben Wahrheiten oder ganzen Ent

stellungen, für den großen Haufen berechnet, dem damit geboten wird,
was seine schale Neugierde bedarf. Der Bertrag selbst sollte nur in

allgemeinen Formeln die schwerenFragen keineswegs erledigen, denn

si
e

bleiben ja zu Dutzenden gerade in den Hauptsachenungelöst, sondern,

wenn es hoch kommt, für eine kurze geschichtlicheParenthese vertage»

und vertuschen. Um das durchzusetzen,um England und Rußland, die

'

sich in verwickelte Streitfragen verbissen, auseinanderzuhalten, wurde
der Congreß berufen und im Paradeschritt zur Debatte, sowie zur s

o

genannten Abstimmung commandirt. Als bekannt wnrde, daß der Präsi
dent die Mitglieder vorkommendenFalles nicht sehr glimpflich behandelte,
die weitläufigen Redner zur Kürze anhielt, de» Türken ihren Stejcmo-

standpunktklar machte und den europäischenAreopag ungefähr wie den

Reichstag behandelte, da war große Freude in Israel. Wer in den

Reihen der Volksvertreter selbst ähnliche Schicksale erlebt, tröstete sich

nunmehr mit den ausländischen Genossen und öffentlicheOrgane gaben
dem erhebendenGcsühl Ausdruck, daß es de» Anderen nicht besserer

ging, als der eigenen Partei, Mehr als je haben aufmerksameBeob

achter in diesen Zeiten erprobt, daß die Politik die Wissenschaftdes

Möglichen in doppeltem Sinne ist, weil man uämlich dadurch auch er

fährt, was die Resignation des Selbstgefühls zu leisten vermag. Auch

nach der Auflösung des Reichstages war das Behagen an der summa

rischen Art und Weise, wie man tractirt wurde, aus vielfachen Aeuße-
rungen erkennbar. Die Nation indessenfaßt diese Dinge selbstverstSnd

lich anders auf und si
e

wird bei den Wahlen nicht ganz und gar

abdanken. Die auswärtigen Erfolge werden si
e

nicht die bürgerlichen

Pflichten, wie si
e

das heimischeTagewerk nun einmal anserlegt, vergessen

lassen. Jene Erfolge nach außen sind ohnehin in gegenwärtigen Zeit

läuften nicht für Jedermann unbestritten. Der Berliner Frieden, welchen
der Congreß producirt, is

t

besondersdadurch bezeichnet,daß er Niemanden

befriedigt und sast alle Bctheiligten mit kaum zurückgedrängter Ver

stimmung heimschickt. Die russische Presse klagte, wenn auch etwas

heuchlerisch,über halben Sncceß, denn die Sorgfalt, mit welcherFreund
und Feind den flavischen Uebermuth großgezogen, mußte ihre natür

lichen Früchte tragen, England hat die dem Gegner abgewonnenen

Zugeständnissemit so vielen Opfern erkauft , daß es des zweifelhaften
Sieges sich nicht mehr als nöthig rühmen wird. Das Gcheimniß
seiner Haltung war der Verlust von sechs Millionen Pfund, welche

ihm die Rüstungen schon eingebracht, während die Lebensfähigkeit der

Türkei dadurch nicht vermehrt wurde. Es wollte für eine verlorene
Sache nicht noch mehr aufwenden und wenigstens den Versuch
machen, ob die Pforte in bescheidenenGrenzen und ihrer Schein-
souverünetüt über eine Hand voll widerspänstiger Basallen ledig, nicht

für eine Zeit lang wieder auf die Füße zu bringen wäre. Aber das

Resultat konnte doch auch England nicht mit sonderlichem Vergnügen

auf den Berliner Ausenthalt zurücksehenlassen. lieber Oestreichs Ver

fahren wäre jedes Wort zu viel. Es hat seinen bosnischenLohn dahin
»nd ein Dutzend officielle Ableugnungcn feiner AnnexionSabsichtenmehr

auf dem Conto seines staatlichen Gewissens. Die Türkei erlitt eine

diplomatischeNiederlage nach so vielen militärischen, und es begann ihr
die Erkenntnih zu dämmern, daß si
e

aus der Conferenz vor demKriege,

sowie bald darauf in London mit der Ablehnung der damaligen An

gebote einen der dümmstenStreiche begange» habe, welchedie Geschichte
jemals verzeichnenmuhte. Wie die Kleinen, Rumänien an der Spitze,

verrathen und geschundennach Hause gehen, wissen die Kinder aus der

Straße, In den Zeitungen allerdings ist von dem Allen wenig zu lesen.
Während des Congresses waren s

ie zuerst von Klagen über das Ge-

heimnih der Sitzungen erfüllt, als ob die Kenntniß dessenwas vorging,
der Welt große Freude bereiten konnte. Später rühmten si

e

sich voll

ständiger Kunde, wurden derselbenaber doch nicht recht froh. Bielleicht
überschlich si

e

eine Ahnung, daß Wahrheit und Recht wieder einmal argen

Schaden gelitten. Die unvermeidlichen Hymne» aber, mit welchen das

Ergebniß hier »nd da gefeiert wird, können nicht Wunder nehmen. Es

is
t

fertige Waare, Jahr aus Jahr ein auf Lager gearbeitet und in Europa
und Asien nach dem Werth geschützt,welchen s

ie nnter Brüdern bean

sprucht.

Der alte Praktikant.

Eine bayrischeDorfgeschichtevon Hans Hopfen.*)

Der Verfasser des im Titel genanntenBuches hat etwa vor Jahres
frist die deutscheLesermelt mit einer Erzählung „Der BSSwirth" über

rascht, die, auf dem von dramatischem Leben erfüllten Boden Alt
bayerns spielend, sich als eine der bestenDorfgeschichtenerwies, welche

seit vielen Jahren geschriebenworden waren. Diese Arbeit überraschte

') Stuttgart 1878, Ed. Hallbergcr.
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darum, weil man bisher gewohnt war, Hopfen seine Stoffe in dem

gesellschaftlichenLeben der Großstädte suchenzu sehen. Wer ihn näher

kannte, wußte indeß wohl, daß Hopsen mit tiefer Empfindung und inniger

poetischerIntuition dem charakterreichenbayrischenVolksstamm anhänge,

dem er durch Geburt und Erziehung angehört. Hier verlebte er seine

Jugend und die erstenMannesjahre, und wie bei jedem Poeten dieser

Zeit die besten und bleibendstenEindrücke entstammen, aus denen die

dichterischeIndividualität sich zusammensetzt,so scheinen uns auch von

den Arbeilen unseres Autors diejenigen die besten,welcheans dem Boden

seiner Heimat ihren Ursprung haben. Es is
t dies der eben genannte

„BSswirth"*), der in seiner ursprünglichen Gestalt schon vor mehr als

zehn Jahren geschrieben war, und Hopsens neuestes Buch „Der alte

Praktikant".
Eine Dorfgeschichtein dem Sinne wie der „BSswirth", welcher ein

packendesBild derber, knorriger, düsterer Banerngestalten gab, is
t nun

„Der alte Praktikant" freilich nicht, trotzdemer in manchenfeiner Figuren

unmittelbar an den ersteren anknüpft. Er ist, was mit Nichten ein
Tadel sein soll, keine Bauerngeschichte, aber doch eine Dorfgeschichte.

Die Herde, um welche die germanischeGesellschaftgruppirt ist, bietet

eben nicht bloS die abstracten Gegensätzevon Dorf und Stadt. Nicht

nur daß die letztereals Großstadt, Mittel- und Kleinstadt von einander

abgeschlosseneTypen socialen Lebens bietet, und daß zwischen diesen

und dem Dorfe auch der Flecken eine» Uebergang besondererArt dar

stellt, den uns namentlich Otto Ludwig unvergänglich geschilderthat, s
o

hat das Dorf selbstnach seinen Beziehungen zum städtischenund staat

lichen Leben seinen besonderenCharakter. Es is
t

nicht nur verschieden,

je nachdem es ein Kirchspiel is
t oder nicht, sondern es verändert seine

ganze Physiognomie, wenn ei» kleines Gericht, ein Zollamt, ein Herren

sitz oder gar eine Fabrik in seiner Mitte oder unmittelbaren Nähe ist;

es is
t

für das Leben jedes Einzelnen entscheidend,ob das Dorf an der

Poststrahe, an der Eisenbahn oder an einem großen Handelsweg der

Schiffahrt liegt.

Diese Seite in der Physiologie des Dorflebens hat Hopfen im alten

Praktikanten vorwiegend behandelt und mit feiner Beobachtung zu einem

sinnigen Bilde gestaltet. Die Figuren der eigentlichen Erzählung sind
Städter, diezumTheil, wie die weiblichen,mit demDorf nur losezusammen-
hangen,zum Theil, wie der eigentlicheHeld, der „alte Praktikant", ein zum

Heirathen keineswegszu alter Junggeselle, mit demDorfe halb und halb

verwachsensind. Aber der Boden und der Hintergrund der Geschichte is
t

ebenda« Dorf, nicht als Dorf an sich, sondern wie es sichuns zeigt nnter

dem langsam umgestaltendenEinfluß städtischerZähmung. Wir sehenvon
Anfang an, eS is

t

kein Dorf gewöhnlicher Art. Aus der Höhe, im

dunkeln Park thront das alte Herrenschloß, in welchemseit Jahren das

königliche Landgericht residirt »nd durch den braunen Nebelschleierdes

abendlichenHorizontes erkenntman in schwachenUmrissen die Thürme

der Landeshauptstadt. Sie mar auch bisher nicht ganz ohne Einfluß
und Contact mit dem Dorse, aber doch durch den Mangel der neueren

Verkehrsmittel ferne genug, um demselben die Bewahrung der eigen

artigen Dorfnatur zu gestatten. Da kommt auf langem nnabsehbarcm
Eisenstrang ein dampfendes Ungeheuer daher gefahren nnd mit der

Eisenbahn kommt eine stille Revolution in das confervative Dorf, die

das Leben fast eines Jeden in andere Richtungen lenkt.

Was bringt diese Neuerung nicht Alles! Dem Pfarrer, dem Be

amten, dem Gaftwirth und Krämer ändert s
ie Gewohnheiten und Besitz

verhältnisse nnd unserenPraktikanten stört s
ie noch seltsameraus seinem

behäbigen Junggesellenleben. Auf seinem Grund und Boden läßt sich

käuflich jene röthselhafte Gestalt der „Doctorbauerin" nieder, deren

wundersame ärztliche Thätigkeit ja keine Fabel, sondern eine Dichtung

der Wirklichkeit ist. Das Urbild derselben is
t

bekanntlich erst vor einem

Jahr in Thaysenhofen bei München gestorben. Man darf es Hopfen
als ein besonderesVerdienst anrechnen,daß er sich die Mühe gab, diese

Gestalt und ihren eigenthümlich dämonischen Einfluß aus Hohe und

Niedrige, Gebildete und Ungebildete psychologischzu vertiefen, si
e

ohne
jede Tendenzmachereibegreiflichund damit ästhetischgenießbar zu machen.
In ihrer Heilanstalt auf „Distelfeld" ist nun eine launische, hochgeborne
Patientin aus der Stadt, die Frau von Rüdenhausen. Ihre glänzende
Eigenschaft sind zwei reizende allerliebsteZwillingstöchter, Floren« und
Biolette, selbstsür das zärtliche Auge einander zum Verwechselnähnlich,

sodaß nnser Praktikant, der das Lieben schon seit Jahren verlernt zu

haben meinte, noch manche heitere wie harte Probe zu bestehenhu,

ehe die eine, Florence, die Seine wird. Diese Liebesgeschichteif
t das

Idyll unseres Buches und mit all' jenen zarten, seinenStrichen gemalt,
die Hopfen als Schilderer s

o sehr auszeichnen. Dabei geht durchdas

Ganze, trotz aller Realistik, ein leichter romantischer Zug, der uns, alz

einen sorgsamenBeobachter seines Wirkens, von Neuem in derAnsicht

bestärkt,daß Hopsen einer der menigen, im Grund der Seele optimistische«

Dichter unserer pessimistischenZeit ist. Er gehört zu denen, milchedie

Gestalten ihrer Feder nicht gern sterben lassen, die aus jedenSchmerz,

jede« Bcdrängniß gern einen Strahl der Hoffnung projiciren, während

si
e

in ihre Freude mit theilnehmendemfreundlichemLächeln einstimmen,

ohne gleich hinter jeden frohen Laut ein drohendesSchicksalals mahnende

Wache sür eine düstereZukunft aufzustellen.
Emil Schiff.

Heinrich Kruses Trauerspiel „Wullenwever"*) is
t

soebenin

dritter Auflage erschienen, ein Ersolg, dessen sich nur wenigeWerk

der neueren dramatischen Literatur Deutschlands rühmen dürsen. Die

„Gegenwart" hat gelegentlich der Berliner Aufführung der Tragödie

Beranlassung genommen, dieselbe ausführlich zu besprechenund e
Z dabei

als das Werk eines kräftigen und selbstständigenpoetischenTalentes,

voll großen dichterischenEigenschaftengekennzeichnet.In seiner,„amen!
lich mit Rücksichtauf die.Bühne, theilweise völlig umgearbeitetenForm,

weist das Stück alle Borzüge seiner ursprünglichen Gestalt aus, während
es bezüglich seiner Bühnenwirkung

— soweit sich dies aus der Lntüre

erkennenläßt — wesentlichgewonnen hat.

5

Entgegnung.

Herr H
. B. Oppenheim hat meinen Aufsatz über den NormalarbeilZ-

tag („Nord und Süd", Juniheft) in der Nr. 2S der „Gegenwart" einer

Besprechung unterzogen. Er nennt ihn eine fehr klare und fleißige

Zusammenstellung. Ich bedaure, daß ich nicht das Gleiche von feiner

Besprechung sagen kann; in hämischemTone geschrieben if
t

si
e

ebenso

confnS wie oberflächlich,

Herr Oppenheim wirft mir zweierlei vor: daß ic
h einen falschen

Titel gewählt und daß ich für die Normirung der Arbeitszeit i
n de»

Handelsverträgen eingetreten bin,

Herr Oppenheim nimmt denNormalarbeitstag in demSinne, welcher

einer hentigen Forderung der Socialdemokratie entspricht, nämlichall

gesetzlicheRegulirung der Arbeitszeit der Männer, Ich nahmdaZ

Wort (mein Aufsatz is
t ein rcchtsgeschichtlicher) in dem Sinne, in Ivel'

chemes die Geschichtemir darbot; geschichtlich is
t

die Arbeitszeit zuerst

bei Kindern und jungen Leuten, dann bei Frauen fixirt worden,zuletzt

geschahin einigen Ländern (Frankreich und Schweiz) das Gleiche b
e
i

Männern. Was berechtigtHerrn Oppenheim, seinenund den jetztsocial

demokratischenSinn deS Wortes „NormalarbcitStag" für den allein

maßgebendenzu erklären? Die Sprache der Wissenschaft if
t entscheidend,

und diese wendet den „Normalarbeitstag" nicht blos dann an, wenn e
i

sichum Männer handelt. Daß Herr Oppenheim als „praktischerPolitiker",

der vor einer Reihe von Jahren eine halbe Legislaturperiode langdn

Lorbeer des ReichstagsmandatS in Händen hielt, sich nicht um wissen

schastlicheBücher kümmert, is
t

seine Schuld. Zudem if
t es bekannt,das,

die gesetzliche Regulirung der Arbeitszeit sür Kinder, junge Leu»

nnd Frauen zugleich die thatsöchliche Regulirung der Arbeitszeit s
ö
r

Männer im Großen und Ganzen herbeiführt; das erkennt auchHerr

Oppenheim an, aber er findet einen großen Unterschied zwischendem

direkten Verbot des UeberschreitenSeiner gemissenNormalfrist unddem

indirekten Herbeiführen eines solchenResultats auf Umwegen, Bit

anderen Worten: Herr Oppenheim liebt die Umwege; darüber will i
ch

mit ihm nicht rechten; aber was in aller Welt hat dies mit demwissen

schaftlich feststehendenSinn des Wortes „NormalarbeitStag" zu tlrurtt

Herr Oppenheim nimmt sodann daran Anstoß, daß ich für die
Nor

mirung der Arbeitszeit in den Handelsverträge» eingetretenbin.

>
K

nennt dies „eine von den Wortführern der Internationale längst

g
e

predigte Doctrin", er rechnetmich zu den „Socialisten aller Färbungen",

*) In dem Bande „Bayrische Dorfgeschichten" 1878. *) Leipzig ,878, S. Hirzel.
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undmacht UNS den Vorwurf, daß wir ein der Productivität der ge

summtenIndustrie schädlichesElement begünstigen. Nun wird die „von

denWortführern der Internationale längst gepredigteDoctrin" auchvon

einempreußischenGcheimenrath getheilt; Herr Geh. Oberregierungsrath

Lohmann,der Verfasser der Gewcrbegesetznovelle,schreibtin seinemjüngst

erschienenenBuche über die Fabrikgesetzgebungender Staaten deS euro

päischenContincnts Seite 7 Folgende?: „Bei der stetig wachsendenGe

meinschaftund gegenseitigenAbhängigkeit der CulturvölKr auf wirth-

schastlichemGebiet und bei der großen Bedeutung, welcheder Fabrik
gesetzgebungfür die Entwicklung großer, für den Weltmarkt arbeitender

Industriezweige beiwohnt, is
t

eS sogar nicht unmöglich, daß die Aus
bildung der Fabrikgesetzgebung zum Gegenstand internatio
naler Verträge gemacht wird, und daß sich auch aus diesemGe
bieteallmählich ein internationales Recht entwickelt; wie ja schon
gegenwärtigvon den Vertretern einzelner Industriezweige die Forderung

erhobenwird, daß bei dem Abschluß neuer Handelsverträge die
Verschiedenheitder Productionsbedingungen, welche sich aus der Ver

schiedenheitder Fabrikgesetzeergibt, nicht unberücksichtigtbleibe." Hier

nachmag der Leser beurtheilen, ob ic
h den Traditionen der Wortführer

der Internationale oder de» Anschauungen des preußischen Bcaintcn-

thumSgefolgt bin. Herr Oppenheim freilich hat vor dreißig Jahren

studirtund braucht ein Buch wie das Lohmann'sche nicht in die Hand

z» nehmen.
Berlin, den 1. Juli 1873. Z

. Baron.

Erklärung.

Da von überlebenden Verwandten daran Anstoß genommen wird,

daß in meinem Aussatz über „Wunderkuren und Heilmittel gegen

das Attentatsfieber" in Nr. 25 der „Gegenwart" vom 22. Juni d
. I.

derName von Blind neben Thomas und Nobiling genannt wurde,

so erkläre ic
h

hiermit gern, daß nur eine menschlichbegreiflicheErregung

meineAbsicht 5ahin mißverstehenkann, als ob ichBlind auf das gleiche
moralischeNiweau mit Thomas hätte stellen wollen. Die Neben-

einanderstellunzz is
t

nur in dem einen Punkte möglich, daß die drei ge

nanntenVerbrecher ihr eignes Leben vernichtete» und preisgaben, um

si
ch

selbstzu richten, ehe s
ie der staatlichen Justiz anHeim sielen. Ein

weitererVergleich is
t

schon deswegen unzulässig, weil Thomas über
hauptkein politischer Verbrecher war und die Beweggründe von Blind

nachmeiner Auffassung durchaus uneigennütziger Art waren.
X,, 3

,

Juli 187S. C. Semvronius.

Hffene Ariese und Antworten.

Herr Redacteur!

Unter dem Titel „Etwas über Seolsfield" bringt die Gegenwart

in ihrer Nr. 2 t aus der Feder des Herrn K. M. Kertbeny einen Artikel
überdie Werke des „großen Unbekannten", der neben interessantenMit
theilungenAnsichten über die Gründe der langsamen Verbreitung seiner
Werkeentwickelt, die jedoch in mehreren Punkten mit der Wirklichkeit

nichtganz in Einklang zu bringen find. Darnach sind diese Gründe

»ur äußere und zwar solche, welche der Verlagshandlnng allein zur

Lastfallen.
Was im vorliegenden Falle zunächstdie Frage anbetrifft, „ob denn

gar keine BerlagSrechte SealSsields vorhanden gewesen seien (weil er

selbstnie darüber gesprochenoder si
e

sogar „negirt" habe)", so beant

wortet si
e

sich durch die unmittelbar darauf citirte Erwiderung der

Metzler'schenBuchhandlung aus des BersasserSAnfrage selbst,die andere,

„an wen diese Rechte gesallen seien", is
t bei dem Vorhandensein ganz

naheverwandter Erben seltsam,und die dritte, „wer den Vertrag mit
Stuttgartin Händen habe", völlig belanglos, da ja selbstverständlichdie

in dm Händen der Berlagshanolung befindlichen Contracte den Erben

jederzeit in beglaubigter Abschrift zu Diensten stehen, falls ihnen dieselben
abhandengekommenwären.

Dochdies sind einleitendeFragen, die mit dem eigentlichenZweckde«

Aussatzesnichts zu schaffenhaben. Wenn aber der Verfasser desselben

ans der Bemerkung der Metzler'schenBuchhandlung solgert, daß an eine
neue Auflage gar nicht zu denkensei, so wird damit aus'S Gerathcwohl
ein Schluß gezogen, der einer eingehendenvorherigen Prüsung und da
mit einer sicheren Grundlage durchaus entbehrt. Die Sealsfield'schen
Werke sind nicht, wie es durch den Vergleich mit Uhland den Anschein
gewinnen soll, auf graues Löschpapier gedruckt,sondern si

e

sind in einer

sür jene Zeit eleganten, für die jetzige noch durchaus anständigen Aus
stattung erschienen; ferner is

t

für den Absatz und für den AuSverkaus
zum Oesters» mehr, als „das Geringste", wie Herr K. behauptet, ge
schehen;zu erfahren, auf welcheWeise dies geschehen,wird er und die

OeffentlichKit kaum beanspruchen; es genüge die Erwähnung, daß von
Seiten der Verlagshandlnng Alles gethan wurde, um den Sortiments

buchhandel für eine lebhafte und lohnende Verwendung zu gewinnen.
Um so verwunderlicher is

t

die Erzählung des Verfassers, daß man
überall in den Buchhandlungen, welche die Bibliomanen „abrannten",
um einen Seolsfield zu bekommen,geantwortet habe, dessenWerke seien
nicht mehr in« Buchhandel! Die in jeder geordnetenBuchhandlung vor

handenen Kataloge weisen den Verleger im Zweifelsfalle sofort „ach,
und wenn den betreffendenHerren das Nachschlagenzu viel Mühe ge

macht hat, so waren diese eben von der Sorte, die „den ganzen Tag zu
schlafen" wünscht.
Nun soll aber der arme Scalsfield nicht einmal beim Antiquar sein

Leben fristen können; — das is
t

ein entschiedenerJrrthum. Fehlt es

auch manchem modernen Sortiments-BuchhSndler an Zeit und an Be
triebskapital, um sich ein großes Lager von solchenBüchern zu halte»,
die nicht gerade „wie der Weckvom Laden" gehen, und beschränkter sich
deshalb darauf, ältere Artikel nur wenn si

e bei ihm bestellt werden
kommen zu lassen, s

o is
t

der Antiquar dagegen durch seinen besonderen
Beruf daraus angewiesen, daS Erste« zu thun und in der That sind
eine recht erhebliche Anzahl von Antiquaren ständige Abnehmer von

Sealsfields Werken. Ein en Kloo Berkauf, wie er im Artikel in Nr. 21

empfohlen ist, würde hierin nur das ändern, daß SealSfield nicht mehr,
wie jetzt, bei jedem Buchhändler, sondern nur noch beim Antiquar zu
finden wäre — gewiß ein unvortheilhafter Tausch sür's bücherkansende
Publicum! Warum endlich die Metzler'schcBuchhandlung den Laden
preis nicht herabgesetzthat — »un dafür hat si

e

ihre Gründe; ein

altes Buch aber mit neuem Titel in Circulation zu setzen, solange die

alten Titel noch anständig sind und der übrigen Ausstattung entsprechen,

dazu gibt sich allerdings eine Firma, die etwas auf sich hält, nicht
gern her.

Zur Beleuchtung der in dem Artikel enthaltenen Borwürfe kann ich

mich nicht enthalten, einen soeben zur Erledigung gelangten Fall aus
der Praxis zur Kenntniß der Leser zu bringen. Anfangs April wurde
von einer der Metzler'schenBuchhandlung befreundetenWiener Firma,

die als eine der thätigstengelten darf, mit Zustimmung der Erftere» der

Versuch gemacht,die Saelsfield'schen VorrSthe, wie eS Herr Kertbeny an-

räth, zu einem dem Publicum gegenüber ermäßigten Preis zum Aus

verkauf zu bringen. Während aus Wien fast täglich Bestellungen von

anderen Firmen eingingen, die keine derartigen Manipulationen unter

nommen hatten, lautete die Antwort des Geschäftsfreundesauf die Frage

nachdemResultat folgendermaßen : „Wir habenvon beiliegendemKatalog,
worin Saelsfield mit einer ganzen Seite bedachtist, 350« Exemplare
an unsere besten (kauslustigen und kousfähigen) Kunden versandt und

doch is
t

nicht Ein Exemplar verkaust worden. Eine viel bescheidenere
Verwendung für Hackländer liesert glänzende Resultate, Diese un»

glaubliche Resultatlosigkeit illustrirt vortrefflich den Artikel der
Gegenwart."

Wer is
t

nun daran Schuld, daß der SealSfield von snvo 45 noch

nicht vergriffen ist, is
t es der Buchhändler, der ewigePrugrljunge,

oder ist's der Autor oder am Ende
— der Geschmack des sogenannten

großen Publikums? — Ich glaube fast der Letztere.
Hochachtungsvoll

Lgon lverlitz,

Theilhaber der I. B. Metzler'schenBuchhandlung,
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Inserate.

Für die Redaktion einer entschiedenliberale»
und zugleichreichstreuenZeitung offerirt sichein

akademischgebildeterKinn», der auchim praktischen

Justizdienst längere Zeit beschäftigt und bei
politischenOrganen als Redakteur, Korrespondent,

Feuilletonist thätig gewesenist, Reserenzenkom
pelenter Journalisten und aus parlamentarischen

Kreisen stehen dem Reflektanten zur Seite,

Adressenbefördert die Redaktion der Gegenwart
»nd ». «. 11.

Gin junger Schriftsteller. U?"^
Zeitschrift, wünscht i. d, Redaktion eines Berlin,

Journals einzutreten, am liebstendie Feuilleton-
Redaktion zu übernehmen.Offerten unter H. ä,7
an die Exped, d, Bl.

(Wird nur einmal bekannt gemacht).
Das Wintersemesterder Baugewerk-, Archi
tektur-, höheren Maschinenbau-, Tischler-

und Malerschule zu

LUXtvKuä« (bei Hamburg)
beginnt d, 5. Novbr, Borkursus d. 3, Oktbr.
Schleunige Meldungen und Programm-
sorderungen an den Direktor d. techn,Fach-
schulen. UlttsnKuser.

Losden sr»«Kisn:

Vsr?eic:Kllis8 einsr vsrtkvollen gämmlun^
von ?raokt>, Lupksr- n. SolüsoKiiitt-
VsrKsn, Mustrrrt. LüoKsrn, ^srks»
üdsr ^.roditsktrrr , XostümKiuiSs

vslvns 2U llen izeißsset^tsn iiilli^en Dreisen
lioi nür «n Kälzsn gin<i.

Oer int«essg,n<«<üs,t«,I«v̂irä s,uf frsaikirtes
Vorlagen franko nncl grsti» von mir vorss,n6t.
Frankfurt a. N,

I.n«I«IpK 8t. «u»r, Xeil Z«,

Groß« PreisherabsetzungI

Aür Kunstfreunde und Künstler! -

vom 14 bis 19, Jahrhundert, herausgeg, v, Prof. Stern u. Vvvermann. 2 Bande mit sehr
vielen Abbildungen. Ladenpreis 17 ^ geb.
AM- für nur « MarKZ! ^Wv

Die berühmtestenHandzeichnungend, alten Meister aller Schulen in gr. Folio, Ladenpreis««^
SM- für n»r IS WarKIi ^WS

Beide Werke zusammen für nnr S» Mark!
Aufträge werdenumgehendunt, Nachnahmeeffectuirtvon M. Slogan zr., Hamburg, SrasKcttnS,

xx^te» - ........ s — ^
> S.— /SoK«««^«,««^/ . . .

i-K«,7/,an^^et«/t . . - 70.— / So/tivei« 2
'
'MZ ^ ?l«<7 ^«r<?-F>'a»^ei<:/«) rn»^'"^^ /««!V«,'«e«<!r

In neusr LsarbsitunF uuü Au8st,s,tt,uvg si»<t ersokiensn:

LaeäeKer's ?aris uuü sein« UmKvdunAen,
nebst 6en Lisenvalinronten naon ?s,ris.

Ilit. 11 ^s,rt,srt, IS ?1ärisn rinci 1« Srunürisssn. S. ^.rrNags. 1S73, ?rsis S IlarK,

Ilit. 21 Xarten, 11 ?1äns» und 7 rs,n<>r«,nisri. IS. ^uS««s. 1S7S. ?reis S Il^rK

LaßäeKer's I,«uÄ«»,
nedst ^nsnügen nson 8Uä Lußlsuü, ^Vsies nnä 8edottI»nS, 8«^vie Reiserouten

vorn Lontioent naon L»Al»uö.
Iltt « Xs,rtsn nncl IS ?1Krisrt. «. ^.nSkszs. 1878, ?rsis S I«s,rK.

Stelnva? Sons.

Größte Fianoforte-IabriK der Welt.
Große Medaille London 18«2, Paris 18K7, Stockholm 1868, Philadelphia 187K und 47 Medaillen

anderer Körperschaften.
Gelegentlich der Wiener Ausstellung 187S, aus welcher Stein«,«« Sons nicht vertreten waren, leitete die Jury der 15, Gruppe ihrm

resp, Bericht mit den Worten ein: „Hinsichtlich der amerikanischenAbtheilung is
t

sehr zu beklagen, daß die berühmte bahnbrechendeFirma

Stein»«« SSKne in Zkem»PorK. welcher die gesammteClaviersabrikation s
o viel' zu verdankenhat, nicht vertreten war."

Die Preisrichter der 25. Gruppe der internationalen Ausstellung zu Philadelphia, darunter Sir MlNam Ayomfon, einer der größtcn
lebenden Physiker, K. ^evassenr, Mitglied der französischenAkademie, Joseph Kenr», Präsident der amerikanischen Nationalakadeinie, »nd

Auklns Schiedmayer in Stvttgart, letzterereiner der hervorragendstenPianoforte-Fabrikanten Deutschlands, haben den Herren Stein»«« 6 Sons,
abgesehe»don den ihnen zuerkannten zwei Vhrenmedmllen und zwei Verdienst-Diplomen, noch solgende Special-Erklärung abgegeben:

Wir bescheinigen hiermit daß die von der Firma Steinnm» 6 Söyne auf der Welt-
Stellung in Philadelphia 1876 ausgestellten Concert- und Salonflüqel Tafelform und Aufrechte
„Pianos, die höchste Gesammtsumme von vorzüglichen Eigenschaften' und Neuheit der Construction
„darboten und m allen Punkten der Vollkommenheit von uns am höchsten beziffert wurden Dem

"AÄ "Ä"^"
einstimmigen Wahrspruch der Firma Steinum« Sööne zuerkannt

„Höchsten Grad von Vollkommenheit in allen Gattungen ihrer Pianos"

Vertretung und Lager: Berlin, Behrenftratze 47.

Stdaclion, Aerlln » V,, «ronprinzenufer4, Für dieRedaclionverantwortlich:K««rg Stilie in Zterttn.
DruckvonW. f>. in ^Ktp>i«.

Kipeditio», Aertt»
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Watt!

' politischer Rückblick.

Bon August Schneegan5.

Der „Berliner Friede" is
t

unterzeichnet! Einen Monat

lang tagten in der Hauptstadt des deutschen Reiches die Ver
treter der Großstaaten; der kranke Kanzler von Varzin hat
seinem kranken College« von Petersburg in dem Radziwill'schen
Palast die Hand gedrückt; Lord Beaconsfield hat die Welt

überrascht durch die Jnscenirung eines politischen Romans, der
an Feinheit des Gedankens, an Gewandtheit der Ausführung
seines Gleichen sucht. England, das keinen Mann ge

opfert, ergreift Besitz von dem mittelländischen Meere, von
der Meerenge von Suez und von Kleinasien; sein Einfluß
wird maßgebend in dem ottomanischen Reiche; der Sultan

is
t der Kaiserin von Indien jüngster Vasall. Disraeli

hatte sich's in seiner Jugend geträumt und Lord Beacons
field hat die Träume des schwärmenden Dichters verwirklicht.
Von allen Seiten fallen Provinzen auf Provinzen aus dem
Staatsverbande der Pforte: Oestreich-Ungarn „besetzt" Bosnien
und die Herzegowina; Bulgarien erhebt sich zu einem Staate;
Serbien und Montenegro vergrößern sich; Rumelien erhält
etwas lvie seine Autonomie; Rußland erobert ein Stück Asien;
die Rumänen aber, ohne welche die russische Armee in die
Donau getrieben worden wäre, verlieren Bessarabien und

annectiren dagegen die Sümpfe der Dobrudscha: seltsames Ver-
hängniß, das diejenigen am schlechtestenbelohnt, die den größten
Anspruch auf Belohnung zu erheben sich berechtigt glaubten!

Frankreich und Italien haben für die Gleichstellung der verschie
denenGlaubensbekenntnisse gekämpft. Deutschland hat den Frieden
der Völker wiederhergestellt. Mit voller Befriedigung mag
Fürst Bismarck auf sein Werk zurückschauen; halb nur be
friedigt ziehen wohl die andern Diplomaten in ihre Heimat;
dankend aber sieht Europa auf diese Tage zurück, die die furcht
bar drohende, orientalische Krisis gelöst, — auf wie lange
Jahre hinaus? wer kann es voraussehen? Zwanzig bis drei-
ßig Jahre Pflegen, in der Neuzeit, diese internationalen Ver
träge zu bestehen: glücklich wer dem alten, kranken Europa
zwanzig Jahre des Friedens zu sichern verstand!
Während in der Hauptstadt des deutschen Reiches, unter

der Präsidentschaft des Fürsten Bismarck, die Kanzler, Mi
nister und Paschas der Großstaaten Europas tagten, um das

„bischen Herzegowina" endgültig aus der Welt zu schaffen
und die Türkei, durch glückliche Amputationen und zweckmäßige
Militärbesetzungcn, entweder, wie Fürst Gortschakoff es haben
wollte, zu vernichten, oder, wie Lord Beaconsfield sich in d
i

plomatischer Weise ausdrückte, wieder aufzurichten, hat sich des

deutschen Volkes eine ungeheure, immer höhere Wellen schla
gende Fieberwallung bemächtigt. Der Reichstag is

t

aufgelöst;

neue Wahlen sind ausgeschrieben; ein Socialistengesetz und

Steuerreformen oder wenigstens Steuervorschläge sollen im

kommenden Monate August oder September den Vertretern
der Nation vorgelegt werden, und es hofft die Regierung die
Majorität, die schwankend zwischen den verschiedenen Frak
tionen nach rechts und links schwebte, auf ihre Seite zu
schlagen, um auf liberal -conservative, oder auf conservativ-
liberale, oder auch einfach auf conservative Weise mit dem

neuen Hause zu regieren. Die Diplomaten und Zcitungsre-

ferenten der auswärtigen Staaten, die in der Wilhelmsstraße,
unter den Linden und im zoologischen Garten, am grünen

Tische oder beim traulichen Festmahle, die Geschicke Europas
regelten oder besprachen und sich mit der jungen Weltstadt nnd

ihrer Einwohnerschaft befreundeten, konnten die forschenden Finger

auf die Pulse dieses Volkes legen und lauschenden Ohres die
Schläge des aufgeregten Blutes zählen. Alle Parteien haben,
jede in ihrer Art, die üblichen Manifeste und Proclamationrn
veröffentlicht: bedächtig, berechnend, nach rechts und nach links

Maß haltend, hat der Nationalliberalismns den Reigen er
öffnet; die kalte, staatsmännische Klugheit des Herrn von Ben
»igseu, die feinfühlige, sich selber stets mäßigende und allen

Umständen Rechnung tragende Umsicht Laskers, die klare, feste,

präcise Einfachheit des Führers des bayrischen Liberalismus,
des Freiherrn von Stauffcnberg, haben sich in einem Werke
verbunden, das in prägnanter Form den i

n der letzten Session
von den Rednern dieser Fraktion vertretenen Standpunkt be
tont, und das kaum durch einige Nüancen, durch leise oder

stärker aufgetragene Farben, sich von dem Manifeste der dem
Nationalliberalismus so nahe verwandten und sich ihm öfters

doch so schroff entgegenstellenden Fortschrittspartei unterscheidet.

Liest man die beiden Schriftstücke unbefangenen Geistes, ohne

Partei- oder Personenvoreingenommenheit, so staunt man ob

der Unmöglichkeit, diese beiden Fractionen in eine einzige
große, liberale Partei zu verbinden. In Berlin werden
die Wähler der einen und der andern Hand in Hand zur
Urne gehen; und im ganzen Lande sollte sich derselbe Mi-
schungsproceß zum Heile des freiheitlichen Princips vollziehen.
Gar manche Elemente schlummern aber unter der Fahne des
Nationalliberalismus, die sich absondern werden oder schon
abgesondert haben, und für welche die jetzige innere Krisis wie
ein chemisches Zersetzungsmoment einwirkt, das läuternd nnd

reinigend dies lange Zusammenverbundene, innerlich aber

Widerstrebende scheidet. Wie, in welcher Form, in welcher
parlamentarischen Machtstellung die frühere nationallivcrale

Partei in den nächsten Reichstag eintreten wird, läßt sich K<ute
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nicht voraussehen: ob die Masse der Wähler mit Gneist und

Treitschke nach rechts schwenkt, ob si
e

ihren früheren Führern
treu zur Seite stehen und, nach links sich anlehnend, gegen
den vor der abschüssigen Bahn der Rcaction schon bedenklich
schwankenden Conservativismus Front «lachen wird, das ruht
noch zur Zeit in dem unerforschbaren Grunde des allgemeinen
Stimmrechts, in dem Dunkel jener unberechenbaren ländlichen
Volksmassen, die in mächtigen Strömungen,, und räthselhaf-
ten Impulsen gehorchend, bald hier-, bald dorthin sich be
wegen, zuweilen in plötzlichem Wellenschlage sturmfluthähnlich
bis an die äußersten Dämme des staatlichen Lebens sich auf
bäumen und zuweilen wieder sich in die weite, ruhige Fläche
eines schlummernden Sees, ohne Regung noch Leben, hin
breiten. Wie fühlen heute diese Volksmassen? wohin streben
sie? Gedenken si

e

noch der freiheitlichen Ziele? oder wären

si
e gewillt, sich hinführen zu lassen zu den Zuständen, gegen

welche die Reichspartei, sich selber unbewußt, im drohenden
Schlepptau der Conservativen zusteuert, zu jenen Zuständen,

in welchen das Parlament nur noch eine begutachtende Ver
sammlung wäre, und der Wille der Mehrheit nicht die Hal
tung der Regierung, sondern die Haltung der Regierung den
Willen der Mehrheit bedingen würde? In scharfen Worten
hat der reine Conservatismus diesem seinem Ziele Ausdruck
gegeben, und zwischen diesen beiden Principien wird sich in
Deutschland wie in allen anderen europäischen Ländern auf
lange Jahre hinaus noch der politische Kampf bewegen; und

in Deutschland, wie in Frankreich, wie in Belgien, wie in

Italien, wie in der Schweiz, wird das moderne, freiheitliche,
parlamentarische Princip, wenn auch vielleicht nach schweren,
durch die Socialdemokratie und den Ultramontanismus in

nicht ungefährlicher Weise durchkreuztem Ringen, den Sieg er

fechten und dem Reiche eine Gestaltung geben, in welcher das

zum Heile des Volkes und der Krone entwickelte Parlament
durch verantwortliche Reichsministerien die Geschäfte der Nation

führen wird. In feinberechneter und berechnender, beobach
tender Zurückhaltung steht die ultramontane Partei dem kaum
beginnenden Kampfe zwischen Liberalismus und Conservatis
mus gegenüber; Freiheit, Wahrheit und Recht sind die inhalts
schweren Worte, welche si

e

auf ihre Fahne schreibt; Freiheit,

Wahrheit und Recht nehmen aber zuweilen in dem Mnnde

dieser Bergangenheitsmänner eine seltsame Bedeutung an. Für
Freiheit, Wahrheit und Recht kämpfen nicht auch auf ihre
eigene Art die Socialdemokraten? Und welches is

t

denn die

Partei, die nicht unter diesem, bei einer jeglichen aber in einer
andern Tonart erschallenden Schlachtrufe in den Streit ziehen
könnte? Unter ihren Zelten, die zukünftigen Dinge abwartend,
wM die ultramontane Heerschaar; nach Canossa wehen ihre
Standarten, und offen sind die Wege, die dorthin führen, wo

hin der Reichskanzler niemals zn gehen erklärt hat. Es möge
immerdar wahr bleiben, das große Wort! Beiseite, an dem
Wege lagernd, weilt eine andere Partei, - wenn man hier
überhaupt von Partei sprechen darf: mit einem harmlosen
Manifeste tritt die Socialdemokratie vor die Wähler; mit
einem Manifeste, in welchem auch von Freiheit und Recht
gesprochen wird und unter welches in gewöhnlichen Zeiten
ehrliche Demokraten, wie der jetzt eben jählings aus dieser
Partei ausgetretene Temmler, ihre Unterschrift gesetzt hätten.
Es klingt so voll; es tönen die Worte; es klingen anch die
Gedanken; man wäre fast geneigt, zögernd und betroffen mit

Goethes Schatzgräber auszurufen:... Es kann der schöneKnabe
Wahrlich nicht der Böse sein!

Aber nicht braucht es eines Hexensabbaths und einer Wal
purgisnacht, um aus dieser Schönen Munde das Mäuschen
springen zu sehen! Wem tönt nicht noch in der Erinnerung
jenes andere Wort, wem klingt nicht im Ohre jener andere
Gedanke, der offen und dreist i
n die Welt geschleudert wurde
und den von den Arbeitgebern in höchst unpolitischer und

maßlos unbesonnener Weise mit sofortiger Ausweisung b
e

drohten socialdemokratischen Arbeitern den nach Pick-pvckeU

riechenden Rath ertheilte, die Gesellschaft einfach „anzulügen".
Es mag in der Socialdemokratie ein Kern stecken, von dem
Fürst Bismarck sagen könnte, was er von dem Kern der Pa

riser Commune sagte; immerhin aber setzt sich eine Partei,
die dergleichen Schlagwörter in die Welt schickt und ihren
Anhängern dergleichen Parolen austheilt, dem gerechtenVer
dachte aus, daß si

e

sich nicht mehr in dem Nahmen der durch
Gesetze und Sitten festgestellten gesellschaftlichen Normen b

e

wegt; wer sich aber selbst in dieser Art über das Bestehende
erhebt, der muß sich nicht wundern, wenn ängstliche Nachbar»

in dem Gefühle ihrer Unsicherheit dem Gedanken Raum geben,

daß man es hier mit Elementen zu thun hat, die als vogel-

frei zu behandeln seien. Um diese mehr oder minder in si
ch

selbst festgegliederten und ihrer Ziele klar bewußten Parteien
schwirren die parlamentarischen Kometen, Asteroiden und Stern

schnuppen, die kleineren, sich aber nicht unbedeutend erschei
nenden Fractiönchen, von den conservativ angehauchten Natio

nalliberalen oder liberal angehauchten Conservativen bis zu

der in dröhnendem, weil hohlem, Erz gegossenen, einerseits von
der Socialdemokratie als falsche Brüder verstoßenen und an

dererseits die Fortschrittspartei als falsche Brüder verstoßende»
Volkspartei, dieser eigenthümlichen politischen Absonderheit, die
aus den 48er Jahren in die jetzigen Verhältnisse seltsam
hereinragt und sich selber zur unfruchtbaren Verneinung und

starren Impotenz verurtheilt. Wie mag das Parlament aus

sehen, das aus dieser gährendcn Masse hervorgehen wird? An

welches. Klixtum corapogitum wird der Fürst Reichskanzler
mit seinen neuen, von dem Bundesrathe ausgearbeiteten Ge

setzen herantreten? Und welche Antwort wird ihm gegeben
werden?

Während das deutsche Reich die Wahlen, die wohl auf
lange Jahre hinaus seine Geschicke bestimmen werden, bereitet,
feiern zwei Nachbarstaaten ihre jüngsten Siege: Belgien h

a
t

sich mit Macht aus den Fesseln des Ultramontanismus heraus
geschlagen; Frankreich empfängt in den republikanischen Hallen
seiner Weltausstellung die Huldigungen Europas und freut

sich in gerechtem Stolze der wiedererrungenen Freiheit. Eine
neue Art der Abstimmung hat sich in Belgien bewährt und

mag den anderen Staaten als nachahmungswerthes Beispiel

vor Augen geführt werden: in diesem unter dem Drucke des

Clerikalismus lange geknechteten Lande hat sich der Wahlpro

ceß verfeinert; nicht mehr mit dem von den Parteiführern
vertheilten oder an den Thüren des Stimmlocals aufgedrängten

Zetteln bewaffnet, tritt der Wähler vor die Urne; aus den

Händen des Vorstandes erhält er den einzig gültigen und

gestempelten Zettel, auf welchem die Namen der verschiedenen
Candidaten zu lesen sind, und i

n

verschlossenem Gemache, von

allen Einflüssen abgesondert, wählt der Bürger den ihm g
e

nehmen Namen, streicht ihn an und überreicht das zusammen
gefaltete Papier dem Bureau. Wem dieser Wahlmodns g

e

nützt, das beweisen die belgischen Wahlen: es werden die auf
Commando zur Urne marschirenden Massen gesprengt; die

schwarze und die rothe Internationale, die beide auf den

starren Gehorsam der fügsamen oder fanatisirten Unwissenheit
zählen, sind lahm gelegt;

—
auf wie lange aber? und werden

si
e

nicht Mittel und Wege finden, selbst in diese verborgene

Klause einzudringen, und den Jsolirungsschemel, den Belgien

erfunden und das erste Mal zu seinem Heile erprobt, zu zer
stören, durch geheime Fäden mit der Außenwelt zu verbinden
um den Wählern in neuer, noch nicht geahnter Form ihren
Willen aufzudrängen?
Unter den Füßen der römischen Curie entwindet sich setz»

einer der letzten Staaten, auf welche si
e

ihre Herrschaft stützte.
Die Macht des Papstes fühlt sich getroffen; si

e

rafft sich aus

zu einem Kampfe, und den italienischen Clerikalen geht die

Weisung zn, sich fürderhin an den politischen und administra
tiven Wahlen zn betheiligen: es heißt nicht mehr der Strö

mung zu widerstreben oder mit gefalteten Händen den welt

lichen Dingen ihren Lauf zu lassen, sondern einzugreifen in
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die Speichen, von den modernen, von der Kirche perhorrescir-
ten Rechten Gebrauch zu machen und den Strom, den man

nicht weiter zu dämmen vermag, zu leiten. Trüben Sinnes,

fieberfröstelnd, unter dem Drucke der Jesuiten sich machtlos
windend, versucht es der ohnmächtige Weltbeherrscher des Va
tikans, ein frisches Leben in der Kirche erblühen zu lassen.
Der forschende Blick Leo des Dreizehnten sieht klar in die
Zukunft; mit der unbeugsamen Politik Pius des Neunten
möchte der neue Papst brechen ; denn wie Pater Curci erkennt
er ihre Gefahren. Ein Papst is

t aber ein Gefangener, ein Ge

fangener in den vatikanischen Palästen, weil es die Tradition
eben will, ein Gefangener aber auch der unteren, heimlich,
aber desto mächtiger auf ihn wirkenden Gewalten: aus der

jesuitischen Tradition darf er sich nicht herausdrängen, und alle

Anläufe scheitern an dem leise flüsternden Gebote der Cardi-
näle und Ordensgeneräle; in der Tradition muh er verharren
und sollte das schleichende römische Fieber seinen Lebenskeim
vergiften, — aus dieser Fieberluft darf der gefangene Papst

sich nicht herauswagen! Wie Pius der Neunte, so muß auch
Leo der Dreizehnte in den vergoldeten Sälen des Baticans
und in der starren Tradition des Jesuitismus leben oder sterben.
Leise, mit verhängnihvollem Finger klopst das Siechthum

an diese ehernen Pforten, mahnend und Verderben verkün

digend: mit gewaltiger Faust und unbarmherzigen Schlägen

is
t der Tod unter die königlichen Familien hereingebrochen!

Kaum verschloß sich die Gruft, in welche der erste König von

Italien hinabgesenkt wurde, so drohte das Verderben dem
greisen Kaiser von Deutschland, so starb in der Verbannung
der ehemalige König von Hannover, der blinde Welfenfürst,

so legte sich zur ewigen Ruhe, wie eine kaum erblühende, noch
im Morgenthau blinkende Blume, die jugendlich schöne Königin
von Spanien. Düsteres und tragisches Verhängniß! Ein
König und eine Königin lebten in Spanien, wie man von den

Prinzen und Prinzessinnen in den Feenmärchen erzählt. Sie

hatten sich geliebt und den Banden der fürstlichen Etikette

getrotzt; vor wenigen Monaten hatte der spanische Hof dem
alten Europa das Bild einer königlichen Heirath vorgezaubert,
wie si

e

schöner nicht im Romane, nicht i
n der Dichtung vor

uns glänzt. Die Prachtentfaltung der fürstlichen Feste ward
verdunkelt durch die Herzlichkeit dieser beiderseitigen Liebe,

—

und plötzlich klopft es an dein Brautgemache; und aus den

Armen des königlichen Gatten in die kalte Gruft der Ahnen
entführt der unerbittliche Tod die junge Königin Mercedes.
Wie ein Frühlingstraum zog si

e

durch das Leben; ihr Er
scheinen war für Spanien wie die Verheißung einer glück

lichen Zukunft; ihr Verschwinden schlägt einen Schleier um
das kaum wiederauslebende Land. Ein altes, sinniges, fran
zösisches Lied singt leise und traurig i

n

unserm Herzen:

Eine Rose, lebte sie, wie die Rosen leben,

Eine kurze Morgensrist.*)

Ueber den Congreß.

Ein GesprSch,

Es war an einem Montag Abend. Der englische Bot
schafter, Lord Odo Russell und seine Gemahlin, die schöneTochter
des Herzogs von Clarendon, ein wahrer Typus der vornehmsten
britischen Aristokratie, empfingen in jene» prachtvollen Räumen,

die Herr Dr. Stroußberg mit vortrefflichem Geschmacke und dem

ausgebildetsten Sinne für wahren Comfort zur Zeit seines Glanzes
hatte Herrichten lassen, eine auserlesene Gesellschaft: die Congreß-

bevollmSchtigten und deren Damen, soweit diese in Berlin an

niesend waren, die jüngeren staatsmännischen Generalstäbler und

sonstig« Diplomaten, die dauernd oder vorübergehend hier ver-

Lt, wse, eslis a v<-vnes quo vivent le« ros«,

weilten, Herren und Damen vom Hofe, hervorragende Künstler
und Gelehrte und einige bevorzugte Journalisten. Wohin das
Auge blickte, überall wurde es durch eine Berühmtheit, eine

Schönheit oder zum mindesten durch eine interessante Persön
lichkeit gesesselt. In dem großen weißen Saale, den der Bot
schafter, um den gesellschaftlichen Pflichten seiner hohen Stellung
in großem Stile nachkommen zu können, hat anbauen lassen,
bildeten sich unausgesetzt Gruppen von plaudernden Herren und

Damen, die sich wieder auslösten und zu neuen vereinigten.

Plötzlich konnte man eine gewisse einseitige Bewegung nach den

Ausgängen zu wahrnehmen. Die meisten der jüngeren Damen
verließen am Arm ihrer Cavaliere den großen Saal, und aus
einem der anstoßenden Salons hörte man die ersten Takte eines

Walzers. Lady Russell hatte einen kleinen Tanz improvisirt.
„Derjenige, welcher diese Zeilen schreibt," wie es im würdigen
Stile heißt, hatte sich im ,Bollbe>vußtsein seiner diplomatischen
Unzulänglichkeit bescheiden in eine Ecke gedrückt, von der aus er

das glänzende und interessante Schauspiel musterte; er wollte

gerade dem bekannten Gesetze zufolge sich der Mehrheit an

schließen und ohne eigentlichen Zweck seinen Standpunkt ver
ändern, als eine junge und schöne Dame, die im Gespräch mit
einem ebenfalls noch jungen, aber schon sehr bedeutenden Diplo
maten sich befand, dicht vor ihm auf einem Lehnsessel Platz

nahm und ihren Begleiter aufforderte, ihr Gesellschaft zu leisten.
— Wollen Sie denn nicht tanzen, meine Gnädige? fragte

der Diplomat.
— Ich habe nicht die geringste Lust dazu, entgegnete die

Dame. Jetzt wäre eigentlich der Augenblick da, Ihr Versprechen
zu erfüllen. Oder erinnern Sie sich nicht mehr, daß Sie mir

feierlich zugesagt haben, mir eine Vorlesung über die orientalische
Frage und über den Congreß zu halten?
— Gewiß erinnere ic

h

mich dessen, meine Gnädige, und ic
h

stehe Ihnen vollständig zur Verfügung. Also . . .

— Entschuldigen Sie, daß ic
h Sie gleich von vornherein

unterbreche. Sie machen sich von meiner Einfältigkeit in poli
tischen Dingen keine Vorstellung. Alle Versuche, meinen Mann,
der die Sache berufsmäßig betreibt, dazu zu veranlassen, mich
in die Mysterien oder wenn Sie wollen: in die sscret» <Ze?oli-
ckinstle der Politik, die alle Welt außer mir kennt, einzuweihen,
sind gescheitert. Also setzenSie gar nichts voraus, dann werde

ic
h Sie vielleicht verstehen.
—
Demnach wird Ihnen auch von dem Pariser Congresse

nicht viel bekannt sein, um so weniger, als er etwa in Ihr
Geburtsjahr fällt, in das Jahr 185«?
Die Dame lächelte.
— Ich will Ihnen nicht widersprechen, sagte sie.
— Run also auf jenem Pariser Congresse, der den Pariser

Frieden herbeiführte, wurde eine Reihe sehr verwickelter Dinge

angenommen, die ic
h

Ihnen nicht erzählen will, weil Sie si
e

doch wieder vergessen würden. Der Hauptcharakter jener Pariser
Beschlüsse war, daß die Türkei in das „europäische Concert"
aufgenommen werden sollte.
— Was is

t denn das, ein europäisches Concert?
— Ja, meine Gnädige, das ist schwer zu beantworten! ES

is
t eines jener bequemen verschwommenen diplomatischen Worte,

die sich da, wo die scharfen Begriffe fehlen, zur rechten Zeit ein-

stellen. Uebersetzen Sie sich die Sache so: die Türkei sollte nach
den Ausfassungen des Pariser Congresses in Europa keine Sonder
stellung einnehmen; man sollte auch in der Türkei auf europäische

Fa?on selig werden können.
—
Trotz des Muhamedanismus?

— Sie berühren da gleich den wunden Fleck, Die Pariser
Abmachungen stellten für die Türkei einen Zustand der Dinge
her, der von vornherein als unhaltbar erkannt werden mußte.
Auf der einen Seite wurde die vollkommene Souveränetät des
Sultans anerkannt, auf der andern Seite das Reich aber unter
die Bevormundung der Mächte gestellt, und es erhielt anstatt
einer Gouvernante deren vier oder fünf. Die inneren Verhält
nisse der Türkei machten es absolut unmöglich, daß den Forde

rungen, welche die europäische« Mächte kraft des Pariser Vcr
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träges an die Türkei zu richten befugt waren, Genüge geschehen

konnte. Der Pforte wurden allerlei Reformen zugemuthet, während
das innerste Staatswesen des ottomanischen Reiches diesen Re

formen durchaus widerstrebte. Einem Staatswesen, das auf den

Grundlagen des Korans aufgebaut ist, kann man nicht ansinnen,

civilisatorische Ideen » 1a?rg,u«s durchzuführen. Dagegen sträuben
sich eben alle nationalen und religiösen Grundlagen dieses Landes.
—
Zum Beispiel?
—
Also z. B. die Polygamie, die Sie als Dame am meisten

interessiren wird; ferner die ausschließlich militärische Grundlage,
wobei der alte Gedanke des Chalifats maßgebend gewesen war,

daß der Chalif selbst seine Gläubigen für ihre Dienste belohne
und nicht die Steuerzahler das Militärbudget zu tragen haben.
In der That hält die Steuerkraft des Landes mit der Wehrkraft
durchaus nicht gleichen Schritt, und die gesammte Kriegslast fällt
auf die Schultern der Muhamedaner. Man übersah, daß man,
wenn man die Rajah, die türkische Bevölkerung, durch Ordonnanzen
der hohen Pforte emancipirte, die Ansprüche dieser Bevölkerung

theoretisch ungeheuer steigerte, aber praktisch deren Ansprüche zu

erfüllen thatsöchlich nicht in der Lage war. Dieses Mißverhält-
niß zwischen dem theoretischen Zugeständnisse und der praktischen

Leistungsfähigkeit mußte schließlich dazu führen, daß alle Ver
sprechungen als Täuschungen, alle Zugeständnisse als Lügen an
gesehen wurden. Sie begreifen also, daß sich so allmählich eine

schwüle Mißstimmung in der Türkei heranbilden mußte.
— Das begreife ic

h

allenfalls.
— In Bosnien und der Herzegowina, wo die Bevölkerung

ausschließlich slavisch ist, zur Hälfte muhamedanisch , zur Hälfte
christlich, kamen noch alte historische Momente hinzu, um das

Mihverhältniß drückender und drückender zu machen. Der grund

besitzende Adel, die sogenannten Begs und Agas, welche nach der

Eugenischen Zeit ....
— Was is

t

denn das schon wieder?
—
Welche nach der Zeit der Besitzergreifung durch die

Türkei, um ihr Vermögen zu retten, zum Muhamedanismus über
getreten waren — diese Begs und Agas hatten den vollen Fana
tismus der Renegaten, ohne jedoch das Staatsbewußtsein der

alten Anhänger des Chalifats zu besitzen. Das Ergebniß war
die vollkommene Bedrückung und das tiefste Elend jener stamm
verwandten Rajahs, welche christlich geblieben waren und die
nun unter dem doppelten Drucke eines muhamedanischen Feudal-
adels und einer schonungslosen absolutistischen Regierung schwer zu
leiden hatten. Alle diese Uebelstände führten zu dem unvermeid

lichen Resultate : zu dem Aufstande, bei dem natürlich ebensowohl
religiöse als besitzrechtliche Momente, als auch allgemeine Frei
heitstendenzen in Betracht kamen. Das geknechtete Christenthum
erhob sich gegen den tyrannischen Muhamedanismus, die Hörigen,
die den Grundbesitzern schwere Zehnten zahlen muhten, gegen
den Feudaladel, die Sklaven gegen ihre Unterdrücker.
— Einstweilen kann ic

h immer noch folgen. Also Auf
stand der christlichen Slaven in Bosnien und Herzegowina gegen
die gleichfalls slavischen Muhamedaner?
— Sehr wahr. Es hatten sich nun auf der Balkanhalb

insel zwei Staatswesen aufgerichtet, die durch ihre bloße Existenz
die Tendenzen des Aufstandes mit sich vereinigen mußten: näm

lich Serbien und Montenegro. Serbien in geringerem Grade,
weil der Fürst an sich eine wenig sympathische Persönlichkeit ist,
das Land an furchtbarer Zerrissenheit leidet und die Bevölkerung

in einem Zustande sich befindet, welcher eine Verbindung aller
der Laster der Völker, die anfangen, mit allen Lastern der Hyper-

civilisation der Völker, die aufhören, darbietet. In stärkerem
Grade mußte Montenegro mit den Ausständischen in Bosnien
und der Herzegowina sympathisiren. Der Fürst, Nikita, is

t ein
ganz andrer Kerl als Milan von Serbien; die Montenegriner
sind ein tapferer, kriegerischer Gebirgsstamm, der seit Jahrhun
derten den Haß gegen den muhamedanischen Oberherrn mit
der Muttermilch eingesogen hat. Es find schöne, tüchtige Männer.
Sie morden allerdings ein bischen, si
e

plündern und rauben —
aber das is
t

just des Landes Brauch. Sehen Sie nur, meine
Gnädige, da in der Thür den Montenegriner mit seinem wunder

bar kleidsamen, malerischen Costüm ! Ist es nicht eine gewinnende
Erscheinung?
— Er is

t mir gleich aufgefallen. Es is
t eine wahre Freude,

einer solchen Tracht unter all den langweiligen Fräcken zu b
e

gegnen.
— Wie lange wird er dieses stolze und schöneCostüm

noch tragen?
—
Aefthetisch betrachtet hat der Berliner Congreß

ein großes Unglück angerichtet, was Sie mit Ihrem lebendigen
Schönheitsbewußtsein sofort begreifen werden. Nach dem Be

schluß des Berliner Congresses wird das Gebiet der Montene
griner fast verdoppelt. Sie bekommen jetzt Weideland und
Aecker und werden also in wahrscheinlich schon kurzer Zeit ih

r

ganzes individuelles Gepräge verlieren. Aus dem an rauhe
Verhältnisse gewöhnten, kriegerischen Volksstamme, der in seinen
Bergen haust, wird ein mehr oder weniger ackerbautreibendes,
vielleicht gar ein gewerbetreibendes Völkchen werden. Und

wiederum geht eine Individualität in den Völkern zu Grunde,
und wieder werden die „nivellirenden Gleichheitslümmel" — ic

h

glaube, es is
t ein Ausspruch des Professors Leo

— einen Sieg

zu verzeichnen haben. Aber ic
h

schweife ab
— wo war ic

h

doch

stehen geblieben?
— Bei der natürlichen Verbindung der Aufständischen in

Bosnien und der Herzegowina mit den Serben und den Monte

negrinern.
— Richtig! Also diese Verbindung steigerte den Ausstand

über den ursprünglichen Charakter local beschränkter agrarischer

Unruhen hinaus zu einer europäischen Thatsache.
— Das verstehe ic

h

nicht.
— Die „europäische Thatsache" is

t eine Art von Seitenstück
zu dem „europäischen Concert". Es is

t

also eine Thatsache, i
n

der die europäischen Großmächte das Recht haben, oder doch
das Recht sich zuschreiben, mitzusprechen. Rußland war die

erste Macht, welche diese Thatsache aufgriff und die Aufmerk-

famkeit der Großmächte auf die nicht mehr zu duldenden Z
u

stände in der Türkei hinlenkte. Oestreich war die ersteMacht,

welche unter den Consequenzen des Aufstandes factisch z
u leiden

hatte.
—
Wieso?

— In folgender Weise: die Pforte war eifrig bemüht,
das ihr von Europa garantirte Selbstbestimmungsrecht zu wahren,

und griff daher gewaltsam in die Verhältnisse von Bosnien und

der Herzegowina ein, in der Hoffnung, des Aufstandes Herr

zu werden. Die Folge davon war eine Massenauswanderung
aus Bosnien und der Herzegowina. Die Flüchtlinge gingen
über die Grenze, suchten und fanden in Oestreich Aufnahme
und Schutz. Sie begreifen, daß das Drängen Rußlands,
der slavischen Vormacht, und die Grenzmachtstellung Oestrichs

zwischen diesen beiden Mächten zum mindesten einen Berührungs

punkt schuf: den des Bedürfnisses, diesen Zuständen in der Türkei
ein Ende gemacht zu sehen. Aus dieser Gemeinsamkeit der

Interessen resultirte das Dreikaiserbündniß und in weitem

Folge desselben: die aus der Initiative Oestrichs hervorgegangene
Reformnote vom 30. December 1875 und das Berliner Memo

randum vom Mai 1876.
— Und was enthielten denn diese Reformnoten und Me

moranden?
— Gute Rathschläge an die Adresse der Türkei, die nicht

befolgt wurden und vielleicht auch nicht befolgt werden konnten.

Verschärft traten diese Rathschläge in dem Memorandum aus,

in welchem schließlich sogar ziemlich deutlich darauf hingewiesen
wurde, daß die europäischen Mächte die Arbeit selbst i

n die

Hand nehmen müßten, wenn die Türkei sich dazu außer Stand

erklärte. Ich bemerke übrigens nebenbei, daß das Memorandum

in der Luft blieb und niemals überreicht worden ist, d
a e
s

von England nicht angenommen wurde. Mittlerweile hatten
sich die Zustände in der Türkei immer mehr und mehr ver

schlechtert. Ich kann Ihnen das nicht Alles im Einzelnen e
r

zählen; ic
h

führe Ihnen nur mit zwei Worten die Thatsachen
an, die Ihnen doch wohl noch aus den Zeitungen erinnerlich

sein werden: die Entthronung und den Selbstmord des
Sultans,
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den Ministermord, die wachsende Erbitterung ini ganzen Reiche,
den bulgarischen Ausstand und endlich die formelle Kriegser

klärung von Serbien und Montenegro.
— Das is

t ja schrecklich! Und wie hat sich denn die arme

Türkei aus all den Wirrsalen herausgezogen?
— Berhältnißmäßig noch ganz gut. Der Pforte gelang

es, dieser Mißstände doch soweit Herr zu werden, daß si
e Ser

bien in einer Reihe von Schlachten besiegte,
— Sie erinnern

sich des Namens Abdul Kerim, des siegreichen türkischen Generals —

Serbien besiegte, trotz der ganz offenbaren Unterstützung von
Seiten Rußlands, welches unter dem Zeichen des rothen Kreuzes
20,000 Mann nach Serbien schickte, Serbien nach russischem
Muster organisirte und unter russische Feldherren stellte. Trotz
alledem wurde Serbien von der Türkei, wie gesagt, besiegt und
genöthigt die Intervention der europäischen Mächte anzurufen,
um einen Frieden von der Pforte zu erbitten. Montenegro hielt
sich besser. Es behauptete seine Unabhängigkeit; aber es war
doch nicht mehr im Stande, dem Aufstande den eigentlichen mili-

tärischeu Kern darzubieten. Der Friede mit Serbien kam zu
Stande, der mit Montenegro nicht. Die europäischen Mächte
vereinigten sich zu einer Conferenz in Constantinopel ...
— Wann war das?
— Im December 1876 ungefähr — um erstens die

Friedensvermittlung zu sördern, zweitens aber um das Vcr-

bältniß der vor der Pforte mittlerweile erlassenen Gesammtcon-
stitution des Reiches zu den von ihr seiner Zeit angenommenen
Andrassy'schen Reformvorschlägen vom »0. December 1875 zu
prüfen und der Pforte Vorschläge zu unterbreiten für den künftig
im gesummten türkischen Reiche, besonders aber in den aufstän
dischen Provinzen einzuführenden moäus vivsnäi. Es kam eine
Einigung zwischen den Mächten zu Stande. Die Pforte weigerte

sich indessen auf die betreffenden Propositionen der Mächte ein

zugehen.
— Durfte si

e

denn das?
— Ja, meine Gnädige, das ist eben der Streitpunkt. Rußland

constatirte sofort, daß durch diese Weigerung der Pforte die
Würde Europas verletzt sei; England aber bestritt das Recht
Europas, sich in diese Angelegenheiten einzumischen und gestand
der Pforte die volle Freiheit zu, derartige Vorschläge anzuneh
men oder zurückzuweisen. Indessen sollten sich jetzt die Gegen

sätze zwischen England und Rußland noch nicht in voller Schärfe
ausbilden. England trat nun mit Rußland in Specialverhand

lungen ein, um durch ein von Europa anzunehmendes Protokoll,
das sogenannte Londoner Protokoll vom Februar 1877, die

Psorte zur Annahme und Durchführung der Conferenzbeschlüsse

innerhalb einer gewissen Zeitfrist zu nöthigen. Dieses Londoner

Protokoll wurde von der Pforte abermals verworfen, und daraus

entnahm Rußland die Begründung des casus dslli, den es denn

auch alsbald formulirte. (März 1877.) Rußland gerirte sich
zunächst als Vollstrecker des Willens der europäischen Mächte.
Es hielt an der Fiction fest, daß es gleichsam als Mandatar
Europas mit Waffengewalt die Durchführung derjenigen Be

schlüsse zu erzwingen berechtigt sei, zu denen sich die Psorte
bereits, wenigstens im Princip, bereit erklärt hatte. Und so

brach der Krieg aus. Den Krieg brauche ic
h

Ihnen doch nicht

zu erzählen?
— Ich weiß, daß er ziemlich lange gedauert hat, daß die

Türken zuerst überraschende Erfolge errungen haben, aber schließ

lich unterliegen mußten.
— Viel mehr brauchen Sie auch nicht zu wissen. Nach

den Entscheidungsschlachten bei Plewna mußte die Pforte sich in

Friedensverhandlungen mit Rußland einlassen (Adrianopel), die

schließlich zum Frieden von San Stefano führten.
— Nachdem der Friede zu Stande gekommen war, war

doch Alles erledigt? Weswegen denn da noch der Congreß?
— Ganz so glatt ging es doch nicht ab. Der Friede

zwischen der Türkei und Rußland konnte nie den Charakter einer

beliebigen privaten Abmachung zwischen zwei Gegnern haben.

Es mußte sich vielmehr theoretisch wie völkerrechtlich sosort die
Frage herausstellen, ob ein Separatfriede zwischen der Türkei

und Rußland, der der Natur der Sache nach eine Modifikation
der europäischen Verträge umschließen müsse, rechtlich zulässig

se
i

oder nicht. Oestreich und England formulirten den Satz,
daß die Rechtsgültigkeit jenes Friedens jedenfalls von der vor

hergehenden Prüfung respective Sanctionirung aller der Mächte,
welche den Pariser Vertrag von 1856 unterzeichnet hatten, ab
hängig sei. Gleichzeitig regte Oestreich den Gedanken an

— es
war im Februar dieses Jahres — einen europäischen Congreß
zur souveränen Entscheidung dieser Frage zu berufen.
— So is

t

also der Congreß zu Stande gekommen?
—
Noch nicht. Es kamen noch einige retardirende Mo

mente. Rußland erhob zwar keinen Einspruch gegen das östreich-
englische Princip. Als aber zur Verwirklichung der Congreßidcc
geschritten werden sollte, stellten sich alle möglichen Schwierig
keiten heraus. Zunächst über den Congreßort; dann aber, weit

eingleisender, über die Basis und die Rechtssphäre des Congresscs.
England forderte die Vorlegung des gesummten Vertrages von
San Stefano mit dem freien Rechte einer jeden Macht, eine
jede einzelne Bestimmung dieses Vertrages zu discutiren, und

mit dem Rechte, daß die vereinigten Mächte darüber zu be

schließen hätten. Darauf antwortete Rußland ausweichend. Da
man nun am besten argumentirt, wenn man eine tüchtige Waffe
in der Hand hat, verstärkte England seine Argumente durch er

hebliche Kriegsrüstungen. Ein Bruch zwischen den beiden Mächten
schien unvermeidlich, als Graf Schuwaloff durch seine Reise nach
St. Petersburg den Versuch machte, noch in der letzten Stunde

auf die Entschließungen des Czars versöhnlich einzuwirken. Und
in der Thai, es gelang ihm, die russische Regierung zur Nach
giebigkeit zu bewegen und zwar in der Form, daß Rußland
zwar nicht selbst eine Declaration über die Rechtsgültigkeit des

Vertrages von San Stefano im Sinne der englischen Forderungen
abgab, aber doch zugestand, daß die von Deutschland, als von

der von allen Seiten in Aussicht genommenen Präsidialmacht,

ausgehende Einladung zu dem Congresse dem von England for
mulirten Standpunkte schlechthin genüge.
— Entschuldigen Sie, das is

t mir zu diplomatisch! Das

verstehe ic
h

nicht.
— Die Sache is

t

auch nicht ganz leicht zu verstehen. That-
sächlich bequemte sich Rußland den englischen Forderungen, aber
es wollte es nicht officiell zugestehen; es wollte nicht einräumen,

daß es von einer andern Macht gezwungen worden sei, seinen
ursprünglichen Standpunkt zu verändern; und es wurde daher
der Ausweg gefunden, daß Rußland die Einladung Deutschlands
zum Congreß, die die Anerkennung der englischen Auffassungen

eigentlich schon in sich schloß, annehmen würde, dabei aber einst
weilen über das Programm des Congresscs: den ganzen Vortrag

zu discutiren, noch ein Auge zudrückte.
— Ich verstehe; es handelte sich lediglich darum, den

Schein zu retten?
— Oder vielmehr den Rückzug nach Möglichkeit zu ver

tuschen. Sobald man sich also die Gewißheit verschafft hatte, daß
der Congreß von allen Mächten acceptirt werden würde, er

gingen Anfangs Juni die Einladungen dazu, und am 13. Juni
traten die Vertreter der Großmächte in Berlin zur ersten Sitzung

zusammen. Das ausschließliche Programm des Congrcsses war
die Prüfung des Vertrages von San Stefano.
— Sie sprechen beständig vom Vertrage von San Stefano

und scheinen zu glauben, daß ic
h

denselben ganz genau kenne.

Ich habe Ihnen aber gesagt ....
— Wenn Sie die Güte haben, sich etwas anzustrengen, meine

Gnädige, so werden Sie die Tendenz dieses Vertrages ungefähr

errathen können. Rußland hatte gesiegt, und der Bertrag, durch
welchen es der besiegten Türkei den Frieden bewilligte, konnte

daher keine andere Tendenz haben, als die: der slavischen Race
die prädominirende Stellung auf der Balkanhalbinsel zu sichern
und eine orientalische Vormachtstellung Rußlands zu begründen.

Insofern erschien also auch der ganze Bertrag von San Stefano
nur als eine erste Etappe auf dem Wege, dessenZiel die gänz

liche Vernichtung der europäischen Herrschaft der Türkei sein
würde. Dies widersprach aber dem Interesse Europas, das in
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der Erhaltung des noch lebensfähigen Theiles der Türkei zu
gleich eine Bürgschaft dafür erblickte, daß Constantinopel der

Begehrlichkeit einer einzelnen Macht nicht früher oder später an

heimfallen werde. Es widersprach vor Allem den Interessen
Oestreichs, weil Ocstreich an seinen Grenzen das Entstehen ein

seitig slavischer Staatenbildungen nicht dulden konnte. Diese würden

sich ohne Zweifel in kurzer Zeit zu einem slavischen Gesammt-
staate vereinigen, welcher alsdann seine Attraction auf die stamm
verwandten Unterthancn der östreichischcn Monarchie nothwendig

hätte ausüben müssen. Die südslavische Frage is
t

für Ocstreich,
besonders für Ungarn, eine Lebensfrage. Es widersprach end

lich den Interessen Englands, welches seine großen Handelswege

durch die russischeSuprematie bedroht sah und in dem islamitischen
und griechisch-albanischen Elemente natürliche Bundesgenossen

gegen die ausgreifenden Tendenzen Rußlands erblickte. Demnach
konnte der Congreß nur ein zweifaches Ziel verfolgen. Erstens:
die europäische Herrschaft der Türkei zu stützen. Man mußte
zwar zugeben, daß dasjenige von der Türkei losgelöst würde,
was si

e

seit langer Zeit zu halten nicht mehr vermochte; der

Rest aber mußte so lebenskräftig gestaltet, die Bedingungen

einer künftigen regelmäßigen Staatsentwicklung mußten ihr in

so genügender Weise zuerkannt, mit einem Worte, si
e

mußte

auch in Europa so constituirt werden, daß si
e bis zu einem

gewissen Grade wenigstens als Vermittlerin der westlichen Cultur
für ihre asiatischen Volker erscheinen mochte. Das zweite Ziel
des Congresses war das: der Congreß mußte suchen, ein regel
mäßiges, die Präponderanz einer einzelnen Race ausschließen
des Gleichgewicht und eine politisch und militärisch zweckmäßige

Vertheilung der ethnographischen Kräfte auf der Balkanhalb-

infel herbeizuführen. Der Vertrag von San Stefano hatte ein
Bulgarien geschaffen, das von der Donau bis cm's ageische
Meer reichte. Die reichste, productivste und wichtigste Provinz
war damit aus dem Besitzstande der Türkei gerissen. Dies
Bulgarien begrenzte der Congreß am Balkan. Ein Rumelien,
das der vollen Souveränität des Sultans nur wenig entzogen
wurde . . .

— „Der vollen Souveränetät nur wenig entzogen"? Sie
verfallen wieder in den diplomatischen Stil.
— Ein Rumelien, das in militärischer Beziehung der

Vertheidigung des osmanischen Reiches dienstbar gemacht war,

entstand im Süden des Balkan und sicherte dem muhame-

danischen Elemente die volle Gleichstellung neben dem bulga

rischen. Auf diesem entscheidenden Punkte war die angebahnte
Suprematie der slavischen Race gebrochen. Serbien erhielt
bulgarische Gebiete des Vertrags von San Stefano, welche Be
stimmung den natürlichen Gegensatz, der zwischen den Serben

und Bulgaren besteht, sicherlich nicht verringern konnte.
— Wenn ic

h

recht verstehe, hat hier also der Congreß

nicht den Frieden, sondern geradezu die Unruhe gestiftet und

den Zwist zwischen den Nachbarn gefördert?
— Gewiß, den Zwist im Einzelnen, um den Frieden im

Ganzen zu erhalten. Den Congreß hat getheilt, damit der

Friede herrsche. Er hat vor allen Dingen die starke Ansammlung
und Zusammenballung der slavischen Elemente durch zwischen
geschobene andere sprengen und auf diese Weise die Gefahr der

slavischen Vorherrschaft verhindern wollen. Ueberall is
t

man be

müht gewesen, die nicht-slavischen Volkselemente, die griechischen,

albanischen, romanischen in ihrem Selbstgefühl dem Slavismus
gegenüber zu heben. Diese Tendenz hat noch einen andern Aus
druck gefunden; und zwar in der Occupatio« Bosniens und der

Herzegowina durch Ocstreich. Dadurch is
t eine neue Machtstellung

Oestreichs ans der Balkanhalbinsel begründet worden, die sich wie
ein Keil in die aneinanderstrebenden slavischen Elemente eintreibt,
diese trennt, auseinanderhält, beherrscht. Die östrcichische Occu
patio« vernichtet den Anspruch Serbiens auf die Zukunftsrolle
eines südslavischen Piemont; si

e

umklammert die neue staatliche
Gestaltung Montenegros. Das find in ihren Hauptzttgen die
Aufgaben, die der Concreß zu lösen hatte und gelöst hat.
— Wer is

t denn nun der Sieger und wer der Besiegte?

— Wir wollen hoffen, daß kein Besiegter anzutreffen is
t.

Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß es Rußland nicht
ganz nach Wunsch ergangen ist. War die Tendenz Rußlands
unverkennbar die gewesen, durch den Vertrag von San Stesano
den ersten Schlag zur Zertrümmerung des türkischen Reiches zu

thun, zugleich aber im Namen des Slavismus seine eigenen
Ansprüche auf das herrenlos werdende Erbe anzumelden, so is

t

sein Bemühen ein vergebliches gewesen. Der Congreß hat die
Türkei zwar kleiner, aber meiner Meinung nach kräftiger und
gesunder gemacht. Glaubte Rußland ferner, den panslavistischen
Gedanken, der ihm die natürliche Vormachtstellung gab, zum
ersten Male auf eine praktische Grundlage gestellt zu haben, so

is
t

ihm auch dies nicht gelungen; denn der Congreß hat dos
Loos der slavischen Bevölkerung zwar verbessert, weil si

e

eben
eine christliche Bevölkerung ist, aber neben dem slavischen auch
die andern Volkselemente des illyrischen Dreiecks zu gleicher
Bethätigung ihrer berechtigten Ansprüche aufgerufen.
— Das „illyrische Dreieck"? Was is

t denn das schonwieder?
— Es is

t nur eine andere Bezeichnung für Balkanhalbinscl
und rührt von Fallmerayer her. Ich habe das Wort blos der
Abwechslung wegen gebraucht. Hatte Rußland endlich geglaubt
einen Schritt vorwärts gethan zu haben, so sind von dem klugen
England und dem wetteifernden Oestreich zwei vollzogen worden.
Das is

t das Resultat!
— Und wie haben sich denn die verschiedenen Möchte au

s

dem Congreß zu einander verhalten?
—
Deutschland hat als Präsidialinacht die Verhandlungen

mit größter Energie geleitet, mit einer Umsicht, mit einer Sach-
kenniniß, einem Erfassen alles Wesentlichen und einer Rücksichts-
losigkeit gegen das Unwesentliche-, welche die begeisterte Anerkennung

aller Beteiligten gefunden haben. Daß die unglaubliche Arbeits-
last in der verhältnißmäßig kurzen Frist eines Monats h

o
l

abgetragen werden können, is
t vor Allein das Verdienst des

großen deutschen Staatsmannes, welcher die Debatten mit
einer olympischen Entschiedenheit geführt hat. England und

Oestreich haben consequent vom Anfang bis zu Ende Schulter
an Schulter dieselbe Politik auf dem Congresse verfolgt; beide
zu ihrem Glücke und mit dem besten Erfolge. Frankreich ha

t

niit jener Diskretion, die jetzt Stil ist, von vornherein auf ein
allzu scharfes Markiren der orientalischen Machtstellung von eh

e

dem verzichtet; dagegen hat es nach allen Seiten versöhnend,aus
gleichend, berichtigend, sich ernsthaft bemüht, die Interessen des

allgemeinen Friedens, die Bedingungen der Aufrichtung einer a
ll

gemeinen europäischen Rechtsordnung zur Geltung zu bringen,

Frankreich hat moralischen Gewinn aus den Congreßverhandlungcn
gezogen. Die französischen Bevollmächtigten haben ihrer Nation
Sympathien und die wirkliche Achtung aller Mächte zu erringe,,

gewußt. Der concilianten und durchaus würdige», dem Selbst
gefühle des französischen Volkes Ausdruck gebenden Haltung der

Herren Waddington und St. Ballier wird es zum nicht geringen
Theil zuzuschreiben sein, wenn die Besorgnisse vor ncucn kriege
rischen Verwicklungen für's Erste und hoffentlich auf lange Zeit
verschwinde». Italien neigte sich anfänglich den russischenAus-
fassungen hi»; im Verlauf der Verhandlungen aber acceptirte
es immer mehr und mehr den Standpunkt der übrigen Mächte
—

so daß man sagen kann, daß auch nicht eine große Frage von

, einschneidender Bedeutung verhandelt worden ist, in welcher Ruß

land nicht isolirt dagestanden hätte und sich zur Nachgiebigkeit
entschließen mußte, sollte überhaupt ein Fricdenswerk zu Stande

kommen. Die russischen Bevollmächtigten haben die Situation

sehr richtig erfaßt, und von dem Frieden, welchen uns der Con

greß gebracht hat, wird Rußland nicht am wenigsten profitiren,
— Aber Cypern?
— Gnädige Frau, Sie wissen unzweifelhaft, was die dra

matischen Dichter einen „Actschlnh" nennen. Es muß da etwas
Wirkungsvolles, wo möglich etwas Unerwartetes kommen. Es

hat die Tendenz, augenblicklich zu zünden, und wenn e
s bei g
e

nauer Prüfung auch nicht ganz Stand hält, es schadetnicht
viel! Die momentane Theaterwirkung is

t

erzielt. Ueber Cypern

sprechen wir lieber ein ander Mal. Jetzt darf ic
h Sic wohl
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an's Büffet führen; wir haben Beide eine Erfrischung redlich
verdient! —

Der ungesehene Zeuge dieses Gespräches begab sich schleu
nigst nach Hause, schrieb dort auf, was er erlauscht hatte, und

reproducirt es hier. p. r.

Literatur und Kunst.

Proben neuefter rumänischer Lyrik.*)

Nach den Originalen ins Deutsche übertragen
von

L. wedi.

Melancholie.

Mir war's, als ob sich Wolken zu einem Thor geweitet,

Durch das die bleiche Todte, der Nächte Kön'gin schreitet.
O schlaf', o schlaf' i» Frieden, wo tausend Fackeln flimmern,

Im blauen Grab, da silbern die Leichentücher schimmern,
Im hehren Mausoleum, vom Himmelsdom gemacht,
Aubctungswürd'ge, sanfte Beherrscherin der Nacht!

In ungemess'nen Weiten steht Welt, von Reif umschlossen,
Der Dorf und Felder leuchtend mit Schleiern Übergossen.
Die Lüfte funkeln, glitzern, und wie in Kalk getaucht,

Sind fern im Feld Ruinen vom Lichte angehaucht.
M>t krummen Kreuzen wachet der Kirchhof nur zuletzt;

Dort hat sich eine Eule auf eines still gesetzt.
Es kracht der Thurm, die Toca berührt die Säule, leise,
Durchsichtig zieht der Rachtgcist dahin auf lust'ger Reise.
Wenn seine Flügelspitzen der Glocke Erz berühren,

Kannst du darin ein Jammern, ein wimmernd Klagen spüren.

Ehrwürdig steht und schaurig,

In Trümmern, stumm, verödet die alte Kirche traurig,
Wie pfeift's durch hohle Fenster, durch die gcborst'ne Pforte; —

Es spnkt im Gotteshause, dir war's, du hörtest Worte.
Bon Bildern auf den Sänken, der Thür, dem Heil'genschreine,
Blieb kaum ein düst'rer Schatten, ein Umriß noch alleine.
Als Priester spinnt die Grille Gedanken grundlos fein,
Als Cantor pickt der Holzwurm in morsche Wand sich ein.

Der Glaube malt die Bilder an Gotteshauses Wände,
Und goß in meine Seele der Feenmärchen Spende.

Doch von des Schicksals Schreiten und von des Lebens Wogen

Ist Alles bis auf Schatten und Umrisse verflogen.

Im müden Hirne such' ic
h

vergebens meine Welt,

In welchem heiser, herbstlich die Grille Umgang hält;
Und wenn auf's kranke Herze die Hand ic

h drücken will,
Dann pocht es wie der Holzwurm im Sarge, lcis' und still.
Und denk' ich an mein Leben, scheint mir's von fremdem Munde

Erdachte und dann wiedererzählte, fremde Kunde.

Als wenn es nicht mein Leben, nicht ic
h

gewesen war' —

Wer ist's nur, der mir's leise, auswendig saget her?
So daß mein Ohr muh lauschen, doch wie bei fremdem Leid

Ich lächeln kann, mir scheinet, ic
h

starb vor langer Zeit.
Eminesco,

*) Siehe auch „Gegenwart", Bd. Xlll, Rr. l9.

Znedita von Goethe.

Mitgetheilt von Gotthilf weisstei».

I.

Goethe und daS Weimarische Theater.

Aus den anziehenden und liebenswürdigen Mittheilungen,
die Eduard Genast aus seinem Tagebuche und dem seines Baters
gemacht hat (4 Bände, 1862—1866) is

t das Interesse bekannt,

welches Goethe sowohl an dem Schauspielertalent und den tech

nischen Bühnenkenntnisscn seines Regisseurs Anton Genast, wie
an dem lebhaften Geiste und den künstlerischen Gaben des

Sohnes nahm. Dieser reiste, wie er in seinen erwähnten Me
moiren (I

,

247) mittheilt, Anfang Juli 1816 nach Stuttgart,
um dort den Musikunterricht des Kammersängers Wilhelm Häser

zu genießen. Sein Vater scheint Goethcn, wenn dieser von
Weimar abwesend war, über theatralische Vorkommnisse unter

richtet zu haben, wie ein von Genast mitgetheilter Brief des

Dichters (Wiesbaden, den 15. Juli 1815. I, 244) beweist.
Auch das nachfolgende (dictirte) Schreiben Goethes, das der

Vater dem Lehrer seines Sohnes Wohl zu dessen Aufmunterung
sandte, gehört hierher. Es befindet sich in einer hiesigen Hand
schriftensammlung, dessen Besitzer es von Häser erhielt. Der

Brief lautet:

Für die guten Nachrichten, mein WerthesterHerr Genast, danke

zum cillerschönsteii,
"
.

Es wird mir sehr erquicklich sevn, bey meiner Zurückkunft eine»
friedlichen Zustand zu finde». Ein Glück das mir selten bescheertwar.
Um desto mehr sollen Sie für Ihren Antheil an diesemsorgfällig Be
wirkten gelobt werden. Zriny folgt, die wohlausgetheilten Rollen
unterzeichnet. Nächstens treffe ich ein. Viele Grüße indessen a» die

Ihrigen. Auch wünschegute Nachricht von Ihrem Sohn zu hören,
. Tennfted, d

.

Z. Sept. 1816. Goethe.

Ob „der friedliche Zustand", den Goethe herbeisehnt, durch
irgend eine Theaterkabale unterbrochen war, oder ob Okcns An
griff in seiner Zeitschrist „Isis" auf die Wcimarische Verfassung
gemeint is

t

(Briefw. mit Carl August Nr. 353) — oder end
lich, ob es häusliche Wirren waren (Goethes Frau war am
6. Juni gestorben), vermag ic

h

nicht zu entscheiden. Körners
Zriny hatte Goethe schon im Jahre 1812 kennen gelernt (Tag-
und Jahreshefte 801), ohne daß er ihn damals hatte aufführen

lassen. Ueber feinen Aufenthalt in Tennstedt endlich is
t

zu be

merken, daß er sich im Juli „aus Unmuth und Aberglauben"
dorthin zurückgezogen hatte, nachdem eine Reise „ins Mutter-

! land", nach den Maingegenden, ihm durch den Achsenbrnch des

Wagens, in dem er sich mit seinem Freunde Meher befand,
der eine Verletzung an der Stirn davontrug, verleidet worden
war. —

Wie günstig Goethe über den jungen Genast urtheilte und

sein Interesse an ihm, zeigte auch nachfolgendes .(eigenhändige)
Billet, das wohl als an Kirms gerichtet anzusehen ist.

Da wir die schöneStimme des Herrn Eduard Genast noch in Reserve

haben: so sollten wir die Blätter nicht nur beybehalten, sondern dem

Priester Liebe mehr Extension geben,

d
.

ZI. Januar I8l6. G. ^

In welchem Stücke Genast seine schöneStimme hören lassen
sollte, kann ic

h

nicht bestimmen. An die Rolle des Priesters in

Epimenides (Werke, Hempel XI, 196. 201), das in Weimar

zuerst am 30. Januar 1816 (oder am 7
.

Februar?) aufgeführt
wurde, is

t

wohl kaum zu denken.
—

Daß Goethe auch, nachdem er die Leitung des Wcimarischen

! Theaters im Jahre 1817 niedergelegt hatte, noch lebhaftes
Interesse für dasselbe hegte, is

t

bekannt. Sein fürstlicher
Freund fragte ihn bei ersten Aufführungen häufig um Rath,
und der Dichter versagte denselben nie. Ende des Jahres 1823
war in Berlin „Der Paria", Trauerspiel in einem Aufzuge von

Michael Beer, zuerst aufgeführt worden. Der Dichter sandte
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sein Stück auch nach Weimar und der Großherzog, den das

Stück lebhaft anzog, wünschte schon im Frühjahr 1824 die Auf
führung. Er schreibt an Goethe (Briesw. Nr. 547. 25. März
1824): „Den Paria habe ic

h

gelesen; es is
t

wirklich ein schönes

Machwerk und das Stück soll noch i
n diesem Frühlinge gegeben

werden, wenn gleich große Schwierigkeiten damit verbunden sind.
Eine der größten dabei ist, daß in terZn des Comödienzettels
ein Programm erscheinen muß, welches den "/l»teln des Publikums,

welche nicht die geringsten Spuren von Ostindischen Sitten je

vernommen haben, auch nicht ein Wort vom ganzen Gegenstande
begreifen werden, das Stück erkläre. Ein solches Programm

hättest Du wohl die väterliche Vorsorge dem Theater zu schaffen.
Die zweite is

t

das Costüm; die dritte is
t das Arrangement des

Theaters, welches hier in diesem Falle mit vieler Umsicht, Sach
kenntnis^ und Geschmack eingerichtet werden muß. Diese zwei

letzten Artikel schafftest Du wohl baldigst von Berlin, ?c." Die

Sache zog sich bis in den Herbst des Jahres hin, denn noch
am 27. August bittet der Herzog „um die Details für die Parias".
Wie der Dichter den Wünschen des Herzogs entsprach, lehrt nach
folgender (dictirter) Brief an Goethes Nachfolger den „Ober
direktor" (Genast I, 290) Strohmeyer.

Ew. Wohlgeb.

übersende das früher zugesagte, da ich höre, daß der Paria nun
an die Reihe kommt, mit dem Wunsch geneigter Aufnahme:

1
,

Auszug aus dem Briefe H
,

Grafen Brühl, der uns wegen des

noch ermangelnde» Theaterkostums an das lyrische Drama Nur-

mahal vermeisst.
2. Der Berliner Theaterkostums 2

.

Band, worinn die Personen dieses
Stückes auftreten.
A. Ein Aufsatz der allenfalls vor der Ausführung des Stücks ins

Publicum kommen könnte. Er is
t

so kurz gefaßt als möglich, in

dessendürfte er zur Einleitung hinreichend seyn.

Mich zum geneigten Andenken bestenszu empfehlen

ergebenst

I. W. v. Goethe.
Weimar d

. 17. Octbr. 1824.

Der Graf Brühl, an den sich Goethe gewendet hatte, war In
tendant des Berliner Hostheaters. Nurmahal is

t von C. A. Her-
klots gedichtet und von Spontini componirt. „Der Paria. Trauer
spiel in einem Act von Michael Beer" wurde „zum Erstenmale"
Sonnabend, den 6

.

November 1824 gegeben, zugleich mit der

komischen Oper: „Der neue Guthsherr von Boieldieu". Dem

Theaterzettel wurde ein Zettel i
n Folio beigegeben, der nach

stehenden Aufsatz enthielt*), welcher eine zusammenfassende Re

daktion einer Kritik über Beers Trauerspiel ist, die von Ecker
mann, jedenfalls nach Gesprächen mit Goethe, in „Kunst und
Altcrthum, 5

,

1
. S. 108 ff
.

(1824)" erschien. Der ganze Ton
der Eckermann'schen Recension, besonders die Symbolisirung des

Pariathums (mit deutlicher Anspielung auf die Confession des
Dichters), welches für „die herabgesetzte, unterdrückte, verachtete
Menschheit aller Völker" gelten könne, weist auf Goethe als
geistigen Urheber zurück. Der Aufsatz lautet**):

Der Paria.
Trauerspiel in Einem Akt von Michael Bccr,

Um dieses Stück besser zu verstehen und zu schätze», hat
ma» sich vorher mit folgendem bekannt zu machen:
In Indien, wohin der Schauplatz versetzt ist, ist durch

aus eine entschiedene Absonderung der Stände hergebracht,
kein Uebergang aus einem zu dem andern is

t

möglich. Die

oberste Kaste (so werden diese abgetrennten Zustände ge
nannt) enthält die Braminen, die unterste die Parias; diese

*) Ich verdankedie abschriftlicheMitthcilung desselben,sowie obige

die Ausführung betreffende Notizen der Güte des Bibliothekars in

Weimar, des Herrn Dr. R. Köhler.

**) Zusätze zu der Fassung in „Kunst und Alterthum" sind gesperrt
gedrucktund die dortige Redaction in der Anmerkung bezeichnet: 1

)

2
) ic.

is
t

nun die herabgewürdigste >
)

allgemein verachtete si
e

wird als von
Gott und Mensche» verworfen, für unrein gehalten, si

e

darf das aller
Niedrigste verrichte», wovor die Uebrigen Scheu tragen, si

e

ist') aller
Welt ein Greuel.

Die Gegenwart einer Paria wird daher von allen übrigenJndiern
mit Abscheu gemiedenund geflohen. Sieht ein Bramiii aus seinemWege
einen Paria kommen, so läßt er ihm vo» Weiten ') zurufen, und dieser
muß auf eine ferne Strecke ausweichen; dergleichen erniedrigende
Fälle, wobei fogar des Lebens einer Paria nicht geschont
wird, wären vielfach zu erzählen.
Wegen solcher allgemeinen Verachtung und drohender persönlicher

Gefahr, sind die Paria's überhaupt sehr scheuund surchtsamund prägen
auch ihren Kindern frühzeitig ein, sich ja>) keinem aus den übrigen

Kasten zu nähern.

Der gemeine, an Geist und Herze» auf einer niedrigen Stuse

stehendeParia nun findet sich schon in seinenZustand; er weis e
s

nicht
anders, er is

t von Jugend aus daran gewöhnt, und es kommtihmnicht

in den Sinn, daß er etwas Besseres Werth sey, zumal da ihm vonder

frühsten Kindheit ans eingeprägt wird, Gott habe ihn um der in einem

frühern Leben begangenen Sünde willen in den Instand versetzt,muri»

er geboren worden.

Wenn aber ein edler, vorzüglich begabter Mensch, sey c
s

durch
eignes Vergehen oder durch die Schuld der Bäter, sich als Paria snhll
und alle die unsäglicheSchmach seines Stn»des mit Bcwußtscyn und i»

vollem Gefühl feiner Menschenwürde erdulde» muß, so wird ein Consliil

seines edlen Selbst mit den ihn erniedrigenden Satzungen und bürger

lichen Verhältnissen entstehen, der nicht tragischer gedachtwerdenlaim.

Dieser Conflict wird im vorliegenden Tranerspiel sehr fühlbar, i
n

dem der Held des Stücks durchaus als ein edler hochstehenderMensch
gezeichnet ist. So auch verdient der Verfasser wegen der Wahl des
Gegenstandes alles Lob; denn der Paria kann füglich als Symbol der
herabgesetzten,unterdrückte», verachtete»Menschheit aller Völker gellen,
und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlicherscheint, s

o

is
t er dadurch höchstpoetisch.

t) herabgewürdigte 2
) aller indischenCaften-, 3
) an und f,
,r

sich unrein und 4
) von weitem 5
) um alles in der Welt,

U.

Zwei geschäftliche»illetS.

Das erste der nachsolgenden Billets (beide sind dictirt)

scheint uns der Schluß eines längeren Actenstückes zn sein. Es

befindet sich in der Handschriftensammlung Sr. Hochwürden de?

Bischofs Fürsten Schwarzenberg zu Prag,

Gegenwärtiges wird demBibliotheks-Sekretair Kräuter hierdurchder

gestalt übergeben, daß derselbealles hierbei Nöthige ans« Genauste b
e

sorge und sowohl das Eintragen des Angenommenen, als das Rück

sendendes Uebrigen bewirke.

Weimar d
.

17. April 1818. I. W. V. Goethe.
Das folgende Schreiben is

t

an den Buchhändler Gädicke

gerichtet, der zuerst Associö des Landesindustriecomptoirs zu

Weimar war, sich 1789 dort selbstständig etablirte, und zwar
unter der Firma: „Gebrüder Gcidicke", 1804 nach Berlin über
siedelte, wo er 1837 starb. Seit 1798 war er Wcimarischer

Commisfionsrath.*) Der Brief lautet:

Herr Commissionsrcith Güdicke erhält hierbey, abgeredtermasen,ei«

Parthie Kupferstiche, nebstVerzeichnis), um vorerst sich nach denPnißen

zu erkundigen, um welche man s
ie allenfalls losschlagen könnte. Tie

mit Bleistift dazu geschriebenenPreise sind nur aus dem GedächUiifi

nach demMaasstabe früherer Zeil angegeben. Ich wünschte sodann,ehe

diese Blätter zum Kauf auSgeboten werden, den Herrn Commissionsrath

nochmals zu sprechen.

Weimar am 21. Juli 1799. Goethe

*) Gütige Mittheiluug des Freiherrn v. Biedermann in Dresden,
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m.
Ein Fragment.*)

Nachfolgende jambische Trimeter scheinen das Fragment
eines Prologes zu sein:
Genug ihr seht ihn, ob es gleich viel schlimmer is

t

Als aus der brittischen Bühne, wo ein kleines Kind

Sich »ach und nach hinauf zum Helden wächst

Hier ists noch toller kaum ist er gezeugt

Er singt tadeln viele das spricht ein ziemlich Wort
So denken andere dies sey nicht so grab
Uud gröblich zu verstehen, dahinter steckewas

Man wittere wohl Mysterien vielleicht auch gar
Mistificationen indisches und auch
Acgyptisches und wer das recht zusammenkneipt

Zusammenbraut ethymologischhin und her

Sich zu bewegenLust hat sey der rechteManu,
— Wir sagens auch und unseres tiefen Sinnes wird
Der neueren Symbolik treuer Schüler seyn

Ich aber bin nichts nütze mehr an diesemPlatz
Gespenstischspinnt der Dichtung Faden sich immersort
Und reißt am Ende tragisch! alle seyd gegrüßt,

Wo ihr euchwieder findet werd es euchzur Lust.

Für den Inhalt fehlt es an jeglichem Hinweis. Die
„neuere Symbolik" scheint auf Creuzer hinzudeuten. Das Blatt,
von Kräuters (Goethes späterem Secretcir) fließender Hand ge
schrieben, befindet sich mit dem elfteren der oben mitgetheilten

Billets in dem Goethezimmer des Panoptikums zu Berlin, deren
Besitzer, die Herren Castan, eine reichhaltige Sammlung der inter

essantesten Goethereliquien zusammengebracht und mit künst

lerischem Geschmack aufgestellt haben. Außer Briefen, Gedichten,
Faksimiles, ersten Drucken ic. befinden sich daselbst zahlreiche
Gegenstände aus Goethes Haushalt, die einen interessanten Ein
blick in die ökonomischen Verhältnisse des Dichterhauses gestatten.

Shakespeare in neuer Sühnenbearbeitung.**)

Das große und verdienstvolle Unternehmen Herrn Oechel-
häusers, die Dramen Shakespeares mit möglichster Bewahrung

nicht nur ihres poetischen Inhaltes, sondern auch der in Deutsch
land einmal eingebürgerten Form der Übertragung den Be

dürfnissen der modernen Bühne anzupassen und si
e

zugleich den

weitesten Kreisen unsres Volkes, auch unseren Frauen und Jung
frauen als unanstößige, erfrischende und veredelnde Lectüre zu
bieten dieses verdienstvolle Unternehmen hat nach achtjähriger

eifriger und sorgfältiger Arbeit seinen Abschluß mit dem vor
liegenden 27. Bändchen gefunden.

Ich habe das Werk gleich nach dem Erfcheinen der ersten
Lieferungen mit der lebhaftesten Theilnahme begrüßt und die

Auspicien, die ic
h

ihm damals gestellt, haben ihre schönste Er
füllung gefunden. Ich bin in der Lage, kein Wort von dem

zurück nehmen zu dürfen, was ich über die vorzugsweise Be
fähigung Herrn Oechelhäusers zu dieser ebenso schwierigen wie
eigenthümlichen Arbeit gesagt habe, zu der sich allerdings kein
eigentlicher Fachgelehrter verstehen würde

— aber auch nicht
könnte. Denn einem solchen, wenn er auch zugleich der gewand

teste und geschmackvollste Uebersetzer, ja, wenn er ein poetisches
Talent ersten Ranges wäre, würde es doch immer nur darum

*) Die vernachlässigteOrthographie und Interpunktion is
t

getreu

beibehalten. An Stelle der gesperrt gedruckteneigenhändigen Corres
turen Goethes stand von des Schreibers Hand nachfolgendes Aus^

gestrichene: BerS 4 so is
t er auch geboren, Bers S Springt und tanzt

und spricht schon.

**) W. Shakespeares dramatischeWerke nach den Schlegel-Tieck-

schenllebersetzungenfür die deutscheBühne bearbeitet vonWilh, Oechel -

Häuser, Mitglied des Borstandes der deutschenShakespeare-Gesellschaft.

Weimar 1S71—1878, Huschle. 27 Bde. 8.

zu thun sein, den ganzen Dichter — „ihn selbst sammt seinen
Gebrechen"

— dem Leser vor die Augen zu führen, das Colorit
des Jahrhunderts, das Shakespeare als größter Repräsentant
seiner Zeit in sich selber widerspiegelt, möglichst treu zu bewahren
und ihn so als den charakteristischesten Exponenten einer der

wunderbarsten Culturperioden der Menschheit hinzustellen. Das

hat Herr Occhelhäuser nicht beabsichtigt. Aber er hat, wie ic
h

gesagt habe, etwas Anderes und in gewisser Beziehung etwas

Besseres als die eigentlichen Kunstgenossen leisten wollen und

leisten können: „Er theilt mit ihnen die Begeisterung für seinen
Autor; er is

t einer der Hauptbeförderer des Shakespeare-Cultus

in Deutschland; seinem Einfluß, seiner Regsamkeit verdankt vor
andern die deutsche Shakespeare-Gesellschaft ihren Ursprung. Er
hat sich aber auch mit aller Wärme eines anempfindenden Geistes

in die Schönheiten des Dichters vertieft, die Organisation seiner
poetischen Schöpfungen mit rastlosem Fleiß studiert, si

e

bis in

die feinsten Strukturen ihres dramatischen Baues zergliedert und

nach gewissenhafter Sichtung des weitschichtigen Materials, welches
die ästhetische Kritik in dieser Richtung zu Tage gefördert, sich
ein selbstständiges, durchweg gesundes Urtheil über Handlung und

Charaktere bis in's Einzelne gebildet. Aber außerdem: Herr
Oechelhäuser is

t eine praktische Natur, ursprünglich nicht für die

stille Arbeit des Studierzimmers angelegt. Er kennt die Welt
und ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse des „sogenannten Publi
kums"; er kennt aber auch die Bretter, die die Welt bedeuten
und deren Bedürfnisse auf das Genaueste."
Sollte dieser Charakteristik, welche durch die Darlegung

einer Combination von Momenten, wie si
e

sich selten in einer

Person vereinigt
'
finden, den eminenten Beruf Herrn Oechel

häusers für seine Aufgabe in sich schließt, nach der Vollendung

der letzteren noch ein Zug hinzugewachsen sein, s
o wäre es der,

daß die ElasticitSt seines Geistes durch die Gymnastik, die ihm
das Werk bot, im Verlaufe desselben nur gewachsen ist, daß
er den Principien, die er bereits vor einem Decennium in seinem
„Essay über König Richard III." aufgestellt, sich immer enger
anzuschmiegen und ihnen in seinen letzten Bearbeitungen noch
correcteren und concreteren Ausdruck zu verleihen gelernt hat
als hie und da in den ersten Bändchen.
Namentlich is
t

er bei der „Ueberbrückung" der durch
nothwendige Verkürzungen entstandenen Lücken von Schritt zu
Schritt discreter und umsichtiger verfahren. Ich hatte bei dem
schwierigen Wagstück, in Heinrich VI. den weggefallenen ersten
Theil durch eine orientirende neue Scene zu ersetzen, darauf
hingewiesen, daß ihm dies zwar dem Inhalt nach durchaus ge
lungen war, nicht aber der. Form nach, die, wie ic

h meine und

erwiesen zu haben glaube, keineswegs Shakespeares Geist uud

Stilart wiedergab. Es thut mir leid, daß er in diesem Falle
nicht meinen Borschlag im Nachtrage aufgenommen hat. Aber

dies is
t

wohl ein entschuldbares Versehen. Dagegen gibt er in
eben diesem Drama eine Aenderung, der ich meinen vollsten
Beifall spenden muß. Er hatte in der ersten Version die Er
mordung Heinrichs im Tower durch Gloster fortfallen lassen.
Es is

t

gewiß richtig, daß man die That mit ihren begleitenden

Umständen schon um der Charakteristik Richards willen schwer
vermißt, und daß sie, iZ» r«ö Fg«/««r«s verlegt, nicht durch die

unheimliche Drohung ersetzt wird. Herr Oechelhäuser sügt si
e

daher wieder ein, verlegt si
e aber, um den Scenenwechsel zu

vermeiden, auf das Schlachtfeld von Tewkesbury. Dadurch müssen

natürlich hier die kurzen Reden Glosters, Eduards und Cla-
rences wegfallen, die auf des elfteren Absicht hinweisen. Er
läßt daher die letzteren beiden nach des Prinzen Eduard Er
mordung und Margarets Abführung das Schlachtfeld verlassen
und leitet die Begegnung Glosters mit König Heinrich durch
folgende Verse ein:

Gloster:
Sorgloser Eduard! Der Schlange Brut

Hast du getbdtet, doch si
e

selber lebt.

Ein blutig Abendmahl denk' ich zu halten
Bevor die Sonne sinkt. — Da naht er selbst
Und läuft dem Schlächter grade in das Messer.
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Hier is
t

jeder Vers und jedes Bild in Shakespeare'schem Geist
gehalten, das letzte sogar unmittelbar der sechsten Scene ent

lehnt und aus Heinrichs Mund auf seinen Mörder übertragen.
Der folgende ganze Dialog alsdann musivisch aus Bruchstücken
der entsprechenden Scene zusammeiigesetzt, aber in der Ordnung
und mit den Abrundmigen, wie die veränderte Situation si

e

erheischte, und mit so geschickter und saubrer Hand, daß kein
Auge Fugen und Mörtel entdecken wird. Dies is

t die einzig

richtige Art, wie man Shakespeare ergänzen darf.
Die schwierigste Aufgabe aber bot sich, nächst der Bearbei

tung Heinrichs VI,, Herrn Oechelhäuser in dem letzten histori
schen Drama: Heinrich VIII. Dieses hat offenbar nur darin
seine, und allerdings nicht gering anzuschlagende Bedeutung, daß
es den großen Historiencyclus durch die Niederschlagung der

letzten feudalistischen Bestrebungen, die Concentration der Ne-

gierungsgewalt in einer kräftigen Hand, die völlige Herstellung
der nationalen Selbstständigkeit gegenüber den in Wolsey mächtig
wieder erwachten Prätensionen Roms und damit die Perspective

auf die Reformation und die glückliche und glorreiche Aera Eli
sabeths zu befriedigendem Abschluß bringt. Dem Engländer,

dem die Geschichte seines Landes mehr oder minder klar im Gc-

dächtniß lebt, wird diese Bedeutung des Stückes nie verloren
gehn, und er wird sich durch die patriotischen Motive, die es
umschließt, zu stets erneuertem Interesse dafür angeregt finden.

Ohne dieses Relief aber, dem geschichtlichen Zusammenhang ent

rissen und als Tragödie an sich betrachtet, is
t es das abenteuer

lichste und poetisch unverständlichste Machwerk, das je für die

Bühne erzeugt ist. Mit diesem Urtheil, das ic
h in der Ein

leitung zu meiner Uebersctznng niedergelegt und ausführlich ent

wickelt habe, stimmt Herr Oechelhäuser vollständig überein. Und

dennoch hat er das kühne Wagstück unternommen, es dem deut

schenPublicum mundgerecht zu machen, nnd wie man vernimmt,
bereits mit dem entschiedenstenBühnenerfolge. Er hat es näm
lich von derjenigen Seite erfaßt, die verbunden mit den glän

zenden Charakterzcichnungen, deren es eine Fülle enthält, die

Zuschauer über den dramatischen Werth oder Unwerth zu täu

schen und ihre Sinne so in Beschlag zu nehmen im Stande ist,

daß si
e

zu keinen ästhetischen Reflexionen Zeit gewinnen; er hat
es als ein Prunk- und Spectakelstück gefaßt, was es, der näch
sten Veranlassung oder richtiger Gelegenheit seiner Entstehung

nach, wirklich ist.
Um nun diese den Zuschauer fesselnde und hinreißende

Wirkung zu erzielen, kommt es, wie Herr Oechelhäuser richtig
erkannt hat, auf zwei Momente an: auf eine vollendete Dar
stellung, die sich tief in das Wesen der einzelnen Charaktere zu
versenken versteht und si

e

lebensfrisch auf den Brettern repro-

ducirt — van« aber auch auf eine opulente, durch Pracht und
Neuheit des Details überraschende und die Phantasie anregende
Ausstattung, In beiden Beziehungen übt nun Herr Oechelhäuser
in der Einleitung das Amt des Dramaturgen und des Regis

seurs mit der größten Umsicht und Einsicht. Die Zergliederung
der Charaktere is

t

so scharf, die Fingerzeige für die Darstellung,
die si

e in jeder besonderen Situation zur Geltung zu bringen
hat, sind so feinsinnig und verständlich, daß ein begabter Schau
spieler sich keine bessereAnleitung wünschen kann. Daneben b

e

zeugt die Darlegung des ganzen stenographischen Materials in

der Ausstattung der Prunkscenen (Staatsrathssitznng, Bankett,

Gerichtsverhandlung in Blackfriars, Vision der Königin Katha
rina, Krönungszug, Taufzug) nicht nur die überall in den Ein
leitungen uns entgegentretende genaue Bekanntschaft Herrn Oechel-

häusers mit Allem, was Bühneneffect heißt, sondern auch die
eingehendsten Studien des archäologischen Details in Zimmer-
decorationen, Kleiderstoffen und Formen, Ccrcmoniell und Ge-

räthschaften, das zur anschaulichen Charakteristik des prachtliebcn-
den sechzehnten Jahrhunderts nothwendig ist. Wenn es daher
dem Bearbeiter lediglich darum zu thun war, auf ein modernes
und deutsches Publicum eine packende um nicht zu sagen blen
dende Wirkung zu üben, so is
t

ohne Weiteres anzuerkennen, daß
er die Mittel dazu richtig erkannt und in Anwendung gebracht
hat und sich über den Erfolg beruhigen kan».

Dagegen is
t

schwerlich zu leugnen, daß hinter all diesen
theils feineren, theils kräftigeren Reizungen der scenischen Phcm-
tasmagorie die literarische, kulturgeschichtliche und, recht ver

standen, auch ästhetische Bedeutung des Dramas als Abschluß
des großen Historiencyclus, auf die wir oben hingedeutet haben,
ganz und gar in den Hintergrund gedrängt wird, so daß von
dem, was der intelligente Leser in dem Stücke sucht und findet,

den modernen Zuschauer schwerlich auch nur eine Ahndung an
kommen dürfte.
Und dazu hat meines Erachtcns der Bearbeiter diesmal

noch beigetragen durch einige gar zu scharfe und tiefe Schnitte,

die er in das eigentliche Fleisch des Dramas geführt hat.
Herr Oechelhäuser weist an verschiedenen Stellen der Ein

leitung darauf hin, daß Shakespeare die Heuchelei, Bosheit und
Scelengemeinheit Heinrichs VIII. durch seine Darstellung so ver

hüllt habe, daß es dem Schauspieler äußerst schwierig gemacht

werde, diese Grundzüge des historischen Charakters durch ihre
Verhüllung durchleuchten zu lassen. So weit richtig. Aller
dings hat der Dichter dies gethan und mußte es thun schon
aus dem Grunde, um diesen elenden Menschen so recht in der
Mitte des Dramas überhaupt auf den Brettern präsentabel zu
machen. Wenn nun aber Herr Oechelhäuser, gleichfalls an ver

schiedenen Stellen der Einleitung (am stärksten S. 8), weiter zu
5 der Behauptung fortgeht, Shakespeare habe i
n seiner Charakte

ristik die geschichtliche Wahrheit aus Rücksicht für die königliche

Tochter des Despoten offenkundig verletzt, s
o

muß ic
h dies von

dem höheren ästhetisch-historischen Standpunkt aus entschieden i
n

Abrede stellen. Der Dichter hat seinen Charakter nicht lediglich

in dem grellen Lichte darzustellen, das die hell strahlende Fackel
der unerbittlichen historischen Forschung auf ihn fallen läßt, son
dern überwiegend in dem Lichte, in welchem er den eignen Zeit
genossen erschienen ist. Nun is

t

es aber gar keine Frage, daß
Heinrich VIII., trotz aller seiner innern Niederträchtigkeit, ein
entschieden populärer Monarch war. Diese Popularität, deren
Reminiscenz noch heute in der Benennung bluff Harr? fort
lebt, muh doch einen Anhalt und eine Begründung in irgend
einem stark hervortretenden Charakterzug gehabt haben. Wir
haben an einer andern Stelle nachgewiesen, daß dies jene bald
polternde, bald weinerliche Bonhommie, die Fähigkeit, sich mit

Jedermann gemein zu machen war, die, ein nicht seltenes
Erbtheil gemeiner Seelen, dem brutalen Gesellen oft in den
Augen der oberflächlichen Menge den Schein des schlichten Bie
dermanns verleiht, eine Bonhommie, die, wenn es ihr nichts
kostet, auch einmal sittliche Entrüstung zeigen, streng durch
greifende Gerechtigkeit üben und nationalen Wünschen entgegen

kommen kann, ja, wenn si
e

sich zur Rührung versteigt, darum

nicht geradezu heuchelt, vielmehr, wie es der rohen Oberfläch

lichkeit eigen, sich darüber freut, daß si
e

doch eigentlich recht

menschlich gut geartet sei.
Es is

t

nicht nöthig zu sagen, mit welcher Meisterschaft
Shakespeare diese kleinen Züge, die dem Engländer von mittle

rem Schlage als ebenso viel reäeeminß yualities erschienen,

durch das ganze Stück verstreut hat. Eben darum können wir
es aber auch nicht billigen, daß Herr Oechelhäuser, der Hein
rich VIII. gern als den Schurken und Heuchler pur st simpls
dargestellt wissen möchte, zwei Stellen gestrichen hat, in denen

die erwähnten Züge besonders stark sich geltend machen. Zu

nächst die humoristisch derbe Sceue, in der die Verordnung

Heinrichs gegen die kürzlich eingerissenen französischen Mode

trachten der stutzerischen Höflinge besprochen wird, eine Verord
nung, die durch ihren hervorstechend britisch-nationalen Charakter
dem König die Sympathien des altenglisch gesinnten Landadels

mehr als vieles Andere zu gewinnen geeignet war. Herr
Oechelhäuser motivirt dies (Einl. S. 14) durch die Anmerkung,
daß dies „Umstände seien, die der Chronik entnommen

— in

solcher Ausführlichkeit kein Interesse für ein deutsches Publicum
haben". Hiegegen muß erinnert werden, daß solche Dinge eben

nur durch ein lebhaft gefärbtes Detail, nicht durch eine allge
meine Hindeutung Interesse erregen, daß diesem Interesse der

Umstand, „daß si
e aus der Chronik entnommen sind", nicht
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den mindesten Abbruch thut
— ; is

t

doch das ganze stoffliche
Material Heinrichs VIII. sowie mancher andern Tragödie Shake
speares aus Halls und Holinsheds und wer weiß aus welchen
andern „Chroniken" entnommen — und daß, wenn das deutsche
Publicum sich wirklich nicht für national englische Charakterzüge,
wie hier einer in der drastisch carikirten Schilderung wälschen
Modeunfugs hervortritt, interessiren sollte, besagtes Publicum
besserthäte, sich überhaupt der Lectüre von Shakespeares Historien

zu enthalten.
Viel weniger aber noch is

t die Auslassung der großen und

bedeutungsvollen Scene V
,
2 zu entschuldigen, die den Conflict

zwischen Cranmer und Gardiner und das gewaltsame aber ge
rechte Einschreiten Heinrichs zu Gunsten des ersteren enthält,
eineAuslassung, welche dann die Streichung der Rolle Gardiners
überhaupt und die Herabsetzung Cranmers zu einer bloßen
Repräsentationsfigur zur Folge hat. Herr Oechelhäuser beruft
sich auf den Vorgang Charles Keans, kann doch aber nicht um
hin zu bemerken, daß zu Charles Keans Zeiten überhaupt der
ganze fünfte Act weggelassen zu werden pflegte; davon wäre
dann freilich die wahre und radicale Consequenz, daß man
lieber gleich den ganzen Heinrich VIII. von der Bühne fort
ließe, wogegen Ref. wenig einzuwenden haben würde.
Aber Herr Oechelhäuser hat für sein Verfahren auch

Gründe. Er sagt von dieser Scene (Einl. S. 16): „Es ist

dies ein, von unserem Dichter aus Fox' Martyrologium in dies
Stück verpflanzter, geschichtlich erst 10 Jahre später eintretender
Borgang, welcher in gar keinem inneren Zusammenhang
mit demselben steht und in den gegenseitigen Anschuldigungen
zweier Bischöfe sowie in dem unmotivirten Eintreten der
Autorität König Heinrichs nicht das mindeste Interesse
gewährt" — und weiter: „Die vorhergegangene Versolgung
dieses freisinnigen Bischofs durch seine papistischen Gegner und

seine Errettung durch den König könnten in unseren Augen
unmöglich irgend ein tieferes Interesse für den Träger
dieser Rolle wachrufen, insbesondere da die beiderseitigen
Schmähungen und Anklagen rein persönlicher Natur sind
und durchaus nicht (!

) an den beginnenden Streit zwischen
demPapstthum und der nationalen Kirche anknüpfen." Ich muß
gestehen,daß mich diese Expektoration (glücklicher Weise die ein

zige derartige in dem ganzen großen Werk) mit vorübergehen
dem Aergcr und Unwillen erfüllt hat; daß ic

h im Namen des
großen Dichtergenius dagegen Protest erheben und si

e

Schritt
für Schritt und Wort für Wort bestreiten muß. Um aber den
knapp gemessenen Raum dieser Anzeige nicht an eine unerquick
liche und unfruchtbare Polemik zu vergeuden, wird es genügen,
wenn ic

h

meine Ansicht über die große historische und drama

tischeBedeutung dieser Stelle, wie ic
h

si
e in der Einleitung zu

meiner Uebersetzung dieses Stückes ausgesprochen habe, kurz
resumire.
Es is

t klar, daß in den vier ersten Acten des Stückes der
Untergang der römischen Kirch cnmacht in England, die in Wolsey

nocheinmal gipfelt, aber deren Sturz durch seine Ueberhebung in

jäher Weise beschleunigt wird, durch die damit auf das Innigste
complicirte Verstoßnng Katharinens, des reinsten und von Shake
spearemit der bewußtesten Vorliebe behandelten Charakters dieses
Stückes eine Theilnahme erweckt, welchen amentlich i

n der Sterbe-

sccneder Königin eine milde Glorie nicht nur um diese selbst, son
dern auch um die Kirche, mit welcher si

e

steht und fällt, ergießt.

Aber, damit um der Gerechtigkeit willen, die der Dichter an

der gefallenen Größe übt, nicht seine wahre und höhere Intention
verkannt werde, stellt er das Gleichgewicht durch Cranmer her,
an dessen tieferem Glaubeiiscrnstc und milder Christlichkcit der

pfaffische Fanatismus und die neidische Verfolgungssncht einer

entarteten Clerisei zu Schanden wird. Es haucht uns gerade

in dieser Scene (V, 2) aus den gleißnerisch-tückischcn Reden der

kctzerriechendenPrälaten (deren Hauptrepräsentant eben Gardiner

is
t) der ganze wölfische Ingrimm an, der in der Schreckenszeit

der blutigen Maria durch Folterkammern und Scheiterhaufen
Sättigung suchen sollte. Ja, dem Dichter ist an dieser
Scene so viel gelegen gewesen, daß er um ihretwillen den

bedeutendsten Anachronismus sich erlaubt hat, den dieses
Stück aufweist, jenen Anachronismus, welche» Herr Oechelhäuser
ihm zum Vorwurf macht, während er doch hätte bedenken
sollen, daß, wenn Shakespeare mit Absicht und vollem Bewußt

sein von der historischen Wirklichkeit abweicht, er dazu einen

Grund haben muß, und daß dieser Grund schwerer wiegen
wird, als alle möglichen Gegengründe, die Herr Oechelhäuser
oder irgend ein Kritiker ersinnen kann. Diesen Grund zu
suchen, is

t

unsere Aufgabe und er liegt nahe genug. Die Ein
führung jener Scene war noth wendig, um neben der Weh-
muth über den Untergang der ehrwürdigen katholischen Kirche
das srohe Bewußtsein der Segnungen zur Geltung zu bringe»,

welche die befestigte Herrschaft der reineren Lehre mit der Sicher

heit gegen die entsetzlichen Ausschreitungen ihrer entarteten Vor
gängerin über England verbreitet hatte. Ist eine solche Scene
für uns ohne Interesse? Ist si

e nns unverständlich? Gibt
es keine Ketzergerichte mehr? Oder liegt es an dem guten

Willen der bei- und Vorsitzenden Prälaten, wenn si
e

nicht mehr
Beil, Strang und Scheiterhaufen dictiren können, sondern

sich mit der Absetzung eines ehrlichen aber wehrlosen Land-

pfarrcrs genügen lassen mühten? Aber Herr Oechelhäuser
schließt seine Begründung mit dem Satz: „Die Beibehaltung
dieser Scene würde überdies den Charakter Heinrichs VIII. in

ganz unrichtiger Färbung abschließen und die ohnedies so

stark zurückgedrängten Züge seiner Heuchelei noch mehr ver
gessen machen." Hierin steckt allerdings des Pudels Kern ; dieser
Kern aber is

t eine gar zu starke I'etiti« prinoipii, Herr Oechel
häuser hätte von Anfang an beweisen statt behaupten sollen,

daß Shakespeare Heinrich VIII. besser gemacht habe als er war.
Hier gibt nun Shakespeare selbst den Gegenbeweis, indem er
eine unleugbare Thatsache aus dem Martyrologium des zuver
lässigen Fox uns vorführt. Was thut Herr Oechelhäuser? Er
streicht die Stelle, weil — si

e

seiner Behauptung widerspricht,

und behauptet nun noch einmal, gewissermaßen hinter Shake
speares Rücken, daß, trotzdem die Thatsache richtig sei, s

ie

doch
gegen die historische Wahrheit verstoße.
Fragen wir nun (und dies führt uns auf den Ausgangs

punkt der vorliegenden Betrachtung zurück), was Herr Oechel
häuser zu dieser hartnäckigen Ausrechterhaltung seiner Anklage

gegen Shakespeare verführt und damit in jene trügerischen
Syllogismen verwickelt habe, so tritt uns gleich im Beginn ein
richtiger Gedanke, aber mit einem Jrrthum verquickt entgegen.

Richtig ist, daß Heinrich VIII. gar kein Drama im eigentlichen
Sinne des Wortes und darum das Stück so wie es is
t

unaus

führbar ist. Dagegen hat Oechelhäuser die Bedeutung des

selben als Schlußstein des großen englischen HistoriencycluS

übersehen und in dem Wunsche, es quanä rnöins für unsere
Bühne brauchbar zu machen, seines inneren Wesens uneingedenk

sich nur an die äußerlich in's Auge fallenden Züge gehalten.
Er hat es, wie er es nennt, zu einem „Ausstattungsstück",

d
.

h
.

zu einem Prunk- und Spectakelstück machen wollen, und
dies is

t

ihm allerdings vollkommen gelungen; aber sür einen

solchen Zweck, wenn es der einzige bleibt und bleiben mnß, is
t

auch das schlechtesteStück Shakespeares noch viel zu gut.

Heinrich VIII. kann heutigen Tages nur verstanden werden,
wenn er im Zusammenhang mit den übrigen Historien gelesen
wird. Gelesen werden kann er aber mit de» allergeringsten
Modifikationen des Textes gefahrlos in den weitesten Kreisen.
Es bedurste dazu nicht des Aufwandes einer tiefeinschneidcnden
Amputation.

Ich mag mich vielleicht bei der Betrachtung dieses eine»
Stückes Manchem unverhältnißmäßig zu lange aufgehalten zu

haben scheinen. Aber es galt mir, in einem so umfangreichen

und in fast allen Beziehungen vortrefflichen Werke, einen krank

haften Flecken zu bezeichnen, der mir eben um seiner Vereinzelung
willen die ganze Schärfe einer offenen und schonungslosen Kritik

herauszufordern schien. Wenn aber die Kritik dem Autor gerecht
werden soll, so darf si

e

sich nicht in allgemeinen Behauptungen
ergehen, am allerwenigsten in negativen. Ein Tadel ohne dc-
taillirtc Begründung is

t eine Injurie.
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Von den 36 Dramen Shakespeares (Perikles bleibt außer
Betracht) hat Herr Oechelhäuser 28 in seine Bearbeitung hinein
gezogen — Heinrich VI. allerdings in stärkster — aber durchaus
gerechtfertigter Verkürzung. Ausgeschlossen hat er 7 Stücke:

Troilus und Cressida, Titus Andronicus, Verlorene Liebesmüh,
Timon von Athen, Die beiden Veroneser, Ende gut Alles gut,

Maß für Maß.
Wenn er die Herstellung derselben für die moderne Bühne

ohne eine gründliche Umarbeitung, d.h. eine frei mit dem über
lieferten Stoff schaltende Reproduktion beabsichtigte, welche, wie
er von Ansang an kund gegeben, „außerhalb des Rahmens seiner
Aufgabe" lag, so muß man ihm im Wesentlichen Recht geben,

vielleicht mit einziger Ausnahme der „beiden Veroneser", zu
deren Ausschließung Herrn Oechelhäuser ohne Zweifel die unglück

liche und wie si
e

dasteht allerdings unerträgliche Stelle in der

Schlußscene veranlaßte, wo Valentin seine Geliebte dem ver-

rätherischen und nichtsnutzigen Freunde an den Hals wirst.
Wenn aber, wie ic

h in der Einleitung zu meiner Übersetzung
des Stückes dargethan zu haben glaube, diese schreiende Dis
harmonie ihren Grund in einer schlecht verklebten Texteslücke
hat, so ließe sich diese klaffende Wunde mit dem Aufwand von

vielleicht 20 neuen Versen befriedigend heilen. Aber ic
h

rechte
mit Herrn Oechelhäuser nicht, daß er von diesem Versuch ab
gestanden ist, der allerdings eine Art Umarbeitung in dem
von ihm hervorgehobenen Sinne involviren würde.

Tiefer gehende Umwandlungen verlangen „Ende gut Alles
gut" und „Maß für Maß", die Gisbert Vincke in meisterhafter
Weise umgedichtet hat, ohne den Hauch des Shakespeare'schen

Geistes verwehen zu lassen oder durch künstliche Aroine zu ver

fälschen. Für Timon von Athen wird der Sospitator wohl für
immer vergeblich gesucht werden. Troilus und Cressida ober
und nun gar Titus Andronicus werden für alle Zeiten nur ein
literarhistorisches, niemals ein ästhetisches Interesse weder den

Lesenden noch den Schauenden abgewinnen können. Was endlich
Iiovö's lädour's lost betrifft, so hat gewiß Herr Oechelhäuser darin
Recht, daß dies von euphuistischen Wortgefechten strotzende Stück

auf unsern Brettern zum größten Theil unverständlich und bei
der geringen dramatischen Handlung unser Publicum zu sesseln
außer Stande sei. Dennoch hätten wir dringend gewünscht, daß
Herr Oechelhäuser diese an feinen und frappanten Charakter
zeichnungen so reiche Dichtung, die durch den reinsten Wohllaut
der Diction und durch eine im Bewußtsein vollendeter formaler
Meisterschaft übermüthig schwelgende Technik nach dieser Seite

hin Alles übertrifft, was Shakespeare je geschrieben, die in jeder

Zeile von dem innigen Behagen zeugt, das der Meister an se
i

nem Werke gehabt hat
— wir hätten, sag' ich, dringend ge

wünscht, daß Herr Oechelhäuser auch diese Dichtung in seine
Sammlung mit aufgenommen hätte; allerdings nicht für die
Bühne, sondern für den andern Zweck, den er selbst zwar nur
als nebensächlich betrachtet, den wir aber in seiner Bedeutung
sür die Propaganda der Shakespeare'schen Muse, ja für die För
derung unserer ganzen nationalen Bildung noch höher stellen als
jenen. Denn die scenische Akklimatisation Shakespeares wird

doch immer nur den großen Städten und jenen Centralpunkten

der (Zivilisation zugute kommen, die sich eines wohl aus

gestatteten Theaters und tüchtiger Schauspieler erfreuen; und

selbst hier nur sporadisch und einem kleinen Bruchthcil der Be

völkerung. Ein Familien-Shakespeare dagegen, der unsern
Frauen und Jungsrauen die Lectüre des Dichters, allein oder
in geselligen Kreisen, ermöglicht, wird durch Stadt und Land

tausend Berührungspunkte mit den nach edleren Genüssen ver

langenden Gemüthern unsers Volkes finden und segensreich auf die

sittliche, ästhetische und literarhistorische Cultur desselben wirken.
In einer für diesen Zweck bestimmten Sammlung darf aber

ein für Shakespeare so charakteristisches Stück wie „Liebes Leid
und Lust" nicht fehlen. Allerdings müßte der Bearbeitung des
selben ein anderer Text als der Tieck'sche zu Grunde gelegt
werden. Denn in keiner seiner Uebersetzungen der Shakespeare-
schen Dramen hat der schwächliche Satellit Schlegels sich so an
dem Geist des großen Briten versündigt wie in diesem.

Und hieran knüpft sich eine allgemeinere Anmerkung. Herr

Oechelhäuser hebt wiederholt in den Einleitungen hervor, daß
er sich grundsätzlich in seinen Bearbeitungen an die Schlegel-

Tieck'sche Übersetzung gehalten habe. Gewiß mit vollem Recht

in Bezug auf alle Uebersetzungen von Schlegel selbst und aus

diejenigen — nicht allzu zahlreichen — seiner Mitarbeiter, die
längst in dem Maße Gemeingut des deutschen Volkes geworden
sind, daß viele Wendungen und Phrasen gerade in der von

ihnen einmal ausgeprägten und infolge dessenallgemein recipir-

ten Form als geflügelte Worte bei uns von Mund zu Mund
gehen. Für diejenigen Stücke dagegen, die von der betretenen
Heerstraße abliegen, die bisher von dem größten Theil der

Shakespeare-Leser unbeachtet geblieben waren, die Herr Oechelhäuser

so zu sagen zum erstenMal in weitere Kreise, sicher zum ersten
Mal auf unsere Bühne eingeführt hat, für diese hat der absolute
Ausschluß anderer, von Herrn Oechelhäuser selbst als besserer

kannten und gerühmten Uebersetzungen unseres Erachtens keinen

Sinn. Auf keinen Fall können wir in diesem Verfahren einen

Grundsatz, eine ratio erkennen, vielmehr, wenn Herrn Oechel
häuser nicht andere von ihm nicht genannte und uns unbekannte

Gründe dabei geleitet haben, eine nicht zu rechtfertigende Willkür,

Aber trotz alledem nehmen wir das Werk, wie es vor uns

liegt, mit aufrichtigem Dank entgegen, als ein Monument deut

schen Fleißes und eines von der seltensten Combination genialer
Begabungen getragenen edeln Strebens für die Förderung der

vaterländischen Bühnenkunst und somit unserer nationalen Bildung

überhaupt. Möge der Erfolg seiner Thätigkeit dem fleißigen
und geistvollen Arbeiter auch ferner lohnen und möge ihm nebe»

der inneren Befriedigung des Schaffens auch die äußere einer

stets wachsenden Anerkennung seiner gediegenen Leistungen i
n

den weitesten Kreisen aller Kenner und Verehrer Shakespeares

zu Theil werden.
lv. Hertzberg,

Voltaire und Walther, der erste deutsche Verteger der

„Oeuvrss ä« Voltairs".*)

Im Januar 1736 trat ein junger Mann aus Nürnberg
als Lehrling in das Geschäft des Buchhändlers Heckel i
n Dres

den. Sein Name war Walther, und es währte nicht lange, s
o

stand derselbe in hohen Ehren bei den Schriftstellern sowohl, wie

bei dem lesenden Publicum. Schon 1738 wurde Walther der

Compagnon seines Prinzipals, über dessen Firma das Prädicat
Hofbuchhandlung einen neuen Glanz verbreitete. Jni Jahre 1740
trennte sich Walther wieder von Heckel, kaufte für 3010 Thlr,

die Saueressig'sche Buchhandlung in Dresden, führte dieselbeaus

seinen Namen allein fort, verband damit 1765 eine Buchdruckerei
und wurde Hofbuchdruckcr und Commerzienrath.

Walther war im In- und Auslande eine wohlbekannt,
überall gut renommirte Persönlichkeit, seine geschäftlichen Vrr-

bindungen reell und weit verzweigt, und er selbst ein gewandter,

liebenswürdiger und gebildeter Mann von unzweifelhafter Recht-

schaffenheit. Der Dresdener Hof zeichnete ihn vielfach aus, und

die gescheidte Knntnißreichc Prinzeß Maria Joseph«, welche 1747

den Dauphin von Frankreich heirathcte, vertraute seinem litera

rischen Urtheil in einem Maße, daß si
e

selten ein Buch las,

welches ihr nicht von Walther empfohlen war, und sich auch

nach Frankreich von ihm regelmäßige Lectüresendungen machen

ließ. Der Graf Algarotti, französischer Gesandter in Dresden,

vermittelte diese Sendungen und kam dadurch in nähere Be

ziehungen zu Walthcr.
Als die sächsischePrinzeß Dauphinc von Frankreich wurde,

war es Voltaire eben erst gelungen, nach Beseitigung endloser
Schwierigkeiten Mitglied der ^.«s,äömis tran^i«« zu werden.

Er war damals 52 Jahre alt, hatte bereits für zwanzig Meister-

*) Die benutztenQuellen zu nachstehendenAufzeichnungenbefinde!!

sich in der herzoglichenBibliothek zu Koburg.
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werke seiner Feder die Anerkennung ganz Europas geerntet, seine
Nation feierte ihn, aber — der französische Hof, beeinflußt durch
die Pompadour, seine Feindin, welche die Schärfe seiner Feder
nicht liebte, die ihre Schwächen kritisirte, und Maurepas, der

ebenfalls von ihm schonungslos mitgenommen wurde, erklärte

sich gegen ihn, und beeinflußte den Verein der vierzig aus

gezeichnetenGeister so lange als möglich. Nur die allgemeine
und fast überlaute Anerkennung der Nation zwang schließlich die
Akademie geradezu, Voltaire aufzunehmen; nun aber war es
nothwendig, wie die Hofpartei meinte, diese laute Bewunderung

z„ dampfen. Der alte und veraltete Dichter Cröbillon wurde
dem seltenen, frischen und scharfen Geiste Voltaires vorgezogen.
Der geschmacklose„Catilina" jenes, bei dessen Aufführung das

Publicum gelcmgwcilt das Haus verließ, wurde von der Pom
padour und ihren Sklaven mit Beifallsbezeugungen geehrt, wäh
rend bei der Vorstellung von Voltaires „Semiramide" die Vor
hänge der Hofloge geschlossen blieben, das Publicum aber dem

Dichter rauschenden Applaus spendete! Verstärkt wurde die

Demonstration des Hofes noch dadurch, daß man sein Gesuch,
die „Henriade" als Nationalwerk in der Druckerei des Louvre

erscheinen zu lassen, mit Geringschätzung zurückwies, zu gleicher

Zeit aber den dramatischen Werken Cröbillons, der gar nicht
danach begehrt hatte, diese Auszeichnurg zu Theil werden ließ.
Die Dauphine, unter deren Augen alle diese Jntriguen

gesponnen wurden, und die schon in ihrer Heimat sich mit den
Werken Voltaires bekannt genug gemacht hatte, schrieb an den

Grafen Algarotti, er möge doch Walther zu einer Herausgabe
der Gesammtwerke Voltaires veranlassen. Wenn er die Mit
wirkung des Dichters dabei gewänne, so würde sich eine solche
von diesem redigirte Ausgabe vortheilhast vor den holländischen
auszeichnen, die zu mangelhaft seien, um Werth zu haben, und

bald von etwas wirklich Gutem verdrängt werden könnten.

Die holländischen Buchhändler jener Zeit hielten es nämlich
sür durchaus überflüssig, zu ihren Ausgaben die Genehmigung
der Schriftsteller einzuholen. Sie druckten einfach die Werke
der Dichter nach, von Correctur und Verbesserung war selbst

verständlich dabei keine Rede, ein jeder neue Abdruck brachte
eine vermehrte Anzahl von Fehlern, Verdrehungen und Lücken,
aber das Geschäft ging glänzend, war einträglich, und bereicherte
jeneliterarische Piraten. Der Dresdener Hosbuchhändler Walther
hatte schon begonnen, den Holländern Concurrenz zu machen,
d. h. mit Rechtschaffenheit die Einwilligung der Verfasser fran
zösischer und italienischer Schriften nachsuchend, gab er ihre
Werke in sauberen Ausgaben heraus, und setzte dieselben im

In- und Auslande mit Erfolg ab. Er unternahm auch den
Berlag größerer Originalwerke (z

. B. die Winckelmanns) und
begründete damit seinen immer mehr wachsenden Reichthum, so

wie das gesteigerte Ansehen seiner Firma. Der Vorschlag der
Dauphine war also ein durchaus angemessener und Walther zögerte

auch nicht darauf einzugehen. Vom Grafen Algarotti warm em
pfohlen, gewann der offene, ehrliche deutsche Geschäftsmann ohne
Schwierigkeit Voltaires Vertrauen. Der Dichter willigte nicht
nur in dessen Herausgabe seiner Gesammtwerke, sondern sagte

ihm auch bereitwillig seine Hülfe dabei zu. Der sich in dieser
Angelegenheit entspinnende Briefwechsel zwischen Dichter und

Verleger beginnt im Jahr 1747 und dauert bis 1756. Von
Voltaire wurden neunundsechzig Briefe geschrieben, die mir

zum Theil vorliegen, die Antworten Walthers dagegen fehlen.
In dem ersten Briefe warnt Voltaire vor der etwaigen

Benützung in London, Genf, Ronen und Amsterdam erschienener
Ausgaben seiner Schriften, weil alle diese fehlerhafte, völlig sinn
entstellendeNachdrücke seien, und verheißt die sobald als thunliche
Ueberfendung von drei Bänden in Paris erschienener Arbeiten,
die er wohl durchsehen und verbessern wolle. Walther aber

müßte dann noch sür einen geschickten sprachkundigen Corrector

Sorge tragen, und ihm die fertigen nachgesehenen Lieferungen
immer wieder senden, damit er si

e

noch einmal durchsehe.
Im Juni war dieser erste Brief Voltaires geschrieben, und

im September hat Walther bereits die verheißenen drei Bände,

wohl verbessert und mit vielen Anfügungen versehen, erhalten.

Voltaire verspricht 400 vollständige Exemplare zu kaufen und
Band für Band mit dem von Walther zu bestimmenden Preis
zu zahlen, wenn der Druck des Ganzen vollendet sein würde.

Von einem Honorar für den Dichter is
t an keiner Stelle die

Rede, dafür aber von jeder nur immer möglichen Förderung

des Unternehmens von Seiten Voltaires, dem Alles daran gelegen
war, die Bemühungen der Holländer, die das Unternehmen gern

verhindert hätten, erfolglos zu machen.

Im October 1747 erhält Voltaire die ersten Lieferungen,
aber si

e

sind trotz der bereits erfolgten Correctur noch allzu
fehlerhaft, und der Dichter äußert darüber feine Unzufriedenheit.
Die Mahnungen zu größerer Sorgfalt und zur Anstellung eines

besseren Correctors sind dringend, und wiederholen sich bis zum
Ende des Jahres 1748, wo der Druck beendet is

t

und die

Herausgabe nach des Schriftstellers Wunsch nicht lieferungsweise,

sondern im Ganzen erfolgen soll.
Als Voltaire am Schluß des Jahres im Besitz des ganzen

Werkes war, erkennt er zwar alle Vorzüge der sauberen bis in

das kleinste Detail nach seinen Angaben gemachten Ausführung
an und übersendet Walther die vollständig von ihm neu be
arbeitete Geschichte Charles XII., aber er klagt dennoch über
die große Menge der vorhandenen Druckfehler. Walther hatte
das Möglichste, was Ort und Zeit erlaubte, bei der Ausgabe
geleistet, aber einmal schrieb Voltaire selbst äußerst nachlässig
und dann war damals die genaue Kenntniß der grammatikalischen
und orthographischen Formen der französischen Sprache in Deutsch
land eine sehr seltene. Die fortgesetzte thätige Theilnahme Voltaires
an der Arbeit, sowie die sorgsame Achtsamkeit Walthers allein

hatten es ermöglicht, die Ausgabe so wie si
e war, herzustellen.

Die Anerkennung der Mühewaltung war auf beiden Seiten gleich
und gleich auch die Uneigennützigkeit beider Theile. Walther
übersandte dem Dichter die gewünschten vierhundert Exemplare,

wies aber eine Bezahlung derselben zurück. Dagegen lehnte
Voltaire entschieden die Annahme eines kostbaren Porzellanservices,

welches Walther ihm übergeben wollte, ab, und nahm nur mit
Dank jene Exemplare seiner Werke an.

Im Jahre 1750 folgte Voltaire der Einladung König
Friedrich des Großen von Preußen nach Berlin, hier begann
er die nochmalige genaue Revision der Walther'schen Ausgabe

und überschickte ihm die ersten Bände schon im September. Er
bat ihn, eine zweite Auflage zu veranstalten, zu welcher er »och
alles in der ersten von seinen Arbeiten Fehlende hinzufügen
wolle. Er räth ihm acht Duodezbände einzurichten, mit scharfem,
kleinem Druck, „die Semiramis" dem dritten Bande einzufügen
und auf dem Titel zu setzen: „vollständig vermehrte und ver

besserte Ausgabe". Voltaire verspricht eine neue längere Vorrede
und eine Widmung des Werkes an die sächsische Kronprinzeß.

Auch verpflichtet er sich, jeden gedruckten Band genau durch

zusehen. Von Honorar wieder kein Wort, vielmehr das An
erbieten, 2000 Thlr. für die Druckkosten vorzuschießen. Walther
führt das Unternehmen nach Voltaires Wunsch aus, aber lehnt
dankend den Vorschlag ab. Diesmal geht die Ausführung der

zweiten Auflage langsamer vorwärts. Voltaire revidirte fleißig,
aber er schrieb auch neue große Werke, und s

o mußte oft die

Revision der für Walther bestimmten Volumen nachstehen.
^

Der „Krieg von 1741" und das „Siöele Äs I,ouis XIV" be
schäftigten Voltaires Feder, und beide Werke versprach er Walther
nach ihrer Vollendung zum alleinigen Verlag.
Den Plan zu dem letzteren hatte Voltaire schon vor Jahren

entworfen, einiges Material dazu gesammelt und einzelne Partien
detaillirt. Die eigentliche Ausarbeitung aber begann und ward
vollendet in Berlin, nach dem, auf der Dresdener Bibliothek
vorhandenen, von Walther besorgtem Material, und nach aus

Paris von Voltaire zu der Arbeit verschriebenen Schriften. Im
Jahre 1751 hatte Voltaire die Arbeit vollendet und schrieb nun

zu Walthers Ueberraschung an diesen, daß er es seinem Ver
sprechen entgegen der Hofdruckerei des Hofraths von Francheville

in Berlin übergeben habe, mit einem Zuschuß von 2000 Thlr.
für die Druckkosten. Es erschiene nicht unter seinem Namen,

denn er fürchte Unannehmlichkeiten in Frankreich, an den Orten,
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wo man die Wahrheit nicht liebe. Seine Nation und ganz
Europa wüßten außerdem, daß er allein der Verfasser des
Werkes se

i — und das genüge. Er fährt dann sort, Walther
die Vorzüge auseinander zu setzen, die jener haben würde, wenn

er die Auflage des „Siövle." im Ganzen kaufe und detaillirt das

Geschäft wie folgt: „Die Auflage wird in 3000 Exemplaren
verlegt, von denen einige Dutzend unbrauchbar sein können.

Fünfhundert verlause ic
h direct an meine Londoner Freunde, der

Rest von 2500 Exemplaren würde Ihnen zur Verfügung stehen.
Das „Siöcle," umfaßt zwei Bände zu 500 Seiten und Sie
könnten das Exemplar für zwei Thaler verkaufen. Ich will

nichts bei dem Geschäft gewinnen und nichts verlieren, was ic
h

von den darauf verwendeten 2000 Thalern nicht durch den

Verkauf der für London bestimmten 500 Exemplare gedeckt habe,
und nicht mehr zahlen Sie mir, und haben damit den alleinigen
Verlag des „3iö«!s" sowie das Recht der Uebersetzung desselben.
Nur müßten Sie dann außerdem noch 50 Thnlcr Honorar an

Herrn Francheville zahlen."
Das „Siöels cls I,ouis XIV" erschien in seiner ersten Aus

gabe 1751 in Berlin nnd Walther übernahm die disponibeln
2400 Exemplare für 1400 Thlr. und ein Geschenk von 50 Thlr.
an Francheville.

In die Unterhandlungen über dies Geschäft fiel ein Er-
eigniß, dessen auch in Lessings Biographie gedacht wird. Vol
taires Secretär Richier, mit Lcssing befreundet, gab diesem die

zur Vernichtung bestimmten Defektbogen des ersten Bandes des

„Äöols". Es war ein rein literarisches Interesse, welches Lessing
an dem Werke nahm, Voltaire aber, der seines Secretärs In
diskretion zufällig erfuhr, und außerdem wußte, daß der Buch

händler Nicolai in Berlin auf eine Uebersetzung seines Buches
speculirte, glaubte, Lessing habe sich zu diesem Zwecke die Druck

bogen angeeignet. In seiner französischen Temperamentshitze be
schuldigte er in einem Briefe a„ Walther „einen jungen Menschen,
Student der Medicin, Namens Lessing, des Diebstahls an den
Defektbogen", und sprach davon, „gegen ihn mit rücksichtsloser
Strenge zn verfahren". Sehr bald aber überzeugte sich Voltaire
von der harmlosen Absicht Lessings und unterließ die angedrohten

Maßregeln.

Das „kZiöels äs I^«ni3 XIV" wnrde in der ersten Auflage
schnell verkauft, trotzdem die holländischen Nachdrucker mit vier

Pressen an der Herstellung des Werkes arbeiteten, und den Bücher
markt mit ihren Produkten förmlich überschwemmten. Zu einer
von Walther beabsichtigten Unternehmung einer deutschen Aus
gabe des ,,8iö«I«" kam es nicht, da richtig, bevor die Ueber

setzung noch vollendet war, bei Nicolai in Berlin eine solche
ohne Namensangabe des Uebersetzers erschien, die, s

o

schülerhast
und ungenügend si

e

auch war, dennoch Walther abhielt, eine

Sache, die ihm nun von zweifelhaftem Erfolg zu sein schien,
weiter zu sühren.
Voltaire schlug seinem Verleger in Dresden noch zwei größere

Unternehmungen vor. Das eine war die Herausgabe einer ge
nauen französischen Literaturgeschichte, von La Fontaine beginnend,
das andere war die ihm hierzu vom Verfasser angebotene fran
zösische Uebersetzung des Virgil vom Abbv Landette de St. Remy.
Auf beides ging Walther nicht ein. Ebenso zerschlug sich auch
der Verlag von Voltaires „Geschichte des Krieges von 1741"

in Dresden. Das letzte Geschäft mit Walther vollzog sich in

den Jahren 1754 — 58, nachdem bereits 1753 Voltaires Stern
am preußischen Hose erblichen war und er Berlin resp. Potsdam
verlassen hatte. Es war seine vollständig umgearbeitete und
vermehrte Universalgeschichte, welche er schon 1739 dem da

maligen Kronprinzen von Preußen als Manuskript überreicht
hatte. Voltaires Entfernung aus Preußen unterbrach seine Be
ziehungen zu Walther nicht. Er blieb bis zum Jahre 1756
für ihn thätig durch fortgesetzte Revisionen seiner bei ihm ver
legten Werke, schrieb auch noch für ihn ein Supplement zum
,,!>iöel« g« Iicmi» XlV" und übergab ihm 1755, von Colmar
aus, 1000 Exemplare seiner dort gedruckten „^nn^les Ss I'empirs"

zum alleinigen Verlag in Deutschland. — Ob nach dem Jahre
175S noch ein weiterer Briefwechsel zwischen Voltaire und

Walther stattfand, is
t unbekannt. Im Jahre 1770 war die Aus

gabe der Gesammtwerkc Voltaires im Dresdener Verlag vollendet.

Acht Jahre später, 1778, starb der Buchhändler Walther, zwei-
nndsiebenzig Jahre alt, nur wenige Monate vor Voltaire.

—

Ueberall geht aus dem vorhandenen Briefwechsel des großen

französischen Schriftstellers mit seinem Verleger eine seltene
Uneigennützigkeit auf beiden Seiten hervor. Beide Sicherten
Gesinnungen, welche ihren Beziehungen allen Anstrich eines ge-

winnsnchenden Handelns nahmen und demselben den vollkom

mensten Stempel wahren literarischen Adels aufdrückten. Im
Gegensatz zn Voltaires so oft stark hervortretender Habsucht
bei anderen Veranlassungen is

t

sein Verhalten dem deutschen
Verleger gegenüber ein wohlthuender Zug, um so mehr, da

dessen Rechtschaffenheit und Tüchtigkeit so allgemein anerkannt

und bewährt war, und er den Ruhm sich wohl verdient hat,
neben Voltaire als dessen erster deutscher Verleger genannt und

in die Erinnerung seiner Landsleute zurückgerufen zu werden,

Mathias warnatz.

Wotizen.

Der Congreß is
t

geschlossenund der Cypernvertrag , welchen die

letzteWochenchroniknoch nicht ermähnenkonnte, hat ihm in elfter Stunde

ein für die Meisten unermarteteS Gepräge verliehen. Alle Welt wollte

natürlich hinterher die Sache längst gewußt haben. Sollten aber die

Negierungen, die sich der Kunde rühmen, ihren Kammern gegenüber

Schriftstückeproduciren, in welchenihnen die beglaubigte textgctreueMit-

theilnng zugegangenwäre, so würden si
e

vielleicht in einige Verlegenheit

gcrathen. Dies gilt namentlich von Frankreich und Italien, worüber
sogleichnoch ein paar Worte. Rußland hatte Wind, daß etwas in jener

Richtung geschehenwar, aber erfuhr doch erst davon, als mit der voll

endetenThatsachcgerechnetwerden mußte, und es war über den genauen

Inhalt des Abkommens iin Dunklen geblieben. EntgegengesetzteBe
hauptungen sind leere Ruhmredigkeit nnd pure Flunkerei. Bcacousfield

hatte seineKarten gut verdecktund als er seine Trümpse aus den Tisch
legte, wenn auch aus guten Gründen nicht auf den des CongresseS, gab

eS lange Gesichter. Die Russen machtendann natürlich gute Miene zum

bösenSpiel, und fanden vortrefflich, was si
e

nicht mehr ändern konnten.

Ans englischerSeite waren auch!die Art und Weise, sowie der Zeitpunkt

der Enthüllung sehr geschickteingerichtet. Es war genau einen Tag vor

der definitiven Ucberlassung Batums a» Rußland, wenn auch unter

stricten Vorkehrungen gegen einen militärischen Mißbrauch der Position.

Rußland hätte doch den Erwerb durch seine zahllosen Trabanten in der

Diplomatie und Presse als einen großen Triumph ausposaunt. Schlaur
Leute gaben schonzu verstehe», aus dem Freihafen von Bakum werk

jn doch in Handumkehr ein Waffeiiplatz werden, und Rußland, auf seine

armenischenFestungen gestützt, werde die Engländer bald Schritt sör

Schritt aus ihrem asiatischenBesitz s
o gut wie ans Constaminopel ver

drängt haben. Die Leitartikel, um das Alles dem Publicum zum Bn<

ständniß zu bringen, waren schonsertig. England sollte mit Spott und

Hohn überschüttetund der ganze Congreß als ein russischerErfolg ersten
Ranges dargestellt werden. Das war nun aber angesichtsdes Covern-

Vertrages nicht mehr thunlich und die publicistischcnBetrachtungen muhte»

in aller Eile einer erheblichenCorrcctnr unterliegen. Das Werk des

Cvngresscs zwar wurde dadurch nicht wesentlich verbessert. Es blieb

nach wie vor ein widerspruchsvolles Stückwerk, das zahllose Keime des

Wirrwcirs und der Zwietracht für kommendeJahre in sich trug. Aber
der Vortheil, welchenRußland davon ziehen sollte, war durchaus i

n

Frage gestellt. Es muhte mit den Bulgare» in Europa fürlieb nehmen,
die sich schonwährend des Krieges gar nicht liebenswürdig gegenihre

Bcsreicr erwiesen hatten, und mit seinemscheinbaren,nunmehr sehrpro

blematischenGewinnst in Asien. Dazu das namentlich für den alten

Gortschakow empfindliche Gefühl, England gegenüber den Kürzeren g
c

zogen zn habe«. DaS russischePrestige hat jedensalls im Orient eine

schwereEinbuße erlitten, denn gerade dort sind die Völkerschaftenden

Eindrücken materieller Starke und geistiger Ueberlcgenheit sehr zugüng

lich. So schloß der Congreß zwar mit geringer Befriedigung für die,
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Beteiligten und für die Zuschauer, aber mit einer gründlich?» Lehre

sül diejenigenMitglieder, die England übervortheilt glaubten und seine

Mandatare gedemüthigtheimschickenwollten. Auch Frankreich und Italien

nahmeneine verdiente Zurechtweisung mit nach Hause. Auf dem Con-

gressehatten s
ie äußerlich neutral und unparteiisch fast bei allen wich

tigerenBorkommnissen mit Rußland gestimmt und England, wie si
e

sich

vorstellten,isolirt. Beaconsfield sah dem Treiben lächelnd zu. Wußte

er dochgenau den Tag und die Stunde, wo er seine Revanche nehmen
würde. Frankreich erhielt die geeigneteQuittung für sein unausgesetztes

Kotettirenmit der Petersburger Politik, das ja auchaußerhalb des Eon

gresscssichselten verleugnet. Italien war wo möglich nochverstimmter.
Zwei seiner Minister, Cairoli und Depretis, waren ohnehin der Mei

nung gewesen,daß bei geschickteremManövriren auch für Italien etwas

abfallen konnte, und jetzt mußte Italien leer ausgehen. Schließlich
werdendie beidenWestmachtevielleicht erkennen,daß, wer sichvon Ruß
land in s Schlepptau nehmen läßt, durchweg dabei schlechtführt. Der

Cypernvertrag schließt unter allen Umständen den erstenTheil des orien

talischenDramas effektvoll ab. Die Türkei wird nach einer theilweisen
Liquidation mehr oder weniger unter Curatcl gestellt. Das Berliner

Duell is
t

zu Ende und man kann bei dem Beginn etwas verspäteter

Sommerferien von der Politik eine zeitlang mit der Empfindung Ab

schiednehmen, daß auch hier wieder die Nemesis gewaltet hat und ein

hinterlistigerTreubruch, der schon die Früchte seines insidiös angelegten
,md rücksichtslos ausgeführten Planes einzuheimsen glaubte, in seinen
eigenenSchlingen gesangen wurde. Vielleicht werden auch die Staats

männerendlich erkennen, daß der schlauesteDiplomat immerhin noch
einen schlaueren findet und daß Ehrlichkeit selbst im internationalen

Berkehram längsten währt.

Hffene Wriefe und Antworten.

Herr Prof. Saron und die Kritik.

Als ich meine Kritik des Baron'schen „Normalarbeitstages" an die

„Gegenwart" abschickte,sagte mir em erfahrener Freund: „Ich fürchte
davon Unannehmlichkeiten für Sie, Die Herren Professoren sind so

wunderlich, Vermuthlich hat Herr Baron seineArbeit vor der unseligen
Aera der Attentate verfaßt und möchtevielleicht gerode jetzt nicht gern

an seine frühere kathedersocialistischeRichtung erinnert sein,"
— Wenn

ic
h

dieseVerdächtigung auch weit abweise, so bleibt mir doch keine Er
klärung sür den unerwartet heftigen und — nuparlamcntarische» Ton
derBaron'schen „Entgegnung".

Rur an zwei Punkten habe ich Herrn Baron? Aenßernngen be
stritten,erstens den falschenTitel, nnd ich kann meine Ansicht hierüber
auch „ach seiner „Entgegnung" in keiner Weise modificircn; nnd

Mitens seine Schlußwcndung gegen den Freihandel, die im gegen

wärtigen Augenblick etwas besonders Gefährliches hat und dadurch die

schärfereWiderlegung herausforderte.
Was Herr Baron über und gegen m i c

h sagt, glanbe ich unerwidert

lassenzu dürfen. Seine »»höfliche Tonart is
t

Schuld, daß ich mich auch

auf eine sachlicheErörterung mit ihm nicht weiter einlasse. Ich überlasse
demLeser, zu entscheiden,ans wessenSeite die wissenschastlicheObjcctivitöt

und der Anstand zu finden sind,

Marienbad, t4, Juli. H
. B. Bpx>enK.eim.

ÄibltogravKie.

B
.

R. Bredt, die Parteien im dentschcnReich, was si
e

sondern und
was sie sammeln sollen. 8, 8« S. Leipzig 1873, O. Wigand.

Brodersen-Pinneberg, ans der cimbrischcn Halbinsel. Erinnerung
an 1348, 49, 5«. IS. 24v S. Altona 1878, Schlüter. Cartonnirt.

R. Browning, das Fremdenbuch. Aus dem Englischen von E. Leo.
Autorisirte Uebersetzuug. 12. 17« S, Hamburg 1877, Mauke
Söhne.

W, Buchner, Leitfaden der Kunstgeschichte. Für höhere Lehranstalten
und den Selbstunterricht. Mit Holzschnitten. 3. VIII u. 124 S.
Essen 1373, Bädeker.

Alarcon. Ausgewählte Novellen von Pedro Antonio de Alarcon.
Aus dem Spanischen übersetztvon Lili Lauser. Mit einem bio>
graphischenVorwort von Wilhelm Lauser, kl. 8. XVIII u. 174 S.
mit Holzschnitt. Stuttgart 1878, Kröner.

A. Brückner, Iwan Possoschkow. Ideen und Zustände iu Rußland
zur Zeit Peters des Großen, gr. 8. X u. 353 S. Leipzig 18,7»,
Duncker Humblot,

N. Ebeling, Bilder ans Kairo. 2 Bde. 8
. X n. 468 S. Stuttgail

1878, Levy Müller.
E. Fo erster, Geschichteder italienischen Kunst. S. Bd. gr. 8. 527 S. '
Leipzig 187«, T. O. Weigel.

I. Froebel, die Gesichtspunkteund Aufgabe» der Politik. Eine Streit»
schrist nach verschiedenenRichtungen. Lex. 8. 4S6 S. Leipzig 1378,
Duncker K Humblot. S. —

G. von Gizycki, die Ethik David Humes in ihrer geschichtlichenStel
lung. Nebst einem Anhang über die universelle Glückseligkeit als

oberstesMoralprincip. XVII u. 3b7 S. Breslau 1878, L. Koehler.
8. —

Ch. Grad, Heimatskunde. Schilderungen aus Elsaß über Land und
Leute. I. Thl. 8

.

237 S. Colmar 1878, I. B. Jung.

H
,

Gretschel, Katechismus der Meteorologie. 2. vermehrte nnd ver
besserteAuflage. 12. X und 18« S. Mit SS in den Text ge
druckten Abbildungen. Leipzig 1878, I. I. Weber. Cartonnirt,

I. b0.

F. Groß, kleine Münze. Skizzen und Studien. Mit eincr Einleitung
„über das Feuilleton" von K. E. Franzos. 8. XXXXVI u. 440 S.
Breslau 1878, Schottländer.

K. Th. von Jnama-Sternegg, die Ausbildung der großen Grnnd-
herrschastenin Deutschlandwährend der Karolingerzeit. (A, u. d

. T. :

Staats- und socialwissenschaftlicheForschungen. Heransgegebenvon
G. Schmoller. Bd. I. Hest 1.) gr. 8, VI u. 118 S. Leipzig 1877,
Duncker K Humblot,

A. Kleinschmidt, Rußlands Geschichteund Politik, dargestellt in der
Geschichtedes russischenhohen Adels, gr. 8. XVI u. SS« S.
Cassel 1877, Kay.

— die Eltern und GeschwisterNapoleons I. gr. 8. IV und 34« S.
Berlin 1873, L. Schleiermacher. 7

. —

0. Mohnike, über geschwänzteMenschen, gr. 8. 112 S. Münster
1878, Aschendorff.

W. Müller, politische Geschichteder Gegenwart. XI. das Jahr 1877.
Nebst einer Chronik der Ereignisse des Jahres 1S77 und einem
alphabetischenVerzeichnisseder hervorragenden Personen 8

. XII n,
288 S, Berlin 1877, Jul. Springer. 3. uo.

Max Nordan, aus dem wahren Milliardenlande. Pariser Studie»
und Bilder. 8. XIV u. «73 S. Leipzig 1878, Duncker K Humblot.

Pannoniens Dichterheim. Eine Auswahl der schönstenmagyarische»
Gedichte in deutscherUebersetzuugvon Adolf von der Haide. 8. X

u. 347 S., mit 1 Titelillustration von Carl Fröschl. Stuttgart 1878,
Richter K Kappler.

Philemon oder von der christlichenFreundschaft. Aufzeichnungen des
Fräulein S. C. von Klettenberg und ihres Freundeskreises.
Herausgegeben von Franz Delitzsch. 3, Auflage, 12, XVIII n.
241 S., mit dem hier zum ersten Male erscheinendenBilde der
„schönen Seele" aus dem Goethe'jchcn Nachlaß. Gotha 1878,

Schloehinann.
R. Prölh, Katechismus der Aesthetik. Belehrungen über die Wisscn-
schastvom Schönen und der Kunst. 12. XVI u. 348 S. Leipzig
1878, I. I. Weber, Cartonnirt 2. 5„.

W. F. C. Schmeidler, das russischeReich unter Kaiser Alexander II.
1—3. Lieferung, gr, 8, S, 1-208, (Vollständig in 8 Lieferungen,)
Berlin 1878, Th. Grieben. ü

.

1
. —

M. Smets, Geschichteder österreichisch-ungarischenMonarchie, das is
t

die Entwicklung des österreichischenStaatsgebildes von seinen ersten
Ansängen bis zu seinem gegenwärtigen Bestände. Ein Volksbuch
nach den bestenQuellen bearbeitet. 2. Hülste. Lex. 8

. XV u.
S. 577—1152, mit « Illustrationen in Holzschnitt. Wien, Pest
und Leipzig 1878, Hartleben. Complet 14. 4(1.

H
. Spitt«, die Schlaf- und Trnnniznstände der menschlichenSeele mit

besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu den psychische»
Alienationen. gr. 8. XVI u. 294 S. Tübingen 1873, FueS.

H
,

M. Stanley, durch den dunkeln Welttheil oder die Quellen des
Nils, Reisen um die großen Seen des aequatorialen Afrika und den
Livingstonefluß abwärts nach dem Atlantifchen Ocean. Autorisirte
deutscheAusgabe. AuS dem Englischen von C. Böttger, In 2

Bdn. gr. 8. 1. Band. XX u. 5S7 S. Mit Karten und Ab'
bildungen. Leipzig 1878, Brockhaus. 14. -

1
, S. Tauber, die Lust zu fabulircn. Poesien. 2
.

Auflage, 8, 185 S,
Leipzig 1878, F. A, Brockhaus. 2.—

K. Zenner, die deutschenStSdtcsteuer», insbesondere die städtischen
Rcichssteuern im 12. und 13. Jahrhundert. Beitrag zur Geschichte
der Steuerverfassung de? deutschenReiches. (A. u. d

. T,: Staats
und socialwirthschastliche Forschungen. Herausgegeben von

G,

Schmoller. Bd. I
. Heft 2.) gr. 8. VIII u 1S2 S. Leipzig 1878,

Duncker Humblot.
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rur VNeKerkreunüe!
Wir versencken s,nf Verlän^en ^r^ti»
un>l 5ranv« un8«r 8«eben »us^e^ebeue8

im ?i-si8v Ksi-abgö8et?ter
SüoKvi-

Ü,U86elll (Zebiete äer belletristiseb en
unck popnluir- vi8sen8ekl>,ftlivkev
Literatur.
Vortnsildattsste, Sslegsudsit «nr ^u-

sod^lkuinzguter nsusr Süvuer!

N. l.eugkelck's«ks SueKKül^, in Liilu.

Bei E. Neuenhahn in Berlin, Kommandan
tenstraße 77—79, is

t

erschienen:

Die Idee der EntMelnng.
Eine social-philosophische Darstellung

von

Leopold Jacoby.
1. u. 2. Shetl. 1874 — 1876. K 4 MK.
Das Buch stellt den Philosoph. Zusammenhang

zwischenDarwinismus und Socialismns
dar u. bildet denerstenVersucheiner Fortführung
der socialen Idee auf wissenschastl.Grundlage.

In meinem Berlage is
t

heute erschienen:

Religion

i» HierKtkliiiyz>»

nwdernen Materialismus.
Rede
des

Dr. Martine»«.
Aus dem Englischen übersetzt

von
Nr. Ad. Sydow,

Preis: 'l^Mark.
Berlin, den 2». Juni 1878, G. Reimer.

Im Verlane von U. 5i.U«i >»»»>>,lkerliu
!^,XV, srsrbien soeben und ist, cluick ^e>le
UuvI>n!>,udI»uZ belieben:

V«r riekti^e Berliner
in >VSrt«rn uvä Keä«n»»rten

?rsis 1 IZZc.
SesproeKen in Ar. 28 cker „lZegonvart".

Uegen LinsenclnnA von 1 10 ^ ertol^t
?ranoo ^nssnönn^ seitens cler Verls,»«-

nunlUuns.

Verlag von <üe»r? 8tiIKe in Ikerlln.

von luan ll ^llZtria.
Lin ^esebiektlic:lie8 l'rsuerspiel in S ^ukü^en

^Idsrt I^inckner.
I?in Ss,vcl 8. Lle^, ^ek. ?reis S

Ein ZUM SchnMrr. ^l'.e!:?
Zeitschrist, wünscht i

, d
.

Redaktion eines Berlin.
Journals einzutreten, am liebstendie Feuilleton-
Redaktion zu übernehmen. Offerten unter U. !k,7
an die Exped, d

. Bl.

In meinem Berlage erschiensoeben:

Gedichte
von

Wicharö ^auc
(Verfasser von „Der entsesseltePrometheus"),

Ein Band klein 8.
Miniatursormat in höchsteleganterAusstattung,

2 .« 40 Ä.
Berlin. Leo Lioprnannssohn,

V., SS,Margrafenslr.
'

I zzSturmnacht." Bon «rn« Eckstein.2Bde7>
Leipzig, Rich. Eckstein s Verlag

Verlg,^ von ^u^ust Hlr»eK«aIck in Lsrliv
soeben ersekien:

<t«r

gesammten pferäskunds.
k'Ur ^'eäsn

Lesitüsr n. I,iebb.g,dsr von ?keräeu
von

?rok. Dr. C ». »ertviß.
Vieris verbesserte Aufläge.
1873. Nit 9 täfeln. 8. 7 ^«

^ Soeben erschienund is
t

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die

Deutsche SocmldemoKratie.
Ihre Geschichte und ihre Lehre.

Eine historisch-kritische Darstellung
von

Franz Mehring.

Zweite verbesserteund vermehrte Auflage.

Preis: Eleg. geh. 4 ^

,,1'inie«" nennt das Buch unter den Darstellungen über den deutschenSocialismns
tbe most v^,ln!>,blevork. Bon weiteren anerkennendenKritiken der ausländischen Presse
erlauben wir uns hinzuweisen auf: „8kturcks,v Reviev" (London), „Revue 6es <leui
ivonües" (Paris), „I>'Leonomi8ts," (Florenz), „Ksvuo »e'ne'rs.Ie"(Brüssel), „Bund" (Bern),
„^sbonbllulet" (Stockholm), ,.Kl^tiong^oK«nolnisK ?iclsskrift" (Kopenhagen), „Westen"
(Chicago) u. s. w. Bon inländischen Blättern erwähnen wir: „Gartenlaube", „Grenzboten",
„Gegenwart", „Europa", „Westermaim's deutscheMonatshefte", „Blätter für literarische
Unterhaltung", „Literarisches Centralblatt", „DeutscheRundschau", „Arbeitersreund", „Social
Corrcspondenz", „Kausmännische Corrcspondenz", „Deutsche volkswirthschaftliche Correspon-
deuz", „Protestantische Kirchenzeitung" u. s. w. Ferner: „Norddeutscheallgemeine Zeitung",
„Post", „Neue Preußische (Kreuz) Zeitung", „Volks-Zeitung", „Germania", „Berliner
Tageblatt", „Staatsbürgerzeitung", „Deutsche Union", „Merkur", „Weser-Zeitung",
„Breslauer Zeitung", „SchlesischeZeitung", „Danziger Zeitung", „Westfälische Zeitung",
„Dresdner Anzeiger", „Elberfelder Zeitung", „Frankfurter Journal", „Hallische Zeitung",
„Saale-Zeitung", „Hannoverscher Courier", „Deutsche allgemeine Zeitung" (Leipzig),
„Magdeburgische Zeitung", „Süddeutsche Presse", „Posencr Zeitung". „Schwäbischer
Merkur", „Rheinischer Kurier" u. s. w.

In gleichemMaße günstig hat die Fachliteratur und Fachwissenschaftdas Buch aus
genommen. Professor Kelll und Professor tt. v. 8>dsl, welche selbstumsangreichereArbeiten
über die SocialdemoKatie veröffentlicht haben, nennen es, jener „in seiner Art ganz vor
züglich", dieser eine „Darstellung, die wie keineandere mit gründlicher Kenntniß einedurch
greifende Auffassung und bündige Kritik verbände". Ebenso is

t es mannigfach angezogen
in denneuestenPublicationen von lZontisn, P»rl8lu«, Ssmderger, Vsgner, v. Loneel n. A. m

Bremen. K. Schünemann'S Verlag.

Königliche Rhemisch-WestplMische

Polytechnische Schule zu Aachen.
Beginn der Vorlesungen Anfang Oktober ds. Jahres.

Programme, Aufnahme-Bedingungen !c. von dein Director, Geh. RegierungSrath d
. K»«»,

franco gegen 8« Pfg. in Briefmarken.

XIII. öariäe 6er „(^SJSNV/Äi't")
sovie 211 den friilisren Landen eleKsnt in Leinvand mit
Klinder und vergoldeter ?ressiing sind xuni ?reiss von

sVlsrlx 30 I^k. ciui'Ori ^scZs SuoKriaridlurig ?u KsTisKsri.

Ssors StilKs.

isiir dieRedoction»ernntivortlich: Keorg Ktille in Aerll».
DruckvonZt. H. Ue»I«r in ^«tx»tg.

S„e«,i»n. ZterNn» V,, LuilenstrabeZj,
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Bestreich am Schluß der Ausgleichs- und Orientkrisis.

Reiner Zufall is
t es freilich nicht, immerhin aber waltet

ein gutes Stück Prädestination in der Genauigkeit, womit für
Oestreich das Triennium der Ausgleichsarbeit mit der Abwick
lung der Orientfrage zusammenfällt. In gar mancher Phase
der Verhandlungen mit Ungarn wurden diese nicht unwesent
lich beeinflußt durch den Hinweis auf die Notwendigkeit, die

Monarchie dem Auslande gegenüber als einiges Ganzes auf
treten zu lassen. Umgekehrt wollen wir gerne glauben, daß
auch die Verständigung im Schöße des Congresses dadurch er

freulich gefördert ward, wenn nach Beendigung des inneren
Zwiespaltes die Stimme Oestrichs mit dem vollen, ihr g

e

bührenden Gewichte in die Wagschale der Entscheidung fiel.
Indessen vermehrt dieser Causalnexus wohl eher noch das

Interesse an einem Synchronismus, der manchmal schon an's
Wunderbare grenzt, als daß er es vermindern sollte. Mit
der Einsetzung des Ministeriums Tisza im Februar 1875 b

e

griff alle Welt, daß nunmehr die Revision des Ausgleiches,
die bisher Jedermann als eine einfache Bestätigung der seit
Begründung des Dualismus bestehenden Gesetze von 1867
aufgefaßt, eine Periode voll heißer Kämpfe eröffnen müsse.
Kaum hatte der Kaiser die Ernennung Tiszas unterzeichnet,
als er jene Reise nach Dalmatien antrat, von der es nicht
minder ein öffentliches Geheimnitz war, daß si

e die Einleitung

zu einer neuen Action Oestreichs im Oriente bilden solle und
der die Empörung, erst der Herzegowiner, dann der Bosniaken
auf dem Fuße solgte. Zwei Jahre später brachte derselbe
23. April 1877 die russische Kriegserklärung und die Vor
legung der Ausgleichsgesetze in beiden Volksvertretungen. Aber
mals ein Jahr, und am 28. Juni 1878 publicirt die „Wiener
Zeitung/ das Convolut der Ausgleichsgesetze, die nach unab

sehbarem Hader, nach einer doppelten Ministerkrisis in Pest
und in Wien endlich zn Stande gekommen sind. Gleichzeitig
wird vom Congresse in Berlin die verbürgte Aussicht auf
Wiederherstellung des Friedens gemeldet: hat doch Rußland

in Bulgarien seinen Willen gehabt und Graf Andrassy das
eben so nachdrücklich in den Delegationen perhorrescirte, wie in

Wirklichkeit heiß ersehnte Mandat zum Einmarsch in Bosnien
und die Herzegowina erhalten. Der mehr harmlose Reichsrath

is
t

ohne Sang und Klang seiner Wege gegangen, nachdem er
die Ausgleichsarbeit verrichtet: der ungarische Reichstag, den

Tisza sich vor drei Jahren für die gleiche Aufgabe zu
sammenberufen, ward feierlich mit einer Thronrede entlassen,
da er am Schlüsse seiner Legislaturperiode angelangt war.
Im Uebrigen gehen Deutschöstreicher wie Magyaren mit dem

nicht besonders erhebenden Bewußtsein nach Hause, daß von

dem, was si
e

einmüthig als wünschenswerth bezeichnet, das

stricte Gegentheil, daß genau dasjenige geschehen wird, was
um jeden Preis zu vermeiden Reichsrath und Reichstag mit-
sammt ihren Delegationen den Grafen Andrassy ernstlichst
und wiederholt beauftragt. Indessen beklagen können si

e

sich
im Grunde allzumal nicht: denn daß dies das Ende vom
Liede sein müsse, begriff trotz alles diplomatischen und

parlamentarischen Geschwätzes jeder zurechnungsfähige Mensch.
Als Andrassy im Mai 1876 den bloßen Gedanken an eine
Occupatio« für „Unsinn" erklärte, weil ja am Abschlüsse derselben
alle die nämlichen Schwierigkeiten, nur in gesteigertem Maße
wiederkehren müßten, erwiederte ihm Herbst mit trocknem Achsel
zucken, es bleibe ja doch zuletzt gar nichts Anderes übrig. Und

obwohl das ein Blinder einsah, haben si
e

doch alle mit ein

ander, Reichsrath und Reichstag so wie die beiden Delegatio

nen, die 60 Millionen nebst den Mitteln zur Bedeckung dieses
Credites mit überwältigenden Majoritäten bewilligt. Ja, was
schwerer wiegt, auch nicht Einer hat ernsthaft einen andern Aus
weg zu bezeichnen gewußt. Wenn Giskra energische Schritte
that, um die Verweigerung des Anlehens durchzusetzen, so war
er dafür auch wieder patriotisch-chauvinisttschen Anfällen unter
worfen, in denen er die Parole ausgab: „Oestreich bis an's
Aegäische Meer" und Salonichi reclamirte. „Ja, nehmen
willst Alles, aber hergeben nichts, du Schmutzian", ließ zur
Verewigung dieses Momentes ein Wiener Witzblatt den Grafen
Andrassy dem begeisterten Verehrer Ofenheims zurufen. Kuranda
verwies den Minister auf die „östreichischen Traditionen" und

zankte ihn aus, daß er damit gebrochen. Der Abgeordnete
sagte aber nicht, was ihn berechtige, gerade die Politik Eugens,
der alle Christen Bosniens aus den Händen der Moslim retten
wollte, so wie die Josephs II., der „nach Bosnien so sehr
lecker war", von diesen Überlieferungen auszuschließen und sich
lediglich an diejenigen des Krimkrieges zu halten, wo Graf
Buol sich mit solcher Eleganz zwischen zwei Stühle gesetzt?
Die Fanfarronaden der Magyaren, welche Verbrüderung mit
den Türken predigten und Mohacs für ein Mißverständniß er
klärten, wird doch Niemand als eine ernsthafte politische Directive
gelten lassen. In dem ganzen endlosen Gewirre parlamentari
scher Debatten aller Art und jeden Kalibers, denen wir wäh
rend dieser drei Jahre folgen mußten, haben wir nur Einen

staatsmännischen Gedanken gehört, der wenigstens in der Theorie
ein vollwichtiges Gegenstück zu der, nunmehr verwirklichten
„Paralleloccupation" bildete. Er ging von den ungarischen
Altconservativen aus: „Oestreichs Interesse auf der Balkan-

Halbinsel verträgt keinerlei topographische Umgrenzung; es be

steht nicht darin, daß wir dieses oder jenes Stück selber an
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uns reißen, sondern darin, daß wir an keinem einzigen Punkte
einen, den unsrigen ausschließenden Einfluß aufkommen lassen."
So wahr das die einzige wirklich correcte Politik gewesen wäre,
so schade is

t es, daß leider die Grafen Sz6csen und Apponyi
über die praktischen Mittel zur Durchführung derselben auch
nicht Ein Wort dem Zaune ihrer Zähne entschlüpfen ließen.
Auf diesem Wege is

t man glücklich bei einer Politik der quiä
pro quo angelangt, die mit der Komödie der Irrungen <ine
wenig schmeichelhafte Aehnlichkeit hat und recht deutlich zeigt,
wie vollständig ein noch so regelrecht functionirender parlamen

tarischer Apparat inmitten einer auswärtigen Krisis versagt.
Tisza steht doch sicherlich an der Spitze eines streng konsti
tutionellen Cabinets; er regiert im Einklänge mit einem Ab
geordnetenhause, in dem Majorität und Opposition, in den:
alle Mitglieder ohne Eine Ausnahme sich in Russenhaß und

Türkenfreundlichkeit begegnen; er hat vor Jahr und Tag,
als die ersten Occupationsgerüchte auftauchten, dem Reichs
tage selbstbewußt zugerufen: „Ohne meine Einwilligung mar-

schirt kein östreichischer und kein ungarischer Soldat!" Der

selbe Tisza nun, dieser rmr exosllsnoe parlamentarische Conseil-
präsident, hat sich resignirt in die Occupatio« ergeben, da er
begriff, daß die Verweigerung seiner Einwilligung nicht den

Einmarsch aufhalten, sondern nur ihn selber sein Portefeuille
kosten würde. Sie gehen eben Alle zum Berge, wenn si

e
sehen,

daß der Berg nicht zu Mahomet kommt! „Wir können nicht
dulden, daß südslavische Staaten sich wie Ketten um unsere
Füße legen," erklärt er dem Reichstage pathetisch nnd versteht
darunter, daß Oestreich Bosnien und die Herzegowina selber
einstecken müsse. Die Opposition aber läßt ihn sein eigenes
Wort hinabwürgen, denn si

e

legt es dahin aus, daß Ungarn
also Rußland nicht gestatten dürfe, Bulgarien unter Curatel

zu nehmen. Inmitten dieses Chaos wird denn wohl schließlich,
nicht blos tatsächlich, sondern auch in der öffentlichen Meinung,
Graf Andrassy Recht behalten. Sarkastisch äußerte er schon

in der Delegation, gar so schlimm müsse es doch wohl um

seine Politik nicht bestellt sein, da man unter ihm nur fürchte,
eine Provinz zu gewinnen, während seine Amtsvorgänger immer
blos Provinzen verloren hätten. Nun bringt er die Annexion
Bosniens und der Herzegowina wirklich aus Berlin nach Hause:
denn die durchsichtige Formel „Uebertragung der Civil- und
Militärverwaltung" an Oestreich wird doch um so weniger
Jemanden täuschen, als der Congreß das Ende der Besetzung
an keinen Termin geknüpft, die Pforte selbst ihren Protest auf
dem Papiere zurückgezogen und jedenfalls die 7 Millionen für
den Unterhalt der Flüchtlinge sowie die Kosten der Occupatio«

remboursiren muß, ehe si
e eine Räumung nur anregen darf.

Die lebende Generation wird also wohl in Andrassys stolzes
Wort einstimmen, daß er zum ersten Male Oestreich ver

hindert habe, sein Geschick an eine verlorene Sache zu knüpfen.
Ob kommende Geschlechter von der Erwerbung neuer passiver
Kronländer gerade mehr entzückt sein werden, als von der Auf
pflanzung der schwarzgelben Fahne auf dem Franz-Josephs^
Lande, die ja ebenfalls unter Andrassys Regime stattgefunden;
ob si

e in der Erlaubnih, die Cultur sür Oestreichs theures
Geld nach Serajewo und Mostar zu tragen, einen Ersatz dafür
erblicken werden, daß Rußland seine Marken bis Sofia und
Ak Palanka vorschiebt, daß es wieder ein Donauuferstaat wird
und die Flußmündungen unter seinen Verschluß nimmt: das
wird die Zukunft zeigen. Für die Gegenwart is

t

Graf Andrassy
jedenfalls seit einem Menschenalter, seit der Einverleibung
Krakaus, der erste Mehrer des Reiches. Das entscheidet bei
seinen magyarischen Landsleuten und am Ende auch bei den

Deutschöstreichern, die sich gleichfalls einem Gefühle der

Genugthuung darüber hingeben werden, daß die Monarchie,
die bei der Lösung der italienischen und der deutschen Frage
nur schwere Einbußen erlitten, bei der Entwirrung des gordi
schen Knotens im Orient ohne Blutvergießen einen Territorial-
gcwinn einheimst. Zu wünschen is
t nur. daß es Oestreich
bei der Theilung der Türkei besser ergeht als bei derjenigen
Polens, wo e

s

den ganzen Süden des spätere« Königreiches

— Radom, Lublin, Plock
— blos für die Annexion an Ruß

land präparirte.

Andrassy bringt aus Berlin den Frieden und eine An-
Weisung aus tausend Quadratmeilen Landes mit: das is

t

e
in

ausreichender Talisman auch sür Tisza, der sich mit seiner
Politik eben so wie das Ministerium Auersperg identificitt
hat, bei den allgemeinen Neuwahlen, die innerhalb der nächsten
Wochen in Ungarn bevorstehen. Es is

t dies ein so schwer,
wiegendes Factum, daß demselben gegenüber alle jene b

c-

rechtigten Antipathien verschwinden müssen, die Deutschöstrcichcr
und Ungarn jeder Parteifarbe dem Vordringen Rußlands und
der Einverleibung neuer Slavenstämme in die Monarchie der
Habsburger entgegenbrachten. Ganz ähnlich steht es mit dem
Ausgleiche. Auf diesem Felde war es von vorne herein selbst
verständlich, daß beide Theile herber und bitterer Enttäuschungen
gewärtig sein mußten. Wie groß diese letzteren auf beiden
Seiten sind, ergibt sich deutlich genug daraus, daß so streng
conservative Männer wie Herbst und Kuranda, auch nachdem
die Cabinetsfrage gestellt war, Ausgleich und Ministerium eher
in die Luft sprengen wollten, als daß si

e

für diejenigen Theile
des ungarischen Ultimatums gestimmt hätten, welche die ur-
sprüngliche Parole der Regierung und der Versassungsvanei
„keine Mehrbelastung" gar so jämmerlich preisgaben. In

Pest aber hat selbst der starr altconservative Präsident des Ober

hauses und des höchsten Landesgerichtshofes, Herr von Majlath,
bei Gelegenheit des Sessionsschlusses ein schonungsloses Vcr-

dammungsurtheil über die neuen Ausgleichsgesetze gejälll.
Allein auch diese nicht wegzuleugnende Unzusnedenheü muß
wohl in den Hintergrund treten vor der Erleichterung, die alle
Welt über die endliche Beendigung des schier endlos scheinen-
den Ausgleichshaders empfindet. Gesellte sich doch i

n letzter

Zeit zum Unbehagen der Zwietracht auch eine Art Schamge

fühl darüber, daß diejenige europäische Großmacht, welchedie

Krisis im Orient am unmittelbarste» berührt, gerade in st

ernster Zeit der erstaunten Welt das Schauspiel kleinlicher
Zänkereien in ihrem eigenen Innern darbot. Ungarn kann

leicht bei den sehr reellen Vortheilen, die es in Sachen der

Verzehrungssteuerrestitutionen und der Finanzzölle errungen,

sich darüber beruhigen, daß nicht alle seine Träume Wirklich
keit geworden. Tisza hat durchgesetzt, daß jeder ReichsbMe
die Beträge für die Restitutionen bei der Ausfuhr von Bier,
Branntwein und Zucker gesondert verrechnet und zu Lasten
geschrieben werden. Mit andern Worten: das Zollmesen is
t

gemeinsam in allen Punkten, wo Ungarn eigentlich lange nicht
die ihm dadurch gesicherten 30 Procent zukommen; es tritt aber
die strengste und genaueste Trennung ein in dem Einen PmiKe,
wo das wenig ausführende Land selbst mit diesen 30 Proceni
noch zu hoch belastet erscheint. Diese Concession is

t von um

so größerer Bedeutung, da gleichzeitig die volle Erhöhung des

Kaffeezolles, wie Tisza si
e verlangt, von 16 Fl. Silber aus

24 Fl. Gold votirt worden ist. Der Kaffeezoll bildet ein gutes
Viertel der gesummten Zollrevenüen des Reiches und nach

Herbsts Berechnungen sollte Ungarn, im Berhältniß zu seinem

wirklichen Verbrauch, an dem Erträgnisse dieses Zolles nur etwa
mit einem Drittel seiner 30 Procent an allen Zollemnahmev Parti-
cipiren. Danach ermesse man, welchen Vortheil es aus einer

Steigerung'des Kaffeezolls um mehr als die Hälfte zieht! Daß d
ie

Ungarn bei aller momentanen Mißstimmung Tijza diese große
Errungenschaft bei den Wahlen nicht in das Verdienstconto
buchen sollten, erscheint schwer glaublich. Kaum geringer sind
die Vortheile, die Ungarn bezüglich der Bank erzielt hat. Zw«
hat es, um Alles mit Einem Worte zu sagen, auf tue geradezu
ungeheuerliche Idee verzichten müssen, wie auf politischem Ge
biete mittelst der Delegationen, so auch auf finanzmrthschast-
lichem die Parität zwischen den Erblanden und dem kapitale
armen Ungarn zu decretiren. Das Centtalorgan in Wien,

der Generalrath, wird so zusammengesetzt, daß darin weder

Oestreich noch Ungarn, sondern einfach das Kapital dominitt!
der Baarschatz wird nicht theilweise nach Pest überführt,

sondern bleibt ungetheilt in Wien; die Noten werden nicht
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contingentirt, sondern Ungarn erhält eine fixe, seinen Bedürf
nissen nach den letzten Jahresdurchschnitten entsprechende Summe.
Aber den Stempel des Dualismus hat sich allerdings auch
die Nationalbank so gut wie die Monarchie der Habsburger
ausdrücken lassen müssen: is

t

diese in „Oestreich-Ungarn" so is
t

jene in eine „östreichisch-ungarische Bank" metamorphosirt wor
den. Wie des Reiches Wappen sich durch die Aufnahme des
ungarischen hat completiren müssen: so wird auch die Zukunfts
banknote in der Mitte die deutsche und die magyarische Auf
schrift tragen, während die letztere sich heute noch verschämt
unter den neun Randarabesken versteckt, die in eben so vielen
Sprachen des Reiches die deutsche Werthbezeichnung wieder

holen. Die ungarische Direction in Pest wird, unter Controle
des Generalrath es, mit dem ungarischen Notenantheile selbst
ständig wirthschaften. Erst einige Jahre Praxis können frei
lich zeigen, ob dabei die Scylla und Charybdis zu vermeiden
ist, daß entweder die Pester Direction die Ueberwachung des

Generalrathes abschüttelt und die Einheit der Bank sprengt,
oder unablässig Reibungen zwischen diesen beiden Organen die
Action des Institutes behindern. Was die Erblande dasiir
gewinnen, is

t die Einwilligung Ungarns, seinen Antheil an
der Achtzig -Millionen -Schuld des Staates an die Bank zu
übernehmen. Praktische Bedeutung gewinnt diese Concession
ri st dann, wenn es einmal zur Freigebung des Bankwesens
klimmen sollte. Denn verzinst wird das Geld nur in dem

noch niemals eingetretenen Falle einer ausnahmsweise geringen
Dividende, und auch dann nur mit etwa Einem Procent. So
lange es aber bei dem Notenmonopole bleibt, wird jedes Bank

institut bei der Erneuerung des Privilegiums gerne mit jenem

Darlehen den Preis für das Emissionsrecht zahlen. Daß die
Ungarn außerdem ihre Zustimmung gegeben, als ackerbauen
des Land mit dem Systeme der Handelsverträge zu brechen
und zur Schutzzollpolitik zurückzukehren, dafür mögen si

e

sich
den Dank bei Herren Skene und Genossen holen, denen si

e

die Taschen gespickt auf Kosten des Staates wie der Bevölke
rung: entgehen jenem die Einfuhrzölle, so muß diese die ersten
Lebensbedürfnisse den Fabrikanten zu willkürlichen Preisen ab

kaufen. Ein reeller und zwar ein doppelter Vortheil für die
Gesammtheit is

t

höchstens noch, daß Tisza in eine Herabsetzung
der projectirten Petroleumfteuer von 8 auf 3 Fl. willigte, weil
Ungarn und Galizien ja ebenfalls Steinöl produciren, wie
denn die Polen bei allen diesen Fragen mit den Magyaren
Hand in Hand gingen

—
dafür aber, zu seiner eigenen Lands

leute wie zu der Oestreicher Nutz und Frommen, eine Herab-
setzung der neuen Zölle auf Wirk- und Webewaaren erzwang.

Hier find wir nun freilich bei dem Punkte angelangt, wo
das Ministerium Auersperg sterblich ist. Nach feiner vorüber
gehenden Demission im Februar hatte es die Geschäfte aus

drücklich nur bis zum Abschlüsse des Ausgleiches wieder über-
iwmmen, und so sah es sich denn jetzt, schon um sein Wort
einzulösen, genöthigt, die Portefeuilles in aller Form dem

Monarchen zur Verfügung zu stellen. Auch da zweifeln wir
nicht, daß es sich schließlich eben nur um eine Reconstruction
des Cabinets handeln wird, weil die Thatsache des vollendeten
Ausgleiches, für den der Kaiser den Rüthen der Krone seinen
Dank in selten warmen Ausdrücken ausgesprochen, denn doch
ungleich schwerer wiegt, als ein solcher unverbindlicher Rück

trittsvorsatz. Das aber läßt sich allerdings nicht verhehlen,
daß dieses Entlassungsgesuch, neben den äußeren, immerhin
auch seine inneren Gründe hat. Die beiden Regierungen haben
den Ausgleich glücklich erzielt, auf dem langen Wege dahin
aber die eigene Partei oder doch die Fühlung mit ihr ver
loren. In Oestreich is

t eine so arge Zersetzung der Versassungs-

partei im Schöße des Reichsrathes eingetreten, daß das Mini
sterium gerade die schwersten Ausgleichspositionen

— Steuer
restitutionen und Kaffeezoll — nur durch die Allianz der Polen
mit den Großgrundbesitzern und den übrigen streng gouverne-
mentalen Fractionen der Linken überwältigte, während die alte
parlamentarische Garde unter Herbst, Giskra, Kuranda mit der

Opposition stimmte. Zu dieser Debandade hatte die Regierung

selber das Signal gegeben, indem si
e dem wüsten Geschrei der

Protectionisten nachgab und dem vernünftigen Losungsworte

„keine Mehrbelastung" die Parole „Schutz der nationalen Ar
beit" substituirte, die dann zu der Notwendigkeit führte, die
Monopolszölle, in die Ungarn zum Nachtheile der eigenen wie
der öftreichischen Consumenten willigte, durch Mehrbelastung
der öftreichischen Steuerträger zu Gunsten des ungarischen

Fiscus wett zu machen. Um die Voten der Fabrikanten im

Reichsrathe für den Ausgleich zu gewinnen, brach Baron
Depretis mit dem Systeme der Handelsverträge, das — ein
Decennium früher unter dem Sistirungsministerium

—
wesent

lich er selber in's Leben gerufen. Die Nemesis blieb nicht
aus: da den Schutzzöllnern, wie Allen die auf fremde Kosten
leben wollen, niemals irgend eine Regierung genugthun kann,

ließ Herr Skene mit seiner Jndustriellenfraction im Augen
blicke der Entscheidung das Ministerium dennoch im Stiche
und dieses muhte Ersatz bei den Polen suchen. Als vorsichtige
Leute nahmen die polnischen Abgeordneten denn auch gleich

ihren Lohn vorweg, indem si
e mit Hülse der Regierung die

Vertagung einer, dem galizischen Grundbesitz unbequemen Steuer
novelle durchsetzten, die bisher dem Finanzminister sehr am

Herzen gelegen. Ließen si
e

doch auch sogleich das Cabinet ihre
neue Macht fühlen, indem si

e es in die Minorität brachten,
als es die Session mit einer Thronrede förmlich schließen wollte
und dazu die Erlaubniß begehrte, den Steuerreformausschuß
fortarbeiten zu lassen. Diese Genehmigung ward verweigert,
da die Steuerreform ein Stein des Anstoßes auch für
die industrielle und Geschäftsbourgeoisie ist. So blieb denn
der Regierung nichts übrig, als auf die Thronrede zu
verzichten, von der si

e

sich eine günstige Wirkung auf die
Berfassungspartei versprochen, und die Session nur zu ver

tagen, damit die Arbeiten des Ausschusses nicht in's Wasser
fielen. Ein gesunder Zustand der Dinge is

t das allerdings

nicht. Dennoch erfordert wohl die Macht der Logik, daß das

Ministerium Auersperg und die Partei wieder Fühlung mit
einander gewinnen: oder hält man es etwa für leichter, ein
Cabinet aus dem föderalistischen, feudalen, clerikalen Anhange
Hohenwarts; der centralistischen, josephinischen Bourgeoisie
unter Skenes Banner; und einem halben Dutzend Wiener Vor
stadtdemokraten zu bilden, welche kaleidoskopische Mosaik die
Opposition ausmacht? Auch kann die erneute Verständigung
um so weniger ein Ding der Unmöglichkeit sein, als gerade
die Führer der Versassungspartei, bei einiger Ehrlichkeit, in

der Ausgleichs- wie in der Orientfrage ein „ras» erüpa" beten

müssen. Wie gewaltig auch Herbst zuletzt gegen die „Mehr
belastung" gedonnert: unter den eifrigsten Interpellationen um

„Schutz der nationalen Arbeit" vom November 1874 und 1875,
die das ganze Unheil einleiteten, glänzt der Name des Ab
geordneten Herbst nicht durch seine Abwesenheit. Ja, noch
im Frühjahr 1877 hat er vor einem Meeting in Wien die

ätzendste Lauge seiner Satire über die Handelsverträge ergossen.

Ganz analog stehen die Dinge in Ungarn. Die Unzu
friedenheit mit dem Ausgleiche, mehr noch die Mißstimmung
über die Orientpolitik und über die Abfertigung des Reichs
tages in der Thronrede, während gleichzeitig eine Action in

diametralem Widerspruche mit einigen Schock parlamentarischer

Resolutionen beginnt, haben die Reihen der „liberalen Partei",
die vor drei Jahren bei Eröffnung der Legislaturperiode so ziem

lich das ganze Haus umfaßte, dermaßen gelichtet, daß Tisza
oft nur mit ein paar Stimmen siegte. Dazu kommt, daß jene
„vereinigte Opposition", die sich aus allen widerstrebenden
Elementen von der äußersten Rechten bis zur äußersten Linken
gebildet — wenngleich im Reichstage von einer grotesken Un-

gefährlichkeit — doch bei den Augustwahlen durch gegenseitige
Unterstützung der Candidaturen dem Cabinet ungemein lästig

werden kann. Den dominirenden Grundzug der Situation

finden wir indessen auch hier darin, daß kein Mensch aus
der „vereinigten Opposition" ein Ministerium zu bilden ver

mag. Diese Ueberzeugung und dann weiter das innerliche

Frohlocken darüber, daß ein magyarischer Minister Länder,
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die einst vorübergehend zu Ungarn gehört, neuerdings dem

Scepter der Habsburger unterworfen, die nunmehr durch
den uralten Krönungseid, wie ihn seit Ferdinand I. jeder Monarch
geschworen, verpflichtet sind, jene Provinzen wieder zur Stephans
krone zu schlagen: diese beiden Factoren werden die Wahlen be

herrschen. Denn die Magyaren sind gewaltige Chauvinisten vor
dem Herrn. Selbst ein Deal kämpfte auf Grund jenes Krönungs
eides in den vierziger Jahren für die Einverleibung Galiziens
in Ungarn, weil Ludwig der Große ja auch König des Jagellonen-

reiches gewesen! und unter Bach, wo der „Pester Lloyd" mit

Roth der Unterdrückung entging, weil er aus Versehen von
einer „königlichen" statt von einer k. k. Burg in Ofen ge
sprochen, toastirte der Präsident des Landesgerichtes bei einem
Bankette auf die Zukunft, wo „Ungarn" wieder „s, Karum

tenAsrrs" (bis zu den drei Meeren) reichen werde: denn wie

einst über Dalmatien, herrschte es damals auch in den Donau-
sürstenthümern, und sein König Ludwig gebot als König Polens
auch an der Ostsee.
So weist denn vorläufig wohl der politische Barometer

auf „beständiges Wetter". Ob freilich der ganze Dualismus,
der doch immer auf der Suprematie der Deutschen und der
Magyaren beruht, länger haltbar sein wird, wenn erst die Folgen
der Annexion von tausend Quadratmeilen mit einer slavischen
Bevölkerung sich geltend machen? das is

t eine andere Frage.

Fällt das neu erworbene Hinterland Kroatiens und Dalmatiens,
fällt Bosnien mit der Herzegowina an die Stephanskrone, so

kann doch Dalmatien selber, dessen Besitz Ungarn ohnehin fort
und fort auf Grund eben jenes Krönungseides anstrebt, un
möglich im Verbände Cisleithaniens verbleiben. Die berühmte
„Verlegung des Schwerpunktes nach Budapest" die ein ge
flügeltes Wort des Fürsten Bismarck vor drei Lustren dem

Grafen Karolyi empfahl, tritt somit wieder in den Vordergmnd:

schwerlich aber wird diese Metamorphose sich in Form einer
Apotheose des Magyarenthums vollziehen ! Heute bereits witzelt
die Wiener Börse: „Jetzt is

t

Ihm gar Pestofen schon nicht
mehr weit genug; wir sollen den Schwerpunkt nach Agram
verlegen." Walter Rogge.

R
.

von Zherings Zweck im Recht.*)

Bon I. Baron.
Die Leser der Monatsschrift „Nord und Süd" erinnern sich

zweier Aufsätze von Jhering, von denen der eine die Gesellschaft,
der andere das Honorar und Gehalt behandelte. Die Aufsätze
zeichneten sich durch eine Formengewandtheit aus, welche stellen

weise geradezu bezauberte; mochte der Schriftsteller einen juristi

schen Begriff entwickeln, oder ein Wort etymologisch erklären,
oder ein Apereu der Geschichte oder der Gegenwart entnehmen:
überall folgte man ihm mit Leichtigkeit, überall hatte man das

Gefühl der einheitlichen Darstellung; nicht einen Moment war

de/ leitende Gedanke vernachlässigt oder gar verloren.

Aber noch ein anderer Grund war vorhanden, um jene Auf
sätze (namentlich den zweiten) auffallend zu machen. Wir haben
nämlich bisher zwar die Oeffentlichkeit in der Rechtspflege, nicht
aber in der Wissenschaft des Privatrechts; eifrig sind unsere Ju
risten bemüht, ihre Schriften über Privatrecht so einzurichten,

daß si
e nur von den Leuten verstanden werden können, welche

zur Zunft gehören; si
e

machen die Gelehrsamkeit nicht allein

zum Ballast, sondern zugleich zum Beiwerk; ihre Sprache is
t

nicht die der Technik, sondern die der Eingeweihten; es schwebt
ein eigenthümliches Halbdunkel über den Werken, welche das

Privatrecht zum Gegenstand haben, in welchem kein Laienauge
sich zurecht finden kann. Hinwiederum ein Buch direct für Laien
zu schreiben, gilt als Profanation der Rechtswissenschaft; die Be
mühungen der nawrwissenschaftlichen Professoren, die Kenntniß

*) Der Zweck im Recht von Rudolph von Jhering. I. Band.
Lex. ö. XVI. u. bb? S. Leipzig 1877, Breitkopf Härtel.

der Natur in weitere Kreise hineinzutragen, Bemühungen, welche
namentlich in England die schönsten Erfolge auszuweisen, aber
doch auch in Deutschland rühmenswerthe Nachahmung gesunden
haben, Bemühungen, welche nicht etwa blos die sogenanmen

praktischen Theile der Naturwissenschaften, sondern (ich erinnere
an die naturwissenschaftlichen Elementarbücher der Straßburger
Professoren, in welchen sich auch eine populäre Astronomie aus
121 Seiten vorfindet) vielfach die reine Theorie zum Gegen

stände haben: alle diese Bemühungen sind an den Juristen des

Privatrechts in unserem Vaterlande fast spurlos vorübergegangen,

Daß dies nicht in ihrem Nichtkönnen, sondern in ihrem Nicht-
wollen seinen Grund hatte, war Niemandem zweifelhast. Jhering

is
t

einer der Wenigen, welche in einer für Nichtjuristen bestimmten
Monatsschrift Arbeiten über privatrechtliche Stoffe liesern; das

darf ihm nicht vergessen werden, ganz abgesehen von der Meister
schaft, mit welcher er si

e

behandelt hat; sein Beispiel darsMi
ohne Nachahmung bleiben; es is

t

endlich Zeit, daß wir uns zu

der Meinung bekennen, ein gebildeter Laie müsse einen gewissen
Fonds von Kenntnissen des Privatrechts besitzen; wenn bei den

Römern schon die Knaben das Zwölftafelgesetz auswendig gelernt

haben, so muß man heut wenigstens von den Männern verlangen,

daß die Grundbegriffe des Rechts, insbesondere des Privatrech«,

ihnen geläufig seien; si
e

müssen sich das geistige Rüstzeug ver

schaffen, um in den von der Socialdemokratie begonnenenKamps
eintreten zu können, um zu wissen, wo und wie si

e Stellung zu

nehmen haben; denn dieser Kampf wird wesentlich um privat-

rechtliche Begriffe, um Eigenthum und Erbrecht gesührt, und c
r

erfordert die Oeffentlichkeit der Wissenschaft des Privatrechts,

Die beiden Aufsätze Jherings in „Nord und Süd" sindAus

schnitte aus dem in der Ueberschrift genannten Werke. Jhering

nennt es eine Darstellung des Zwecks im Recht; ic
h

möchte e
s

als eine Darstellung der Gesellschaftswissenschaft bezeichnen;an

mehreren Stellen, in welchen Jhering seinen Standpunkt betont,

charakterisirt er ihn als den eines Lehrers der Gesellschasts-
wissenschast, eines Socialpolitikers, und wenn er trotzdemdm

bescheidenen Titel „der Zweck im Recht" gewählt hat, so mg
dies daher kommen, weil er nachweisen will, daß innerhalb der

Gesellschaft der Zweck es ist, welcher Alles, was auf seinemBoden

sichtbar wird, und also auch das Recht gestaltet, beherrscht,durch

dringt; dieser Nachweis soll im zweiten Bande des Werkes e
r

bracht werden; der gegenwärtig erschienene erste Band enthäli

die Schilderung des Begriffs der Gesellschaft, sowie die Ent

wicklung eines Thciles der socialen Mechanik, desjenigen Theiles,

welchen Jhering als den Inbegriff der egoistischen Hebel der

socialen Maschine bezeichnet: des Lohnes und des Zwanges; d
ie

nichtegoistischen Hebel, das Pflichtgefühl und die Liebe, werden

erst im zweiten Bande ihre Darstellung finden.
Um aber der Gesellschaftswissenschaft ihren Platz i

n der g
e
-

sammten Wissenschaft der Dinge anzuweisen, beginnt Jhering

sein Buch mit einem Kapitel über das Causalitäts- und das

Zweckgesetz,und gleich hier im Ansang is
t es, wo ic
h

nichtblos

zu referiren, sondern auch kritisch zu verfahren habe.
Jhering scheidet die gesummten Naturdinge in diejenigen,

welche animalisches Leben haben (Menschen und Thiere) und

in

diejenigen, welche desselben ermangeln; jene besitzen einen
Willen,

sind selbstthätig (d
.

h
.

si
e

handeln), der Grund, welcher si
e

zum

Handeln treibt, is
t der Zweck; diese sind des Willens und

Handelns, also auch des Zweckbegriffs unfähig, si
e

sind den

Veränderungen unterworfen, aber die Veränderung wird durch

ein Gesetz hervorgerufen, welchem gegenüber der Gegenstand

sich leidend verhält; bei jenen gilt das Zweckgesetz, bei diesen
das Causalitätsgefetz. Der trockne Schwamm füllt sichmit Wasser,

wenn man ihn in's Waffer wirft, mit Schwefelsäure, wenn i
n

diese; das Thier hingegen trinkt, um seinen Durst zu löschen,

also nur das Wasser, und nicht die Schwefelsäure. Zwar sind
wir gewöhnt, für unser Handeln vielfach einen Grund anzugeben
und den Zweck zu verschweigen („ich trinke, weil ic

h

Dürft habe"),

allein der Grund is
t nur eine andere Ausdrucksform des Zweckes,

wir bedienen uns dieser Ausdrucksform vorzugsweise da, wo der

Handelnde nicht die völlige Freiheit des Entschlusses besaß, sonder»
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wo für ihn irgend eine Nöthigung (rechtlicher, moralischer oder

socialer Art) bestand; der Schuldner zahlt nicht, weil er schuldig

is
t,

sondern um sich von seiner Schuld zu befreien, um ein

ehrlicher Mann zu bleiben, um seinen Credit nicht zu gefährden,
um sich keinem Proceß auszusetzen; er unterläßt die Zahlung,

wenn die Befreiung von der Schuld auf andere Weise zu er

möglichen ist, oder wenn die Zahlung die Aufhebung der Schuld

(ausnahmsweise) nicht zur Folge hat (z
. B. wenn der Gläubiger

minderjährig und ohne Vormund ist).
Es liegt auf der Hand, daß die Jhering'sche Deduction

von einem Dualismus in der Natur ausgeht. Wie sehr die
moderne Naturwissenschaft danach ringt, eine monistische Welt

auffassung zu begründen, brauche ic
h

nicht auszuführen. Jhering

selbst kommt hierauf in der Vorrede zu sprechen; dort stellt er

den Zweck als die einzig bewegende Kraft der Welt auf, aber

(meint er) der Zweck vermag das Causalitätsgesetz aus sich zu
entlassen, nicht aber umgekehrt das Causalitätsgesetz den Zweck;

deutlicher gesprochen: die Annahme eines Zweckes in der Welt,
die Annahme eines von Gott gesetztenZweckes verträgt sich voll
kommen mit der Statuirung des strengsten Causalitätsgesetzes ;

der Zweck kann die Ursache von allem Anfang an so gestalten,

daß si
e

fort und fort sich bewegend schließlich bei dem Punkte
anlangt, den der Zweck vorausgesehen und gewollt; dann is

t es

der Zweck, welcher die Welt regiert und sich der Ursache als
eines Werkzeugs bedient. So bekennt sich also auch Jhering zu
einer einheitlichen Weltauffassung, ausgehend von dem Zweck.
Die direct entgegengesetzte, von der Ursache ausgehende

Weltaufsassung finden wir in Buckles bekannter Geschichte der

Civilisation, und gerade für die Handlungen der Menschen
(also dort, wo Jhering das Causalitätsgesetz völlig ausschließt)
hat er seiner Theorie den klarsten Ausdruck gegeben. „Wenn
wir eine That vollbringen, so vollbringen wir si

e in Folge eines

oder mehrerer Beweggründe; diese Beweggründe gehen aus

anderen hervor, und wenn wir daher mit dem Ganzen der

letzteren und mit all den Gesetzen ihrer Bewegung bekannt
wären, so würden wir mit irrthumsloser Gewißheit das Ganze
ihrer unmittelbaren Folgen vorausbestimmen können; wenn ic

h

z, B. innig vertraut bin mit dem Charakter einer Person, so

kann ic
h

oft sagen', wie si
e unter gewissen gegebenen Umständen

handeln wird; sollte ic
h in dieser Boraussetzung fehl gehen, so

muß ic
h meinen Jrrthum nicht der willkürlichen und launischen

Freiheit seines Willens, auch keinem übernatürlichen Vorausbe-

ftimmen zuschreiben (denn für keines von beiden haben wir den

geringstenBeweis), sondern ic
h

muß mich begnügen anzunehmen,

daß ic
h

nicht genügend unterrichtet war in Bezug auf einige
derUmstände, in die er sich versetzt sah, oder aber, daß ic

h

nicht

ausreichend die gewöhnlichen Verrichtungen seines Geistes er

forschthatte." Es is
t kaum nöthig zu bemerken, daß der Charakter

einer Person, von welchem Buckle deren Handeln abhängig macht,

wiederum nur das Resultat von unzähligen „Beweggründen" ist,
und man wird alsdann die größere Folgerichtigkeit der Buckle'schen
Ausführung zusprechen, man wird den Jhering'schen Gegensatz
von Beweggrund und Zweck aufgeben können, an Stelle des

Zweckswird der zwingende Beweggrund des Handelnden gesetzt
werden dürfen; das Causalitätsgesetz stellt sich alsdann als in

der ganzen Welt, der physischen wie der geistigen, herrschend dar

und die Gesellschaftswissenschaft ruht auf keinem anderen Grund
pfeiler als die Naturwissenschaft.
Es is

t

jedoch nöthig, daß ic
h den Werth der Polemik ge

nauer feststelle. Sie hat Bedeutung sür die gesammte Welt
anschauung; hingegen für die Auffassung der Gesellschaft und

ihrer Mechanik kann si
e

füglich bei Seite gelassen werden. Mir
siel es auf, daß Jhering, der in dem einleitenden Kapitel einen

*) So lehrt auch der Göttinger Anatom Henle, „daß alles irdische
Geschehen,die Resultate unseres Gedankengangesmit eingeschlossen,das

Werk gesetzmäßigwirkender Kräfte se
i

. . . Theoretisch if
t zuzugestehen,

dahder Ausschlag des menschlichenWillens in jedem Einzelsalle, wenn

alle denselbenbedingenden Factoren bekannt waren, mit mathematischer

Sicherheitvorausberechnetwerden könnte."

weiteren Gesichtspunkt als den der Gesellschaft nahm, der

Buckle'fchen Ausführung mit keinem Worte gedachte; bei dem
epochemachenden Einfluß dieses Werks halte ic

h es für Jherings
Pflicht, sich mit demselben auseinanderzusetzen. Für die Be
urteilung der Gesellschaft verschlägt eV hingegen nicht, ob man
vom Zwecke der Handlungen oder von dem si

e

erzwingenden Be

weggrunde spricht; und ich werde im Folgenden mich der Sprache

Jherings bedienen.
Der Mittelpunkt des Werks bildet die Darstellung der Ge

sellschaft. Jhering erklärt si
e als die tatsächliche Organisation

des Lebens für und durch Andere; unser ganzes Leben, unser
ganzer Verkehr besteht in einer fortgesetzten Cooperation zu ge

meinsamen Zwecken, ein Zusammenwirken, bei welchem Jeder,
indem er für Andere handelt, auch für sich handelt, und die
Anderen, indem si

e

dasselbe thun, es für ihn thun. Auf
dieser gegenseitigen Förderung der Zwecke beruht nach Jhering
der Begriff der Gesellschaft, und er erkürt si

e

näher durch die

Coincidenz der Zwecke. Das nämlich hat der Mensch vor dem

Thiere voraus, daß dieses nur für sich, jener auch für Andere
handelt; ohne dieses Handeln für Andere wäre unser ganzes

Dasein des Besten und Erhabensten, was es bietet, aller Poesie
und der schönsten Tugenden beraubt; aber in einer Unzahl von

Fällen wird dieselbe Handlung durch das Interesse zweier Men

schen gefordert: es coincidiren die Interessen zweier Menschen

in einer einzigen Handlung, z. B. das Interesse des Verkäufers
und des Käufers, des Vermiethers und des Miethers, der Teil
haber einer Gesellschaft; damit is

t die Möglichkeit gegeben, daß

Jemand zugleich für sich und für einen Anderen handelt, er
dient sich, indem er dem Anderen dient, das Handeln für Andere

is
t

demnach mit dem Egoismus nicht unverträglich.

Mit dieser Darstellung tritt Jhering derjenigen Auf
fassung der Gesellschaft entgegen, welche in den letzten Jahr
zehnten von dem Nationalökonomen Stein und dem Juristen
Gneist vertheidigt worden ist. „Feststehend (schreibt Gneist)

is
t in dem unendlich verzweigten Organismus der Gesellschaft

nur der Grundsatz, daß jede Art des Besitzes (sowohl der äußeren
wie der geistigen Güter) eine Abhängigkeit der Nichtbesitzenden
begründet, daß diese Abhängigkeit in dauernder Wirkung alle

Lebensverhältnisse durchdringt, daß si
e activ und passiv das

Leben der Familie beherrscht, daß si
e

Herrschaft und Abhängig
keit von Generation zu Generation überleitet, und damit das

Element der Unfreiheit in den Staat trägt. Unabänderlich

is
t

ebenso das Bestreben der besitzenden Klassen, jene Un

abhängigkeit zu erhalten, zu befestigen, zu erweitern, wie das

Bestreben der abhängigen Klassen, jene Abhängigkeit zu ver
mindern und aufzuheben. Es entsteht dadurch in dem Leben

des Volkes ein System widerstrebender Interessen, welches

in «absehbaren Durchkreuzungen bei jedem Versuch zur Bil
dung eines Gesammtwillens im Hintergrund alles Streites steht.
Ebenso gewiß ist, daß diese Gegensätze aus sich heraus unlös

bar sind. Die Harmonie der Interessen bleibt ein frommer
Wunsch der Gesellschaft nach erschöpfenden Kämpfen, welche

ohne Versöhnung enden." Soweit Gneist. An Stelle der
Jhering'schen Coincidenz der Interessen setzt er ein System wider

strebender Interessen, an die Stelle des mit dem Egoismus

nicht unverträglichen Handelns für Andere die Abhängigkeit der

Nichtbesitzenden von den Besitzenden, welche jene zu erweitern,

diese zu brechen fortdauernd bestrebt sind, an die Stelle der

fortgesetzten Cooperation zu gemeinsamen Zwecken unabsehbare
Durchkreuzungen, an die Stelle einer tatsächlichen Organisation

des Lebens für und durch Andere vielmehr Gegensätze, welche
aus sich heraus unlösbar sind.

Auf welcher Seite ic
h die Wahrheit oder doch die größere

Wahrheit finde: das will ic
h

für jetzt dahingestellt sein lassen.
Borläufig kommt es mir darauf an, den Leser wissen zu lassen,

in welcher Weise Jhering auf der von ihm gegebenen Grund
lage das Gebäude der Gesellschaft aufrichtet.
Sein Ausgangspunkt is

t das Interesse, das eigene Interesse
treibt den Menschen zum Handeln, aber die Natur hat es so

eingerichtet, daß mit dem Zweck des Einen zugleich das fremde
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Interesse verknüpft ist. Auf dem Interesse beruht der ganze

menschlicheVerkehr und zwar nicht blos der geschäftliche, sondern

auch der gesellige. Auch die Zwecke des geselligen Lebens lassen

sich nur dadurch erreichen, daß man für si
e den Hebel des In

teresses auf der anderen Seite in Bewegung setzt, nur daß das

Interesse hier anderer Art is
t als im geschäftlichen Leben: das

Interesse der Unterhaltung, Zerstreuung, des Vergnügens, der

Eitelkeit, des Ehrgeizes, der socialen Rücksichten u. s
. w.. es is
t

keine Gesellschaft auch im geselligen Sinne denkbar, wenn nicht
die Gäste ihre Rechnung dabei finden. Man sieht, wie weit
Jhering den Bereich des Interesses zieht; um feine Anschauung
voll zu geben, berichte ic

h von seiner Auffassung der Selbst»
Verleugnung, der Strafe, des wissenschaftlichen Arbcitens.
Das Mitleiden hatte Schopenhauer als eine mysteriöseThatsache

erklärt, als etwas, wovon die Vernunft keine unmittelbare Rechen
schaft geben kann. Für Kant hatte diese Empfindung nicht die

mindeste Schwierigkeit; sein kategorischer Imperativ enthielt das

Postulat seiner absoluten Selbstentäuherung; aber (bemerkt
Jhering) man dürste ebensogut hoffen, einen Lastwagen aus
der Stelle zu schaffen mittels einer Borlesung über die Theorie
der Bewegung, als den menschlichenWillen vermittels des kate
gorischen Imperativs. Für Jhering setzt auch die Selbstver
leugnung ein Interesse voraus, nur is

t es nicht egoistischerArt;
was der Handelnde bei dem Act der Selbstverleugnung für sich
will, is

t der Reflex des fremden Glücks, der fremden Freude in

eigener Seele.
lSchlußsolgt,>

Literatur und Kunst.

poetische Reformbeftreoungen in Frankreich.

Ein englischer Kritiker charcikterisirte kürzlich mit großer

Schärfe und Feinheit einige französische Dichter
— genauer:

Versdichter, wenn sich so das englische, „vriters ok vsrss" wieder
geben ließe — der Gegenwart, Der schönmalenden Schilderung
Thsophile Gautiers gegenüber, der (in dem Rapport, sur I«
pr«Krö8 6s« Isttrs«. ?ublies.ti«n ks,ite sous les su«pi««8 6u

ministörs 6s l'instruetiou publique,. 1868) „von Bäumen, Büschen
und aus Waldtiefen tausend zusammenklingende Stimmen" ver
nahm, „Finken, Rothkehlchen, Meisen, Drosseln und Amseln,

während lärmender als die übrigen etliche Elstern ihr hastiges

Kauderwelsch dissonirend in die allgemeine Harmonie hinein

werfen", hebt er hervor, daß, ob zwar der Singvögel viele sind,

doch uur weniger Gesang von höchster Schönheit is
t und Alles

rings umher schweigen macht. „Die französischen Dichter der
Gegenwart sind, wenn man von Victor Hugo absieht, jeder gleich
sam nur ein Bruchstück, nur ein einziges Vermögen eines großen

Dichters. Wir fühlen, wie absurd es sein würde, von einem
Manne ihrer Art eine moderne „Göttliche Komödie" zu erwarten,
eine Dichtung, welche in imaginativer Form alle Wissenschaft,
alle Theologie, die besten Bestrebungen der zeitgenössischenKunst,

die höchste Gluth politischer Leidenschaft, die exaltirtcste mensch
liche Liebe, die klarste Erscheinung des menschlichen Lebens, die

erhabensten Hoffnungen und Prophezeiungen der Zukunft und

gleichzeitig die ganze Summe der Bildung und Erziehung, welche
die Vergangenheit zu bieten hat, zusammenfassen würde. Viel

mehr lebt und fingt ein jeder vermöge irgend einer ihm eigen-

thümlichen Kraft und Anmuth, auf die Gefahr hin. ein Specialist

in der Technik zu werden. Die Dichter klagen, das Publicum

se
i

gegen Poesie gleichgültig (wiewohl dies i
n

Wahrheit keines

wegs der Fall ist); etliche tragen ihre Verachtung der Menge
zur Schau und kümmern sich einzig um das Urthcil der Lieb
haber, etliche bringen es zu wirklicher Geringschätzung der

Popularität, und schließlich schreibt ein jeder für eine Coterie.
Die Coterie besteht aus einer Gruppe von Leuten, welche gewisse
Eigenheiten eines Kunstwerkes, weil si
e

si
e

ausschließlich in's

Auge gefaßt haben, maßlos bewundern; der Künstler, der fü
r

si
e arbeitet, gibt das Streben nach Universalität auf, cicceptirt

fein Gebiet und bleibt da stehen, wo er Erfolg hat. Er is
t

versucht, sein eigener Nachahmer zu werden, die ihm charakteri

stischen Züge immer wieder zu bringen, seine Stileigenthümlich-
keiten zu accentuiren. Einer gründet seinen Ruf auf Melodie
und Farbe, einer auf seine plastische Fähigkeit, einer auf Treue

gegen die Idee; dieser excellirt in Sonetten, jener in Triolcts;
der eine is

t der Dichter der Verzweiflung, ein anderer der

Dichter der Freude. In jedem is
t

irgend etwas Beabsichtigtes,

irgend etwas Vorbedachtes, irgend ein „parti pr!«": es is
t

schon
eine gewisse Männlichkeit des Charakters erforderlich, wenn einer

sich nicht bei jedweder Gelegenheit in der bewunderten Haltung

zeigen soll. Victor Hugo allein is
t

Meister
— ein Meister mit

gigantischen Fehlern
—
auf allen Gebieten. An jeder Zeile

von ihm läßt sich erkennen, daß das Publicum, für welches si
e

geschrieben ist, ganz Frankreich und mehr als Frankreich is
t.

Ihm gehören die breiten Wirkungen, ihm Raum und Freiheit,
und wenn er eine Effcctstellung annimmt, fo is

t es keine leere

Geziertheit, vielmehr eine Extravaganz der Haltung, welchea«f
die Sympathie einer zahllosen und erregten Menschenmenge rechnet.

Ihm gehört die liberale Hand, die sich nicht halten lassen will.
Fresco is

t

sein Geschmack, aber auch die erlesenste Feinheit, die

glücklichste Zartheit steht dem' Künstler der großen Conceptionen

wohl an. Er arbeitet mit Feuereifer hoch oben im Dome fü
r

die unten sich drangende, staunend hinaufschauende Schaar, von

deren Stimmen und ungeduldigen Schritten nur ein verworrener
und gedämpfter Schall ihn erreicht. Seine Fehler so gut wie

feine Vortrefflichkeiten sind die eines Mannes, der vor einer
sympathisirenden und gläubigen Menge steht; wo er nicht groß

ist, is
t er doch grandios; zuweilen erinnert er uns an Paul

Beronese, zuweilen an das Museum Wiertz; wenn er kein wahrer
Prophet ist, so is

t er ein falscher, aber immer doch ein Prophet:

OK, t,Ks orovil mnst, Ks,ve empkätio vurrNii.!

?Keirs tks 8iu»i-toreKss,ä"s olovsn brilliänee,

RißKt arm'» roä-sveep, tovßus's imperial Lät.

Victor Hugo war und is
t eine befreiende Macht in der franzö

sischen Poesie. Haben wir die feine Mache all' der fchönen
Sächelchen aus den Werkstätten berühmter Pariser Verskünstler
studirt, dann erheben wir unsere Augen und sehen Victor Hugos
großen Alexandriner schwellen und springen, lebendigen Glanzes,

hinauf, hinab, und vorbei is
t es mit unserem Stolz auf die
kleinen Vollkommenheiten; wir fühlen uns umgeben von der

Schönheit und dem Mysterium des Lebens."

Mit einer Art Fanatismus der Bewunderung hängt an Hugo
unter der jüngsten Dichtergeneration Frankreichs Raoul Lafagette,

dessenneuestePublication, ein vor wenig Monaten erschienenesBüch
lein: Iis, possie, «on pg,«sö, son prsssut, sonaveuir (?s,ris, libr-öns
L-inäc» st ?ised.ba«Ksr) den Anlaß zu diesen Zeilen bietet,

Raoul Lafagette — in Deutschland bisher wohl kaum genannt

der Dichter der <?Ks,nts ä'un Klontsgu-ll-ä, der Mloöies

Mennes und (seiner besten Leistung) der bereits in zweiter
Auflage erschienenen I/es ^,e«ä,1ivis8, gibt in diesem Schriftchen
ein poetisches Programm, kündigt eine neue Aera französischer
Poesie an und erklärt die seit Jahrzehnten herrschende Richtung,

den leidenschaftlichen Cultus der reinen Form, die Schule des
1'g.rt pour l'art, die auf Lamartine und Musset gefolgte über

subtile Kunstdichtung eines Gautier, de Banville, Lcconte-dc-
Lisle für fortan unzulänglich, weil dem lebendigen Leben des

Jahrhunderts, seinen politisch-socialen Bewegungen, seiner Humani
tären Idee abgewandt. Aller Formenreiz, alle technischeMeister

schaft der „Parnassier" soll in Ehren gehalten, soll festgehalten
werden, die Dichtung aber, die Schönheit in den unmittelbaren

Dienst der Wahrheit, der spekulativen und der gesellschaftlichen
Doctrin treten, der Poet mit dem Gelehrten sich verbinden, um

vereint mit ihm begcisterungsvoll zu arbeiten an der Förderung der

Menschheit oder, wie es in dem Kolossalstil des Verfassers heißt,

„an der Aufklärung der Intelligenzen, der Reinigung der Seelen,

! der Entzündung der Herzen, der Niederwerfung des Chaos, der



Ar. 30. 55Vir Gegenwart.

Beschleunigung der socialen Harmonie, der Edenisirung des Pla
neten (!).

— Bei solchen Aufgaben kann es an neuen Genies
nicht fehlen. Ihr Wahlspruch wird lauten: Immer weiter!
Immer höher! Eine solche Mission müßte Steine beseelen. O
Jugend! solltest du träger geworden sein als die Kiesel des
Weges? Die Unermeßlichkeit des Elends predigt die Dring

lichkeit der Regeneration. An's Werk denn, ihr Poeten ! Werfet
nieder, tröstet, entzücket. Aus der Tiefe ihrer Qualen streckt
euch die Hölle ihre Arme entgegen!"

Nicht erfolglos, wie man sieht, wandelt der Schüler Victor
Hugos in seines Heiligen Wegen, hat er dessen Bomben- und

Rakctenstil zu dem seinigen gemacht. Jedes Wort ein Motto,
jeder Satz ein Absatz, und neben dem Erhabensten zuweilen arg

Geschmackloses, zumeist in Gestalt grober Hyperbeln wie etwa

diese: „Os,n8 l'art rnoclsrns irs,o«s,is, LuA« «'est !'öiins,!»,v»,."

Auf Hugos idealistische Kraftpoesie weist er die „petits /joailliers",
die „blsmss orfövres" der Literatur hin, auf seinen großen Schritt
die „Muse mit dem engen Kothurn". „In unseren Tagen," sagt
Hugo, „muß der Schriftsteller, wenn es sich trifft, ein Kämpfer

sein; wehe dem Talent, hinter welchem man nicht ein Gewissen
sieht!" Und so dringt auch Lafagette auf Charakter im Poeten,

auf Lebensintensität im artistischen Product; der Künstler soll
vor allem Anderen ein Denker sein. ,Av»ut äs «KeroKer » skr«
im srtiste, eoramso.««? ps,r ötrs un psossur." Non, non —

ruft er in einem seiner Gedichte den Virtuosen der raffinirten

Form und einer abstracten, sich selbst genügenden Dichtung zu:

z?«n, von, ton rsAns est «los, s rsos veule et vsins.

Dans 1'or pur usus ssvons bis» sertir, eorarne toi,

Des iovs,ux «iseles; rns,i» uns inkls toi

I^ous g,nilns, et 1s saug <iui brüte notrs vsins,

!?ous voulons I'iniuser ä, l'^rt en äössiroi.

ljue ls, korms ecls,ts,nts inesrns 1»,justice;

LouAS Hu« l'Xrt n'sst pss un but, insis uu rnoven,
?röre! »ckore 1s Lssu, «sr oe eults est psien,
ZLiüs Lxe-Iui le Vrs,i pour sternsl solstiee;

^ims, Ksis, souttre, vis, sois Kornins st oitovsv.

Es is
t

nicht die Absicht, hier auf Lafagettes ästhetisches
GlaubenSbekenntniß, auf den Gegensatz

— den kahlen Gegensatz—

des ,,1'krt pour l'äit" einerseits, des ,,1'srt est un movsn"

andererseits einzugehen, ebensowenig die einigermaßen Saint-

Simonistische Grundlage, welche der junge Sturm- und Drang-
poetiker für die französischen Dichtung der Zukunft fordert, zu
erörtern. Was man auch darüber wie über seinen metaphysischen
Glauben, den er einmal als einen „Qg.turs,llsras rstiovs^ists"
bezeichnet, denken mag, immerhin scheint der Protest eines so be

gabten Vertreters der jüngsten französischen Dichtergeneration, wie

Lafagette offenbar ist, gegen die Sterilität einer rein artistischen,
den Bewegungen des nationalen Lebens*) sich fern haltenden
Dichtung beachtenswert!) und verheißungsvoll. Uebrigens be

gegnet man ähnlichen Tendenzen, wenn auch nur vorübergehend,

innerhalb der eools tsntsiList« selbst, bei Charles Baudelaire, dem

„formgequälten" Dichter der ?Isurs 6u ms.!, der wenigstens
pra.ktisch zu der Gruppe der Anhänger des l'art pour I's,rt ge

rechnet werden darf, über deren Grenzen allerdings sein freierer
Blick hinausreicht.**) „Die kindische Utopie der Schule der

Kunst um der Kunst willen," sagt er einmal, „mit ihrer Aus
schließung der Moralitüt und oft sogar der Leidenschaft war
nothwendigerweise unfruchtbar. Sie verging sich geradezu an dem

„lies vrs,i» «rsateurs t«,illeot leur osuvre 6sns leur sieole. Ov

<zuißronille, sitkls, Kurls, rampe, se üresse, rit, ssnßlots, vsAit, rKIs,

tlainkois ou «'steint s,utour ü'vux, Isur tournit lg, nis,tisrs äs Isurs

«Ks«t». I^'epopös couls ^ pleius boräs, 1«,, ösns 1» rue."

Einen Athleten der Osesäenos, wenn nicht l's^sl, „insis «ertsi-

nernsnt l'öinuls 6es usros", nennt Lafagette ihn und will ihn der Schule
der „Phantasiekünstler" gar nicht zugerechnetwissen. „I.» plnpart Ss »es
«tropkss sout cls verki^insuses ksnötres ouvertes sur lss sbunes 6«

1'i»«xplor6. Il sst Kkntö psr 1s, zranäe st irrörnöäisole ».ngoisss.

Geiste der Menschheit. Im Namen erhabener Principien, welche
das Ganze des menschlichen Lebens constituiren, sind wir be
rechtigt si

e

sür schuldig zu erklären der Hcterodoxie." Und ein
andermal: „Die Literatur muß in einer besseren Atmosphäre ihre
Kräfte wiederherstellen. Die Zeit is

t

nicht fern, da man begreifen
wird, daß alle Literatur, welche nicht brüderlich zwischen Wissen
schaft und Philosophie vorangehen will, eine menschenmörderische
und eine selbstmörderische Literatur ist."
Nächst Victor Hugo und Charles Bandelaire bespricht La

fagette mehr oder weniger eingehend Lamartine und Muffet,
Gautier, Barbier, Dupont, Leconte-de-Lisle. Auguste Barbier
und Pierre Dupont haben seinen vollen Beifall. Auch „der
Meister" hat jenem applciudirt. „Niemand sicherlich wird Auguste
Barbier Victor Hugo gleich stellen. Er is

t nur in einer Gattung
König, und als er andere Töne anschlagen wollte, hat er nur
eine schwache Falsetstimme vernehmen lassen. Aber auf immer
werden die „Jamben" die Jahrhunderte in Erstaunen setzendurch
eine wilde Gluth, einen rauhen Cynismus und eine pathetische
Brutalität, deren Gleichen man schwerlich zu irgend welcher Zeit
und bei irgend welchem Volke finden würde. Erwägungen des
Wieviel vermögen unseren Enthusiasmus nicht zu vermindern.
Wer diese Lava der Indignation in ewige Form gegossen hat,
der hat die Zeit besiegt und seinen Platz im Pantheon der Kunst
erobert." Pierre Dupont weist unser Verfasser den Rang eines
wirklichen Epikers zu, und er stellt ihn höher an echter Poesie als
Beranger. „Niemand hat die Natur mit gleicher Vollkommenheit
wiedergegeben. Die Kunst stellt ihr Prisma nicht dazwischen, und
der Dichter verschwindet. Höchste Magie. Man sehe nur:

I,es psutss vertes ckes«otes,ux

Loot toutes rouges <1eesrisss.

Diese beiden Verse scheinen euch die einfachste Sache von der Welt

zu sein, aber nur ein großer Dichter erreicht eine solche Einfach
heit. Was uns betrifft, uns entzückt si

e und bringt uns die Ein
drücke unserer Kindheit wieder, ebenso wie manche nicht minder
wunderbare Stellen Virgils, z. B. diese:

„Olsuäits ikllu rivos, pusri; sst pruts, biberunt."

In der That, man versöhnt sich mit manchen Ausschrei
tungen des modernen französischen Realismus, wo die leidige
Declamation den gesunden ästhetischen Geschmack so verderbt hat,

daß die simpeln Dupont'schen Zeilen einen geistreichen Mann
begeistern können.

Wir übergehen, was Lafagette über Leconte-de-Lisle*)

Ovt urtists est un Koinins; «et Korarns est un msrtvr. Lalue?! — Il

n's, ps« sn plein ^»nä cours.ot söeulsire, s,vee LsoKvIs, Osnte,
ökalisspears st a"s,utre»; rasis peu ck'oseur» quittent sve« oettu
äevisiou lss planes «ü s'6bs,ttent pruäeniivent lss nstures inoivs
robuüte» et moins Ksrüies,"

*) Dies« archäologisch-exotischeLyriker — bekanntlichein Creole —

is
t

ohne Frage von Frankreichs nachromantischenDichtern der originellste
und imposanteste:einewahrhaft adligeNatur von tiefem,strengemKünstler-
ernst, von ebenso umfassender wie exactcr Phantasie. Baudelaire ver
gleicht ihn einmal mit Renan: „Trotz der Verschiedenheitihrer Gebiete
wird jeder Klarsehende das Zutreffende der Bergleichung bemerken. In
dem Dichter wie in dem Philosophen finde ich den gleichen brennenden
und doch unparteiischen religionsgeschichtlichenForschungseifer und den
gleichenGeist universeller Liebe nicht zur Menschheit an sich, aber zu de»
mannichfaltigen Formen, in welchen der Mensch in jedem Zeitalter und
Klima Schönheit und Wahrheit verkörpert hat. Keiner von Beiden ver

letzt jemals durch absurde Irreligiosität. In schönen, lichtvollen und
ruhigen Versen die verschiedenenArten der Gottesverchrung und des
Strebens nach dem Schönen, herunter bis auf unsere Tage, zu zeichne»,
das is

t

die Ausgabe, welcheLeconte-de-Lisle seiner Poesie gestellthat."
— Aus einem der berühmtestenGedichteLecontes möge hier — ex un^uu
leonem! — das Schönstestehen,aus „l^e somineil ckuLonäor":

I/envsr^ure penäsnte et rou^e psr snäroits,
I^e vs«te oisssu, tont plsin ä'uve morne in'Iolenee,
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—
nicht völlig, wie es scheint, seiner Bedeutung gerecht werdend
— urtheilt, um schließlich wiederzugeben, womit er anfängt: dessen
nicht unmerkwürdige Erzählung von der Aufnahme, die ihm in
den literarischen Kreisen von Paris ward, als er vor sieben oder
acht Jahren, mit Empsehlungsbriefen an etliche namhafte Männer
versehen, aus der Provinz kommend in der Hauptstadt erschien.
Eugene Pelletan empfing unseren künftigen Pindar fehr

liebenswürdig, hielt ihm aber folgende Rede:

„Warum schreiben Sie in Versen? Man liebt Verse nicht

mehr. Sie werden wenig gelesen und gar nicht gekauft. Es is
t

eine hieratische Form, die ihrem Untergang entgegengeht. Der
Vers war in der Kindheit der Menschheit berechtigt, als die
discutirende Vernunft und die analysirende Wissenschast noch nicht
an die Stelle der naiven Verwunderungen einer phantasiereichen

Unwissenheit getreten waren. Die ersten Gesänge sind Hymnen,

Ausbrüche des Schreckens oder des Enthusiasmus. Man begreift, daß
unsere Ahnen, um solche Gefühle der Nachwelt zu übermitteln, des

gemessenenoder gereimten Rhythmus als eines Erinnerungsbehelfes

sich bedient haben. Aber in unserer Zeit der steptischen Reife
und republikanischen. Unabhängigkeit is

t der Vers eine veraltete

Form. Man zieht ihm die Prosa vor, welche, vermöge der Frei

heit ihrer Bewegung, den Instinkten der Demokratie angemessener

ist. Sehen Sie ferner auf die Natur, si
e

gibt uns einen Be

weis dafür. Im niedrigsten Reiche herrscht die gerade Linie.
Der Krystall strebt nach genauen Formen, nach regelmäßig sich
schneidenden ebenen Flächen, nach geometrischen Figuren. Die

Strophe is
t

es, die mit ihrem festen Maß und ihren symme

trischen Abschnitten an die Winkel und Kanten des Polyeders

symbolisch erinnert. Gehen Sie nun zum Pflanzenreich, so sehen
Sie die krumme Linie erscheinen und die Gruppirung der Blumen
blätter bestimmen. Endlich im Thierreich nimmt die Herrschaft
der krummen Linie immer mehr zu. Das Meisterwerk in dieser
ganzen Stufenordnung, die Frau, is

t

si
e

nicht plastische Symphonie,

in welcher die reichsten Biegungen sich zur Hervorbringung des

höchsten Zaubers vereinigen? Nun sehen Sie, diese Wellen-

linienanmuth findet ihr Analogon in der Prosarede, dem treuesten
Abbild der Launen der krummen Linie.

Also steht die Prosa höher als der Vers."
Unüberzeugt machte bald darnach der junge Dichter mit

einem Briefe von George Sand dem „feinen Juwelier der Lmsux
et, eamees"*), Theophile Gautier, seinen Besuch, der ihn mit fast

väterlicher Freundlichkeit empfing, jedoch nach Durchlesung der

beiden Gedichte, die der Neophyt ihm unterbreitet hatte, also zu

ihm sprach:

„Ihre Verse sind vierzig Jahre älter als Sie. Sie sind
also zu alt — das heißt zu jung. 1830 sang man so

.

Heut

zutage verlangt man eine gedrängtere, correctere Poesie. Lamartine

is
t ein sublimer Barde, aber seine vagen Ergießungen sind nicht

mehr nach unserem Geschmack. Musset is
t ein großer Dichter,

aber ein sehr schlechtes Muster. Lesen Sie viel Hugo, der der

echte Meister ist. Lesen Sie Leconte- de-Liste und Theodore
de Banville." — Und Theophile Gautier? flüsterte schüchtern der

Besucher.
—
„Und auch mich ein wenig, wenn si

e

wollen," ant-

Kegsräe 1'^.m^ricillSet I'esp»«« en «ilsnvs

Lt le »«llldrs soleil qni msurt 6»vs 8ss z?eux troi6s.

Iiui, oomlus im spsotrs, seul, traut 6u pio gltier,

Lsigus üuue lusur qui saigue sur Ik neige,

II »ttevü eetts »er «iulstrs Hui I'sssie'gs:
Llle g,rrive, äe'terle, et Is eouvrs eu sutisr.
Dan» I'sbiius saus touck Is, Oroix kustrs,!« slluuie

Lur Iss eötes ön eis! soo pkars ooustelle'.

II räls äe pikisir, il Kgito ss, plums,

II erigs sov e«u rausouleux st pelö;

II s'enleve, eu kouettaut, I'äprs neige öes ^,u6ss;
Dans un vri rs,uqne il ruoute oü v'atteivt pg,s Is veot,
Lt loin gu globs uoir, loin äe 1'astrs vivaut,

II clort äsus I's,ir glaee', Iss siles toutes Fraukes.

*) Erschienen 1S5S. Gautier is
t

1872 gestorben.

wortete Gautier lächelnd. „Sehen Sie," fuhr er fort, „die
Arithmetik existirt bereits, wir haben si

e

nicht erst zu erfinden,

sondern nur zu lernen. Kein Vers ohne Reim und kein Reim

ohne die eousonus <Z's.ppui. Man muß in Fuge und Contra-
punkt wie zu Hause sein und den Geist geschmeidig machen

durch die Gymnastik der Wörter. Die Wörter haben einen selbst
ständigen und einen relativen Werth. Man muß si

e

auswählen,

che man si
e

zusammenbringt. Dies Wort is
t

ein bloßer Kiesel
stein, jenes eine feine Perle oder ein Amethyst. — LesenSie
das Wörterbuch? Es gibt keine lohnendere und interessantere
Lectüre. In der Kunst ist das Handwerk fast Alles. Inspiration

is
t ein schönes Ding, aber etwas banal, weil so allgemein,

Jeder Bürgersmann is
t

mehr oder weniger bewegt, wenn er die

Sonne auf- oder untergehen sieht. Er hat eine gewisseDosis
Inspiration. Was den Künstler absolut unterscheidet, is

t

nicht

sowohl die Fähigkeit, die Natur zu fühlen, als vielmehr die
Kraft, si

e

wiederzugeben. Diese Kraft is
t eine Gabe, aber auch

eine Eroberung. Im Genie ist ebensoviel Wissenschaft als Jnstinct.
Ihre Verse sind voll Phantasie und Empfindung, aber si

e

sind

mangelhaft gearbeitet. Sie sind ein Poet und sollen es bleiben,

ic
h

rathe Ihnen nur, noch erst drei- oder viertausend Verse zu

machen und
—
zu verbrennen, bevor Sie irgend etwas ver

öffentlichen."

I. Imelmann,

Gin Ausflug nach Theben.

i.

Zu den wenigen Strecken, die man in Griechenland zu

Wagen zurücklegen kann, gehört die von Athen nach Theben,

Die Straße führt, zunächst mit der alten heiligen identisch,
über den Paß von Daphni nach Eleusis, dann durch ein bergiges
Terrain weiter bis nach Guphto- Kastron, an der Stelle des
alten Eleutherae, und endlich über den rauhen Gebirgszug des

Kithäron nach dem sagenreichen Hauptort der Landschaft Böotien,

deren prachtvolles Panorama sich hier oben vor den Augen des

Reisenden entrollt. Sie geht vorläufig nur bis Livadia weiter,

soll aber allmählich noch bis zum Golf von Lepanto fortgesetzt
werden und bei Amphissa in den Weg nach Scala d
i

Salona

münden, auf welchem auch die thessalischenKarawanen das Mm

zu erreichen pflegen.

In Folge dessen rollt nicht nur alle Tage oder richtiger
alle Nächte ein Stellwagen, das sogenannte <tk«Po«k5avmit dem

charakteristischen Embleme einer Weltkugel und der Devise: „Reise
um die Erde" (7«^'^«? rHg zHg), zwischen Attila und Böotien
hin und her: man kann sich auch zu dem Preis von beiläufig

siebenzig Drachmen einen eigenen Wagen mit drei Pferden und

einen Kutscher nehmen, der nicht weniger gewillt ist, uns bis

an's Ende der Welt zu fahren.
Wir wären gern zufrieden, wenn er uns zunächst nur bis

nach Theben brächte; aber es gehört zu seinen Eigenthümlich-

leiten, auf der ganzen Tour wohl zwölf Mal anzuhalten und

hier seine Pferde zu tränken, dort ihnen ein paar Hönde voll

Futter zu geben, hier sich selbst zu erquicken, dort eiue endlose

Unterhaltung anzuknüpfen. Regnet es gerade, so hält er das

für eine passende Gelegenheit, mitten auf der Landstraße vom

Bock zu steigen, sich zuvörderst Tabak auszukitten und eine

Cigarrette zu drehen
— mit derselben Gemüthlichkeit, mit der

er uns ein ander Mal seinen Hut zur Aufbewahrung übergibt
-

um sich nun mit seinem Jagdhunde zu belustigen. Da er näm

lich die Fahrt nach Theben zugleich als eine Jagdpartie b
e

trachtet, so hat er natürlich auch einen Jagdhund mit. E
r

nimmt also ein kleines Päckchen aus dem Wagen und wirft

e
s

in das Meer: Sports! — Aber das arme Thier denktnicht
daran zu apportiren, es is

t

müde, es verkriecht sich
^ indessen

unser Kutscher will doch seinen Sack nicht schwimmen lassen
-

der Hund will nicht hinein, er ebenso wenig
— und dabei

regnet es immer zu, und die Nacht bricht ein, und Theben i
st

noch weit.
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Ist man glücklich in Theben und will wieder zurück, so
hat man noch größere Roth

— der Kutscher is
t

gar nicht auf

zutreiben
— er besucht seine Gevattern, seine ,,««v/«»«yovs"

auf den Dörfern, er hat deren überall
—
seine Gevattern, die

ihn noch unterwegs zurückhalten wollen, wenn er sich schon mit

steifen Gliedern und halb im Rausche zur Rückkehr entschlossen

hat
— „Xov/»?r«yk, steig ab!" — „X«v/it»ay6, fahr nicht fort!"

— „X««^zr«yk, wir haben noch nicht auf glückliches Wiedersehn

(«a^v «vr«'st»Stv) getrunken!"
— Aber diesmal hält er die

Zügel der Vernunft fest, diesmal macht er dem platonischen

Phadros Ehre, er hat sein Gutes genossen und bald kommt er
wieder.

Der Hauptanhaltepunkt is
t das bereits oben erwähnte

„Zigeunerschloß" (Gyptho-Kastron) am Fuße des Kithiiron, un

gefähr auf der Hälfte des ganzen Weges; hier steht der soge

nannte Chan von Kasa und wir haben stundenlang Gelegen
heit, diese auch in Athen vorkommenden Wirthshäuser von innen
und von außen anzusehn, von denen es angenehmer zu lesen

is
t als selbst darin zu sitzen; eben unsern Wagen hat man z
. B.

in einem Athener „A««" auszusuchen und zu mietheu. Griechen
land is

t

zwar frei, aber noch eine halbe Türkei
—
seine Tische,

seine Stühle, seine Herbergen beweisen das. Ein Chan is
t ein

von rohen Brettern oder Lehm zusammeiigesügtcs Haus. Zwei
Zimmer sind darin; in dem kleineren steht ein Ladentisch, an
dem Wein, Käse, Brod, Eier und geräucherte Heringe zu haben
find; oft gibt's auch weiter nichts als Brod und Käse, der aus

Schafmilch bereitet und frisch „xu^'H?«", eingesalzen und in

Schläuche gefüllt „roväov/^rv?t" genannt wird; jenem verdankt
das moderne Sparta (Mistra) seinen Namen. Die ganze Kost
erinnert auffallend an diejenige, welche Plato im zweiten Buche
seiner Republik den echten Bürgern derselben vorsetzt und in

der gleichfalls Salz, Oliven. Käfe, Zwiebeln, Kohl und ge

röstete Eicheln die Stelle des Fleisches vertreten sollen. Das
größere Zimmer is

t

zugleich Küche, Speise- und Schlafsaal, ja
,

ic
h

möchte sagen, zugleich der Pferdestall, den.i ein Viertel des

selben bittet ein etwas tieferer Gang, durch den die Pferde hin
und her zur Tränke und in den Stall geführt werden. Die
Küche wird durch eine viereckige, mit Ziegeln gepflasterte Stelle

für ein großes Herdfeuer in der Mitte des Zimmers repräsen-
tirt; es brennt immer und um dasselbe sitzen auf niedrigen

Bänken die Griechen, rauchend und den gleich bereiteten Kaffee

schlürfend. Der Rauch zieHt theils durch den offenen Schorn
stein, theils durch die offene Thüre, theils durch das offene
Fenster hinaus. In einer Ecke liegen Binsenmatten für die
Uebernachtenden; das is

t die Schlafkammer in unserem Chan;

in einer andern Ecke steht ein roher Tisch und eine Bank da

vor; das is
t der Speisesaal, wo man verzehren kann was man

sich selber mitgebracht hat. Die Eingeborenen machen uns den

Platz nicht streitig, für si
e

lehnen niedrige türkische Tische, rund

und fast ohne Fuß an der Wand, um die si
e beim Essen an

der Erde sitzen. Vielleicht noch ein zweiter Herd an der Wand

ergänzt die Ausstattung dieses ungemüthlichen Raumes, der

trotzdem das gewöhnliche Obdach des Reisenden in Griechenland

ist. ja es in Theben selbst sein würde, wenn er sür diese
Stadt nicht von Athen aus mit diversen Empfehlungen versehen
worden wäre.

Wenn man sich auch Wein mitgebracht hat, so kann man
eine eigenthümliche Gewohnheit der Griechen beobachten, die

ganz allgemein ist, aber hier besonders auffällig hervortritt:
der Chandschi*), d

.

i. der Inhaber des Chans oder wer sonst
den Kellnerdienst versieht, etwa ein alter Soldat, bringt Wasser
gläser und man schenkt ein, meinetwegen ein Viertel voll. Trinkt
man nun nicht gleich aus auf einen Zug, s

o nimmt der Kellner

*) Griechisch?avrZH«, offenbar aus dem türkischenllkm-äsoki ent

standen. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ic
h die im Neugriechi

schen fo höustge Ableitungssilbe -rAx, z. B. na?r<wrjHs der Schuhmacher,
,«1k«nH? der Salepmacher :c,, Wörter, die alle der Volkssprache an

gehören, skr identisch mit dem türkischenäsoki, z. B. I'sobibukäsvki
Pftismdiener, LKs,lvs^soKi Zuckerbäcker:c. halte.

das Glas weg, aber nicht etwa um den Rest aufzuheben oder

selbst zu trinken, Gott bewahre!
— er gießt ihn vor unser»

Augen auf die Erde, wäscht das Glas aus und setzt es wieder

hin. Mag es der edelste Wein von Santorin sein, wir hatten

z. B. den vortrefflichen „Wein der Nacht" (olvo? vvxro?),

er schüttet ihn fort wie Wasser; ein einmal angetrunkenes Glas

darf nicht weiter getrunken, sondern es muß beständig srisch
eingeschenkt werden. Wie gesagt, diese Sitte is

t

ganz allgemein:

der Grieche, der einen Fremden ehren will, läßt ihm wohl
zwanzig Mal einschenken, freilich auch immer nur so viel, daß der
Wein ungefähr den Boden bedeckt. Man braucht nur davon zu
nippen, damit hat man genug gethan: der Rest wird sort-
gegossen. So wird auch Lukum, die bekannte Confitüre, ver
schiedene Male fortgetragen, nachdem man es kaum angerührt
hat, und eine neue Portion gebracht, namentlich wenn man es

sich etwa hat einfallen lassen zu bezahlen. So präsentirt sich

in einem orientalischen Harem die vornehme Türkin ihren Gästen
sieben Mal, jedes Mal in einem neuen Kleide und in einem
neuen Schmucke.

II.
Der erste Apolog, den uns die Geschichte nach unserer

Zeitrechnung überliefert hat, is
t

derjenige, den wir im neunten
Kapitel des Buches der Richter lesen, wo es heißt, daß die
Bäume hingingen einen König über sich zu salben. Der Oel-
baum wollte nicht die Sorge um sein Oel, der Feigenbaum nicht
diejenige um seine Feigen, der Weinstock nicht diejenige um seinen
Most, noch sonst einer diejenige um seine Frucht aufgeben. Der
Dornbusch, der zu nichts gut war. nahm die Königswürde an,
weil er Dornen hatte und wehthun konnte.

Diese Erzählung is
t mir auf meiner Reise nach Theben

eingefallen, wo man in den Thälern die Oelbäume, die Feigen
bäume, die Weinstöcke treulich ihres nützlichen Amtes warten

sieht, ja die eleusinische Ebene, den klassischen Boden des Acker

baus durchschneidet, während die Familie der Dornsträucher oben

auf den Bergen als auf ihrem Throne sitzt und, wie es im Text
heißt, über den Bäumen schwebet.
Die Oelbäume sprechen: „Seht, wie viel wir zu thun haben,

um all die schwarzen, glänzenden Oliven zu erzeugen, die von
den Frauen auf dreifprossigen Leitern abgeschüttelt und von den

Männern in Säcken gesammelt werden. Wir sind schon viele
tausend Jahre alt und sollen immer noch arbeiten; wir gehen

schon auf Krücken und sollen immer noch fleißig sein: die Göttin

Athene brachte uns und si
e

hat uns noch nicht entlassen."
Die Feigenbäume sprechen: „Was sollte aus Attila werden,

wenn die köstlichen Feigen fehlten und wie dem Athener sein

Masticha munden, wenn er unsere süße Frucht nicht hätte?*)
Die Göttin Demeter hat uns hier an den unscheinbaren Kephissos
hingepflanzt und in Phytalos' Dienst gethan; dem dürfen wir
nimmer untreu werden. Sonst ginge es uns wie unserem Bruder
in Jerusalem, der von Jesus auf dem Wege nach Bethanien
verflucht ward und heute noch gezeigt wird."
Der Weinstock sagt: „Soll ic

h meinen Retsinato lassen, der

Götter und Menschen fröhlich macht und soll ic
h meine kleinen

Korinthen lassen, ohne die in Europa der Plumpudding ver
dorrte? Seht doch, wie si

e die schönen Pinien da oben alle
angeschnitten haben, daß si

e

wie arme, brustkranke Menschen
dastehn, nur um meinen Most mit ihrem Harz haltbar zu machen
— mir geht es noch nicht so schlimm, ic

h werde nur alljährlich
meiner Nachkommenschaft beraubt

— und gebe si
e

gerne her,

denn der tröstende Bacchus is
t mein Gott, er hat mich dem

Heros Jkarios geschenkt."
Und so entschuldigen sich der Weizen und die Gerste, si

e

seien von derselben Demeter auf das rharische Gefild gesät und

dem Triptolemos, dem „dreimal Gepflügten" übergeben worden;

der Mohn entschuldigt sich, er müsse den Sicyoniern dienen;

«?k»kl kz^k »«»«, athenischesSprichwort — gewiß unwahr, da zu
den erhitzendenFeigen nicht Branntwein, sondern vielmehr Wasser paßt.
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die Hülsenfrüchte entschuldigen sich, si
e

gehörten den Einwohnern
von Pheneos im glücklichen Arkadien. Ich kann mich nicht ent
halten, diese Entschuldigungen im Namen des Volks der Bäume

zunächst einmal zu prüfen und namentlich mit dem Getreide

ein wenig nn'gen seiner göttlichen Einsetzung zu rechten — hier

in Eleusis zu rechten, wo angeblich Demeter selbst den Pflug
geführt hat, und wo es jetzt noch herrliche Ernten geben könnte,
wenn es die sorglosen Bewohner nicht arg hätten vorkommen

lassen — wenn nicht die verstümmelte Statue der Göttin nach Eng«
land entführt und damit, gemäß einer alten Prophezeiung, Eleusis

sein Hort entzogen worden wäre — , so daß es jetzt keine anderen

Aehren mehr gibt als die Aehrenbüschcl, die man unter dm
Trümmern des Mysterientempels auf den herumliegenden Me-
topentafeln sieht

— und daß wir i» dem elenden Chan von

Levsina kaum einen Bissen gutes Brod auftreiben können, während
wir jetzt unsere erste Station auf der Reise nach Theben machen.
Die Bäume lassen sich also mit diesen Ausflüchten nicht

abspeisen und sprechen ungefähr folgendermaßen zu den Gräsern:
Es heißt hier auf den „Stein der Trauer", die „«Macrr«? nir?«",
habe sich die Demeter nach dem Ranbe der Persephone gesetzt,

se
i

hier von den Töchtern des Königs von Eleusis getroffen und
in ihr väterliches Haus geführt worden; daselbst wohnte si

e nun

fern von den seligen Göttern und sandte in ihrem Gram und

Zorn MißwachS und Hungersnoth über die Erde, so daß dem
Menschengeschlecht« der Untergang und den Göttern der Verlust

ihrer Opfer und Ehren drohte, bis durch Zeus' Vermittelung

ein Vertrag zwischen ihr und Pluto zu Stande kam und si
e

nun nicht nur mit einem getheilten Besitze ihrer Tochter zu
frieden war, sondern auch den Eleusiniern das Saatkorn schenkte
und ihnen die Bebauung des Ackers lehrte, ja den Triptolemos

ausersah, ihre Gaben wie ihren Cultus in die ganze Welt zu
tragen.

Dieser ganze Mythus is
t

sehr schlecht ausgedacht und leidet

an unheilbaren UnWahrscheinlichkeiten.
Erstens, wenn Demeter aus Zorn die Früchte der Erde

nicht mehr wachsen lassen wollte, so mußten doch schon welche
gewachsen sein. Was waren das min sür Früchte? Etwa Eicheln,
die eine Speise der griechischen UrVölker gewesen sein sollen?
Es waren doch vermuthlich eben jene Feldfrüchte, deren Ge

deihen si
e nur augenblicklich unterbrach, die si
e

mithin nicht erst

zu bringen brauchte.
Dafür, daß die Demeter das Getreide nicht erst in Folge

jener unglücklichen Affaire einführte, spricht noch ein zweiter
Grund. Die Göttin is

t

die Beleidigte, die sich erst allmählich
und durch wiederholte Botschaften erweichen und bestimmen läßt,

der allgemeinen Noth wiederum abzuhelfen. Es is
t

also nicht

anzunehmen, daß si
e

mehr geben wird, als si
e

genommen hat.
Es wäre ein Uebermaß von Großmuth, die Welt, welche bisher
„wie die Märtyrer und wie die Rebhühner" von Wurzeln und

Eicheln lebte, nun plötzlich, wo si
e es am allerwenigsten ver

dient hat, mit Weizenbrod zu mästen. Es wäre dies nicht ein
mal politisch; ja si

e

hatte nicht einmal Zeit dazu Ackerbau zu
lehren, weil si

e

nach jenem Uebereinkommen in den Olymp zurück
kehrte.
Aber es leuchtet ein, daß hier ein Mythus auf den anderen

gepfropft und die Demeter das eine Mal die ihrer Vegetation
beraubte Mutter Erde, das andere Mal eine Personifikation
des Ackerbaues und des Getreides, wie Bacchus eine des Wein
baus, Athene eine der Weberei, Asklepios eine der Heilkunde,

HephSftos eine der Mechanik ist. Die zürnende und Unfrucht
barkeit schickendeDemeter bedeutet die Erde selber, welche zugleich

mit der Versenkung ihrer Tochter in die Unterwelt dem winter

lichen Schlaf anheimfällt, und erst, nachdem diese wieder auf
ersteht, neue „Lenzgedichte webt"; die mit jener der Beschäftigung
untergeschobenenPersönlichkeit, sozusagen Patronin, begrifflich nichts
zu thun hat. Ihre Tochter is

t

allerdings die Pflanzenwelt über

haupt und folglich auch, ja sogar namentlich das Getreide; aber

si
e

steht demselben im ersten Sinne nicht menschlich, sondern
kosmisch gegenüber, und wenn si
e

auf den Raub ihrer Tochter
Mihwachs sendet, so erscheint das nur als ein poetischer Pleo

nasmus, denn Mißwachs und Raub sind Eines. Sie sind, will
man, gleichbedeutend mit der Saat.
Die Wintersaat könnte vielleicht, wenn sie etwa vorher nicht

bekannt gewesen wäre, zu dem ganzen Mythos Veranlassung
gegeben haben, indem der Winter gleichsam einen jährlichen
Mißwachs darstellt, obgleich vielleicht auch einmal ein wirklicher,
langjähriger bestanden haben kann. Der Name Triptolemos,
das „dreimal gepflügte Saatfeld" (von «o^v« umwenden, um
wühlen) würde dann nur die Neuerung bezeichnen, in Folge deren
das Land dreimal im Jahre umgeackert und bestellt ward, wie
es z. B. in Campanien geschieht, wo allerdings der Pflug so gut
wie unbekannt ist, weil Hacke und Schaufel genügen, die über-

fruchtbare Erde zu lockern und empfänglich zu machen.
Denn in Demeter den Ausdruck für die Einführung des

Ackerbaus überhaupt zu sehen is
t

deshalb bedenklich, weil dem

griechischen Volke das Bewußtsein dieser Epoche schon frühe
gänzlich abhanden gekommen sein muß, s

o weit liegt si
e

zurück.

Nicht blos die Pelasger, sondern auch die Jndogermanen, als

si
e

noch das Hochland im Nordwesten des Pendschab und im

Nordosten von Iran inne hatten, trieben Viehzucht und Acker-
bau, und das Wort für den von Triptolemos erfundenen Pflug
(«sorpov) is

t

gleich dem für die Mühle s^vl«?) ein indogermanisches,
welches sich im Lateinischen, im Gothischen, im Litauischen, im

Irischen wiederfindet. Wohin man auch blickt, nirgends entdeckt
man einen Ort, wo man die Demeter brauchte, obwohl e

s

als

gewiß anzunehmen ist, daß diejenigen Stämme ihre Rolle spielten,

die zuerst aus den asiatischen Ursitzen auf dem Landwege nach
dem europäischen Hellas zogen, vielleicht eben die Pelasger, denn

der Weizen stammt aus Mittelasien und war schon 2822 vor

Christus den Chinesen als Getreidepflanze bekannt; noch jetzt
sollen einige unserer Cerealien im Hauran, einer Hochebene in

Syrien, wild wachsen. Bon Osten her is
t

auch der Oelbaum, der

Feigenbaum und der unzweifelhaft asiatische, wahrscheinlich aus

den Anlanden des Kaukasus stammende Weinstock nach Griechen:
land gekommen; dort wächst noch heute, wie im kolchischenBusch
wald, die Rebe in unglaublicher Ueppigkeit wild. Wer das Bor
kommen der wilden Rebe in den pontischen Küstenländern, in

Thracien, Bulgarien und im Banat zu beobachten Gelegenheit
bat, kann nicht daran zweifeln, daß die Laubwälder dieses Ge

biets der Ausgangspunkt der Weincultur gewesen sind, gerade s«

wie die Obstbäume aus den mitteleuropäischen Waldern a
b

stammen, wo sie noch jetzt als sogenannte Wildlinge vorkommen
und namentlich in der russischen Eichenzone allgemeiner verbreitet

sind. Die Mythe der Griechen verlegt bekanntlich die Geburt des
Weingottes oder die Heimat der Rebe auf den indischen Berg

Nhsa (Hindukusch). Jedenfalls verbreitete sich der Weinbau von

Osten nach Westen und zuerst auf den griechischen Inseln.

Indessen alle guten Worte, die man unfern Throncandidaten
gibt, find wie in den Wind gesprochen: si

e

beharren eigensinnig

auf ihrer Weigerung und ziehen, bescheidene Philister, ihre fried
liche bürgerliche Stellung zu großer Ehre vor. Es bleibt also

nichts übrig als zum Dornstrauch zu gehen und sich sein blutiges
Regiment gefallen zu lassen. Er führt es in Griechenland bis

auf den heutigen Tag.
Kaum überschreitet man die immergrüne Region, so lichten

sich die Waldbestände, die abgelagerte Erdkrume wird schwächer
und man befindet sich im Bereich der sogenannten Maquis, welche,

mit Ausschluß jeder anderen Vegetation, ihre Herrschaft behaupten

und die weiten Räume der trockenen Hügel (Xsrovum) bedecken;

höchstens daß sich gewisse aromatische Labiaten, so der von dcn

attischen Bienen bevorzugte Thymian und Feldkümmel, darunter

mischen, daher man auch in Spanien diese offenen, mit Kräutern
und Halbsträuchern bewachsenen Abschnitte der Landschaft Tomilla-

res nennt. Eine unheimliche Einöde freiwillig wuchernder, un

benutzter Sträucher, in deren Dickicht der Schakal seine Wohnung

hat, und durch deren stachelige Hecken kleine Vögelchen flattern und

huschen. Die Astragalen, die in einer fast unerschöpflichen Artenzahl
die Steppen des Orients bewohnen, spielen die Hauptrolle darin,

namentlich die TraganthstrSucher, deren gedrängte, zierliche Fieder

blätter in Dornen auslaufen und deren Stämme, nachdem d
ie
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Blättchen abgefallen, durch die stechendenBlattstiele, die sichdauernd'

erhalten, noch viel stärker bewaffnet sind. Einige Abwechselung
gewähren die Stechpalmen oder HülsenstrSucher (IIvx ayintolium)
und die Zwergeichen, welche oft in dichten Hecken zusammenstehn
und wellenförmige Boskette bilden (Huerous ooooitsrs.). Das

zierliche Laub der letzteren is
t von glänzendem, tiefem Grün und

am leichtgebogenen Rande ebenfalls mit feinen, dornigen Spitzen

geschmückt. Sie bildet auch nicht selten hochstämmige Bäume

in Griechenland, geht aber leicht in niedrige Strauchformen über.
Der Kithäron wird heutzutage nach den Tannenwaldungen,

die einen beträchtlichen Theil seiner Höhen bedecken sollen, der

Schwarzwald oder Tannenberg CL4arc«?g) genannt, doch sieht
man, wenn man von Gyphto-Kaftron im Zickzack hinauffährt, zu
Seiten der Straße nichts als niedriges Gestrüpp, und auch seine
drei spitzen Gipfel, die man bei der Hinfahrt links läßt, sind
völlig kahl. Vielleicht daß wie an den Abhängen des Aetna die

Platanen und die Kastanien, so am Kithäron die Tannen im

Laufe der Zeit verschwunden sind. Dagegen begegnen wir noch
hoch oben auf der Pahhöhe einem armseligen Walachen mit seiner
Rinderheerde, wie er vielleicht dereinst in grauer Vorzeit an dieser
selben Stelle auf seinem Hirtenftabe lehnte, als der Sklave des
Lavos aus Theben zu ihm kam und ihm den schwellfüßigen

Säugling, den Oedipus übergab.

IH.
An die Anfänge von Theben knüpfen sich die berühmtesten

Sagen Griechenlands und sein Boden is
t wie ein aufgeschlagenes

Buch der griechischen Geschichte, die für eine kurze Zeit mit der

thebanischen identisch gewesen ist. Eine Reise dahin gleicht des

halb einer wahren Ernte, weil man sich dabei ein gutes Stück
Mythologie und Geschichte localisirt und seine bis dahin in der

Luft schwebenden Erinnerungen sozusagen unter Dach und Fach
bringt, das heißt, eine reale Basis dafür bekommt. Zwei der

berühmtesten Schlachtfelder, das von Platdä und das von Leuktra,

sind in unmittelbarer Nähe, ja durch das erste« fährt man
mitten hindurch, indem die Straße, vom Kithäron hinabsteigend,
ein Stück von den ursprünglichen Schlachtlinien der Griechen
und der Perser und das ganze Lager des Mardonios abschneidet.
Heilige Stätten überall: die Quelle wird noch gezeigt, wo sich
Oedipus die mit dem Blute seines Baters befleckten Hände wusch;
er war ihm an dem Kreuzweg (a^arH begegnet, wo sich

noch heute die drei Straßen von Delphi, Daulis und Ambrysos

(Distomo) vereinigen; der Ort wird noch gezeigt, wo sich seine
Söhne untereinander tödteten, und wo Antigone den Körper des
Polynikes in den für Eteokles bestimmten Scheiterhaufen legte;

ja das Feld wird noch gezeigt, wo dereinst Kadmos die Drachm
zähne säte. Was kennt die Tradition nicht mehr? Sogar das

Haus des Pindar.
Dennoch reist man nach Theben nicht, wie etwa nach Athen,

seiner Alterthümer wegen, oder wenn man diese zu finden hofft,

so wird man arg enttäuscht. Was man von den sieben Thoren
und wirklichen Ruinen sieht, is

t kaum der Erwähnung Werth;
wenn man sagt, daß die gegenwärtige Stadt die Stelle der
Kadmea einnimmt, ungefähr wie Girgenti die der agrigentiner
Akropolis, fo is

t

das vielleicht die Summa der topographischen

Forschungen. Ein kleines Museum (in welchem sich unter An
derem eine sehr merkwürdige Sonnenuhr mit griechischen Buch

staben als Ziffern befindet) gibt es zwar und in den Kaffee
häusern bekommt man allerhand Vasen und Antiken zu kaufen,

ja unser liebenswürdiger Wirth selber macht uns sicherlich irgend
eine bemalte Thonfigur zum Geschenk. Alles das aber steht
nicht im Verhältnis; zu der hohen Klassicität dieses Bodens.

Nein, was wirklich übrig geblieben ist, is
t das zauberische Land,

das zwar nur mit Reminiscenzen übersät, aber an sich von jener
unvergänglichen Frische und Anmuth ist, wie si

e die 'S^«g"

besitzt
— allein auf der ganzen Welt besitzt.
Welch ein Maler wäre im Stande, Böotien zu schildern,

wie es sich von der Paßhöhe des Kithäron oder von dem Tumulus
von Leuktra oder auf dem ersten besten Spaziergange um Theben

herum dem entzückten Auge darstellt? Jenes wogende und auf

allen Seiten von prachtvollen Gebirgen eingerahmte Thal, das

durch die großen, blendenden Waffen des Parnaffos und den
doppelten Helikon beherrscht wird, welcher sich durch die zackige
Linie der Libethrischen Felsen bis nach Theben hinzieht? Im
Süden ragen die drei spitzen und kahlen Gipfel des Kithäron in

die Wolken, der sich in sanften Abhängen in der Ebene von Platää
verliert. Auf den beiden Seiten des den Kithäron vom Helikon
trennenden Korombelos sind zwei enge Thalfurchen eingeschnitten,

die man in Gedanken bis an das Meer von Korinth verfolgt,

wohin si
e

die eine den Permessus, die andere die Oeroe ent

senden. Leuktra, Askra, Thespiä, die drei böotischen Seen und

die si
e

umgebenden Berge und näher die Ebene des Asopos bis

zu den Höhen von Tanagra, das sind die Hauptgcgenstände, die
den Blick auf sich ziehen; die Ketten Euböas' und des Oeta
bilden den Abschluß des Gemäldes, das an Harmonie der Linien
und an Farbenpracht, an ganz unglaublichen Lustreflexen von

keiner Landschaft in der Schweiz oder in Italien erreicht wird.

Dennoch gilt die Luft von Böotien für dicht und schwer, ja

man leitete daraus sogar den Mangel an feinerem Sinn und
den Hang zur Schwelgerei her, welchen man den Böotiern zum
Vorwurf machte, und welcher allerdings auch heute noch nicht
ganz verschwunden ist: es wird in Theben reichlicher und Keffer
als in Athen gegessenund getrunken; Truthühner und Hasen sind
vorzüglich. Unmöglich nicht hierin eine der vielen Analogien zu
erblicken, die eine Reise von Athen nach Theben mit der von

Florenz nach Rom besitzt.
Was die Campcigna für Rom, das is

t

für Theben der
sumpfige und fiebererzeugende Thalkessel der Kopa'is, während
der Wintermonate ein einziger großer, durch einzelne braune

Streifen Landes unterbrochener See, dessenWasser Ende Frühlings

theils verdunstet, theils durch die sogenannten Katabothren, d
.

h
.

unterirdische Spalten im Fuße der Berge, abfließt: eine reiche
Vegetation gibt dann dem See das Aussehen einer üppigen

grünen Wiese, bis in der Mitte des Sommers der ganze Schmuck
wiederum verschwindet und die lachenden Auen sich in einen un

gesunden Morast verwandeln.

Während ic
h mit dem Friedensrichter Timoleon Petrutzopulos,

einem liebenswürdigen, heitern Korinther, diese Gegenden der

Kreuz und Quer durchwanderte, kamen wir bei einem Erdhügcl
vorbei, in welchen einige Löcher wie Stollen hineinzuführen schienen.
Mein Wirth sagte: r« «^'»ov (Sipion), und ic

h

verstand ihn nicht
recht, weil ic
h dies für Sepie und für den Namen des Tinten

fisches hielt. Erst als er in dem Sande herumstöberte und ein
paar Stücke rohen Meerschaums aufhob, errieth ich, daß wir hier
vor einem Meerschaumlager stünden, wie es deren in Livadien
viele gibt, die ihrerzeit von den Türken eifrig ausgebeutet worden

sind. Türken waren freilich keine mehr zu sehn, dagegen be

gegneten wir zufällig zu gleicher Zeit drei Arabern, die wie
weiland Oedipus auf der Straße von Livadia nach Theben kamen
und uns mit ihren Kamelaugen anglotzten. Sie waren, wie
mir der Friedensrichter mittheilte, eben daran, in Livadia eine

Haschischfabrik einzurichten
— das fehlte gerade noch, daß sich

die armen Griechen auch noch das Hanfrauchen angewöhnten.

In der That bedeutet das Wort o^mov, das in dem Sinne
von Meerschaum schon bei Aristoteles vorkommt, zunächst den

Tintenfisch (neugriechisch aov«l<r), dessenkalkige Rückenschulpe, das

sogenannte weiße Fischbein, wahrscheinlich für identisch mit dem
Mineral gehalten wurde; galt dasselbe doch, wie der Name zeigt,
auch bei uns für verhärteten Schaum vom Meere (lemugo m»is,
K!i1«»ä«i>ii<z),vielleicht auf Grund einer gleichen Verwechselung.

Rudolf Klempau!.
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Aus der Kauptftadt.

Ludwig Richter und Theodor Mintrop.

Betrachtungen bei Gelegenheit der Ausstellung ihrer Werke in der
Königlichen Nationalgalerie zu Berlin.

Von «onrao Vielitz.

Der Director der Königlichen Nationalgalerie zu Berlin, Herr
Or. M, Jordan, veranstaltet von Zeit zu Zeit in den oberen Räumen
des Gebäudes besondereAusstellungen, welche nach der Borrede des
Katalogs zur erstenAusstellung den Zweck haben, „Werke hervoragender

deutscherKünstler in systematischerUeberschauoder zusammenhängende
Bildercyklen vorzuführen und der eingehenden Betrachtung zugänglich

zu machen". Es is
t

ein großes und nicht genug anzuerkennendesVerdienst,

welches Herr Director Jordan sichdurch diesemit ebensovielGeschmack,
wie Sorgfalt und Sachkenntnis? veranstalteten Ausstellungen erwirbt.

Durch übersichtlicheZusammenstellung sonst zerstreuter und schwer zu
gänglicher Werke bieten si

e

die seltene,dem Künstler, dem Forscher und
dem Liebhaber gleich werthvolle Gelegenheit, ein anschaulichesBild von
der Bedeutung und künstlerischenPersönlichkeit einzelner Meister zu ge
winnen, während zugleich die mit gewissenhafterSorgfalt gearbeiteten
Kataloge mit ihren biographischen Einleitungen ein reiches und werth
volles Material zur neueren Kunstgeschichteliesern.

Besonders wichtig is
t

die Ausstellung von Studien und Entwürfen,
welche, mehr als fertige Werke, einen Einblick in die Werkstatt des

Künstlers gestatten,und über die Auffassung desselbenvom Wesen seines
Berufs, über die Eigenart seines Empfindens und Schaffens und über

sein Verhältnis? zur Quelle, zur Natur, die anregendstenund über

raschendstenAusschlüssegeben. So bot die reichhaltige und vortrefflich
angeordneteHenneberg-Ausstellung Gelegenheit, das allmähliche Ent

steheneines der bedeutendstenWerke moderner Malerei, der in der

Nationalgalerie befindlichen„Jagd nachdemGlück", vom erstenflüchtigen
Entwurf, durch alle Stadien der EntWickelung, durch alle Wandlungen
und Umformungen des Gedankens wie der technisch-künstlerischenAus

führung, zu verfolgen. So zeigten die anderen Ausstellungen, wie der
feinsinnige, bisher wenig bekannteLandschafter Franz-Dreber seine
subjektivenStimmungen in die landschaftlicheNatur hineinzutragen, wie
der derbere Harrer ihre malerische Erscheinung objektiv zu erfassen
und drastischwiederzugeben, der poetischeW. Schirmer si

e

sormell zu
stilisiren oder durch phantastischeLichteffecte zu verklären bestrebtwar.
So sahen wir, wie der unglücklicheGunkel immer vergeblicheVersuche
machte, den poetischen und patriotischen guten Willen zu malerischer
That reifen zu lassen; wie der gewaltige Rethel seine tiefen Gedanken
in markigen Strichen zu Papier brachte; wie Führich und Overbeck
nach künstlerischemAusdruck ihrer strengkirchlichenFrömmigkeit rangen;
wie Schnorr von Carolsfeld seine schwungvollenCompositionen auf
dem sicherenGrunde des ernsthaftestenNaturstudiums und tiefer Kennt-

niß der alten Meister aufbaute.
Die jüngste, während des Monats Juni stattgehabteAusstellung,

die fünfte in der Zahl, führte uns mehrereKünstler von sehr ungleicher
Bedeutung vor. Drei von ihnen, die Landschafter A. und I, Elsasser
und H

,

Funk, bewährten durch die ausgestelltenArbeiten kaum den
jenigen Grad von Bedeutung, der zum Einlaß in die Räume der König

lichen Nationalgalerie berechtigt. Wir wollen daher, wie in der Ueber-
schrist angedeutet, uns eingehender nur mit den beiden anderen, mit
L. Richter nnd Th. Mintrop beschäftigen,derenWerke in Deutschland
vielfach verbreitet und allgemein bekannt sind, und deren vergleichende
Betrachtung in lehrreichsterWeise Aufschluß gibt über wichtige Fragen
der Kunst und ihrer Benrtheilung.
Ueber die drei Landschafter zu sprechen, würde nicht der Mühe

lohnen, wenn die Vorführung ihrer längst vergessenenArbeiten an so

hervorragenderStelle nicht dazu herausforderte. Denn wenn auch diese
periodischenAusstellungen in der Nationalgalerie ein reines Privat
unternehmen des Directors sind, so verleiht ihnen doch die amtliche
Stellung des Veranstalters eben so wie die Würde des Gebäudes den
Charakter einer öffentlichenAnerkennung, welchedie genannten Künstler
nach unserer Meinung nicht verdienen.

Bon Funk war eineAnzahl von Blei-, Kreide- und Tuschzeichnungen
ausgestellt, welche durch die gleichmäßig dilettantischeund charakterlose
Behandlung nur dazu beitragen konnten, die gute Meinung, welchedas
gleichzeitig ausgestellte, dem alten Bestände der Nationalgaleriean
gehörende, tüchtige und gediegeneOelbild von dem Talent desMalers
erweckt, herabzustimmen. Die Brüder A, und I. Elsasser vertreten
eine Richtung in der Landschaftsmalerei, welche heute glücklicherweise
vollkommen überwunden und abgethan ist, und die von Neuemanzuregen
gewiß nicht der Wunsch oder die Absicht des Directors der National
galerie sein kann. Aber interessant war es, an den Arbeiten der zu

ihrer Zeit hoch geschätztenKünstler zu sehen,wie auchder Kunstgeschmai!
der Mode unterworfen ist, und daß dochnicht Jeder, der seinerZeit
genug gethan, auch sür alle Zeiten gelebt und geschaffenhat, — Unter
den Compositionen und Entwürfen waren einige Blätter, die eineleb

hafte Phantasie und einen gewissenSchönheitssinn, ein Gesühlsiirgrosze
und stilvole Formen verrathen; unter den nur gezeichnetenStudienMi
größere, eine Felsenpartie mit scharfer Sonnenbeleuchtung und eine

Flachlandschaft mit weitgedehnten Flußwindungen, welchewirklich sü
r

ehrlicheStudien eines Künstlers gelten können. In den übrigenSachen
offenbart sich ein Mangel an Ernst und Wahrheitsliebe, eineUnsShig-
Kit, zu sehen und nachzubilden, eine srivole Verachtung der Natur,

welchedie sicherenZeichendes oberflächlichenund gewissenlosenDilettan
tismus sind. Da waren Luft- und Wellenstndien von einer wahrhast
ergötzlichenKindlichkeit, Bäume und Pflanzen, an denen der „Bauin-
schlag" im bösartigsten Sinne des Wortes verübt ist, Farbentöneund
Formen, welche eher der freien Phantasie eines dilettirenden jungen
Mädchens, als der Naturbetrachtung eines Malers ihre Entstehung zu

danken scheinen. Das Wunderbarste aber sind die ausgesührtenOel-
bilder. Am süßlich fliederfarbenen Himmel steht der Mond, der sein
blaues Theaterlicht auf erlogene Landschaft und unmöglicheArchitektur
herabgießt, während Priester und Mönche an perspektivischunbegreis-

licher Stelle damit beschäftigt sind, ein rothes Kerzenlicht als billigen

Contrasteffectgegendie Bläue des Mondscheins auf ihre verschwommenen

Gestalten wirken zu lassen.
Wir halten die Ausstellung dieser Producte nur vom Standpunkte

des historischenInteresses für berechtigt, als warnende Beispiele,bis zu

welchemGrade der Geschmacklosigkeiteine ungesundeRomantik sichver

irren kann; besserfreilich wäre es wohl gemessen,dieseDinge der s
o

sehr verdientenVergessenheitnicht zu entziehen. Denn leicht könntebei

weniger Kundigen der Verdacht erregt werden, als wolle man dieBilder

sür Kunstwerke, und ihre Erzeuger alles Ernstes für Maler ausgeben.
Um so lebhafteres Interesse erregen die Arbeiten der beiden b
e

rühmten und gefeierten Künstler, welche hauptsächlich die Darstellung

menschlicherGestalten und Empfindungen zu ihrer Aufgabe machten,
des liebenswürdigen, volksthümlichen Zeichners Ludwig Richter und
des romantischenDüsseldorfers Th, Mintrop.
Die vergleichendeBetrachtung ihrer Werke, wie si

e

in der Aus

stellung ermöglicht war, is
t

deswegen besondersbelehrend, weil Beide

scheinbar zwar derselben Richtung der Kunst angehören, in Wahrheit
aber auf ganz entgegengesetztenStandpunkten stehen. Die Empfindung-?
und Anschauungsweise beider Künstler steht im entschiedenenGegensätze

zum modernen Realismus, der in der Wahrheit der körperlichen E
r

scheinung, in der bis zur Täuschung getriebenenNachahmung deswirk

lichen Lebens die höchsteAufgabe der Malerei sieht. Aber zwischen'
Beiden bestehtwieder ein ebenso großer Gegensatz. Ter Idealismus
Richters is

t

ein berechtigter, im höchsten Sinne künstlerischer;der

Mintrops ein krankhafter, gesuchter,verwerflicher.
Auch Richter verzichtet darauf, die Erscheinungen des Leben!voll

und ganz zur Darstellung zu bringen, nnd wo er es versucht,wie i
n

den in Oel ausgesührten Landschaften, versagt ihm die Kraft. Er liebt

es, mit wenigen Strichen, mit leicht angehauchtenFarbentönen mehran

zudeuten als auszuführen. Aber was er auf dieseWeise gibt, is
t immer

aus der feinfühligste», liebevollsten Beobachtung des wirklichen Lebens

hergeleitetund stehtniemals im Widerspruch zur Wahrheit. Er gibtnie

die ganze Natur, aber auch nie die Unnatur.

Dies is
t

bei Mintrop häufig, ja fast immer der Fall. Er hat
gar nicht den Wunschemacht gar nicht den Versuch, das Schöne i

n der

Wirklichkeit zu suchen; er will es frei aus sich heraus, oder wie die

Künstler dieser Richtung mit unbewußter Selbstverspottung sagen,„aui
der Tiefe des Gemüths" erschaffen.
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Dieser grundsätzlicheGegensatzdesVerfahrens bestehtauchauf anderen

Gebietender Kunst; er is
t

ein durchgehenderund allgemeiner. Sehr klar

hat Merck ihn gefaßt durch ein Wort von köstlichtreffender Wahrheit,

welcheser über den UnterschiedzwischenGoethes Kunstmeiseund der
seinermitstrebendenZeitgenossensprach. „Dein Bestreben," sagteM e r c

k

zu
Goethe, „deine unablenkbareRichtung ist, demWirklichen eine poe-
tischeGestalt zu geben: die Andern suchendas sogenannte Poetische,
das Imaginative zu verwirklichen, und das gibt nichts als dummes
Zeug."

Es leuchtet ein, daß dieser Gegensatzin der bildenden Kunst noch

schärferhervortreten muß als in der Poesie, und schwerlichkönnte man

zwei Künstler zusammenstellen, die ihn durch ihre Werke deutlicher zur
Anschauungbrächten als L

.

Richter und Mintrop. Richter verfolgt,
wie schongesagt, den Goethe'schenWeg; Mintrop den der „Anderen".
Die verschiedeneWirkung, welcheBeide erzielen, is

t

dem entsprechend,

Richter is
t

volksthümlich im bestenSinne des Worts. Tausende
und aber Tausende haben in seinen Werken eine reiche Quelle des Ge

nussesund der Erbauung gefunden; die kleinen anspruchslosenBlätter,

die er, in Holz geschnitten, in einzelnen Heften herausgab, sind recht
eigentlichein Gemeingut, ein werthvolles Besitzthumdes deutschenVolkes

geworden; in jedem kunstliebendenHause, in jeder gebildeten Familie

haben si
e

sich einen Platz erobert.

Mintrop is
t

viel weniger bekannt. Im engeren Kreise der Ge
nossenund' Freunde ward ihm allgemeine Liebe und schwärmerischeBe

wunderung zu Theil, die freilich wohl hauptsächlichseiner edlen, liebens

würdigen Persönlichkeit und seinem ungewöhnlichen Lebensgange —

vom Bauern zum Künstler — galten. Aber in die weiteren Kreise des

Volkes zu dringen gelang ihm nicht und konnte ihm nicht gelingen.

Wir suchen in der Kunst ein erhöhtesBild des Lebens. Mintrop
gibt uns immer nur Verkörperungen seiner abstracten, transscendentalen

Ideen und subjectiven Empfindungen. Darum bleiben seineSchöpfungen

uns fremd und unverständlich; wir können uns nicht daran erwärmen.

„Wer wollte sich an Schattenbildern weiden,

Die mit erborgtem Schein das Leben überkleiden?"

Es is
t Schiller, der Hort und Vorkämpfer des Idealismus in

der Kunst, der diese Worte schrieb; aber freilich war er viel zu sehr

echterKünstler, um einem falschen,ungesundenIdealismus zu huldigen,

derimmer nur die Maske des Dilettantismus ist. Und damit haben
wir daS eigentliche Wesen von Mintrops Kunst berührt. Er is

t

nie

eigentlichein Künstler geworden, sondern, streng genommen, immer

Dilettant geblieben. Es is
t

nothwendig, dies auszusprechen, um einer

irrthümlichen Auffassung und Beurtheilung der Kunst, die bei uns in

Deutschlandleider noch sehr verbreitet is
t

und überaus schädlichwirkt,

entgegenzu treten.

Max Jordan, der denMangel an eigentlichemKönnen beiMintrop
vollkommenerkannt hat, suchtdennochsein Künstlerthum zu retten, indem

er den Mangel als einen nur äußerlichen hinstellt, und als Entschul
digung „die niemals ganz zu überwindende Ungunst des verspäteten

Eintritts in die eigentlicheBerufsthütigkeit" angibt, „Das Handwerk
seinerKunst zu beherrschen,"heißt es in der biographischen Einleitung

desKatalogs, „gelang ihm nicht; aber die Verheißungen, die sein Talent

gab, sind als solche schon s
o edel und schön, daß er, auch ohne ein

fertigerMaler geworden zu sein, doch zu den genialsten Künstlern
unseres Jahrhunderts zählt,"
Wir können diese allzu nachsichtsvolleAusfassung, die den guten

Willen für die That nimmt, nicht theilen. Diese „Verheißungen des

Talents", diesehingeworfenenGedankenspähne,dieseewig unausgeführten

und unausführbaren Entwürfe, si
e

erinnern lebhaft an die Menge von

Dramen, von denen Plate« sich rühmte, daß er si
e im Kopfe fertig

gemachthabe. Wir sagen mit Heine: „Wahre Prinzen aus Genieland

habennie Credit begehrtI" Und der Berliner BolkSmund hat für solche

Fälle eine kurze, aber treffende Redensart, womit er die Anerkennung
von bloßen Verheißungen ein für allemal ablehnt: „Erst sehn!"
Es heißt denn doch den Werth der Technik in der Kunst zu sehr

unterschätzen,wenn man behauptet, daß Jemand, ohne s
ie zu beherrschen,

ein großer Künstler sein könne; andrerseits wird s
ie zugleich überschätzt,

indem ihr «ine selbstständige, vom eigentlichen Wesen der Kunst zu
trennendeBedeutung beigelegt wird, die si
e

nicht hat. Die Technik is
t

Alles und Nichts in der Kunst. Die schönenGedanken machen ebenso

wenig den Künstler, wie die bloße Handgeschicklichkeit.Das sogenannte

„Geistige", der ideale Gehalt is
t

ganz werthlos, sofern er nicht im Kunst
werk zur entsprechendenErscheinung kommt; und deshalb können wir

umgekehrtgetrost den Schluß machen,daß überall da, wo das im Kunst
werk Gegebeneschwächlich,schiefund krank erscheint, auch kein richtiger
Gedanke und keine gesundekünstlerischeAnschauung vorhanden ist.
Ein bedeutenderKünstler is

t uns nur der, bei dem Wollen und

Bollbringen, Inhalt und Form sichvollständig decken. Maler, die nie
gewußt haben, was eigentlich Malen heißt, und Künstler, deren eigent

lichstes Wesen im Nichtkönnen besteht, sind heute nur noch im lieben

Deutschlandmöglich ; da aber sind si
e — Gott sei's geklagt— rechthäufig

und, was schlimmer ist, si
e werden auch noch bewundert und gefeiert.

Es is
t

die höchsteZeit, daß wir aufhören, mit Borliebe in diesemdeutschen

Musenhain zu lustwandeln, der ein ächter und rechter luoug s
. uoo.

luoeucl« ist.

Gewiß hat der Künstler, der erst im spätcrem Lebensalter zur be

rufsmäßigen Erlernung und Ausübung der Kunst gelangt, mit großen

Schwierigkeiten zu kämpfen, Ist aber wirklich eine schöpferischeKraft
in ihm, so wird und muh si

e

alle Hindernisse überwinden. Henneberg

is
t

auch erst spät und aus ganz anderer Berufssphäre zur Malerei über

gegangen. Aber sein feiner und reifer Geist, seine echtkünstlerischeBe

gabung und Begeisterung wußten energisch durchzudringen. Von ihm
kann man allenfalls sagen, was Jordan Mintrop zuerkennt: Ein
brillanter Virtuose derMalerei, wie diemodernenFranzosen und Spanier,

is
t

er freilich nie geworden; wohl aber ein ernster, gediegenerKünstler.
Sollen wir Mintrop als solchenanerkennen, so hätte er, wenn auch
kein virtuoser Maler, so doch ein correcter Zeichner, und wenn auchkein

glänzender, dochein ehrlicher Darsteller werden müssen. Was ihn daran

hinderte, is
t

keineswegs ein Mangel an Geschicklichkeitder Hand — er

zeigt vielmehr gelegentlich eine große Sicherheit und fast bedenkliche
Leichtigkeit derselben— , sondern Mangel an geistiger Reife und, «it.
vevis, verdo, auch an sittlicher Tiefe, Fern se

i

es von uns, hier
mit den menschlichenCharakter des Mannes antasten zu wollen. Wir

haben es mit dem Künstler zu thun, wie er uns in seinen Werken ent

gegentritt. Und demmüssenwir zum Vorwurs macheneinen entschiedenen
Mangel an Ernst und Wahrheitsliebe, ein oberflächlichesSichgenügcn-

lassenan hübschenGedanken,eine selbstgefällige,süßlicheSentimentalität,

eine dilettantischeNeigung, sichleicht und „genial" mit seinenAufgaben

abzufinden.

Fast jede seiner Arbeiten macht diesen Eindruck. Daß die aus

geführten Oelbilder als solchesehr unerfreulich wirken, is
t

nach dembis

her Gesagten selbstverständlich. In einigen wirkt die Farbe so außer
ordentlich unangenehm, daß das Gefühl der Unlust, welches si
e

errege»,
bei Menschen mit empfindlichen Nerven, die gewohnt sind, in der Be

trachtung wahrhafter coloristischer Kunstwerke einen seinen Genuß zu
suchen, sich bis zur Empfindung körperlichenUnbehageus steigern muß.
Etwas Abscheulicheresals der schlafendeBacchusknabe läßt sich in dieser
Beziehung kaum denken.

Aber sehenwir davon ab. Wir haben eS ja mit einem Maler zu
thun, von dem von vornherein zugegebenist, daß er nicht malen konnte.

Wo zeigt sich nun der geniale Künstler? Sehen wir zu, was wir Gutes

in den Bildern finden können; ob ein künstlerischesWollen wenigstens
vorhanden, ob der Gedanke geistreichoder poetisch,die Composition stil
voll, die Zeichnung richtig, der Ausdruck innig und lebendig ist. — Nichts
von alledem können wir entdecken. Das große Bild der Madonna mit

Jesus und Johannes is
t

ganz conventionell; Rafael is
t

unverkennbardas

gänzlich mißverstandeneBorbild gewesen. Kaum, daß in der Figur des

Knaben Johannes ein Streben nach wirklicher Durchbildung der Formen

sichzeigt. Der kleine Bacchus mit der Geige (!
) und demmodernenTon

krug zwischen dm Beinen, im Kornfeld eingeschlafen, bleibt uns ganz

unverständlich. Ein anderes Oelbild, „Engelftändchenvor der Madonna"

betitelt, erscheint als eine überaus weichliche Empfindelei. Die allen

Meister haben wohl gern musicirendc und lobsingendeEngel auf ihren
Madonnenbildern angebracht,aber immer als Beiwerk, als untergeordnete

Nebenfiguren. Hier wird mit dem „Ständchen" Ernst gemacht, der

freilich komischgenug wirkt. Die geflügeltenMusikanten sitzenim Border

grund, und veranstalten ein förmliches Concert auf allerlei modernen

Instrumenten, während die Madonna im Hintergrunde erhöht als Zu

Hörerin dasitzt. Das is
t

doch eine gemachteNaivetSt, die demjenigen,

der si
e

nicht besitzt,beinahewie bitterer Hohn erscheint. DaS berühmteste
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Bild, im städtischenMuseum zu Köln, is
t die „Maibowle", eine sehr

complicirte, figurenreicheComposition. Auf goldenem Grunde zeigt sich
ein kreuzförmig aufgebautes Spalier, von Weinlaub und MaikrSutern

umrankt. In der Mitte eine riesige Glasbowle, und ringS herum, auf
dem Spalier und im Rankenwerk, tummeln sich in den unmöglichsten

Stellungen und wunderlichstenBerschlingungen nicht weniger als drei

große und vierundfünfzig kleine Genien, welchedie verschiedenenSitua

tionen bei Bereitung und Genuß der Bowle und alle Stadien der

Weinlaune versinnbildlichen sollen, ES is
t ein KauseS, grauses Gemisch,

ein unerquickliches Durcheinander, ohne Ruhepunkt und rhythmische

Gliederung; unruhig, verworren »nd verwirrend, eine große Spielerei,

aber kein Kunstwerk.
iSchlußs°Ig,,,

Wotizen.

Zur neuestenGeschichte.

Ich habe in Nr, S« des vorigen Jahrgangs der „Gegenwart"

BulleS Geschichteder neuestenZeit (I81K— 1871) besprochenund der
selben vornehme Objektivität und eine ruhige unparteiischeWürdigung

auch des Gegners und seiner Bestrebungennachgerühmt. DaS Nämliche
läßt sich über desselben Verfassers „Geschichte der Jahre 1871
bis 1877"*) sagen, von der uns der ersteBand, enthaltend die Geschichte
Frankreichs und Deutschlands in den genannten Jahren, vorliegt. Ja
es gilt das hier, ganz wenige Ausnahmen abgerechnet, fast in noch

höherem Maße als dort: noch mehr is
t

eS Bulle gelungen, am Strom
der Geschichteeinen festenStandort zu gewinnen und von demselben

herab als ruhiger Beschauer, dem es darum doch nicht an warmem

Herzen und klarem Urtheil fehlt, die vorüberrinnenden Wellen im Bilde

festzuhalten und zu fixircn. Und um jo mehr is
t

dies geradehier anzu
erkennen,da die Vorgänge dieser Zeit uns noch so gar nahe stehennnd

unser eigenstesLeben und Weben, unser Fürchten und Hoffen, unsere
Sympathien wie unsere Abneigungen auf's Engste berühren.
Der erste kleinere Theil des Bandes enthält die GeschichteFrank

reichs vom Februar 1871 bis zum 25. Juni 1877 — der Auslösung der
Kammer durch die Minister des 16. Mai. Daß eS nicht mehr möglich
gewesenist, den Abschluß dieser kläglichen Episode durch die Neuwahlen
im republikanischenSinn zu erzählen, is

t

bedauerlich; hoffentlich wird

Bnlle eS nicht versäumen, denselbenim zweiten Band, der noch diesen

Herbst erscheinensoll, nachzutragen. Gerade dieser Theil nun — die

GeschichteFrankreichs in den letztensiebenJahren — is
t

ganz besonders
gelungen. Der Beobachter stehthier hochgenug, um Wesentlichesund Un

wesentlichesscharf zu scheiden, und fern genug, um ganz unparteiisch

Licht und Schatten nach allen Seiten hin zu vertheilen.

Schwerer is
t das natürlich bei der Darstellung der Borgänge in

Deutschland, die zwei Drittel des ersten Bandes einnimmt und die Zeit
vom Friedensschluß im Jahr 1871 bis zu den Rcichstagswahlen am
1«, Januar 1877 umspannt, nicht jedoch ohne da und dort auch noch
über diesen Termin hinaus tiefer in's Jahr 1877 herab zu greifen.
Daß es aber Bulle gelungen ist, auch hier durchaus seine Würde und

Ruhe zu wahren, haben wir schongesagt. Nur mag er, als Anhänger
der nationalliberalen Partei, den beiden dieserFraction zunächststehenden
Parteien zur Rechten und zur Linken da und dort nicht so ganz ge

recht geworden sein, wie den übrigen allen. Und ebenso scheinter
mir die Bestrebungen des Protestantenvereins zu hoffnungsvoll an

zusehen und ihnen überhaupt zu viel Wichtigkeit beizulegen. Das
Lob, das er dessenGründer Schenkel spendet,wäre jedenfalls besserweg
geblieben.

Dagegen läßt sich natürlich darüber streiten, ob er auch hier immer
das Wesentliche — die Hauptsache is

t

freilich, daß er solches, soviel

ic
h

sehe, nirgends übergangen hat — vom Unwesentlichengehörig ge-

*) Geschichteder Jahre 1871 bis 1877, von Constantin Bulle.
ErsterBand : Frankreich, — Deutschland. Leipzig 1878, Verlag vonDuucker
„nd Humblot. - Zugleich als Fortsetzung zu C. Fr. Beckers Welt
geschichte,resp, der Geschichteder Gegenwart, von Eduard Arnd,

sichtet, ob er nicht da und dort auch diesem letztereneine Stelle einge
räumt hat. Und noch weniger is

t

natürlich ein anderer Uebelftand zu

vermeiden, daß nämlich Fragen, die noch im Fluß sind, wie z
, B. die

über die Organisation der oberstenReichsbehörden, seit dem Erscheine»
des Buches in ein so neues Stadium getretensind, daß das darüberGe

sagte bereits, als veraltet erscheint.
Wie gesagt,derartige Unebenheiten fehlen in demBuche nichtganz:

aber eS sind doch fast ausnahmslos solche,die mit der Sache selbstin,

zertrennlich verbunden sind und daher das große Verdienst Bulles in

keiner Weise schmälern können. Derselbe hat vielmehr, darüber kann

kein Streit sein, seine Aufgabe glänzend gelöst und sich den Dank aller

seiner Leser verdient. Es is
t ein wirklicher Genuß für den, der sich im

Laufe der letztensiebenJahre etwas eingehendermit Politik befaßtHai,
an der Hand eines kundigen Führers noch einmal alle die Gängeund

Jrrgänge derselbenzu durchwandern und im Zusammenhang zu über

schauen,waS er vereinzelt in sichhat aufnehmen müssen. Ja es is
t

o
ft

geradezu eine Erlösung, wenn Fragen und Probleme, die ungelösi

in fragmentarischer Vereinzelung recht haltlos in uns hin- und her
schwanken, hier in Zusammenhang gebracht, auf einmal festereGestalt

annehmen und neues Licht erhalten. Denn Bulle hat es «erstanden,

durch die Anordnung nach Materien überall solcheZusammenhingeher
zustellen,soweit dies bei der großen Zeitennöhe schonmöglich war. Wer

aber aus irgend welchenGründen bisher der Politik ferne gestanden,

wer der Lectüre aller der vielen Leitartikel mit ihren aus Dichtung

und Wahrheit gemischtenOrakelfprüchen sich entzogen hat, und nun doch
als kmov »o^l«xov wissen möchte,was um ihn her vorgegangen is

t

nnd

vorgeht, sür den is
t das Buch ein unschätzbaresHülfSmittel, um ihm

sichere Kenntniß zu übermitteln. Und endlich dürfte es selbstder

Politiker vom Fach nicht verschmähen, zu rascherQrientirung nachdem

Buch zu greifen und das hier gesammeltereicheMaterial zu benutzen.
Von den einzelnen Materien, die Bulle im Zusammenhangund

ausführlich behandelt, se
i

besonders die Darstellung des CulwrKunpskS

in allen seinen Stadien hervorgehoben, die sreilich um so bessergelingen

konnte, als derselbe ja doch seit einiger Zeit zu einem gewissenStill

stand und demgemäß zu einer Art von Abschluß gekommen is
t.

Auch

die beidenKapitel über denGründungsschwindel und die SocialdemoKatie

enthalten viele behcrzigcnswertheWahrheiten für die Gegenwart nnd

Zukunft, Bulle unterschätztweniger als manche feiner Parteigenossen

die Gesahren, die unserem ganzen Staatsleben oder vielmehr unserer

ganzen Culturentmicklung von der socialdemokratischenBewegung h
e
r

drohen, und is
t

ihr gegenüber, offenbar durch die Geschichtebelehrt,mit

vollstemRecht ein Gegner des längeren laisser kairs et »Her,

Der Stil des Buches ist, wie der der früher besprochenenArbeil
Bulles, durchaus correct und sogar noch leichter und gefälliger als jener,

Die Ausstattung is
t

vortrefflich. Theobald Ziegler.

Offene Briefe und Antworten.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

Die letzteNumm.r Ihres geschätztenBlattes bringt unter anderen
ineZir« von Goethe auch ein Brouillon, in welchemder betreffendeHm

Herausgeber das Fragment eines Prologs zu erkennenglaubt, Beigebens

fragt man: „Was für einesPrologs ?" — Goethes Leben is
t bis in die g
e

ringsten Details, bis in die Tiescn seinesWeinkellers und in dieSchub

sächerseines Wäscheschranks so genau durchforscht, daß man wohl sich«

einen Anhaltspunkt sür genauereBestimmung finden würde, zumal d
a

ja die Handschrift des Secretärs und allerlei Anspielungen, Hypothesen

bezüglich der Zeit und Ursache der Abfassung Boden genug darbieten

müßten, wenn jene Bermuthung überhaupt Wahrscheinlichkeitbesäße.

Da es indeß dem Herrn Verfasser jenes Artikels nicht gelungen z
n

sein scheint,darüber etwas Genaueres festzustellen, so halte ic
h denZveisel

für berechtigt,ob hier überhaupt, wie er meint, der Entwurf einesProlog?

vorliegt.

Mir wenigstensstieg, als ic
h

diesesFragment las, soforteineandere

Bermuthung auf, die ich Ihnen hier, mit Ihrer Erlnubniß, in aller B
e

scheidenheitvortragen möchte.
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Als ich die Worte las:

„ Kaum is
t

er geboren,

Er springt und tanzt und spricht schon—
"

sagte ic
h mir: Mein Gott,Has is
t ja Euphorion:

„Doch aus einmal ein Gelächter ex hört in der Höhle Räumen,

Schau ic
h

hin, da springt ein Knabe von der Frauen Schoß zum
Manne ,c."

Mich dünkt, dieseDeutung is
t

so einfach und ungezwungen, wie man

ks nur billigerweise verlangen kann: wir haben es hier mit einem

Brouillon zur Helena zu thun, Dasür spricht schon das Metrum, der

jambischeTrimcter, dafür spricht auch die Auslassung über allerlei zu

erwartendeCommentare, denenGoethe mit stiller Schadenfreudeentgegen-

grsehenzu haben scheint:

„Und wirken wohl Mysterien, vielleicht auch gar :c,"

Das is
t Faust, zweiter Theil, der Sprache und demGedanken nach; das

klingt, als ob der Alte von Weimar seine Kritiker von heute ahnenden
Auges vorausgeschauthätte! — Und wenn es endlichheißt:

„Gespenstischspinnt der Dichtung Faden sich immerfort
Und reiht am Ende tragisch!" —

so paßt das wieder ganz aus die Helena. ,

Frage ich mich, wem dieseWorte wohl in den Mund zu legen seien,

so entscheideich mich sür Mephisto -Phorkyas. Nur s
ie kann sagen:

„Ich aber bin nichts nützemehr an diesemPlatz" —

denn in der That is
t

ihre Rolle ausgespielt, sobald s
ie von dem Er

scheinenEuphorions berichtet; und nur von ihren Lippen, der „Miß
redenden" unter all' diesen antitisirenden Schemen, können wir Worte

wie „zusammenbrauen, zusammenkneipen"zu hören erwarten.

Was die eigentlicheBedeutung dieser höhnischenAeuherungen be

trifft, so muß ic
h

es besserenGöthekennern, als ic
h bin, überlassen,diese

zu ergründen. Eine unter ihnen:

„Wir sagen's muh, und unseres tiefen Sinnes wird
Der neueren Symbolik treuer Schüler sein" —

entziehtsich, wie ic
h

offen bekenne,schon in Bezug aus die grammatische

Eonstruction vollkommen meinemVerständniß
— es scheint,man kommt

hier mit der einfachenFrage: „Was is
t

Subject? Was is
t

Prädicat?"

nichtmehr aus.

Doch ich wäre schon zufrieden, sollten Sie finden, daß meine
Hypothesenicht allzuweit vom Ziele tras. Mit dem Ausdrucke vor
züglicherHochachtungzeichnet

ergebeilst

Carl Groddeck.

Leipzig, 13. Juli 187S.

5

Erklärung.

Zum Schutze desGrabes und Andenkens eines mir und denMeinigen

unvergeßlichtheuern Tobten, sandte ich der „Gegenwart" sofort nach
Veröffentlichung des Scmpronins'fchen Aufsatzes vom 22. Juni eine
Erwiderung ein. In Folge derselben ist seitdem eine Erklärung von
„C. Sempranius" aus „X." ersolgt. So schmerzliches mir ist, Hütte

ic
h

auch daraus ein Wort zu sagen. Da mir jedoch die Zusicherung er-

theilt wurde, daß an der Stelle des Aussatzes, die meinen Protest her
vorrief, nur im Drange des Redactionsschlusseseine Abänderung unter

blieben war, so lasse ich die Sache hiermit beruhen.
London, Ib. Juli. «arl Blind.

Erklärung.

Herr Karl v. Gebler hat in Nr. 18—19 und 24—25 der „Gegen
wart" meine Schrift „Ist Galilei gefoltert worden?" einer Kritik unter
worfen, die zu Borurtheilen der schlimmstenArt Veranlassung gibt. Ich
habegeglaubt, diesenBorurtheilen dadurch begegnenzu können, daß ich
o» wenigen Beispielen eingehend die Weise der v
,

Gebler'schenBericht

erstattung und Beweisführung beleuchtete. Eine Erwiderung dieses In
haltes is

t

mir von der Redaction der „Gegenwart" mit dem Bemerken

zurückgesandt, daß ihr eine weitere Fortführung der DiScussion über

diesen Gegenstand in der „Gegenwart" nicht angemessenerscheine. In
dem ic

h

mich den Erwägungen, die zu dieserAbweisung veranlassen, nicht
verschließe, hege ich doch zur Loyalität der verehrlichenRedaction das

Vertrauen, daß si
e mir gestattenwird, ohne Beweis und ohne Belege

vorläufig auszusprechen,was ic
h

zu erweisen und zu belegenbereit war

und bereit bleibe.

Daß ich aus ein System absurder Folgerungen die verwegensten

Verdächtigungen begründe, is
t

das eigentliche Thema der Erörterungen

namentlich des ersten v. Gebler'schenArtikels. Ich trage kein Bedenken

zu erklären, daß die starkenEindrücke, die der Leser in diesemSinne em

pfängt, ausschließlich das Ergebniß einer Berichterstattung sind, in der

ich weder meine Ansichten noch meine Beweise wiederfinde. Wer es der

Mühe Werth hält, mit demReserat der „Gegenbetrachtungen"insbesondere
die Abschnittemeiner Schrift über die „einleitende Inhaltsübersicht", das

„GutachtendesConsultors von ISIS" und „die Fragmente desManuscriptS
von 1809" zu vergleichen,wird wohl nicht ohne Ueberraschung in einem

Zusammenhange,wo v. Gebler den baren Unverstand meiner Folgerungen

nachgewiesenhat, von den mitgetheilten Folgerungen keine Spur, wohl
aber eine Reihe der schwerstenVerdachtsgründe entdecken,die in den

„Gegenbetrachtungen" keiner Erwähnung gewürdigt werden. Eine Ber-

theidigung meiner Ansichten gegen die Angriffe v. Geblers is
t

daher zum

nicht geringen Theil ohne Weiteres demWortlaut meiner Schrift zu ent

nehmen oder doch sehr leicht aus dem dort Gegebenen abzuleiten. Aber

nicht wesentlichbesserals meinenAnsichtenergeht es in der v, Gebler'schen
Kritik den Thatsachender Geschichteund den Rcchtssatzender Inquisition.

In den Erörterungen über die Fragen der „Denunciation" und der „Be
raubung der Römischen Archive" lassen sich die auffallendsten Vernach
lässigungen und Verleugnungen unantastbarer historischer Daten nach
weisen; in Allem, was mit der Frage der Folterung zusammenhängt,

sind die scheinbar entscheidendenResultate aus die bedenklichstenMiß
verständnisse in der Berwerthung der Jnquisitionsliteratur zurückzuführen.
Alles zusammenfassend,darf ic

h
behaupten, daß die „Gegcnbetrachtungen"

in keinem einzigen Punkte den ernsten Gründen, die zu Zweifel und

Verdacht veranlassenmußten, gerechtgeworden sind, und daß daher auch
in keinem einzigen Falle die Abfertigung, die meinen Bermuthungen zu

Theil wird, eine wirkliche Widerlegung enthält. Auch der Fall für Fall
wiederholten Erklärung, daß die Beschaffenheit von „Papier, Tinte und

Schrift" sür die Berechtigung des ausgesprochenenVerdachts nicht den

geringsten Anhaltspnnkl gewahrt, is
t

unter diesen Umständen eine ent

scheidendeBedeutung nicht beizulegen. Sie beweist im bestenFalle, daß
die Fälschung, wenn si
e

stattgesundenhat, mit hinreichenderGeschicklichkeit

in s Werk gesetztwurde, um sich nicht einem Forscher zu verratheu, der

die betreffendenAktenstückegeprüft und copirt hat, ehe von irgend einer

Seite ein Verdacht gegen den Inhalt geäußert war, und der sehr weit
davon entfernt war, in diesem Inhalt einen Grund zum Zweifel selbst-
ständig zu entdecken.

Ich füge nur noch hinzu, daß es für mich nicht der Aufforderung
von gegnerischerSeite bedurft hat, um zu prüfen, inwieweit die nach
dem Erscheinen meiner Schrift durch ä« l'Lpiooj» und v. Gebler mit

getheilten neuen Thatsachen mit meinen Ansichten zu vereinen sind. Ich

habe die in Betracht kommendenneuen Daten, die v. Gebler sammt und

sonders als Gegenbeweise verwerthet, in einer gleichzeitig mit seiner
Kritik erschienenenRecension in den „Göttinger gelehrten Anzeigen"

(1878 Nr. 21) erörtert und gezeigt, daß dieselben zu Modificationen,

die das Wesen der Sache berühren, keine Veranlassung geben, wohl aber

in einigen Hailptpunkten mir eine völlig unerwartete Unterstützung und

Bestätigung gewähren.

Hamburg, im Juli 1878.
Vr, Emil wohlwill.
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GinLcrönng zum Abonnement ccnf den VI. Wccnö,
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Von seltenem Erfolg begleitet, is
t

„!^0rd UNö Süd" binnen kurzer Zeit eine der beliebtesten Zeit
schriften des gebildeten Publicums geworden.

Wir geben hierunter den Inhalt der erschienenen beiden letzten Bände; der siebente Band wird sich in Bezug
auf Reichhaltigkeit, Mannigfaltigkeit und Gediegenheit des Gebotenen diesen anschließen.

Inhalt des Bandes.

Januar — Jebruar — Wärz 1878.
Ludwig Anzengruber in Wien.
Zur Psychologie der Bauern. Die fromme Kathrin',
Bruno Bucher in Wien.
Zur Popularisirung der Kunst.
Georg <Lbers in keipzig. Mit Porträt.
Mein Grab in Theben,

Ferdinand Freiligrath.
Uebersetzungen. Aus dessenNachlaß.

F. Frensdorfs in Göttingen.
Die Entstehung der Hansa.
Georg Gerland in Straßburg.
Centralasien und China,

Wilhelm Jensen in Freiburg i. Br.
Bohemund. Novelle in Verse»,

E. Alebs in Prag.
Schädliche Nahrungsmittel. Ein Beitrag zur Entstehungs
geschichteder Krankheiten.

Heinrich von Aleist.
Ueber die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
Eingeleitet durch einen Brief an den Herausgeber von
Adolf Wilbrandt.

Paul Lindau in Berlin.
Wilhelm Busch. Mit Porträt.
Rudolph Lindau in Paris.
Tödtliche Fehde. Eine Skizze,

Wilhelm Lübke in Stuttgart,
Die Cultur der Frührenaissance in Italien,

Jürgen Bona ZNeyer in Bonn.
Zur Philosophie der Gegenwart, Betrachtungen, I. Der Mate
rialismus.

Lucia« ZNüller in St. Petersburg.
Ein römischer Dichter aus der Zeit des Constantin.

Fr. pecht in Berlin.
Arnold Böcklin. Mit dem Selbstportröt von Arnold Böcklin.

Friedrich öander in Barmen.
Ueber gute und schlechteLuft.

Lrnst Freiherr von ötockmar in Berlin.
Die Flucht des en von Provence (Ludwig XVIII,) am
21. Juni 1791,

Friedrich Uhl in Wien.
Herzensdämmerung, Novelle,

Fr. Vischer in Stuttgart.
Wieder einmal über die Mode.

B. Windscheid in Leipzig.
Die geschichtlicheSchule in der Rechtswissenschaft.

Inhalt des 5
.

Bandes.
Aprir - Mai - Juni 1878.

Berthold Auerbach in Berlin. Mit Porträt.
Der Sohn des Käthchen von Heilbronn. Erzählung,

I. Baron in Berlin.
Der Normalarbeitstag.

A. de Vary in Straßburg.
Ueber die Bedeutung der Blumen.

L. du Bois-Reymond in Berlin.
Ueber das Nationalgefühl. Rede zur Geburtstagsfeier des

Kaisers in der Akademie der Wissenschaftenzu Berlin am
28. März 1878 gehalten.

Franz Delitzsch in Leipzig.
Der Talmud und die Farben,

I. Henle in Göttingen.
Der medicinischeund der religiöse Dualismus.

Wilhelm Jensen in Freiburg i
. Br.

Ein Frühlingsnachmittag.

Julius ^laiber in Stuttgart,
Wilhelm Hauff.

Heinrich Aruse in Berlin.
Der Dänholm. Idylle.

Heinrich Laube in Wien. Mit Porträt.
Eduard Devricnt.

H
.

Nissen in GSttingen.
Kleopatra.

H
. B. Oppenheim in Berlin.

Zur Revision der Gewerbeordnung.

Eduard Osenbrüggen in Zürich.
SchweizerischeBergsecn.

Leopold von Ranke in Berlin. Mit Porträt.
Zur Geschichteder italienischen Kunst, I. Grundlage und An
fänge. — II. Giotto und seine Nachfolger. — III. Quattro-
centisten,— IV, Uebergangvom IS. in das IS. Jahrhundert,
— V. Erinnerung an Lionardo und Michelangelo. — VI.
Raphael. — VII. Tizian und einige feiner Zeitgenossen,

F. Reuleaux in Berlin.
Ueber Deutschlands gewerblicheBestrebungen und Aufgaben,

Carl Thomas in Prag.
Die Großmutter. Novelle.

H
. Wiener in Leipzig.

Die moderne Gesetzgebunggegenüberder Waarenfälschung

Adolf wilbrandt.
Untrennbar. Novelle.

Das zweite Keft (August) des sechsten Wcrndes ist soeben erschienen.

Verlag von Georg Slil'Ke in Berlin ll^v.

«eoacii»«, Zterli» Is.V., Kronprinzen»!«4, Zur dieRedactionverantwortlich!Keorg Stillie in Berlin.
DruckvonA. ir,«»«er in ^eipiig.

Kioeoition, Zlerli» « LuisenstraKc
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Unsere Parteien und die Wahlbewegung.

Der Deutsche is
t an sich kein politisches Thier im modernen

Sinne des Wortes. Der alte Johann Peter Hebel erzählt
einmal, ein Engländer se

i

mit Extrapost durch den Schwarz
wald gereist und Plötzlich von Räubern überfallen worden. Die

Strolche hätten ihn aus dem Wagen gerissen, geknebelt und
ausgeraubt. Der Postillon aber kümmerte sich nicht im min

desten um die Hülferufe seines Fahrgastes, sondern machte sich
inzwischen an seinen Pferden zu schaffen. Jndeß, die Räuber
geriethen schließlich auch an ihn und wollten ihm mitspielen,
wie si

e dem Engländer gethan. Da aber, als si
e den Postillon

gerade umringt hatten, um ihn zu Boden zu werfen, faßte sich
dieser ein Herz und schlug so tapfer auf die Angreifer ein, daß
diese sich mit einer tüchtigen Tracht Prügel alsbald aus dem
Staube machten. Nun aber beeilte sich der wackre Kämpe, seinen
vor Erstaunen noch immer stumm daliegenden Reisenden von
den Banden zu befreien und als der also Erlöste den Postillon
fragte, weshalb er s

o lange gewartet, ehe er von seinen Fäusten
den wackren Gebrauch gemacht, erhielt er zur Antwort: „Ja,
Herr, erst mußte ich warm werden!"
Auch uns Deutschen is

t

endlich warm geworden, nachdem
uns die beiden Attentate aufgerüttelt und wir suchen nun im
Selbsterhaltungskampfe unsere Arme zu rühren. Freilich müssen
wir auch die betrübsame Erfahrung machen, daß wir den nutz
baren Gebrauch unserer Kräfte in der langen Zeit der Indolenz
und des traumhaften Dahinlebens schier verlernt haben und

daß die Gegner unserer staatlichen Verhältnisse uns bedeutend

„über" sind in der Kunst des politischen Fühlens, Denkens
und des geschlossenen Handelns in Reih und Glied.
Bon diesem Gesichtspunkt aus muß die Auflösung des

Reichstags, welche Fürst Bismarck nach dem meuchlerischen
Mordanfall vom 2

. Juni veranlaßte, als ein erziehliches Mo
ment von besonderer Tragweite gewürdigt werden. Und in

der That hat sich noch selten in deutschen Landen zu Wahl
zeiten eine so weite Kreise ergreifende Rührigkeit zu entwickeln
vermocht, als si

e uns jetzt aus Anlaß der Neuwahlen in die

Erscheinung trat. Allerdings konnte man neben dieser einen

erfreulichen Wahrnehmung sich auch anderen Beobachtungen

nicht verschließen, auf die mit Stolz zu blicken, wir einen viel
geringeren Grad von Berechtigung besitzen.
Als der Reichskanzler den Stellvertreter des Kaisers für

die Idee der Reichstagsauflösung und der baldmöglichst zu ver

anlassenden Neuwahlen gewann, befanden sich Volk und Re
gierung noch vollständig im geistigen Banne der schweren Blut-
that, die uns Allen das Roth der Scham in's Antlitz gejagt.

Man machte, wenn nicht die Führer und Mitglieder der social-
demokratischen Partei selbst, so doch deren Lehrmeinungen und
die Propaganda derselben, für eine in deutschen Landen sonst
glücklicherweise nur seltene, blutdürstende Felonie verantwort
lich, die sich in so kurzen Zwischenräumen zweimal hatte wieder

holen können. Mit einer ihm für gewöhnlich nicht eigenen
Bienenphilosophie, die aus allen Blumen Honig zu saugen weiß,
glaubte Fürst Bismarck, daß diese Volksstimmung die geeignete

Handhabe biete, um vermittelst einer Reichstagsauflösung end

lich den Traum seines Lebens, das noch immer unerreichte
Ideal seiner politischen Strebungen erfassen und festhalten zu
können: eine festgefügte, ihm persönlich ergebene Regierungs
und Reichsmajorität in der parlamentarischen Vertretung, eine
Majorität, die ihm nach Oben und Unten, nach Rechts und
Links jene Unabhängigkeit und Sicherheit verbürgt hätte, die
von ihm während der vielbeklagten „Fictionen" so schmerzlich

vermißt worden war.
Die nach dem Hödel'schen Attentat vom Reichstag aus

gesprochene Ablehnung des Ausnahmegesetzes gegen die

Socialdemokratie bot für diese Strebung, wenn nicht den Vor
wand, so doch den längst ersehnten Anlaß, und indem der

Kanzler das Land zum Richter aufrief zwischen sich und seinen
Vertretern, meinte er, nun könne die Entscheidung um so

weniger zweifelhaft sein, als die hochgehenden Wogen der
populären Entrüstung das politische Bewußtsein der sonst so
trägen, staatserhaltenden Kräfte außergewöhnlich aufgeregt hatten.
Und in der That, diese Voraussicht hatte Vieles für sich,

wenn man die Neuwahlen unmittelbar unter dem frischen Ein
druck des verbrecherischen Mordanfalls hätte unternehnlen können
oder wenn dem Volke das Nationalunglück nicht erspart g

e

blieben wäre, den Kaiser und König an den empfangenen Wunden

sich verbluten zu fehen. Das Erster« war gesetzlich unmöglich;
von der zweiten Alternative blieben wir Gott se

i

Dank verschont
und so erwies sich gar bald für die Zwecke des Fürsten Bis
marck die gewählte Formel: „Kampf gegen die Socialdemokratie!"

nicht als völlig ausreichend. So kam es, daß unter der Hand
ein — wenn man so sagen darf — taktischer Decorations
wechsel vorgenommen werden mußte und daß die Breitseiten
der Regierungslogik nicht mehr ausschließlich gegen das Lager
der Socialdemokraten donnerten, sondern daß auch deren ent

schiedenste Gegner, die Fortschrittspartei und die National
liberalen, einem Hagelschauer officiös gespitzter Parteipfeilc
ausgesetzt waren, der allerdings eine theilweise Verwirrung in

diesen freisinnigen Reihen hervorrief, der aber gleichzeitig die

verhängnihvolle Folge zeitigte, die Widerstandskraft Beider, der

Regierung wie der Liberalen, gegen die eigentlichen Wider

sacher erheblich zu lähmen. /^^«
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Das Verhältniß des Reichskanzlers zur Fortschrittspartei
hatte allerdings schon seit geraumer Zeit mehr als Alles zu
wünschen gelassen und dennoch kann man behaupten, daß der

Grundzug dieser Entfremdung zwischen einer durchaus national
gesinnten, politischen Fraction und dem berufensten Vertreter
des nationalen Gedankens viel mehr in persönlichen Ver
stimmungen zu suchen war, als in einem politischen Haß; denn
gerade die Fortschrittspartei hatte zu wiederholten Malen, im
preußischen Landtage wie selbst im Reichstage, durch ihre
Stimmen die Bismarck'schen Vorlagen zum Wohle von Land
und Reich durchbringen helfen. Sr. Majestät getreueste
Opposition war daher, trotz aller doctrinären Schrullen, deren
man si

e

beschuldigen mochte, gerade zu jenen staatserhaltenden

Kräften zu zählen, deren Dienste man in Anspruch nahm,
als es galt, die Utopien der Socialdemokratie und ihre volks

verführerische Gewalt zu zerstören oder doch lahm zu legen.
Allein diese Fraction der reichs- und königstreuen Oppo

sition war schlechterdings nicht geeignet, die Elemente jener
großen Majoritätsparter mitliefern zu helfen, welche Fürst
Bismarck ersehnt, wenn er die Stellung eines englischen

Premiers für des Schweißes der Edlen durchaus für Werth
erachtet. Zu dieser Majorität wollte sich sogar die national
liberale Partei nicht ohne Weiteres zählen lassen und ihr
hervorragendster Führer, Bennigsen, hatte erst im letzten Winter,

während und nach der Varziner Zusammenkunft, keinen Zweifel
daran gestattet, daß selbst ein Eintritt in die Regierung für
ihn und seine Freunde, ohne die Bürgschaft eines wirklich kon

stitutionellen Regiments, kein ausreichender Grund sein könne,

sich zur Partei „LismaroK saus pkrs.se" zu entwickeln. Nun

hatte die nationalliberale Partei, als es sich um das Socialisten-
gesetz handelte, allerdings das Verlassen des Bodens unseres
gemeinen Rechts mit unverkennbarer Emphase zurückgewiesen,
aber es war doch von ihr ausgesprochen worden, daß si

e

sich

nicht weigern werde, alle diejenigen Vollmachten zur Ver
fügung der Regierung zu halten, von denen man ihr nach
weisen könne, daß si

e

praktisch durchführbar und dem gewollten

Zweck entsprechend seien. Daß man Beides von dem nach
dem Hödel'schen Attentat vorgelegten Gesetzentwurf nicht b

e

haupten konnte, wurde im Süllen sogar im Regierungslager

nicht bestritten.

Während also ein latenter Groll zwischen den Führem
der nationalliberalen Partei und dem Reichskanzler sich mehr
und mehr einnistete, gestaltete sich auf der andern Seite eine
überaus seltsame politische Verschiebung. Alle unsere reactionüren
Factoren, die als Alt- und Neu- und Deutsch-Conservative seit
Jahren schmollend bei Seite gestanden, die als Kreuzzeitungs-
Declaranten dem Kanzler persönlich den Fehdehandschuh um

so heftiger hingeworfen, als si
e

ihn so lange Jahre unbe
stritten zu den Ihrigen gezählt, die als Agrarier die gesummte
von Fürst Bismarck im Laufe der letzten zehn Jahre ein
gehaltene innere Politik, von der Aufhebung der Wuchergesetze
und der Einführung der Freizügigkeit an bis zur Justizgesetz
gebung, in ihren verschiedenen Abstufungen auf das Unbarm
herzigste verdammt hatten, von denen als Christlich-Socialen,
als Hochkirchlich-Positiven vor Allem der „Culturkampf" beklagt
und beweint worden war, alle diese reaktionären Elemente

reichten sich plötzlich die Hand zu einer unerhörten Fructifi-
cirung der beiden verabscheuenswerthen Attentate.

So sah denn Fürst Bismarck einen eigenthümlichen Ring
um sich gebildet, dessen einzelne Glieder mit einstimmten in

den Kampfruf gegen die liberalen Parteien, innerhalb dessen
aber der größte Widerwille gegen Alles herrschte, was bisher
als das eigenste Werk und der unvergänglichste Ruhm des

Reichskanzlers gegolten hatte. Schloß sich doch sogar in ge
wissen specifischen Fragen auch die ultramontane Partei dieser
holdgemischten Koalition retrograder Kräfte an — ein Um
stand, der allein schon hätte hinreichen müssen, die regierenden

Kreise einigermaßen kopfscheu zu machen vor den neuen Alliir-
ten, welche si
e

zu überfluthen begannen. Diese conservativen
Patrioten, welche nicht eine Politik der Erhaltung, sondern des

Krebsganges befürworteten, suchten bei dieser Gelegenheit, unter

Ausnutzung des Fleisch und Bein gewordenen „rothen Ge
spenstes", oen Reichskanzler selbst für ihre Sonderzwecke in

Generalentreprise zu nehmen, um ihn gehörig auszubeuten.
Einen Augenblick lang konnte man glauben, daß Fürst

Bismarck sich von diesen, ihm im Innersten so eminent feind
selig gesinnten Strömungen werde mit fortreißen lassen. Die
Sprache der Regierungsorgane war dabei noch lange nicht so

bezeichnend, als die Thatsache, daß der Kanzler seinen eigenen

Sohn so recht als Merk- und Malzeichen für ganz Deutschland
gegen jenen Führer der Nationalliberalen candidiren ließ, der,
wie er sich einmal ausgedrückt, von allen Parlamentariern ihm
das Regieren am meisten erschwerte. Graf Herbert Bismarcks
Candidatur gegen Lasker in Meiningen sagte mehr, als ein
ganzes Programm. Allein diese Verirrung oder besser diese
Verkennung der befreundeten und der feindlichen Parteien
dauerte in dieser extremen Ausdrucksweise doch nicht länger,
als bis zur ersten Stunde ruhiger Ueberlegung. Der g

e

waltige Staatsmann, der einst den Männern zugerufen, welche
ihm eine Partei „Lisras^oK saus pKrsse" hatten herstellen
wollen: „Zeigt, was Ihr könnt!", war bald mit der diplo
matischen Erwägung im Reinen, daß er sich auch den neu
wiedergewonnenen conservativen Bundesgenossen nicht mit g

e

bundenen Händen anvertrauen dürfe, da er sehr wohl noch o
ft

genug in den Fall kommen könne, die Unterstützung der frei
sinnigen Parlamentsfractionen in Anspruch zu nehmen. Auf
diese Art wurde denn die ohnehin fast aussichtslose, sympto

matische Candidatur des Grafen Herbert ohne weitere ti
e
f

gehende Motivirung zurückgezogen, und wenn die Befehdung
der Nationalliberalen in der Regierungsprefse nicht aufgegeben

wurde, so richtete si
e

sich doch nicht mehr gegen die Partei als

solche, sondern fast nur noch gegen einzelne ihrer Führer.
Diese Führer hatten nämlich, Angesichts der durch die

Landräthe und chren administrativen Apparat augenfällig unter

stützten conservativen Wahlagitation, sich rechtzeitig der Lehren
vom Pfeilbündel erinnert und alle liberalen Elemente durch
ein Wahlbündniß mit der Fortschrittspartei in einer Schlacht
linie zusammenzufassen versucht. Eine solche Allianz zu takti

schen Wahlzwecken entsprach durchaus nicht einer Parteiver
schmelzung, noch weniger einer Legirung der beiderseitigen
Programme und Forderungen, sondern war lediglich zum Zweck
der Wahrung des gegenseitigen Wahl-Besitzstandes geschlossen
morden und stellte somit blos eine Phalanx dar, an welcher d

ie

heranstürmenden Heißsporne der Reaction zerschellen sollten.

Für die Nationalliberalen war ein solches Bündniß um so

gebotener, als si
e — eine von Rechts und Links gleichzeitig b
e

fehdete Mittelpartei — schon ihrer numerischen Stärke und
Verbreitung halber, die weiteste Angriffsfläche darboten und si

e
sich somit wenigstens gegen die Angriffe, welche ihnen von der
linken Flanke her Verlegenheiten bereiten konnten, im Großen
und Ganzen zu decken im Stande blieben.

Während aber die nationalliberalen Führer ihre Flanken
zu schützen meinten, brach darob im eigenen Lager Empörung
aus. Es hatte so lange zum politisch guten Ton gehört, si

ch

der nationalliberalen Partei beizuzählen und man war s
o

wenig rigorös in der Zulassung von Parteigenossen gewesen,

daß diese an Zahl so starke Fraction im Parlament den größten
Contingent jener Klasse von Anhängern besaß, die man i

m

militärisch geschulten Preußen so gern als „unsichere Cantoniften"
bezeichnet. Ehemalige Gothaner, Altliberale und Freiconservative
segelten lustig unter nationalliberaler Flagge im nationalliveralen
Fahrwasser, so lange man anständigerweise den Schein wahren
konnte, zugleich Gott und dem Teufel, der Regierung und der

Partei zu dienen. Das ging nun so
,

so lang es ging. Als e
s

sich aber darum handelte, schließlich einfach Farbe zu bekennen,

sagte sich ein Theil dieser Nationalliberalen vom Gros der

Fraction offen los, während ein anderer Theil im Rahmen
der Partei zu verbleiben gedachte, ohne die Proclamationei,

Aufrufe und Wahlflugblätter des CenKalwahlcomitös für s
ic
h

verbindlich zu machen. In einzelnen Wahlkreisen, namentlich
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in der Reichshauptstadt, wo sich diesen dissentirenden Elementen

eine Menge offener und verkappter Reactionäre mit Wollust
anschlössen

— denn jede Schwächung der nationalliberalen Partei,

auch ohne daß man direct einen Wahlsieg erfocht, war für diese
Herren schon ein höchst perfectabler Gewinn — in einzelnen Wahl
kreisen beeinträchtigte man dadurch sogar den Sieg reichs- und

staatstreuer Candidaten und trug dazu bei, daß sich der Dritte, als

voraussichtlicher Sieger, freudig die Hände zu reiben vermochte.
Dieser Dritte war dieselbe Socialdemokratie, gegen welche

ursprünglich der ganze Wahlfeldzug überhaupt erst in Scene
gesetztworden war. Anfänglich fchien es, als wolle diese
staatspolitische Secte — die auch über den Feuereifer und
den Märtyrerstolz von Sectirern gebietet — etwas Wasser in
den blutrothen Wein ihrer Polemik und Agitation gießen.
Sie verzichtete, namentlich in der Hauptstadt, auf eine Wahl
propaganda mit rasselndem Athemzuge — aber man ersah bald
genug, daß ihr Wirken im Geheimen nicht minder intensiv und
nachhaltig sich entwickelte, als dies sonst im hellen Tageslichte
der Fall gewesen. Ueberall da, wo in gefährdeten Bezirken
sich Liberale und Conservative gegenseitig befehdeten — und
man muß gestehen, daß die Regierungsorgane dieser Befehdung
in keiner Weise hindernd in den Weg traten — überall da
stiegendie Wahlaussichten der Socialdemokratie, und wenn man
in den Tagen der Attentate gemeint hatte, es werde einer ge
waltigen Kraftäuherung des ehrenfesten, liberal -konservativen
Bürgerthums genügen, um die socialistische Phrasenvertretung
aus dem Reichstage verschwinden zu lassen, so mußte man sich
nochvor der Entscheidung eingestehen, daß ein solches Ergebniß

fü
r

jetzt unerreichbar bleiben werde.

So is
t denn das Resultat des Wahlkampfes weder für

die Parteien von Rechts, noch für diejenigen von Links vor«

aussichtlich ein den gemachten Anstrengungen entsprechendes.
Nur ein« Partei mag ungebrochen und unverändert aus der

Fehde hervorgehen: das Centrum. Gelingt es, die eingeleiteten
Berhandlimgen über einen moäv.3 viveuäi zum Abschluß zu
bringen, so kann allerdings aus dem Zerfall der specifisch
ultramonranen Fraction eine theilweise Stärkung der conser-
vativen Factoren hervorgehen. Allein auch diese würde schwerlich
genügen, um dem Fürsten Bismarck „seine" Majorität zu
schaffen: Im Reichstage wahrscheinlich nicht und im preußischen
Landtage keinenfalls.
Und dennoch hat Fürst Bismarck diese ergebenheitsvolle

Mehrheit jetzt gerade nöthiger als je
,

wo er mit allerhand
unklaren und doch in ihren Zielpunkten bei ihm feststehenden
Steuer- und Wirthschafts-Neformplänen schwanger geht und

außerdem die Neubewilligung des Militäretats im nächsten
Jahre schon zur Discussion gestellt werden muß. Daraus aber
ergibt sich für den Kanzler die Nothwendigkeit, wie so oft
schon, in der Diagonale vorzugehen, die Lehre vom Parallelo
gramm der Kräfte zu beherzigen und nicht zu vergessen, daß,
wenn sein politischer Ausgangspunkt auch in den Regionen
des preußisch-reactionären Junkerthums lag, seine Größe allein

auf der freudigen Unterstützung beruht, die er beim liberalen

deutschen Bürgerthum gefunden. Fürst Bismarck is
t

so wenig
der Mann eigensinnig festgehaltener Theorien und verhärteter
Doctrinen, daß er sofort dieser Erkenntniß Rechnung tragen
wird, sobald ihm das Wahlergebnis; des von ihm in Deutsch
land acclimatisirten allgemeinen Stimmrechts keinen Zweifel
daran läßt, daß er mit dem conservativen Troß allein, der ihn
heute lärmend umgibt, um ihn vom Gros des Volkes zu
trennen, außer Stande bleibt, seinen großen Aufgaben gerecht
zu werden. Und wenn es auch das eigenthümliche Charakteristika«
dieser Wahlbewegung gewesen, daß mehr die Interessen als
die Ideen in den Vordergrund geschoben wurden, so is

t der

Reichskanzler trotz aller modernen realistischen Auffassung

doch eben Geschichtskenner genug, um nicht erfaßt zu haben,

daß man mit Jnteressenpolitik allein kein Staatswesen fest zu
gründen vermag. Die Macht der liberalen Idee bleibt ein
Bundesgenosse, den man nicht lange ungestraft bei Seite schiebt.

N
.

von Zherings Zweck im Recht.

Bon Z
. Baron.

«Schluß,,

Die Strafe wird von den meisten heutigen Criminalisten
als ein Act der Gerechtigkeit aufgestellt; die Strafe soll eintreten,
weil es gerecht ist, daß die Rechtsordnung, deren Hoheit der

Verbrecher anzutasten wagte, in ihrer Macht und Geltung wieder
hergestellt werde. Jhering nimmt die alte (Feuerbach'sche) Theorie
des psychologischen Zwanges wieder auf; der Staat drohe dem
Menschen die Strafe an, damit er erkenne, es liege in seinem
Interesse, das Verbrechen nicht zu begehen, und die Strafe von
sich fern zu halten.
Die Wissenschaft verschafft sich ihre Jünger, wie wir ge

wöhnlich sagen, durch ihre Anziehungskraft; nach Jhering is
t es

das rein individuelle Interesse, welches hier freilich in un
vergleichlich mannichfaltiger Weise auftritt: die innere Befriedigung,
welche die Wissenschaft gewährt, das Pflichtgefühl, der Ehrgeiz,
die Eitelkeit, das Brod, das si

e bietet, und nach dem Ersterben
aller anderen Motive, selbst noch die bloße Gewohnheit — die
Langeweile. Wer nicht in irgend einer Weise seine Rechnung
bei der Wissenschaft findet, wird auch nicht für si

e

arbeiten.

Von einer gewaltigen Kraft für die Bewegung der Gesell
schaft is

t das egoistische Interesse, der Gedanke, daß das Subject

für sich selber da sei, seinen Daseinszweck in und an sich selber
hat. Denn ein jedes Subject strebt die egoistischeSelbstbehauptung
in dreifacher Richtung an: die physische Selbstbehauptung, um
sein eigenes Dasein zu erhalten, die ökonomische, um die in Zu
kunft nöthig werdenden Unterhaltungsmittel (also ein Vermögen)

sich zu verschaffen, die rechtliche, um Leben und Vermögen sür
alle Zeit sich zu sichern. Aber auch hier erweist sich die Theorie
von der Verknüpfung der Interessen als fruchtbar; denn der
Erwerb des Vermögens kann nicht durch eigene Kraft allein ge
schehen, wir bedürfen der Mitwirkung Anderer, welche nur gegen
die Leistung eines Aequivalents (des Lohnes) zu haben ist, und

die Herstellung der rechtlichen Ordnung kommt allen Menschen
zugute, selbst denjenigen, welche sich gegen si

e

auflehnen: für
den Verbrecher is

t das härteste Strafsystem milder als die Lynch
gewohnheiten der unorganisirten Masse.

Auf der Grundlage des Lohnes baut Jhering den Verkehr;
er is
t die Organisation der auf dem Motiv des Lohnes beruhen

den gesicherten Befriedigung des individuellen Bedürfnisses. Die
Gefälligkeit, die Uneigennützigkeit, das Wohlwollen besitzen nicht
die Fähigkeit, die Hebel der Verkehrsbewegung abzugeben; man
kann nicht um Alles bitten, und nur um die Gefälligkeiten der

Straße kann man einen Jeden bitten; wo erhebliche Leistungen
aus Gefälligkeit erfolgen, is

t der Verkehr noch im Rückstände;
es liegt ein Fortschritt in der Ersetzung der Gastfreundschast
durch wohleingerichtete öffentliche Gasthöfe; ein vollendeter Ver

kehr is
t das vollendete System des Egoismus; nur das Geld

is
t im Stande, die Aufgabe des Verkehrs wirklich zu lösen, d
.

h
.

das reale System der gesicherten Befriedigung der menschlichen

Bedürfnisse in vollendeter Weise herzustellen. Und es löst sie:
es befriedigt alle Bedürfnisse, die edelsten wie die niedersten,

und es befriedigt si
e

für Alle ohne Rücksicht der Person, denn
das Geld is

t

absolut voraussetzungslos, im Gelde stecktnicht blos

unsere ökonomische, sondern auch unsere moralische Unabhängig
keit. Ja, noch mehr : das Lohnsystem löst die Aufgabe des Ver
kehrs in gerechter Weise! Denn wenn auch jeder von beiden

Theilen bei der Festsetzung des Lohnes auf den eignen Vortheil
bedacht, jeder die Ungunst der Lage des anderen auszubeuten
bestrebt ist, so besitzt doch der Verkehr die Fähigkeit, die Idee
des Aequivalents aus eigner Macht zu realisiren; der Egoismus
gestaltet sich zu seinem eignen Correctiv : dieConcurenz is

t die
sociale, und der Blick in die Zukunft die individuelle
Selbstregulirung des Egoismus; vermöge der Concurrenz
wird der Egoismus des einen Verkäufers von dem eines anderen,
vermöge der Rücksicht auf die Erhaltung eines Kunden wird der
Egoismus der Gegenwart von dem sür die Zukunft besorgten
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paralysirt; deshalb sind die Lohnsätze des Verkehrs regelmäßig

gerecht, si
e

sind der wahre Ausdruck für den ökonomischen Werth
der Leistung.

Liest man die Jhering'sche Ausführung blos bis hierher, so

glaubt man eine Schrift aus der Freihandelsschule vor sich zu
haben; die bekannten Schlagworte erklingen: Leistung um Gegen

leistung, Concurrenz, Selbstcorrectur des Interesses durch das

Interesse. Noch mehr, man begegnet Aussprüchen, in denen die

letzten Consequenzen jener Schule niedergelegt sind; ic
h

rechne

dahin die Behauptung, daß der Gemeinsinn nur eine veredelte
Form des Egoismus sei, nämlich der Egoismus des Mannes,
der weit genug blickt, um zu wissen, daß die Bedingungen seines
Glücks nicht in dem allein liegen, was unmittelbar mit ihm
selber zusammenhängt, sondern zugleich in dem, was er mit
Andern theilt; ferner die Behauptung, daß ein Handwerker,

Fabrikant, Kaufmann, der im Lauf eines langen Lebens bei an
gestrengter Thätigkeit nichts erübrigt, hierdurch den Beweis liefert,

daß er sein Geschäft nicht verstanden oder daß er schlecht ge-

wirthschaftet hat, (Merkwürdigerweise fehlt in der Aufzählung
der Arbeiter, wiewohl Jhering sich ausdrücklich zu dem Satz
bekennt, daß der Arbeitslohn mehr als den bloßen Lebens

unterhalt gewährt.)
Aber Jhering is

t

so weit entfernt, ein Anhänger der Frei
handelsschule zu sein, daß sich vielmehr Stellen in seinem Werke
finden, wie si

e der vorgeschrittenste der Kathedersocialisten nicht

schärfer zur Charakterifirung seines Standpunkts sassen würde.

Mit aller Kraft protestirt er dagegen, daß das Eigenthum aus
schließlich für den Berechtigten da sei, die Gesellschaft könne kein
Eigenthum dulden, welches die absolute Verfügungsgewalt in

sich schlöffe; denn diese stehe mit der Idee der Gesellschaft in
Widerspruch; nicht blos das sogenannte Nothrecht berechtige die

Gesellschaft zu Eingriffen in das Eigenthum, sondern auch Zweck
mäßigkeitsgründe seien ein genügender Anlaß hierzu; alle Privat
rechte tragen einen gesellschaftlichen Charakter, si

e

find durch die

Rücksicht auf die Gesellschaft beeinflußt und gebunden; „es wird
eine Zeit kommen, wo das Eigenthum eine andere Gestalt an

sich tragen wird als heute, wo die Gesellschaft das angebliche

Recht des Eigenthümers, von den Gütern dieser Welt beliebig
viel zusammenzuscharren, ebensowenig mehr anerkennen wird
als das altrömische Recht des Baters über Leben und Tod seiner
Kinder, als das Fehderecht und der Straßenraub der Ritter,
als das Strandrecht des Mittelalters"; es wird einstmals die
Möglichkeit vorhanden sein, „eine den Interessen der Gesellschaft

mehr entsprechende, d
.
i. gerechtere Vertheilung der Güter der

Welt herbeizuführen, als si
e unter dem Einfluß eines Eigen

thums herbeigeführt worden is
t und möglich war, welches, wenn

man es beim rechten Namen nennen will, die Unersättlich
keit des Egoismus ist. Der Name, den es selber sich bei
legt, is

t

„Heiligkeit des Eigenthums", und gerade diejenigen,
denen nichts mehr heilig ist: der ödeste bleichste Egoist, dessen
Leben keinen Act der Selbstverleugnung aufzuweisen hat, der

krassesteMaterialist, der nur noch achtet, was er mit Händen
greifen kann, der Nihilist, der in dem Gefühl des eigenen Nichts
auch die Welt für Nichts erklärt — über die Heiligkeit des
Eigenthums find si

e

alle einverstanden."
Wie schlechtstimmt dieser Ausruf Jherings mit seinemHymnus

auf den Verkehr, den ich oben skizzirt habe! Ein HymnuS is
t

es;
dem auf der Grundlage des Egoismus ruhenden Berkehr wurde
nachgesagt, daß er die thatsächliche Organisation sür die Be

friedigung aller Bedürfnisse sei, daß er durch sich selbst regel

mäßig alle Bedürfnisse befriedige, und daß das Aequivalent regel
mäßig ein gerechtes sei. Wäre dem so

,

so könnten wahrlich nicht
die Resultate dieses Berkehrslebens derartig beschaffen sein, daß
Jhering selbst eine gerechtere Vertheilung der Güter der Welt

für wünschenswerth hält. Es fällt mir nicht ein, die großartige
Schöpferkraft des Egoismus zu verkennen; er hat Wunder ge
leistet; sein genialer Blick für die praktische Ausführbarkeit oder

Nichtcmsführbarkeit einer Unternehmung, seine Sparsamkeit in

der Berechnung der Mittel, seine stete Bereitwilligkeit und sein
Maßhalten werden mit vollem Recht herausgestrichen, und be

schämt erkennt selbst der Idealist die gewaltigen Eigenschaften

seines Gegners an. Aber was er auch schaffe und leiste: nie

mals wird er sich das Anerkenntniß der Gerechtigkeit erringen;
niemals wird der Egoismus seine Unersättlichkeit verlernen; nie
mals wird er alle Bedürfnisse der Menschen befriedigen: er
befriedigt si

e nur dort, wo er seine Rechnung findet; niemals
wird er sich durch sich selbst völlig corrigiren: er corrigirt sich
nur, wenn er den klaren Blick für Gegenwart und Zukunft be-

sitzt, und gerade hier kann ic
h

mich wieder auf Jhering b
e

rufen, der die blöden Angen und den schwachen Willen der

egoistischen Menschen besser schildert, als ich es hier vermöchte:

„unbeschränkte Verkehrsfreiheit is
t

ein Freibrief zur Erpressung,
ein Jagdpaß für Räuber und Piraten mit dem Recht der freien
Jagd auf Alle, die in ihre Hände fallen; wehe dem Schlacht-
opfer! Daß die Wölfe nach Freiheit schreien, is

t

begreiflich;

wenn die Schafe in ihr Geschrei einstimmen, so beweisen s
ie da-

mit nur, daß si
e

Schafe sind." Bereits hat denn auch die K-

thedersocialistische Nationalökonomie den Verkehr i
n eine dreifache

Wirthschaftsart zerlegt: die Privatwirthschaft, die Gemeinwirth-

schaft und das caritative System; die letzteren Beiden sind nicht

dem Grunde des Egoismus erwachsen.

Ich weiß nicht, ob ic
h

nach dem Allem meine Differenz

von Jhering als eine qualitative oder als eine bloS graduelle

bezeichnen soll. Mit Bestimmtheit leugne ic
h die völlige Co-

incidenz der Interessen bei den sogenannten Austauschgeschäften

(Kauf, Miethe, Arbeitsvertrag, verzinsliches Darlehn), blos bei

den Associationsgeschäften (die Societät in ihren mannichfaltigen

Formen wie offene Gesellschaft, Actiengesellschaft u. f. w.) kann

si
e

vorhanden sein. Da der heutige Berkehr an den Geschäften
der ersteren Art überwiegt, so erzeugt er jene Abhängigkeit der

nichtbesitzenden Klassen von den befitzenden, welche den Grund

zug in der Stein-Gneist'schen Auffassung der heutige« Gesellschast
bildet. Jhering aber, welcher überall die Interessen coincidiren

sieht, behauptet, daß der Verkehr drei sociale Probleme in mehr
oder minder vollkommener Weise verwirklicht: die Unabhängig

keit der Person, die Gleichheit der Person, die Idee der Ge
rechtigkeit. Ich kann leider nur zugestehen, daß der Verkehr
uns zum Bewußtsein bringt, wie werthvoll jene Güter und jene

Idee sind. — —
Neben dem Lohn hat die Gesellschaft noch einen zweiten

egoistischen Hebel für die Schaffung und Aufrechterhaltung ihrer
Ordnung: es is
t der Zwang (d
.

h
. die Exemtion und die Strafe),

und sein Product der Staat und das Recht. Der Darstellung

dieser Materie is
t die etwas größere Hülste des Werkes g
e

widmet, und hier finden sich die glänzendsten Partien des Buches:
Ausführungen über das Verhältniß von Gewalt und Recht,

über die Grenzen der Staatsgewalt, über den geschichtlichen
Zug zur Bildung von Großstaaten, über daö Verhältniß von

Staat und Kirche, über die Geschwornengerichte, über die Zweck-
centren. Ueberall spricht der beredte Mund des Meisters über

den Stoff, überall der vorurtheilsfreie und unerschrockene Ber

theidiger der gesellschaftlichen Ordnung, überall der eifrige Diener

eines den öffentlichen Aufgaben gewidmeten Gemeinwesens.
Man kann (schreibt Jhering) von der Gewalt zum Recht,

oder vom Recht zur Gewalt gelangen; denn der Begriff des

Rechts postulirt dessen Bereinigung mit der Gewalt. Geht man

von der Gewalt aus, so is
t das Recht die Politik der Gewalt,

die Mäßigung der Gewalt durch die Einsicht, die Selbstbeherrschung
der Gewalt durch die Erkenntnis;, daß die schrankenlose Gewall

übung die fremden Kräfte, welche ihr dienen sollen, vernichtet.
So war die Sklaverei (deren Ursprung man aus der Bc-

siegung des Feindes herleitet) nichts anderes als die Erkenntnis;,

daß ein lebender Sklave werthvoller is
t als ein todter Feind,

der Friedensschluß mit dem besiegten Feind nichts Anderes als

der Verzicht auf einen Verzweiflungskampf. Es bedarf nicht
der Supposition der Menschlichkeit, um diese Vorgänge zu er

klären; es is
t

nicht das Recht ein höheres Wesen, geboren im

Himmel, von wo es sich zur Erde niedergelassen hat; es is
t

das eigene Interesse des Mächtigen, welches seine Gewalt mäßigte,
und auf diese Weise in das Recht umgestaltete.

— Geht man
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von dem Recht aus, so entsteht es und gelangt zur Gewalt

durch das Einstehen Aller für die gemeinsamen Interessen; es

bedarf eines Bundes der Menschen, in welchem si
e

sich ver

pflichten, ihre gemeinsamen Interessen gegen Angriffe zu schützen;

hierdurch wird das gemeinsame Interesse in den Besitz der

Macht gesetzt, und von diesem Augenblicke an zum Recht ge

stempelt; das Einzelinteresse wird zum Recht erhoben, wenn
man seine Aufrechterhaltung als eine Sache des Gemeininteresses
erklärt. Den größten Bund, welchen die Geschichte bisher für
die Bertheidigung der Rechte aufweist, is

t der Staat; deshalb

is
t der Staat nichts Anderes als die Gesellschaft in ihrer Eigen

schaft als Inhaberin der geregelten Zwangsgewalt; mag auch
der Staat sich fort und fort um Zwecke bereichern, die ihm
bisher fremd waren: Einen Zweck gibt es, der alle anderen
überragt, der von allem Anfang ihn geleitet, ja ihn selber in's
Leben gerufen hat; das is

t

der Rechtszweck, die Gestaltung und

Sicherung des Rechts; die Handhabung der socialen Zwangs

gewalt is
t die vitale Lebensfunction des Staats.

Ist der Staat die Gesellschaft als Inhaberin der Zwangs
gewalt, so müßten si

e

eigentlich sich decken; der Staat mühte
eigentlich sich über die ganze Gesellschaft, über die ganze Erde

ausbreiten. Das is
t

freilich nicht der Fall; aber als fühlte der
Staat, daß er damit von sich selber abgefallen, s

o treibt es ihn,

die Kluft, die ihn von der Gesellschaft trennt, möglichst zu ver
ringern; ic

h

bezeichnete es oben als den Zug der Geschichte zur
Bildung von Großftaaten; noch weiter geht Jhering, welcher
jedemlebenskräftigen Staat den Trieb zuschreibt, sich geographisch

zu erweitern; er hat diesen Trieb in dem Maße, als die gesell

schaftliche Idee in ihm lebendig wird; die Eroberung is
t der

Protest der Gesellschaft gegen die ihr durch die Anforderungen
des socialen ZwangS auferlegte geographische Beschränkung;

Jhering schrickt nicht vor der Idee des Weltstaats zurück und

schilt diejenigen, welche ihn einen Träumer nennen, Kurzsichtige.

Ist die Handhabung der socialen Zwangsgewalt die vitale
Lebensfunction des Staats, so is

t

nichts unerträglicher als Macht
losigkeit der Staatsgewalt; es is

t die Todsünde des Staats,
von welcher es keine Absolution gibt. Den schnödesten Miß
brauch der Staatsgewalt haben die Völker ertragen, si

e

haben
Despoten als Helden gefeiert, denn die Despotie is

t

noch imnier

ein Mechanismus der Staatsgewalt. Aber die Anarchie is
t

keineStaatsform mehr, si
e

is
t ein absolut antisocialer Zustand,

und Jeder, der ihr ein Ende macht, der einheimische Usurpator
oder der fremde Eroberer, is

t ein Retter der Gesellschaft. Man

darf freilich, fügt Jhering beschwichtigend hinzu, die Revolution

nicht mit der Anarchie zusammenwerfen; denn si
e

negirt nicht
die Ordnung überhaupt, sondern nur die bestehende Ordnung.

Ist der Staat der Träger der gesellschaftlichen Zwangs
gewalt, so darf er keinen Theil davon einer anderen Menschen
vereinigung, also auch nicht der Kirche zugestehen; dem Staat
allein gebührt das Recht zu strafen und zu exequiren, er allein

is
t

die Quelle alles Rechts.
Die Frage freilich, wie weit die staatliche Zwangsgewalt

si
ch

ausdehnen darf, die Frage von den Grenzen der Staats
gewalt gegenüber der Freiheitssphäre des Individuums, glaubt
Jhering nicht lösen zu können; er hält s

ie für eine ewig flüssige;
mit der Gesellschaft selber und den Zwecken und Anforderungen,

die fort und fort sich neu erzeugend unwiderstehlich an die Ge

sellschaftherantreten, wird auch die Vorstellung von dem, was
das Individuum ihr schuldet, gleichen Schritt halten; es is

t

insbesondere falsch, den Staat lediglich als Rechtsstaat zu con-
struiren, und ihm lediglich die Ausgabe zu stellen, daß er einen

Jeden vor der Benachtheiligung durch Andere zu schützen habe ;

der Staat kann seine Ziele vermehren, seine Thätigkeitsgrenzen

so weit ausdehnen, als er es für zweckmäßig hält; denn „Recht
und Zweckmäßigkeit sind richtig verstanden völlig identisch".

Anscheinend ein bedenklicher Ausspruch , schnurstraks entgegen

gesetztder Schiller'schen Anschauung von den ewigen Rechten,

Die droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlichwie die Sterne selbst.

Aber gewiß will Jhering den Zusatz „richtig verstanden"
betont wissen; gewiß will er, daß das, was zweckmäßig ist, mit
Vorsicht, unter Berücksichtigung der geschichtlichen Ergebnisse,
unter Beachtung der Zeitbedürsnisse festgestellt werden soll; ge

wiß bezieht er die weise Regel des Politikers, daß die Ziele nicht
nach dem Erreichbaren und Wünschenswerthen, sondern nach dem

Nothwendigen zu bemessen sind, auch auf den Rechtspolitiker,

auf den Gesetzgeber. Unter solchen Boraussetzungen und Ein
schränkungen halte ic

h Jherings Ausspruch für den heutzutage
einzig und allein brauchbaren; denn die Umbildung, in welcher
unsere Gesellschaft begriffen ist, der neue Weg, welchen si

e

seit
dem Erstehen der Naturwissenschaften in der Wirtschaft, seit
der französischen Revolution im Recht eingeschlagen hat, führt
unausgesetzt zu einer Veränderung der Grenzen der Staats-
thätigkeit, und dafür kann allein das richtig verstandene Zweck
mäßige maßgebend sein.

Diese fortdauernd vorwärts strebende Staatsthätigkeit wird

freilich von uns schwer empfunden; überall glauben wir die
Eingriffe des Staats in unsere Privatrechtssphäre zu erblicken.
Wir vergessen aber die gewaltigen Leistungen des Staats: die
Bertheidigung nach Außen, den Schutz im Innern, den Mitge
nuß an den zahlreichen öffentlichen Einrichtungen und Anlagen,
die der Staat im Interesse der Gesellschaft in's Leben gerufen
hat. Dieser Vortheile werden wir uns kaum bewußt, weil wir

si
e

täglich genießen, oder wenn dies, so betrachten wir si
e als

selbstverständlich; wir urtheilen über den Staat wie über unseren
Magen: wir sprechen von ihm nur, um über ihn zu klagen,
wir empfinden ihn nur, wo er uns unbequem wird. Jhering
erklärt es (wie ic

h

selbst im Eingange meines Berichts) für
einen schweren Mangel unserer Literatur, daß kein Populär ge
schriebenes Buch über Staat und Recht existirt; ein Rechts
katechismus thut uns Roth, dessen Autor wie ein Philosoph
denken, wie ein Bauer sprechen und (füge ic

h

hinzu) die Er
fahrung eines Staatsmanns besitzen muß.

Ich gehe etwas genauer auf denjenigen Theil des Schutzes
im Innern ein, welcher in der Rechtspflege besteht. Ihr Er
folg ruht in den Voraussetzungen, welche sich in der Person
des Richters vorfinden. Es genügt nicht, daß der letztere die
Rechtsvorschriften theoretisch und praktisch beherrsche; er bedarf
der nöthigen Willensfestigkeit und des moralischen Muchs, um
unbeirrt durch Rücksichten irgend welcher Art das Recht zur
Geltung zu bringen. Nur das Wissen aber läßt sich vorschreiben,
nicht der Charakter; jedoch sind immerhin Einrichtungen mög
lich, welche auch in letzterer Beziehung die streitenden Parteien

sichern: die collegiale Besetzung der Gerichte, die Unabsetzbarkeit
des Richters, die angemessene Besoldung; dahingegen gibt cs

kein Schutzmittel, um den Richter der Staatsgewalt völlig un

nahbar zu machen: durch Beförderung und Auszeichnung wird
der Charakterlose immer dem Recht abwendig gemacht werden

können; nur die öffentliche Meinung und das eigene Gerechtigkeits
gefühl der Regierung bieten hiergegen wirksamen Schutz. Die
völlige Unabhängigkeit von der Staatsgewalt stellt sich im Ge

schworenen dar, aber ihm fehlen die sonstigen Erfordernisse des guten

Richters: die Kenntniß des technischenMaterials, und die Achtung,
der Gehorsam gegenüber dem Gesetze; nur durch die Uebung dcs

Rechtssprechens lassen sich die letzteren gewinnen, wie der Soldat
die Subordination erst durch die militärische Zucht erlernt; der

Richter verhält sich zum Geschworenen wie der Soldat von Beruf
zum Bürgersoldaten. Die Erfahrung weist aller Orten Fälle
auf, in denen die Geschworenen — vielleicht aus Gründen des
Mitleids, aber ebenso des Vorurtheils, der politischen Partei
stellung — , statt über den Angeklagten den Stab zu brechen,
über das Gesetz den Stab gebrochen haben. Wer erinnert sich
nicht bei dieser Ausführung von Jhering unseres Justizministers
Leonhardt, welcher in den Debatten über die Reichsjustizgesetze
die Tage des Geschworenengerichts für gezählt erklärte? Aber
Jhering vergißt nicht die Dienste, welche wir dem Geschworenen
institut verdanken: es hat dem Absolutismus das wirksamste
Mittel entzogen, welches er zur Unterdrückung der Freiheit be

nutzen könnte, und es hat uns von der mittelalterlichen Beweis
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theorie befreit, welche zur vollen Verurtheiluilg des Angeklagten
Äeständniß oder die Aussage zweier klassischen Zeugen verlangte,
und wo si

e

fehlten, in früherer Zeit zur Folter, in späterer zu
dem willkürlichen Institut der sogenannten außerordentlichen Strafe
griff.

Ich habe gesucht, dem Leser ein Bild von dem reichen In
halt des Jhering'schen Werkes zu geben; was ic

h

ihm aber nicht

schildern und was er nur durch eigene Lectüre erkennen kann,
das is

t die Anmuth und die Kraft der Darstellung; si
e

is
t der

artig, daß die Literaturgeschichte Jhering nicht übergehen darf.
Die Jurisprudenz unseres Jahrhunderts hat unserer Literatur
bereits einen Namen zum Verzeichnen übergeben: es is

t Sävigny;
von ihm is

t Jhering durch die Zeit wie durch die Form ge
schieden; an die Stelle der vornehmen Ruhe bei Savigny tritt
bei Jhering eine bewegtere, kräftigere und aus satteren Farben
componirte Darstellung. Aber Meister der Form sind si

e Beide.

Literatur und Kunft.

„Pompeji."

Die Sonne glüht, die Sonne brennt

Auf dem alten Marmelgestein,
Pompeji, du freundliche Todtenstadt,

Ich bin in dir allein.

Schweißtriefend hat der Custode von mir

Den erbetenen Urlaub erhalten —

Pompeji, du freundliche Todtenstadt,

Ich denke deiner Alten!

Der Alten, die bei Tage hier
In der Toga bauschigen Falten
Sachlich gemessen einherstolzirt
Und Nachts ihr Gelage gehalten —

Von außen Alles ernst und weiß,
Die Menschen wie die Gassen,
Und innen der bunteste Lebenstand,

Das luftigste Todeshassen.

Da flieht die Nymphe, tollt der Faun,
Da strotzt die Wand von Reben,
Da hat der thracische Sänger just
Den Thieren sein Ständchen gegeben

—

Und auf den Polstern ruhen si
e

selbst,

Die zechenden Latiner,

Und mischen den heißen Falernerwein

Mit dem feurigen Sabiner.

Und draußen, wenn der Schwärm entfloh«,

In der Straße mit dem Balcone,
Da harrt der schlanke Fulvius
Der schönen Griechin Oenone.

Verschlossen is
t der Liebsten Thür,

Er reibt die frierenden Hände
Und kritzelt seiner Liebe Leid

In die kalkgetünchten Wände.

O Fulvius, wie sühl' ic
h dir nach,

Wie fühl' ic
h

euch nach, ihr Alten —

Und euer Ende, nun fürwahr,
Das nenn' ic
h mir ein Erkalten!
Wie Manchem wäre damit gedient,
Wenn plötzlich die Lava käme

Und ihn aus aller Verlegenheit

Warmwohlig in's Jenseits nähme!

H
. A. Bultbaupt.

Erinnerungen.
Von L. von Bauernfeld.

Jugendfreundinnen im Alter.

Durch eine geraume Zeit verkehrte ic
h

vorzugsweise mit

Künstlern: Poeten, Malern, Musikern, und von jeher waren es

echt christliche Häuser, in denen wir uns zusammen fanden. Im
Sommer 1834 wurde ic

h

zum ersten Mal in eine jüdische
Familie eingeführt. Das semitische Ferment is

t

für Wien von
großer Bedeutung. Daß die Juden Rührigkeit haben, wird
Niemand leugnen; sehr viele haben aber auch Geist, zumeist die

jüdischen Mädchen und Frauen. Die Schönheit dieser weiblichen
Race is

t

gleichfalls nicht zu verachten, wie das Geschick, die b
e

queme Leichtigkeit im socialen Verkehr. Man lebt hier in

Coterien. Der hohe Adel is
t

exclusiv und hatte nur Umgang
mit seines Gleichen, bis zu den Zeiten der Speculation. Große

historische Namen verschmähten es da nicht, im Bunde mit der

Finanz dem goldenen Kalbe zu opfern. Das hatte denn auch seinen
Einfluß auf die Geselligkeit. Wenn Grafen und Juden im Ver
waltungsrath zusammen saßen, so kam es, daß si

e

sich einander

auch gegenseitig zu Tisch luden. Die Frau Gräfin unterhielt sich
vielleicht nicht ungern mit dem geistreichen oder jungen und

hübschen israelitischen Banquier, und die Dame der Haute Lnsoe«
empfing den galanten Cavalier ohne Mißvergnügen in ihrem
Salon. Weiter ging aber die Ständevermischung nicht. Tie
hochadeligen Frauen wußten die Börsenbaroninnen stets in ge^
ziemender Entfernung zu halten.
Die sogenannte „zweite Gesellschaft" Wiens besteht aus

dem geringeren Adel, welcher die höhere Bureaukratie nicht
ungern aufnimmt, sich aber dem Judenthum möglichst ferne zu

halten sucht, dabei die ewig unbefriedigende Sehnsucht nach Auf

nahme in die höheren Kreise im Stillen nährend und pflegend.

I In den letzten Jahren beginnen die disparaten Gesellschafts
elemente bereits, sich ein wenig mehr zu amalgamiren, und auf
einem Ball bei Todesko zum Beispiel tauchen ahnenreichc
Comtessen (freilich rg,rs näntss) auf und reichen im Cotillon

bei der Chaine auch einem Bürgerlichen und sonst Rang- und

Ordenlosen ganz harmlos die blaublütige Hund.
Merkwürdig die verschiedenen socialen Phasen, welche mit

den politischen Hand in Hand gingen. Im Jahre 1848 mußte
jedes Haus, das ein Haus machte, seinen Legionär mit dem

! „Stürmer" haben. Die jungen, sonst so beliebten „Attaches"
waren da Plötzlich wie verschwunden. Sie kamen aber bald
wieder an's Tageslicht, zur Zeit der Reaction, wo freilich die

Generäle die größere sociale Rolle spielten. Später gingen die

Helden wieder flau, Minister dagegen gesucht, liberale Volks
vertreter beliebt.

Ausnahmsweise gibt es in Wien Familien, darunter auch
jüdische, welche, allen Adels- und Geldnarrheiten wie sonstigen
Aeußerlichkeiten fremd, die wahre und einzige Geselligkeit dar

stellen, indem si
e einen gebildeten und gemüthlichen Freundes

kreis in ihrem Schöße heranziehen und sich mit ihm verquicken.
Nur in einem solchen Hause konnte ic

h

mich von jeher heimisch
fühlen und so verblieben mir auch dermalen ein Paar Freun
dinnen und Hausmütter, denen ic

h und andere Freunde als

treue Anhängsel angehören.

Im Sommer 1834 also, auf einer Partie nach Greifenstein
war's, daß ic

h mit zwei Töchtern des Großhändlers Bacher
zusammentraf: Amalie und Helene. Der Papa hatte eine
Loge im Burgtheater, beide Mädchen waren theaterwüthig und

machten mir als Poeten völlig den Hof, zogen mich auch in's

Haus. Eine zahlreiche Familie von Söhnen, noch mehr von

Töchtern. Der älteste Sohn, Joseph Bacher, ein junger
Mann von großen Gaben und einem eisernen Fleiß, machte sich

in der Folge als Advocat bemerkbar, noch mehr als Kunft-
enthusiast. Ganz Wien wird sich seiner erinnern. Er agitirtc
für Liszt und Meyerbeer, für die Lind, für die Rachel,
Auch in Paris und London galt er als Mäcen. Er stand
aber nicht nur mit Kunstgrößen, sondern auch mit politischen

l Celebritäten in Verbindung und man durfte ihm unbestritten
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einen gewissen Einfluß auf diese wie auf jene zutrauen. Dabei

hatte er immer Geld im Ueberfluß, welches er auch mit vollen

Händen ausstreute wie ein kleiner Montechristo. Ich erwähne
nur im Borübergehen, daß der talentvolle und übcrbeschäftigte

Mann schließlich seinen Anstrengungen unterlag. Die Familie
war in's Unglück gerathen, die Eltern gestorben, so war es der

Stolz des Bruders und Vormunds, die Seinigen wieder empor

zu bringen, was ihn aber übermäßig aufstachelte und ihm eine

Gehirn- oder Rückenmarkkrankheit zuzog, an welcher er langsam

dahinsiechte.

Auch Josephs beide ältere Schwestern waren höchst begabt;
eine jüngere, Rosette, besaß Talent für Musik; si

e

hatte wohl
an die achtzig Bach'sche Fugen auswendig gelernt. In ihrem
Bortrag, wie auch in dem Clavierspielen eines ihrer jüngeren
Brüder, war übrigens mehr Gewandtheit als Grazie. Eines
Abends virtuoste der blutjunge Mensch öffentlich im Kärntner-

thortheater. Die Familie war auf den Tod erschrocken, als si
e

die Geschichte erfuhr. Zum Glück hatte das Haussöhnchen den

Familiennamen nicht preisgegeben, war nur als „Alexander"
vor die Lampen getreten.

Die älteste Haustochter, Amalie*), war klein und zierlich.
Reiche, wallende blonde Locken, lichtblaue Vergißmeinnichtaugen,

ein feines Gesichtchen
— die ganze Figur wie aus einem eng

lischen Keepsake. Ihre Schwester Helene, etwas größer,
mit echt orientalischen Zügen, kastanienbraunem Haar, mandel
artig geschnittenen, feurigen dunkeln Augen. Amalie blieb

sich immer gleich. Sie war von angenehmer Geschwätzigkeit,
man war bald vertraut mit ihr, Sie war es auch, die mich

in das Haus ihrer Eltern einlud. Selten daß sich dort ein

Gast einfand, den Hausfreund Ca stellt etwa ausgenommen.
Die Familie lebte patriarchalisch. Jeden Abend kamen si

e

zum

Thee zusammen, Mutter und Töchter i
n sorgsamer Toilette,

Vater und Söhne im schwarzen Frack. Es herrschte da überhaupt
einegewisseFörmlichkeit, an die ic

h

nichts weniger als gewöhnt war.

Bisher, in meinem trauten Kreise von Freunden und Freundinnen,

durste ic
h

mich ungehindert und frei aussprechen
—
hier sollte

man sich Zwang anlegen. Die alten Leute behandelten mich,
den jungen Schriftsteller, mit einer Art Respect. Auch das

genirte mich, wie das Postulat des Abends, der Frack, welcher

sonst, die Ballzeiten ausgenommen, bei mir im Schranke hing.
Und soll ic

h es gestehen? Das jüdische Element, in welches ic
h

da zum ersten Mal hinein gerieth, trug viel zu meinem Unbe
hagen bei. Die Eltern schienen auf ihre oder an ihrer Religion

zu halten; da ic
h aber in dem Punkte überhaupt ein völliger

Heide war und das auch gewöhnlich gar nicht zu verbergen
suchte, so sollte ic

h im Gegentheil hier auf der Hut sein, meine
Worte abmessen, Gedanken oder Empfindungen, wie si

e mir eben

durch den Sinn fuhren, unausgesprochen lassen oder ihnen ein

Mäntelchen umhängen, was mir im Grunde meines Herzens
zuwider war. Die beiden. Schwestern gewahrten bald mein

Unbehagen und die kluge Amalie flüsterte mir gelegentlich zu:
„Papa und Mama sind von Ihnen entzückt. Man sieht Sie
bereits als Hausfreund an. Besuchen Sie uns Mädchen des

Bormittags, wo wir ungestört plaudern können, und kommen
Sie wenigstens ein Mal die Woche."
Ich hielt mich genau an diese Vorschrift. Mehr als genau.

Denn ic
h kam so ziemlich jeden Vormittag, las mit Amalien

englisch, spielte vierhändig mit Helenen. Sie war ein eigenes

Wesen. Ihr Geist flammte bisweilen hell auf, auch an

Ausbrüchen tiefer Empfindungen fehlte es nicht, dann ward

si
e

wohl plötzlich schweigsam oder that irgend eine schroffe

Aeufzerung, die Einen beinahe über ihr gutes Herz oder ihr
warmes Gefühl im Zweifel ließ. Es war aber nur eine
gewisse Bizarrerie, vielleicht auch unterdrückte Leidenschaft.
Sie hatte Herz und Verstand, dabei eine lebhafte Phantasie;
nur daß °das Gleichgewicht der Seele damals noch fehlte.

Manche ihrer originellen Aeußerungen habe ic
h mir aufbewahrt.

*) Sie wurde in der Folge die Frau des KunfthSndlers Brandus
und lebt seit Jahren in Paris.

So, als man damit umging, si
e

zu verheirathen. Der Freier
war nicht besonders ausgezeichnet. Eigentlich galt er für bornirt,
allein er war reich und si

e werde ein angenehmes Haus mache»,

sagte man ihr. „Was hilft mir das?" bemerkte die Schöne.
„Da kommen die vernünftigen Leute, besuchen mich des Abends,
und gehen um zehn oder e

lf Uhr wieder fort, und ic
h bleibe

in meinem Eselreich allein zurück." Sie schlug den Freier
aus. „Wir jüdischen Jungfrauen sind Transitoartikel," .äußerte

si
e

sich auch. „Kommt ein reicher Glaubensgenosse — wohl und
gut! Meldet sich keiner, lassen wir uns taufen." Ein omi
nöses Wort! Als man von der Herzensgüte eines andern
Mädchens sprach, meinte Helene: „Das is

t

wohl zu loben.
Aber si

e

is
t nur in Einem fort gut. Sie gibt auch wenig, und

was si
e

gibt, vertheilt si
e unter Viele. Man muß sich ganz

geben oder gar nicht." Ueber einen meiner Freunde äußerte

si
e

sich: „Man muß viel Schutt aufräumen, bevor man zu ihm
gelangt." Von einem Andern sagte sie: „Der is

t

gewiß noch
niemals recht geliebt worden. Er weiß sich gar nicht dabei an
zustellen." An mir nahm die scharfe Schöne einigen Antheil, bei

näherer Bekanntschaft auch ein wärmeres Interesse. Gelegentlich sagte

si
e mir aber: „Sie sind wohl von Natur zur Liebenswürdigkeit

geschaffen, aber nun is
t es zu spät! Sie sind vernocknet."

Ein ander Mal mußte ic
h mir Vorwersen lassen: „Die Gegenwart

gilt Ihnen Alles. Sie können in Einem Augenblick der Auf
regung eine ganze schöne Vergangenheit vergessen." Sie wollte
mir auch meine üblen Gewohnheiten abgewöhnen, wie das Kneipen
und Kartenspielen, sorgte dabei für meine Gesundheit wie für
mein Vergnügen. Sie schickte mir Mozarts Requiem, das ic

h

mit ihr durchgespielt, sammt einem Kranz von ihren Haaren.
Ich hatte ein Gedicht nach ihrer Angabe gemacht. Sie fand es

nicht übel, sagte aber: „Ich kann das Allegorische nicht leiden. Ich
wollte, Sie hätten statt „Sonne" lieber gleich geschrieben: „Helene".
Wir lasen „Rahel" und „Bettina" mit einander, besprachen

während der Clavierstunden alles Mögliche, corrcspondirten dabei

fleißig von nahe und fern. Waren wir eine Weile getrennt, so

mußte ic
h der Freundin alle meine kleinsten Erlebnisse mittheilen.

So erzählte ic
h

ihr von der eben so schönen als liebenswürdigen
Karoline Bauer. Sie wohnte im Hotel mit ihrer Mama
und hatte mich zum Souper geladen. Als ic

h

mich einfand,

war die gastirende Schauspielerin noch nicht aus dem Theater

zurück. Ein schwarzgekleideter Herr mit einem Ordensstern er
wartete sie, gleich mir. Es war Varnhagen von Ense. Als
die Dame nun endlich erschienen war, wechselte er nur wenige
artige Worte mit ihr, küßte ihr respektvoll die Hand und nahm
Abschied. Während des muntern Soupers ließ Karoline merken,

daß Rahels nicht mehr junger Wittwer nach der Hand der Künstlerin
Verlangen trüge. Helene meinte: „In der ersten Ehe war
eigentlich die Rahel das männliche Princip. Mademoiselle Bauer
wird schwerlich auf den Heirathsantrag eingehen. Was hätte si

e
auch an dem Diplomaten? Einen blühenden Stilisten und
einen Regisseur oder Theateragenten, der freilich ihre Engagc-

mentsgeschäfte fleißig besorgen würde. Aber die Liebe is
t kein

Geschäft." Helene war ziemlich klein von Gestalt, Man zog

si
e damit auf. Sie lachte und sagte: „Ich war schon als Kind

so groß wie jetzt, aber da legte sich der Verstand dazwischen und

hinderte mich am weiteren Wachsen."
So war nun beiläufig das Mädchen, mit welchem ic

h

auch
Grillparzer bekannt machte. Natürlich daß er von beiden
Mädchen cajolirt wurde, und daß Castelli und ic

h vor dem

größeren Lichte im Schatten standen. Der Dichter, sonst ein
Feind häuslicher Geselligkeit, gefiel sich bei Bachers. Er speiste
häufig mit mir in dem Hause, machte auch die Theeabende mit.
Wir blieben nicht selten bis über Mitternacht. Wenn Helene
dem Tragiker zu schmeicheln wußte, so hatte si

e

doch auch bald

seine Eigenschaften weg und schonte ihrer nicht. Mit Geist und
Witz fuhr si

e über ihn her; das Kätzchen verstand es aber, seine

Krallchen zu rechter Zeit einzuziehen und den nicht ernstlich Vcr-
mundeten mit seinen Sammetpfötchen zu streicheln, Grillparzer sagte
von ihr: „Es is

t

gefährlich, zu sein, wie si
e ist, aber si
e

darf es wagen."

Bereits im Jahre 1835 fallirtc das Haus Bacher. Da
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nun in meinem Schauspiel: „Helene" eine ähnliche Katastrophe

herein bricht, so ließen sich's die Leute nicht nehmen, ic
h

hätte
das Stück mit besonderer Absicht geschrieben. Es kam aber
bereits im Jahre 1833 zur Aufführung, ein Jahr vor meiner
Bekanntschaft mit Helene. Beide Schwestern hatten eine beson
dere Vorliebe für jenes Schauspiel; deshalb wollten si

e den

Verfasser in ihre Kreise ziehen.
Unlängst wurde der alte „Margarethenhof" niedergerissen.

Dort hätte ic
h

bereits im Jahre 1831 eine Junggesellenwohnung
bezogen, als Zimmerherr einer älteren Dame, deren Schutze die

junge Baronesse Marie Tinti anvertraut war. Die Damen
wohnten über dem Gang, mir zur Seite links; dicht mir zur
Rechten war eine Marchandemode einlogirt, Namens Reserl.
Sie wurde die künftige Mama der ihrer Zeit vielgenannten
Claviervirtuofin, auch , gelegentlichen Schauspielerin Constanze
Geiger, welcher es vorbestimmt war, die Gemahlin eines Herzogs*)
zu werden. Die Marchandemode gab einen Ball, zu welchem
auch ic

h

als Nachbar, und Graf Heißenstamm, Onkel der Baro

nesse Tinti und mit ihr Besitzer des Margarethenhofes, geladen
waren. Es ging echt „Paul de Kockisch" auf dieser Unterhaltung

zu. Da das Tanzlocal nur aus einem großen Zimmer sammt
Alkoven 'bestand, so eröffnete ic

h meine anliegenden ähnlichen
Appartements, ließ die hübschen erhitzten Tänzerinnen sich bei

mir ausruhen und abkühlen. Meine kleine aristokratische Nach
barin zur andern Seite, die reizende Baronesse Marie, ver
übelte mir aber diese Artigkeit, welche ic

h

den plebejischen Nähte
rinnen erwiesen, kanzelte auch ihren Onkel wie mich gehörig ab,

daß wir überhaupt an so einem Brouhoha Theil genommen. Genug,
es war geschehen. Fräulein Marie versöhnte sich auch wieder mit
mir gelegentlich einer Beethoven'schen Sonate oder der Schubert-
schen Phantasie, die wir mit besonderer Vorliebe spielten. Ver

standen wir uns musikalisch, so geriethen wir über sociale und
andere Fragen nicht selten in Widerspruch. Meine Ausfälle
gegen Adel und Katholicismus, wohl auch gegen die Regierung,

fanden bei der frommen und conservativen Aristokratin kein ge

neigtes Ohr und ic
h

mußte häufig klein beigeben, um nur ihr
Wohlwollen nicht zu verscherzen. Da si

e

mich auch als einen

Streugut erkannte, so warf si
e

sich zu meinem Schatzmeister aus.
Alle Theaterhonorare, welche in Dukaten einlangten, mußte ic

h

ihr zur Aufbewahrung übergeben. Und es war nicht so leicht,
etwas wieder von ihr heraus zu bekommen! Ihr harter Sinn
ließ sich nur rühren, wenn ic

h meine Gesundheit vorschützte, zu
deren Wiederherstellung oder Befestigung eine Fußreise unum

gänglich nöthig war, deren Kosten nun freilich den nicht allzu
großen Fafnerhort bis auf wenige Goldfüchse verschlangen.
Marie mißbilligte auch meine häufigen Besuche bei Bachers.

„Es heißt ja gar, Sie werden Ihre Jüdin Heirathen!" warf si
e

mir hin. „An dem Tage, an welchem Sie Gräfin Auers -

perg werden!" erwiederte ic
h

kampffertig. Freund Anton (Ana
stasius Grün) hatte nämlich an ihr Interesse genommen. Sie

wußte das und erröthete.

Im Herbst 1836 wurde Marie Tinti die Braut, im Januar
1837 ine Gemahlin des Grafen Franz Montecuculi,
dessen leider frühverstorbener Bruder Felix zu meinen Freunden
zählte. Die Neuvermählten verließen Wien. Erst nach Jahren
fand ic

h

die Jugendfreundin wieder, bereits als Mutter

mehrerer Kinder. Mit ihr und ihren liebenswürdigen Töchtern
Natalie und Rita brachte ic

h

manchen Sommer in Ischl zu.
Inzwischen sind auch die Töchter zu Müttern geworden.
Helene Bacher mit ihrer Scheu vor allen „Eselreichen"

blieb hübsch lange unvermählt. Schließlich bekam si
e

noch einen

trefflichen Mann. Der „Transitoartikel" ließ sich taufen und

ward die Frau des Hofsecretärs, später Hofraths Prantner**),
des eben so gemächlichen als geistvollen Schriftstellers und Ver
fassers der „Dissolving-views". Sie liebte ihn über Alles und

") Leopold von Sachsen-Coburg-Kohary. Red.

**) Prantner schriebunter demPseudonym Leo Wolfram; seinl8«i
erschienenesHauptwerk „Dissolving-views" war in Oestreich streng
verboten. Red.

kann seinen Verlust nicht verschmerzen. Sie hatte ihr Jugend
wort durch ihr eigenes Beispiel bestätigt: „Man muß sich ganz
geben oder gar nicht." Sie hatte sich ganz gegeben, doch
blieb ihr in einem Sohne noch eine tröstliche Zugabe zu dem
Reste ihres Selbst.
Kann man mit sechsunddreitzig Jahren noch von Jugend

sprechen? So alt war ic
h

nämlich im Jahre 1838 geworden,
als ic

h bald darauf Helene Winkler auf einem Ball kennen
lernte. Das bürgerliche Haus ihrer Eltern wurde im Nu der
Sammelplatz aller meiner Freunde. Der Vater des lebhaften
und geistreichen Mädchens, Daniel Winkler, war ein Frank
furter. Ein gediegener Charakter, der Repräsentant des echten
deutschen Bürgersinnes, seines Zeichens Juwelier; er betrieb
sein Geschäft als Kunstzcichner mit eben so viel Eifer als Ge
schmack; seine Arbeiten wanderten nach Paris und London,
Seine lebendige und immer heitere Frau war die Schwester
des Schauspielers Kettel, seiner Zeit eleganter Liebhaber des
Burgtheaters und witziges Mitglied der „Ludlam". Den

braven Winklers verblieb von vielen Kindern die einzige Tochter
Helene, die si

e nun wie ihren Augapfel liebten und dem

gemäß hielten und behandelten. Das ziemlich selbstständige
Töchterlein war nett und zierlich, voll Esprit, ein kleiner Sprüh-
teusel. Mutter und Tochter überboten sich an lustigen Ein
fällen, spielten auch ihre Possen dem ernsten Vater gegenüber,
der sich bei derlei Gelegenheiten noch weit würdevoller anstellte
als er war oder sich fühlte, und sich so freiwillig zum Plaftron
aller der muntern weiblichen Angriffe darbot. Der Ton des

Hauses sagte mir im ersten Augenblick zu. Alexander Bau
mann*), der dort bereits heimisch war, und ic

h

führten nun

Moritz Schwind und Dessauer, der Liedercomponist, ein.
Franz von Löhner war vormals Hausgenosse, Theodor
Hornbostel**) fand sich zeitweilig ein. Auch andere geistreiche
und künstlerische Elemente wurden beigezogen und unter den

hübschen Hausfreundinnen befand sich Eine, für die ic
h

mich b
e

sonders interessirte. Helene war so gütig, dabei die Rolle unserer
beiderseitigen Vertrauten zu übernehmen. ^

Wir wuchsen nach und nach zu einer kleinen geselligen
Republik zusammen. Die Abende bei Winklers waren köstlich.
Die freieste Conversation, Ernst und Humor in zwangloser Ab-
wechslung. Schwind erfreute uns mit improvisirten Zeichnungen,

Dessauer vergegenwärtigte uns auf dem Clavier sämmtliche alte
und neue Tonmeister, oder gab seine neuen Lieder zum Besten,

ic
h

brachte eigens für die Gesellschaft verfaßte Aufsätze, politi

sche Satiren und dergleichen, A. Baumann belebte das Souper
mit seinen unerschöpflichen Possen, oder er hielt eine „unga

rische", das Zwerchfell erschütternde Rede. An Bällen im Hause,
wie außerhalb, fehlte es nicht. Charaden oder Sprüchwörlcr

darzustellen war damals eine unserer Hauptpassionen, wobei wir uns

nicht immer mit der Pantomime begnügten. Baumann und ic
h

fügten improvisirte Dialoge hinzu, und Schwind verstand es,

uns mit zufällig zusammengerafften Schlafröcken, Teppichen,

Shawls und dergleichen in einer Weise zu costümiren, daß wir
uns gegenseitig wie Wesen aus einer phantastischen Welt vorkamen,

Eines Abends flüsterte mir Helene zu: „Heute über acht
Tage is

t der Geburtstag der Mama, da nehmt Euch zusammen
und macht was Extra's, das unser Aller würdig sei." Ich

machte mich anheischig, bis dahin ein Lustspiel zu schreibenund

es mit den Freunden einzustudiren. Nach der Schablone von

Kotzebues „Unglücklichen" fabricirte ich nun ein halb Dutzend
Zeitsiguren. Schwind brachte in der Posse einen deutschenRe

publikaner und Revolutionsreisenden zu lebendiger Anschauung,
— einem jungen Italiener hatte ic

h das Zerrbild des eben i
n

Wien anwesenden „Semilasso" mit Glück anvertraut, Helene
brachte eine reizende Parodie auf Karoline Müller. Diese
elegante Schauspielerin und Darstellerin witziger Mädchen, junger

Wittwen und Koketten is
t bis zum heutigen Tage ««ersetztgc-

*) Verfasser des Singspiels „Versprechen hinterm Herd." Red.

**) Gegenwartig ersterDirektor der Wiener Creditanftalt. Im Jahre
1848, unter Doblhoff, Handclsminister vom Juli bis Octobcr. Red,
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bliebe». Sie spielte aber auch eine sociale Rolle und wurde
ab und zu in die Adelskreise gezogen, blieb wohl auch der In-
lrigue innerhalb wie außerhalb der Coulissen nicht völlig fremd.

In dieser Weise hatte ic
h

si
e in dem Schwanke aufgefaßt und si
e

als gute Kameradin des Erzbischofs von Wien wie des Polizei
präsidenten Sedlnitzky erscheinen lassen. Das Stückchen is

t

jedenfalls eins meiner besten, da mir die Censur dabei nicht
über die Achsel schaute.

In dieser Weise trieben wir's einige fröhliche Jahre. Daß
es in einer Gesellschaft, wie die eben skizzirte, auch an zärtlichen
Verhältnissen nicht fehlen konnte, liegt am Tage. Es kam aber
auch zu dauernden Verbindungen, mtrs, st extra muros. Schwind

hatte seine reizende Schwäbin Luise Sachs bereits im Juli
1842 heimgeführt und brachte si

e uns im Herbst nach Wien.

Helene Winkler wurde im April 1843 die Frau des trefflichen
Theodor Hornbostel. Dessauer und ic

h
fungirten als Bei

stände. Auch diese Jugendfreundin erfreut sich längst einer

zahlreichen Familie, hat sich aber auch als Großmama ihre Geistes-
srische zu bewahren verstanden. Ich könnte noch diese und jene
Jugendfreundin namhaft machen, welche sich sämmtlich tapfer
vertheidigten oder bis vor kurzem brav ausgehalten haben. Es
läßt sich nicht bestreiten, daß in der männlichen wie weiblichen
Generation von damals ganz tüchtige Lebenskeime gelegen waren.

Wer hat den Frauen nicht zu danken? Auch abgesehen von
aller Leidenschaft. Sie bewahren uns vor dem zu frühen Alt-
merden; denn nichts erhält s

o frisch oder frischt uns auf, als

weiblicher Umgang. Im Alter muß die Liebe aufhören, wenn
man sich nicht lächerlich machen will. 1?urps ssnilis sraor!
Wer wird aber, wenn noch so alt, die Frauen als „Amphibien"

betrachten? um mich eines Ausdrucks aus der „Lucinde" zu be

dienen. Und so mag wohl auch ein alter Mann in angenehm-

sreundschaftliche Verhältnisse mit liebenswürdigen Frauen und

Mädchen gerathen, wie ic
h

mich solcher Freundinnen erfreute und

auch erfreuen darf.

Es kommt wohl eine Stunde im Tag,

Wo man des Lebens sich freuen mag ;

'

Die schönenStunden, die Du erlebt,

Sie haben sich in Dein Sein verwebt.

Sommerliche Griese.

Grundsätze muß der Mensch haben ! Und unter den Grund- ,

sätzen, deren gewissenhafte Befolgung ic
h mir zur Pflicht ge

macht habe, steht der folgende obenan: auf Reisen soll man

möglichst wenig thun. Indessen habe ic
h

Ihnen unvorfichtiger-

weise versprochen, Ihnen, meine Verehrteste, auch in diesem
Sommer wenigstens einmal zu schreiben; und es is

t nun die

höchste Zeit, mein Wort einzulösen. Da mein Brief den Post
stempel „Kjöbenhavn" trägt, so brauche ic

h

Ihnen nicht erst zu
schreiben, daß ic

h

mich in Berlin zu wohl gefühlt habe und

deshalb auf Reisen gegangen bin. Und weshalb sollte ic
h

nicht

nach Kopenhagen gegangen sein, das allgemein und, wie ic
h

gleich hinzusetzen will, gewiß mit Recht als eine der lustigsten
und zugleich hübschesten kleinen Residenzen gerühmt wird, und
das wir von Norddeutschland aus in so kurzer Zeit und so

bequem mit etwas Seekrankheit erreichen können?

Sie wissen, daß ic
h

seit Jahren mit Reiseschilderungen
keinen Mißbrauch mehr treibe. Es hat, unter uns gesagt,

seinen guten Grund, und ic
h

mache aus der Roth eine Tugend.

Mit der Zeit muß sich nämlich bei mir der Sinn für
Wahrnehmung des Bemerkenswerthen in höchst bedenklicher Weise
abgestumpft haben. Ich will mich keineswegs auf den Blasirten
hinausspielen, aber es is

t

eine betrübende Wahrheit, daß ic
h

immer weniger Auffälliges, Eigenartiges, Charakteristisches in

der Welt zu entdecken vermag und das Neue, das sich mir dar
bietet, wider Willen mit schon Bekanntem in Zusammenhang
bringe und in die Rubrik dieses schon Bekannten einordne.
So gibt es, soweit meine Kenntnisse reichen, eigentlich nur

vier Arten von Städten: geräuschvolle Großstädte wie London,

Paris, Wien, Berlin, schöne alterthümliche Städte wie Arles,
Toulouse, Rom, Verona, Padua, Nürnberg, Rothenburg,
Lübeck u. s. w., Städte, die durch die Natur, durch Wasser
oder Berge, begünstigt werden, wie Venedig, Hamburg, Amster
dam, Kopenhagen, Bozen, Salzburg, die Schweizer Städte,
Como, Riva u. f. w., und endlich gleichgültige Städte wie Jüter
bog! oder Calbe. Von diesen vier Arten sind es — staunen
Sie über meine Geschmacksverirrung! — eigentlich nur noch die
Städte der zweiten Gattung, die alterthümlichen, die mir wahres
Vergnügen bereiten; aus sogenannten schönen Straßen, schönen
Plätzen mit schönen Anlagen und schönen Gebäuden mache ic

h

mir gar nichts. Man mag über Berlin so schlecht denken, wie

man wolle, in dieser letzteren Beziehung leistet es recht An-

erkennenswerthes und verwöhnt seine Bewohner. Sehr viel

schönere Straßen, als die im westlichen Berlin, namentlich im
Thiergarten gelegenen, und sehr viel schönere Parkanlagen, als

si
e der lange nicht genügend gewürdigte Thiergarten bietet,

findet man nicht eben so leicht. Aber wir gehen in der Heimats
stadt gleichgültig an den Prachtbauten vorüber und lassen es

uns gefallen, daß man uns in der fremden Stadt zur auf
merksamen Betrachtung der unerheblichsten Gebäude nöthigt.

Dinge, nach denen wir uns zu Hause nicht umsehen, sollen uns

auf einmal interessiren, und zwar aus keinem andern Grunde,

als daß si
e eben nicht zu Hause sind. Alsbald bekommen si
e

im Bädeker und in den Meyer'schen Reisebüchern einen Stern,
und bilden somit einen Punkt der unbarmherzigen Tagesord
nung, die der wißbegierige Fremde im Schweiße seines An
gesichts abhaspeln muß.

Heute weiß ic
h ein Liedchen davon zu singen! Nachdem

ic
h in den letzten Tagen etliche Kirchen, Museen und dergleichen

in Augenschein genommen und die höchsten Thürme bestiegen

hatte, — ja, meine Verehrteste, es gibt wirklich Leute, denen

auf einmal die Freude an Panoramen aufgeht, die Hunderte
von Stufen hinaufklettern und den Operngucker benutzen, um
ungefähr zu unterscheiden, was si

e unten mit unbewaffnetem Auge

viel besser sehen könnten; es gibt solche Leute, ic
h

habe selbst
deren auf der Siegessäule herumkrabbeln sehen, und wenn ic

h

unterwegs bin, weiß ich sogar, wie diese Sonderlinge beschaffen
sind, — nach diesen Genüssen habe ic

h nun heute die sogenannte

„Orientirungsfahrt" durch die Stadt gemacht, — eine jener
Fahrten, von welcher alle Reisehandbücher versichern, daß si

e

sehr lohnend sei, und daß kein Fremder es unterlassen solle u. s
. w.

— Sie wissen ja, wie es weiter geht!
Mein Kutscher war ein sehr intelligenter Mann, und da ich

nach einiger Zeit feststellte, daß sein Dänisch holsteinisches Platt
war, so verständigten wir uns ganz vortrefflich. Er fuhr mich

in langsamstem Tempo durch eine ruhig, vornehm und lang
weilig aussehende Straße und erzählte mir, daß hier die hohen
Beamten und die reichsten Leute ihren Wohnsitz hätten. Sie
können sich denken, wie mich das fesselte. Vor diesem und jenem
Hause, das gerade so aussah wie die andern, hielt er an und

berichtete mir mit Wichtigkeit, wer da wohne, gewohnt habe oder

wohnen werde. Diese Mittheilungen erschienen mir um so^dan-
kenswerther, als ic

h keinen der Namen je gehört hatte. Ich darf,
der Genauigkeit halber, hinzufügen, daß ic

h

si
e

inzwischen auch
wieder vergessen habe. Da aber ein jedes Vergnügen einmal
ein Ende nehmen muß, so erklärte ic

h

schließlich meinem lieben

Holsteiner, daß ic
h nun genug Häuser von Kopenhagener Nota-

bilitäten gesehen hätte; er möchte mir nun sehenswerthe öffent
liche Gebäude, charakteristische Bauten und dergleichen zeigen.

Der Kutscher blinzle verständnißvoll und fuhr langsam weiter.
Vor einem alten und häßlichen Hause hielt er abermals:

„Das Polizeibüreau", fügte er erläuternd hinzu.
—
Schön! Fahren Sie weiter!

— Jawohl!
Und so zeigte mir der Mann nach und nach das Leihhaus,

die Artilleriekaserne, die Freimauerloge, die Militärschwimmschule,

das Taubstummen- und Blindeninstitut, das Hospital, die Stern
warte, das Zollamt, das Armenhaus — und ic

h

habe es mir

gefallen lassen!
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Ohne Ueberhebung darf ic
h

nun sagen, daß ic
h die Fayaden

fast sSmmtlicher öffentlichen Bauten von Kopenhagen gesehen

habe. Sie sehen freilich gerade so aus wie überall — die einen
ein bischen hübscher, die andern ein bischen weniger hübsch

—

aber gesehen muß man's haben, sagen die Leute. Und ic
h

hab's
gesehn! Und in Bezug auf Kopenhagener Fanden unansehn
lichster Art darf ic

h
mich nun einen Specialisten nennen.

Trotz dieses nicht zu unterschätzendenGewinns war ic
h

ziem

lich mißmüthig, beinahe verdrossen, als ic
h

nach stundenlangem

Umherfahren im Sonnenbrande eines heißen Juli-Nachmittags
vor der Thür meines Hotels abstieg. Es war eine sreundliche
Fügung des Schicksals, daß das angenehmste Geräusch der Gast

häuser mich sofort auf andere Gedanken brachte. „Das Glöcklcin
tönte", wie Dr. Majunke sagt, und lud die Gäste zur l^ble
ck'Köt«.

Es is
t

Ihnen bekannt, meine liebe Freundin, daß Leute,
die über ihre Reisen Bericht erstatten, immer interessante Nach
barn an der l'ädls g'Köts finden. Da ic

h mir vorgenommen
hatte, Ihnen über meine Kopenhagener Reise zu schreiben, war

ic
h

mithin ganz und gar nicht beunruhigt, als die Plätze neben
mir einstweilen noch unbesetzt blieben. Ich wnhte ja im Voraus,

daß das Interessante doch noch» kommen müsse. Und richtig,

nach der Suppe trat ein arglos aussehender Herr ein, dem vom
Oberkellner der Platz neben mir angewiesen wurde.

Aha, der interessante Nachbar, sagte ic
h mir leise.

Der Herr grüßte discret, a
ß seine Suppe ohne bemerkens-

werthe Zwischenfälle und bestellte eine halbe Flasche Rothwein.

Auch der Fisch ging ereignißlos vorüber. Nach dem Fisch trat

eine längere Pause ein, und diese benutzte er, um in sinniger

Weise eine Unterhaltung mit mir einzuleiten.
Er machte einige treffende Bemerkungen über den erfreu

lichen Umschlag der Witterung. Der Himmel, sagte er in gutem,
aber nicht ganz accentfreiem Deutsch, se

i

uns einen schönen Hoch

sommer schuldig, denn der Juni se
i

trübe, regnerisch und kalt

gewesen. Da ic
h

das mit gutem Gewissen bestätigen konnte, so

war damit die Annäherung zwischen uns vollzogen. Er erzählte
mir, daß er Junggeselle und Kopenhagener se

i

und seit drei

Jahren hier an der l'adls ä'Ksts speise; er habe es zwar mehr
fach in andern Gasthäusern versucht, aber schließlich se

i

er immer

wieder hierher zurückgekehrt, denn hier se
i

es am besten.
— Wie schmecktIhnen die nordische Küche? fragte er schließ

lich, nachdem er durch eine Frage festgestellt hatte, daß ic
h

erst
vor 48 Stunden in Kopenhagen eingetroffen war,
— Die nordische Küche? wiederholte ich. Ich bemerke keinen

rechten Unterschied zwischen den, Speisen, die uns hier vorgesetzt

werden und denen, die man in deutschen und französischen Hotels
zu essen bekommt. Es is

t überall so ungefähr dasselbe.
Und da mir diese unbedachte Aeußerung entschlüpft war

und sich mir dabei die Erinnerung an die langweilige „Orien-
tirungsfahrt" wieder vergegenwärtigte, fügte ic

h

mit einem leisen

Seufzer hinzu, daß ich, wenn ic
h

ganz ehrlich sprechen dürfe,

von Kopenhagen, trotz seines liebenswürdigen Aeußcren, eigent

lich etwas enttäuscht sei; ic
h

hätte mir eben eine ganz andere
Borstelluilg davon gemacht, hätte gemeint, daß die relative Ab-
gelegenheit der dänischen Hauptstadt diesem Flecken Erde einen

originellen Typus belassen haben würde, der durch das stark
ausgesprochene Nationalgefühl der Bevölkerung mit bewußtvollem

Eifer gewahrt worden wäre.
Bis auf einige wenige recht interessante Bauten namentlich

aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, schloß ich, für die man
obenein noch anderwärts viel schönere und viel witzigere Muster
antrifft, und die keineswegs ein specifisch dänisches oder nordisches
Gepräge tragen, hat nichts Besonderes meine Aufmerksamkeit ge

fesselt. Breite Straßen mit hohen Häusern, Läden und Pferde
bahnen — das Alles findet man zur Roth auch noch wo anders.

Ich merke nun, daß ic
h es nicht vermißt haben würde, wenn ic
h

Kopenhagen nicht kennen gelernt hätte. Es is
t

hier gerade s
o

hübsch wie anderwärts, aber leider nicht anders.
Mein Nachbar hatte mir mit immer wachsendem Erstaunen

zugehört. Er antwortete mir nicht gleich, da inzwischen die

nächste Speise aufgetragen wurde. Endlich versetzte er mit feinem

Lächeln :

—
Verzeihen Sie, wenn ic

h

Ihre Ansichten durchaus nicht theile
und mir einrede, Sie von der Irrigkeit Ihrer Auffassungen noch zu

überzeugen. Sie sind hier, wie Sie mir sagten, fremd und allein.
Aber auch der intelligenteste Fremde

—
(ich verneigte mich

dankend)
— bedarf der kundigen Führung eines Ansässigen, um das

Eigenthümliche, das sich zunächst keusch verbirgt, wahrzunehmen.

Ist man aber erst auf der rechten Spur, so tritt uns dieses
Eigengeartete überall und ohne Sprödigkeit entgegen. Es is

t

gerade wie beim Suchen der vierblättrigen Kleeblätter. Es dauert

oft lange, bis man das erste findet; hat man eines, so entdeckt
man Dutzende. Sie sagen: Kopenhagen se

i

eine schöne Stadt,

wie andere mehr. Das is
t aber wirklich ganz und gar nicht der

Fall. Unsere Hauptstadt hat alle specifischen Eigenthümlichkeiten
des nordischen Volksstammes in merkwürdiger Unversehrtheit zu

bewahren verstanden. Das beginnt gleich mit der Nahrung und

Tracht. Wir Nordländer leben vorzugsweise von Fleisch und
Gemüse, und trinken dazu meistens gegohrene Getränke. Nun

werfen Sie einen Blick auf die Tischkarte und sehen Sie si
ch

um! Auf der Karte finden Sie Rindfleisch, Kalbfleisch, Fisch
und Geflügel verzeichnet, dazu Kartoffeln, Bohnen u. s

. w. und

vor jedem Couverte steht ein Fläschchen Wein! Gestehen Sie

nur, daß Ihnen das nicht gleich aufgefallen war! In unserm
Norden findet man das eben selbstverständlich. Ein nicht minder
sonderbares Schauspiel wird sich Ihnen nach der Mahlzeit dar
bieten, auf das ic

h Sie schon im Voraus aufmerksam machen
möchte. Der richtige Däne wird nach Tisch links vom Eingänge

stehen bleiben und sich dort von einem Kleiderbewahrer, den wir

hier Garderobier nennen, Hut und Ueberzieher reichen lassen.
Am Abend is

t es nämlich bei uns gewöhnlich kälter als am

Mittage, und der Wechsel in der Temperatur macht diese Bor

sicht nothwendig. Einige haben die Gewohnheit, auch einenStab
mit sich zu führen, der gewöhnlich aus colonialcm Rohre g

e

fertigt und bisweilen mit einem Knopfe oder einer Krücke aus

Elfenbein, Horn oder Metall geziert, unten aber stets mit einem
Eisenbeschlag, der sogenannten Zwinge, beschlagen wird. So hat

sich in unserm mannhaften Stamme die Ueberlieferung des alten
Hünenspeers, der Bare, bis auf den heutigen Tag erhalten!
Unser nordisches Alterthum spukt hier noch überall. Selbst unsere

Frauen hüllen ihre Hände noch in Felle, und wenn si
e

durch
die Straßen von Kopenhagen gehen, werden si
e an manchen

Häusern große, gewöhnlich roth gefärbte Hände, die an eisernen
Stangen über die Läden befestigt sind und hoch über den Bürger

steig hinausragen, bemerken. Das bedeutet, daß hier solche fü
r

die Finger zugeschnittenen Felle, die man in unserm Norden

Handschuhe nennt, feil geboten werden. Die rothgefärbte Hand

is
t das mittelalterliche Gewcrkzeichen der sogenannten Handschuh

macher. Andere GeWerke hoben bei uns andere Zeichen. Sehe»
Sie vor einem Hause, immer an einer Eisenstange befestigt, eine

große Uhr, oder einen Stiefel, oder ein eigenthümlich verschlungenes
Gebäck, das wir Nordländer Bretzel nennen, so bedeutet das
allemal, daß in dem betreffenden Laden ein Uhrmacher oder

Schuster oder Bäcker wohnt. Es is
t ein alter, guter Brauch, den

wir uns treulich erhalten!
Das Essen hatte sein Ende erreicht. Mein Nachbar, der

es nicht unterlassen hatte, mich darauf aufmerksam zu machen,

daß in Dänemark die merkwürdige Sitte herrsche, die Mahlzeit
mit einem wohlschmeckenden aber penetrant riechenden Fabrikate
aus geronnener Milch, das man Käse nennt, zu beschließen,

erhob sich.
— Nun wollen wir Kaffee trinken! sagte er triumphirend.

Ja, ja
,

ländlich, sittlich! Da Sie nun einmal in Kopenhagen
sind, müssen Sie auch nach altem guten Dänenbrauche nachTische
Kaffee trinken.
— Mit Vergnügen, versetzte ich.
Als wir aus dem Hotel traten, bot uns ein hübsches

Blumenmädchen in kleidsamer Tracht ein Sträußchen an. Ich

freute mich über das geschmackvolle und wirklich originelle

Costüm und äußerte mein Wohlgefallen.
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— Eine sehr hübsche Tracht, sagte ich, während ic
h die

Knospe in das Knopfloch steckte.
—
Ganz hübsch, aber nicht echt. Es is

t ein Phantasie-
costüm, das sich die Kleine zurecht gemacht hat, versetzte mein

Begleiter. Aha! fügte er mit verschmitztem Lächeln hinzu. Sie

haben es uns doch schon abgesehen?
— Was denn? fragte ic

h

erstaunt.
— Nun, Sie befestigen die Blume an ihrem Ueberhange!

Das is
t

wieder ein specifisch dänischer Gebrauch, der sich aus

der heidnischen Zeit des Freiacultus bis auf heute fortgepflanzt hat.
— So? — Sie hatten vorhin Recht! Es gibt des Ur

sprünglichen mancherlei; man muß nur darauf hingewiesen

werden. Sehen Sie, da is
t wieder etwas Eigenartiges. Der

Kutscher, mit dem ic
h

heute Nachmittag nach Kopenhagen g
e

fahren bin, stäubt dn mit einem Wedel die Sitze seiner Droschke
ab! Es is

t

thatsächlich das erstemal, daß ic
h eine Droschke

reinigen sehe.
— Ja, ja! Es is

t

nordische Sauberkeit!
— Und habe»

Sie denn die eigenthümlichen nordischen Typen nicht srappirt?
— Etwas weniger, als ic

h

dachte. Ich glaubte, Ihr
Menschenschlag se

i

durchweg blonder. Ich sehe aber auch braune
und dunkle und schwarze Haare.
—
Unsere Kinder sind fast ohne Ausnahme sehr blond;

aber die helle Farbe verliert sich bei uns in Dänemark oft in

den späteren Jahren. Bisweilen aber erhält sich das Blond in

wundersamer Flachsfarbe, Da, sehen Sie, die Dame, die da

in Begleitung des großen Herrn auf uns zukommt! Das is
t

der ganz unverfälschte dänische Typus! Hellblondes, flachsiges
Haar, große blaue Augen, frische Gesichtsfarbe, feingeschnittene

Nase, starke und gesunde Zähne . . .

Die Dame trat an eines der kleinen Tischchen vor dem

Kaffeehause. „OK! vsr^ splsuctiä!" sagte si
e

zu ihrem Begleiter,

während sie sich neben uns setzte.
— Es scheint doch eine Engländerin zu sein, fügte mein

Däne leise und, wie mir schien, etwas kleinlaut hinzu.
— Sie haben mich auf so vieles Ursprüngliche und Origi

nale in Ihrem eigenthümlichen Lande aufmerksam gemacht,

schloß ic
h die Unterhaltung; gestatten Sie mir zu gnterletzt

noch eine Frage: bringen die weiblichen dänischen Doggen wirk

lich lebendige Junge zur Welt?
Mein Begleiter stutzte einen Augenblick; er war auf diese

Frage offenbar nicht gefaßt gewesen; aber er sammelte sich

schnell und seufzte: Die dänischen Doggen? Die sind leider aus
gestorben!

— Leben Sie recht wohl, und auf Wiedersehn!
Und ic

h

fuhr nach Tivoli hinaus und sah da die Berliner
Walhalla im Freien nnd im Großen, die französischen Trapez-

athletinnen und den englischen Kanonenkönig Holtum und ameri

kanische Grotesknigger und italienische Tänzer; und ic
h

hörte
von einem gestopften Hörne Wolframs Lied an den Abendstern
tuten und falsche Tyroler jodeln — und deswegen mußte ic

h

nach Seeland fahren!
Und das Thorwaldsen- Museum?

Ja doch, es ist wunderschön, es ist einzig in seiner Art
und ic

h

habe mir bei meinem zweimaligen Besuche von je drei
Stunden dort rechtsame Kopfschmerzen geholt und gedenke morgen
wieder hinzugehen. Ich will mir keine Unterlassungssünde vor
werfen lassen. Aber nebenbei möchte ic

h

doch auch noch etwas

anderes, etwas Dänisches sehen. Und in dieser Hinsicht habe

ic
h

bis jetzt kein besonderes Glück gehabt. Die Dame, die mir
als der Typus einer dänischen Schönheit gezeigt wird, is

t eine

Engländerin; die einzige dänische Volkstracht, die mir auffällt,

if
t ein Phantasiecoftüm; die dänischen Doggen sind ausgestorben,

und somit bleibt nur noch der sonderbare Kutscher übrig, der
seine Droschke abstäubt, und der is

t ein Holsteiner!
Und deshalb reist man in der Welt umher! Ich gebe

wirklich dem braven Manne Recht, der da sagte: man verreise
bloS, um wieder zu kommen. Denn schließlich, wenn man unter
allen erdenklichen Beschwerden und Unbequemlichkeiten alles

Mögliche gesehen hat, muß man sich doch gestehen: es gibt nichts

Schöneres als den Buchenwald, und nirgends is
t es besser als

zu Hause.

Also auf Wiedersehn, daheim!

Vom deutschen Theater.

Nach der für die deutscheTheaterwelt an Kämpseil und Sorgen s
o

reichen Saison 1877/7» is
t

jetzt der Zustand fast allgemeiner Ruhe ein

getreten; nur schwachnoch pulsirt das theatralische Leben und ohne

sonderlichebedeutsameMomente bewegt es sich fort, kaum daß da oder

dort eine etwas stürmischereWallung sich kundgibt, um einen oder de»

anderen Director mühelos seiner Lasten zu entheben. War erst das

vorige Mal von der plötzlichenEndschaft der Direktion Buchholz im

Berliner Nationaltheater zu erzählen, so können heute als Pendant

hierzu das Lobetheater in Breslau und das Stadttheater in Posen an

geführt werden. Der Zusammenbruchder Direktion Schössenan letzterem
Ort erhält insofern ein weiteres Interesse, als er zu einem ganz ener

gischen Einschreiten seitens der Schauspielercorporation , der Genossen

schaft deutscherBühnenangehörigen, Anlaß gab, welche uiiter Bezug

nahme auf diesen und einen ähnlichen früheren Borfall bei dem

Ministerium in Berlin mit dem Ersuchenvorstellig wurde: demDirector

Schöffer eine Subvention nicht mehr zu bewilligen.

Im Grunde genommen is
t

die Ruhe aber nur eine scheinbare,eine

bequemeMatte, hinter der sicheine fieberhafteThötigteit entwickelt. Sie

gleicht der Stille, die dem Kampf voransgeht: die Bataillone formire,,

sich, die Pläne werden erdacht, die Novitötenfourage zusammengezogen

und an besonders gefährlichen Punkten das schwereGeschützder Komik

und Leichtfertigkeit aufgestellt. So is
t

der Sommer für die leitenden

Persönlichkeiten des Theaters keine Zeit der Erholung, sondern eine

ernste Borbereitung für den kommendenWinter, der in diesemJahre

mehr denn je machtvolleAnstrengungen erheischt. Bis in den lauschigen

Frieden der Badeorte dringt das theatralische Geschäft und i
n der

Sprudelhalle zu Karlsbad, wie an den Heilquellen Homburgs und

anderer Orte werden so gut Contracte geschlossen,wie im comfor-

tabelstenTheaterbureau zu Berlin oder Wien,

Das Publicum wird bei dieser tollen Jagd nach Erfolg jedenfalls
das besteLoos ziehen, es setztNichts ein und kann Alles gewinne»,

zum mindestenNeuigkeiten, Anders zwar wie die Quantität dürfte die

Qualität ausfallen, denn über dem Streben der Direktoren, sich nach
Möglichkeit über Wasser zu halten, alle Concnrrenten siegreichzu über

bieten, triumphirt gewiß viel Gewöhnliches, ja der Bühne Schädliches,

Am heißestenwird wohl der Kampf um s theatralischeDasein in

Wien entbrennen, wo zur Stunde gerade noch ein Theater, daS be

scheideneFürst-Theater im Prater, mit drei einactigen Kleinigkeiten
die dramatischeKunst an der blauen Donan vertritt, DaS Hofopern

theater schloß erst Mitte Juli, wegen der Anwesenheit des Schah von
Persien, der sich mit den Schönheiten des Wiener Ballets während

mehrerer eigen? für ihn gegebenenVorstellungen bekanntmachte. Als

„Feriennrbeit" sind den Mitgliedern der Oper die Partien zn Rubin

steinS „Nero" mit auf den Weg nach ihren Billeggiaturen gegcbcn

worden. Ein wahres Wundermödchen aus Ruhland. Nadina von B ,

die zur Zeit bei Frau Marchesi Gesangsunterricht nimmt, soll die nächste

italienische Stagione des von Jauner geleiteten Instituts besonders

fesselndund anziehend machen. Wie viel an den seltsamenReclamcn

über die junge, als fabelhaft reich, ehrgeizig und talentbcgabt ge

schilderteDame wahr ift, muh die Zukunft lehren. In Berlin'sind wir

i» der Aufnahme solcherNachrichtendurch vielfach gemachteErfahrungen

etwas vorsichtig geworden. Dingelstedt hat den Anstrengungen seiner
Collegen nicht müßig zugesehen, vielmehr eine stattlicheNovitStenliste

für den Winter angekündet, die dcS Burgthentcrs würdig ist. Born»
steht, wie früher bereits erwähnt, Lindaus „Johannistrieb", demGott

schalls „Arabella Stuart", Hebbels ,,Ring des Gypes", Beaumarchais'

„Ein toller Tag" in Dingelstedt'scherÜbersetzung, Bulwers nach
gelassenesDrama „Das HauS Darnley", des vor kurzem verstorbenen
ungarischenDramatikers Szigligetis Drama „Der Kronprätendent" und

Arbeiten von Schirmer, Schlesinger, Bauernfeld, G. Sand, B, Hugo,

Molivre und Saar (die Brüder de Witt) folgen werden. Das Cnrl-
thcatcr ist, soweit es sich um Darsteller und Novitäten handelt, mit
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seiner Armirung fertig und schmückt jetzt seine Hallen. Auch
der Personalbestand des Theaters an der Wien is

t

für die nächste

Saison gesichert, ebenso wurde für diese Bühne das Repertoire

zum großen Theil bestimmt. Die Eröffnungsvorstellung am 1
.

Septbr,

besteht in einem großen, an effektvollen Decorationen der Maler

Brioschi, Kantzky und Burghart reichen Ausstattungsstück „Atlantique

Pacisique", welches eine Dame: die Gattin des Wiener Malers

Kantzky verfaßt und Julius Hopp mit Musik versehen hat. Hierauf
wird in Novitäten von Anzengruber, Costa und Berla Frau Gall

meyer ein sechs-bis achtwöchentlichesGastspiel eröffnen, nach welchem
die Operette, vertreten zunächst durch Strauß' „Blindekuh", „Mab.

Favart" von Offenbach, Rod, Planquettes „Glocken von Cornville", Zell
und GenseS „LetzteMohikaner" und Emanuel ChabrierS „Sein Stern",

ihren Einzug hält. Eine mächtigeZugkraft is
t Steiner, dem Director

des Theater an der Wien, ebensowie dem neuen Leiter des Carltheaters
Tewels, entgangen: der Komiker Schmeighofer, dessenGeschickegar
seltsamerNatur sind. Erst wurde der bedeutendeKünstler, wie sich die

Leser entsinnen werden, von Laube mit Beschlag belegt, dann löste sich
das Engagement wieder und Temele erhielt in Marienbad Schweig

hofen Zusage für das Carltheater, aber in Karlsruhe machte ihm
Steiner verlockendeAnerbieten, um ihn zum Wiedereintritt in den Mit
gliederverband des Theaters an der Wien zu bewegen, und schließlich

hat ihn nun Direktor Strumpfer für die Komische Oper, der damit
ein für ihr Gedeihen sehr bedeutsamerZug gelungen ist, gewonnen.

Dieses Beispiel, welches keineswegs vereinzelt dasteht, zeigt nun trotz

Krach und Theaterunlust, daß der namhafteKünstler heutemehr als je ge

sucht is
t — oder vielleicht eben deswegen. Das Stadttheater schloß

am 3«. Juni, nachdemeS noch zwei auf seinenBrettern bis dahin nicht
gegebeneStücke brachte: Rosens „Kanonensutter" und den französischen

Schwank „Nach Mitternacht", Die Borbereitungen, welcheLaube, der

mit demDirectionsrath des Stadttheaters auf weitere drei Jahre abschloß,
für nächsteSaison getroffenhat, übertreffendie aller sonstigenWiener Di
rektoren durch die ungemeine Reichhaltigkeit. Die Franzosen werden an

der Seilerftötte durch Labiche (I^s,Isttrs oksrgös), Dumas (Salsämo
und Uns visit,« äs I?«oss), Augiers (I^ss k'ourc-d.s.mbault,),Gaftineau
(Frauenliebe), Meilhac und Halevy (I>s krinse) und viele Andere, die

Deutschen durch Wilbrandt (Chrimhilde, Natalie, Auf den Brettern),

Schlesinger (Kopf auf dem Bilde, ein Lustspiel mit Bezug auf Makarts

„Einzug des Kaisers Karl V. in Antwerpen", Bogelfrei, Im Dienste
Sr. Ezcellenz), Greif (Marino Falieri), Roger (Lodoiska), Burger
(Gabriele) und Rosen (Wir) »ertreten sein. Auch betreffs des Personals

hat sichLaube bewährter Zugmittel versichert,namentlich durch das En

gagement der Heroine Frl, Frank und das Neuengagement des Irl,
Schratt, wie durch ein mit Frau Wilbrandt-BaudiuS vereinbartes
Gastspiel; diese Dame, welchenunmehr definitiv aus dem Verband des

BurgtheaterS ausgetreten ist, wird in ihres Gatten Schauspiel „Aus
den Brettern" auftreten. Mitglieder des Stadttheaters unter Leitung
des Herrn Bollmann hatten am 4, Juli in Linz ein kurzes Gesammt-
gastspiel begonnen, welches in künstlerischerund materieller Hinsicht als

erfolgreich bezeichnetwird.

Weniger umfassend sind, wie schongesagt, die Borbereitungen in
Berlin, dafür is

t man aber „am grünen Strand der Spree" der öst-

reichischenKaiserstadt insofern „über", als dort noch in fechs, hier nur

in einem Theater gespielt wird. Ja sogar Premieren gibt? in dieser
theaterfeindlichen Zeit, die sich allerdings durch sonst als „ungünstig"

bezeichneteWitterung für die Theaterdirectoren „günstig" erweist. Gutes

läßt sich von den Neuheiten, die hier in Betracht kommen, meist nicht
sagen, am wenigsten von Salingre's und Wellers dreiactiger Gesangs--

poffe „Lockere Vögel," die das Friedrich-Wilhelmstädter Theater
vor einem animirten Publicum gab. Die Handlung is

t

höchstlose, die

vorkommendenScherze meist hochbetagtund nur die Couplets verdienten

das herzliche Lachen der Zuschauer. Ebenfalls noch im Sommer soll in

der Friedrich-Wilhelmstadt eine Jacobson'sche Possennovität „Minta",
später Lecoqs „?etit, ckuv", der nach Pariser Muster eingerichtet wird,

in Scene gehen. Werthvoller als die „Lockern Vögel" is
t die Novität

des Belle-Alliancetheater „'s Jungferngift" von Anzengruber,
die zwar nicht mit früheren Schöpfungen des Dialektdichters auf einer

Stufe steht, aber doch eine günstige Aufnahme fand. Die Berliner
Kritik tadelte besonder«UnWahrscheinlichkeitenund die in's Possenhaste
spielendeDerbheit. Ein anderes am Belle Alliancetheater neu gegebenes

Stück „Unsere Heirathscandidaten" von A. Slottko versuchtdenMa

terialiSmus in Betreff der Eheschließung zu geißeln. Es geschahdas

in einer flotten Sprache, aber mit zu wenig Motivirung und Origina

lität der Charaktere. Den Tagesereignissen hat in wenig geschmackvoller

Weise das Bor städtische Theater Rechnung getragen durchAuffüh
rung eines faden Schwankes von A. Reich „Gin Congreß i

n Berlin",

Glücklicher Weise hat sich in Berlin wenigstens noch keine Bühne g
e

funden, welche so wenig Achtung vor sich selbstbesitzt, um die jüngste

dramatischeUngeheuerlichkeitauf die Bretter zu bringen. Denn s
o und

nicht anders kann man ein Stück bezeichnen, das den vielverheißenden

Titel führt „Drei Tage aus dem Leben NobilingS oder: Wahn
sinn und GotteShand" und dessenVerfasser sich

— Rödel (die ersten

Nachrichten meldeten Hödel) nennt. Das Einzige, was eine derartig!

Ausbeutung deS gemeinsten Verbrechens in milderem Lichte erscheine»

läßt, is
t

ihre antisocialistischeTendenz, die der Autor ausdrücklich b
e

tont. Auf den Reich'schenSchwank sind übrigens im Borstidtischen

Theater wieder eine ganze Reihe guter Stücke, meist unter Mitwirkung

des früher sehr beliebten Mitglieds, jetzigen Kgl. sSchs.Hofschauspielers

Franz Oden, gefolgt. Im WolterSdorf'schen Theater, das im

Herbst seinen Versuch, eine dritte Berliner Oper zu begründen,mit

guten Kräften wiederholen wird, hat die Direktion Binders Tannhiuser-

Travestie auf's Repertoire gesetzt, die überaus gefallen hat. Für das

in Betracht kommendePublicum eine wenig schmeichelhafteGeschmack-

censur! Ein gediegenes Opernrepertoin bietet KrollS Theater,
dessenDirector Bial eS nunmehr definitiv gelungen ist, Adeline (nicht
Charlotte, wie früher fälschlichberichtetwurde) Parti mit ihrem „Amante"

Nicolini zunächstfür 2—3 Borstellungen zu gewinnen. Frau Patti s
o
ll

gegenwärtig, wo si
e im Auslände wegenprivater Angelegenheitenmanche

Zurücksetzungenerfuhr, für Berlin sehr eingenommen fein, was s
ie aber

nicht hinderte, dem Publicum den Genuß si
e

zu hören s
o schwerwie

möglich zu machen. Sie erhält für sich und Nicolini 10,00«Marl pro

Abend, so daß der Preis für jedes Billet sich aus 2« Mark beläuft.
Neben diesem „Stern" ersten Ranges wird in nächster Saison bei

KrollS auch ein solcher zweiten Ranges leuchten: Alma Fohftrbm, der

von ihrem letzten Auftreten hier viel Sympathie bewahrt wird. Sine

andere berühmte SangrSgröhe, Frau Mallinger, is
t

für nächsteSaison

für das Opernhaus engagirt worden; ebendafelbst bereitetTaglioni

eine großartige choreographifcheSchöpfung vor. Wie die Zeitungen

melden soll das Oftendtheater jetzt seineBlüthezeit haben; es brachte

ebenfalls eine Novität und zwar Belots in Paris oftmals aufgeführtes

Effectdrama „Problematische Existenzen" (^rtiols 47), das bei großem

technischenGeschickan vielen Unmöglichkeiten krankt. Die Aufführungen

wurden besonders anziehend durch das Gastspiel zweier Mitglieder des

Wiener HofburgtheaterS: Frau Marie Swoboda und Herr Carl Wiener,

Von weitaus fesselnderemInteresse als das Belot'sche Stück »erden

zwei andere überrheinischeNovitäten sein, welcheDirector Claar, der

während deS Sommers mit seiner GesellschaftachtenSwertheSrfolge i
n

Potsdam erzielt, für das Residenztheater erworben hat: AugierS

„lies ?our«ks,mds,ult," und SardouS „I^es Lour^sois äs ?ont ^rex"

Man muß zugeben, daß eS Claar versteht, sich immer das Wirksamste

herbeizuholen und ganz auf demWege ist, ein kleiner Laube für Berlin

zu werden. Ebenfalls von Claar erworben wurde ein Stück derFrau

Dr. Remy „Constanze", daS zunächst während deS Potsdamer Gast

spiels das Lampenlicht erblickt. Einen kühnenPlan hat Directn Rosen

thal vom Stadttheater, welcher nichts Geringeres beabsichtigt,als

mit seiner Gesellschaft in einem Londoner Theater Gastspiele zu geben.

Ob daS für daS Ansehen unserer dramatischenKunst besondersförder

lich wäre, steht sehr dahin, weshalb eS wünschenswerthwäre, dasPro

ject käme nicht zu Stande. An Kühnheit noch übertroffen wird das

Rosenthal'sche Project von dem eine? Herrn Böhm, der i
n Berlin

(Kottbuserstraße 4
) mit Beginn nächster,Saison ein

— — Neues

Theater, dessenZuschauerraum 2«o« Personen saßt, eröffnenwill,

BemerkenSwerthe Aufführungen haben außer den schon i
m

Obigen genannten in den verflossenenWochen nur wenige stattgefunden.

In München ging Bürgers „Gabriele" Ende Juni in Scenc
und wurde vom Publicum in beifälligster Weise aufgenommen, Sivks

gleichen Erfolges hatten sich SardouS „Frömmler" in Stettin, b
e
i

ihrer Darstellung vom Personal des Berliner Wallnertheaters, und
ein

neues Lustspiel von Moser „Onkel Srogg", das im Breslauer Lobe

theater gegebenwurde, zu erfreuen. DaS letztereStück leidetstark
an
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mangelnder Vertiefung und Ausarbeitung. Am Hoftheater zu Strelitz
wird eine neue dreiactige Oper „Jmein" für nächste Saison vor
bereitet. Componist derselben is

t

der Capellmeister genannter Bühne
August Klug Hardt, während den Text Karl Niemann auf Grund des
gleichnamigen Epos Hartmanns von der Aue bearbeitet hat. Es is

t

wohl nicht zu bezweifeln, daß wir auch bald im Ausland entstandene
Opern auf der deutschenBühne sehen werden, von denen die eine,

„Alma, die Zauberin" von Flotow, jüngst in der Ko?»I Itslilui
Opera zu London aufgeführt wurde, während die andere, „Der Glöckner

von Notre-Dame" von Konrad Nordquist, zunächstdas Kgl. Theater
zu Stockholm in Scene setzt. In Köln stehtsür nächsteSaison Bruchs
„Loreley" und Hoffmanns „Aennchen von Tharau" in Aussicht, Das
großartigste aller neueren Opernwerke, Wagners „Parsifal", besten
Musik erst jüngst vollendet wurde, soll 188« in Bayreuth aufgeführt
werden, wo schon jetzt der Opernsänger Jäger unter des Meisters Lei
tung die Titelrolle studirt. Für nächsteSaison stehennoch bevor: drei
neueOperetten von Strauß, ein Lustspiel von Hugo Burger, mehrere
Operetten von Richard Gens'e, der die Capellmeifterlausbahn ganz

aufgebenund sich hinfüro nur der Composition widmen will, von Pohl
eine Bearbeitung des Reuter'schen Lustspiels „Die Langhülse", endlich
von Mannstedt ein dreiactiges Charakterbild zur Eröffnung des Ber
liner Wallnertheaters.
Einiges Aussehen macht das neue Stadium, in welches die viel-

beregteHamburger Subventionssrage getreten ist. Der zur Er
ledigung der letzteren niedergesetzteBürgerausschuß wird nämlich dem

Senat empfehlen, das Stadttheater wie das dem Direktor Pollini ge
hörigeInventar anzukaufenund die Verpachtung gegeneine entsprechende

Summe von Staatswegen felbst in die Hand zu nehmen. Eine staat

licheSubvention soll nur dann bezahlt werden, wenn der Director ein

wirkliches Deficit nachzuweisen vermag. Pollini wird gewiß gern in
denBerkauf des Inventars willigen, schwerlichsichaber von Neuem um

den Pacht bewerben. In Bremen haben die Bäter der Stadt den
neuenDirector ihre? Theaters, Pohl, vor dem Beginn der Saison den

Pacht auf die Hälfte der ursprünglichen Höhe herabgesetzt,Leipzigs
Rath dem Director Förster zum Mißvergnügen der Bürgerschaft die

Erhöhung der Eintrittspreise um 2b Procent gestattet, wohingegen die

Herrschervon Tesche« beschlossen,die Bürger der Stadt für ihr am

Theater bewiesenes geringes Interesse durch Ausschluß aller theatra

lischenVorstellungen in nächsterSaison zu strasen. Den Dresdnern

is
t

eine unangenehme Ueberraschung geworden durch die endlich fertig

gestellteSchlußabrechnung für das neue Hoftheater, wonach der Bor

anschlagum 87 Procent überschritten, der Bau mithin die stattliche
Summe von 4,219,542 Mark gekostethat.

Während in München sür den 26. October die großartige Feier

desKgl. Hof- und Nationaltheaters in Aussicht steht, hat in Frank»
surt a, M. das alte Stadttheater durch eine Feuersbrunst arge Be
schädigungerlitten. Der Brand brach kurz vor der Borstellung der

„Ahnfrau" aus und zerstörte vollständig den Dachstuhl, Bon den kost
barenDecorationen und Costümen der Meininger, die gerade in Frank-
jnrt Vorstellungen gaben, haben viele erheblich gelitten und sind zum

Theil gönzlich unbrauchbar geworden. Das Gebäude hoffen Fachleute

in etwa zwei Monaten wieder in Stand zu setzen.
Den Schluß des diesmaligen Berichtes mag die Mittheilung von

der schönenThat der Wittwe Franz von Holsteins bilden, welche in
Leipzig ein Haus erbauen läßt, in dem fünf Schüler des Conserva-
wriums und ein Maler während der Zeit ihres Studiums unentgelt

licheUnterkunft finden sollen. Joseph Kürschner.

Kus der Kauptftadt.

Ludwig Nichter und Theodor Mintrop.

Bettachtungen bei Gelegenheit der Ausstellung ihrer Werke in der
Königlichen Nationalgalerie zu Berlin.

Bon Konrad Dielitz.

iSchluß,!

In den nur gezeichnetenEompositionen und Entwürsen, wo der
vergeblicheKampf mit den Schwierigkeiten der malerischenTechnik und

der gänzlicheMangel an Farbensinn ihn nicht hindern, bewegtMintrop
sich freier und leichter. Zwei- oder dreimal nimmt er hier sogar einen

mahrhast künstlerischenAnlauf. Besonders in dem großen, flott und
keckmit der Feder gezeichnetenFrieS der vier Jahreszeiten, einer der
wenigen Eompositionen, wo Mintrop an's Leben anknüpft, sich bequemt,

auf der Erde zu wandeln, und menschlicheDinge einfach menschlich,ohne
transscendentalen und romantischenZauber darzustellen. In reich be
wegten lebensvollen Gruppen führt er unS den Kreislauf des Jahres
vor, indem er die Motive meist aus dem Landleben, seinem urspring

lichen Lebenskreise, wählt. Voran schreitetein Genius mit der Harfe;
der Frühling folgt zu Wagen, von Genien gezogen, von blumeniragenden
Kindern umringt. Dann Feldarbeiter mit Ackergeräth,Mägde mit Hacken
und Schaufeln. Weiter der Pflug, von feurigen Rossen gezogen, eine

Schafherde, Hirt und Hirtin. Durch das aufsprießendeKorn schreiten
Möhderinnen, von der sommerlichenHeuernte kommend. Die Rinder

herde zieht vorbei; Knechte mit Sichel und Sense schreitenzur Ernte

arbeit; kornbeladen schwankendie Wagen heran, „und das junge Volk
der Schnitter fliegt zum Tanz". Knaben mit Drachen leiten den Herbst
ein; es folgen Baumfrüchte, Wein, Winzerfest; Gemüse, Jagdbeute, Fisch
fang. Mädchen mit Spinnrad und Rocken zeigen den Winter an; dann
kommenDrescher,KnechtRuprecht mit Weihnachtsgeschenken,von jubelnder

Kinderschaar umgeben; Kornsäcke, Handwerker mit ihren Werkzeugen,
Wagen mit Holz, und endlich die närrischen Masken des Carnevals.
Ein Hauch von frischem, natürlichem Leben geht durch den langen, reich-
gegliedertenAufzug, der in raschemTempo, froh und festlich bewegt, an
uns vorüberschreitet.— In der Friescomposition is

t Mintrop über
haupt am glücklichsten;auch der große Fries des „Kirchenjahres", der
in drei symmetrischgegliedertenAbtheilungen die Geburt, die Kreuzigung
und die Verherrlichung Christi darstellt, zeigt eine große Begabung sür
das Aeußerliche der Composition, für wohlthuende Raumeintheilung und

schöne Grupvirung. Aber die Formen im Einzelnen sind leer und

schematisch,die Gewandung akademisch, die Bewegungen geziert, die

Ausfassung süßlich und überschwönglich. Eine charakteristischeEigenschaft
der Mintrop'schen Compositionsweise tritt hier starkhervor: die Neigung,

durch verschwenderischeAnbringung von Engelfiguren seinen religiösen

Darstellungen äußerlich das Gepräge der Heiligkeit zu verleihen. Auf
dem Mittelbilde, der Geburt, is

t

nicht nur Gott Vater von einer Glorie
von geflügeltenEngelSköpfchenumgeben, sondern neben ihm schwebennoch

zwei Engel mit Schrifttafeln, an der Krippe knieen, außer Maria und
Joseph, sechs große Engel; zwei kleine musiciren im Vordergründe,

während die von beiden Seiten herankommendenGruppen der Hirten
und Könige durch je einen großen Engel gesührt, und von je drei kleinen

auf eigens dazu mitgebrachten Wolkenballen begleitet werden, Macht

zusammen — die Flügelköpfe nicht mitgerechnet— 16 ganze Engel aus
nur einen Drittheil der Composition.

Dies freigebige Verfügen über die himmlischen Heerschaaren findet

sich überall: Wenn St. LucaS die Madonna abconterseit, müssen fünf
erwachseneEngel als bewunderndeLiebhaber seinerArbeit zusehen,wäh
rend drei andere in horizontaler Begeisterung durch das offene Atelier-

fenfter hereinfliegen, und acht kleine zu den Füßen der Madonna die

unvermeidliche Musik aussühren. Es erinnert diese Ueberfülle lebhast
an jenes Abendgebet, dessenVerfasser mit dem Gebot Luthers, „der

Christ solle recht unverschämtbeten", heiligen Ernst macht, indem er für

seinenpersönlichenKammerdienst allein ein Aufgebot von vierzehn Engeln

pro Nacht beansprucht:

Herr Jesu ich will schlafenzehn,

Laß vierzehn Engel um mich steh«:

Zwei zu meinen Häupten,

Zwei zu meinen Füßen,

Zwei zu meiner Rechten,

Zwei zu meiner Linken,

Zwei die mich decken.

Zwei die mich wecken,

Zwei die mich weisen

Zu den himmlischen Paradeisen I"

Auch das is
t

echteDilettantenart, statt durch wenige ausdrucksvolle

Figuren, durch ein Massenaufgebot imponiren zu wollen. Jn's Unge
heuerliche gesteigert findet sichdies bei den verschiedenenEompositionen

des „ ChristbaumS". Eine Riesentanne steigt zu schwindelnder Höhe
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empor; aus ihre» Zweigen, die mil meicrgroszen Kerzen in sauberen

Manschetten bestecktsind, sitze» und schwebengroße und kleine Engel,

die mit Zither, Geige und Harfe musiciren; auch ein geflügelter Dreh
orgelspieler (!

)

fehlt nicht in dem Concert. In denMittelzweigen thront
die Madonna mit dem Kinde, ein erste? Urbild für die allcrneucsten
Muttergotteserscheinungen, die ja auch mit Borliebe aus Bäumen statt
finden, (In einigen Variationen der vielfach wiederholten Compositio»

is
t

sogar eine vollständige gothischeCapelle als Madonnenbauer in den

Weihnachtsbaum hineingesetzt,) Aus den untersten Zweigen sitzendie

jenigen Engel, welchean die ringS herandrängenden Kinder und Eltern

aller Nationen (auch Mohren und Chinesen nehmen an der allgemeinen

Christenfreude Theil!) die Geschenkevertheilen, unter denen keine Sorte

von Spielzeug, von der einfachen Puppe bis zur ordounanzmäßigen

Janitscharmusik, vergesfen ist. Aber auch damit sind wir noch nicht

fertig; es is
t

noch nicht genug Weihnachten, und noch lange nicht genug

Engel! In der untersten Etage des Bildes sitzt eine Engelschaar im
Kreise, mit der Anfertigung der Geschenkebeschäftigt. Eine geflügelte

Spielwaarenfobrik! Das geht denn doch zu weit. Es gibt nun einmal

Dinge, die sichzur malerischenDarstellung absolut nicht eigne». Puppen

kleider und Holzkanonen, Räderpferdchen und Kinderflintcn könnenallen

falls in einem realistisch-humoristischenGenrebilde mit Borsicht angebracht

werden; si
e in einer großen Eomposition idealen Stils in Masse zu ver

wenden, das is
t

nicht mehr naiv — es is
t

einfach abgeschmackt!Neben

dieser erzwungenen Kindlichkeit findet sich bei Mintrop auf der anderen

Seite ein überreiztes Streben nach übermächtigerGröße, ein gespreiztes

Pathos, das ebenso befremdlich berührt. Die Bewegungen seiner F
i

guren sind übertrieben und gewaltsam, an Stelle der natürlichen Lebens-

üuherungen treten überall „des salschenAnftands prunkende Geberden".

Seine Menschen, wenn si
e

kraftvoll oder heroischsei» sollen, gehen ans
Siebenmeilenstiefeln, verrenken sich die Glieder, strecken„das Rieseninaß

der Leiber weit über Menschliches hinaus". Die Leute beim Waschen
der Schase geberdcn sich wie Kämpfer der Gigantenschlacht; die wirk

lichen Krieger schlagenmit Balken um sich, welche den Dachstuhl eines

Hauses tragen können, und unter Einem Regenschirm schreitenfünf bis

sechsPersonen
— genau kann man den Knäuel nicht entwirren — nebst

einem Hunde mit gleichmäßigen Riesenschritteneinher.
Das Uebelstevon Allem aber, was je eine krankeMuse erzeugt hat,

is
t der Bildercyklus: „König Heinzelmanns Liebe". Die Zeichnung is
t

durchwegganz stümperhaft, alle Figuren sind leblose und lebensunsähige

Puppen. Ein matter schielenderHumor erfüllt das Ganze. Was es
eigentlich bedeuten soll, würde uns vollkommen unklar bleiben, wenn

Text und Einleitung des prunkvoll ausgestattetenWerkes uns nicht be

lehrten, daß es Mintrops eigenes Lebensschicksal,die Geschichteseiner
unglücklichenLiebe ist. Dieser Text — B. Lucas heißt der Dichter —

is
t

der Zeichnungen ganz würdig. ES is
t ein wunderliches Gemisch von

lahmer Prosa und qnartanermäßige» Versen:

„Und wie Alle s
ie umgeben,

Das is
t Schaffen, is
t ein Leben,

Von ihrem Heinzelmann begleitet,

Dem Vater Kaffee si
e

bereitet."
Oder:

,,Es ruhen friedlich nun die Alten,

Der König Anna Garn muß halten."

In diesemTone geht es sort. Dafür wird aber in der Vorrede
der Mund gewaltig vollgenommen, und das ganz verfehlteMachwerk als

höchsteKunstleistung angepriesen. Wir werden dem verschmähtenLieb

haber unser Mitleid nicht versagen; aber man verlange nicht, daß wir

ihn bewundern sollen ob dieser Ausgeburt seines moralischen Katzen
jammers. ES is

t

gar zu jämmerlich! Wenn Mintrop aber gerade
auf dem Titel dieses Werkes zum „deutschenRafael" erhoben wird,

so is
t das eine so aberwitzige Lästerung der Kunst und des herrlichsten

ihrer Meister, daß schon um deswillen das thörichte Buch nicht hätte

auf dem Tisch der Königlichen Nationalgalerie liegen sollen.

Faffeu wir unser Urtheil noch einmal zusammen: Mintrop war,
nach dem Zeugniß derer, die ihn kannten, ein edler, reiner, liebens

würdiger Mensch; nachAusweis seiner künstlerischenVersucheein sinniger,

empfindsamer, phantasiebegabterDilettant. Ein großer Künstler —

oder gar „einer der genialsten Künstler unseres Jahrhunderts" — war

er nicht.
Wie sich wahre Künstlerschastäußert, das zeigen in schönsterWeise

die Werke Ludwig Richters, die, in ihrer schlichtenEchtheit und

stillen Bescheidenheit, wahrhast erfrischend nnd erhebend wirken. Die
Ausstellung derselben bietet uns wenig ganz Neues; wir kennendie
prächtigen Blätter und lieben si

e

seit unsrer Kinderzeit, Aber wir be-
grüßen die längst Bekannten mit neuer herzlicher Freude, wie maneinen
alten Freund begrüßt. Und sreilich sehen wir hier zum erstenMale

>einwahres Gesichtund finde» viele feine und liebenswürdige Züge darin,
die uns bisher verborgen waren. Denn die Originalzeichnungen siud
den Schnitten, so tüchtig diese auchmeist ausgeführt sind, weit überlegen
an Feinheit der Zeichnung und Lebendigkeit des Ausdrucks. Einen ganz

besonderenReiz erhalten s
ie auch durch die Art der Ausführung, meist

Federzeichnung, mit Sepia gelnschtoder mit leichten, zarten Farbenlöncn
colorirt. Vor Allem in der letzterenArt überraschtRichter uns durch
eine koloristischeFeinheit, die »eben den in vollen Farben ansgesülM,
Aquarellen, welcheunangenehm, hart und bunt wirken, doppelt anziehend
und erfreulich erscheint.

Auch in der Oelmalerei zeigt Richter, obgleich auch er keine
glänzendeTechnik besitzt,eine höchstanerkcnnensmertheTüchtigkeit. Ter
Bortrag hat allerdings etwas Pedantisches, geht allzusehr auf's Einzeln!
ein und verliert dadurch die große Wirkung. Aber welch' gediegenes
Studium, welcheseineBeobachtung der Natur bis in ihre kleinstenFormen,

welcheFülle des Lebens, welchePoesie der Aussassung offenbart sich in

diesen Bildern! Wie ernst und markig ragen die alten Bäume, aus
derenSchatten der lustige Brautzug hervorkommt, wie lachendbreitet si

ch

die sonnige Landschaft aus, wie zart und duftig die blaue Ferne! Und

wie poetisch is
t

die tiefe Waldeinsamkeit geschildert, in der Genofeva Z
u

flucht gefunden hat! Wilde Rosensträuchermit üppigem Blütheiischniuc!
breiten sich über den murmelnden Bach, an hoher Felsenwand flattert
und girrt ein Taubcnpaar; muntere Eichkätzchenspielen im hohenTannen-
bäum und flinke Eidechsenhuschendurch das blumige Gras. Durchdie
Zweige aber sollt ein srcuudlicherSonnenblick in das Waldesdunkel,und
verklärt mit lichtem Glänze die Gruppe der Mutter und des Kindes

wie mit einem natürlichen Heiligenschein, — Eine Landschaft aus dem

Riefengebirge, Besitz der Nationalgalerie, zeigt Richter auch in rein
technischerHinsicht aus einer überraschendenHöhe. Eine Breite desVor

trags is
t darin, eine Durchbildung der Formen und eine ruhige Harmonie

der tiesen und klaren Farbe, die an Lefjing erinnert.
Seine eigentlicheStärke bewährt Richter in den Zeichnungennnd

Illustrationen, in welchener den ganzen Reichthum seiner schöpserische»

Phantasie, die ganze Summe seiner Beobachtung, die ganze Innigkeit

seiner Empfindung niedergelegthat, und die in ihrer Gesammtheitein

fast erschopsendesBild des deutschenVolks- und Gemüthslebens in Haus
und Welt, in Arbeit und Genuß, in Freude und Schmerz darstellen.

Durch alle Lebensstufen, durch alle Jahreszeiten verfolgt er eS mit

gleicher Liebe, mit frischemHumor und tiesem Ernst. Alles is
t

Mahr
und echt, was er uns bietet, Alles aus dem vollen Leben gegriffen.
Das Kind, das in der Bademanne plätschert, wie der kleine Bube, der

die ersten Schneeflockenjauchzend in seinemHütchenaussängt; dieLinder

beim Spiel, beim Erdbeeren- und Blumenlesen; das Liebespärchen,das

daheim ini traulichen Kämmerlein sitzt, oder Arm in Arm geschlungen,

auf der „Heimkehr durchs Korn" durch die goldene Abcndlandschast
wandelt : die Familie um den Mittagstisch, zum Gebet oder zur ,Haus-

musik" versammelt; das Mädchen am Spinnrad und der Jäger m

Wald; die Bauern bei der Arbeit und beim Tanz; der Wandcrbursch,

der Bettler, der behäbige Spießbürger; der Nachtwächter, die Lop

Händlerin und das Rettigweib; das Schmeineschlachtcn,der Ausverkaus,

die Kartoffelernte; der Taufgang, der Hochzeitszug und das Begräbnis!.

Ueberall hat er das Ziel vor Augen, das er sich gesteckthat in dem

„Wort vor der Thür", womit er die schönsteseiner Bilderfolgen, die

vier nach den Jahreszeiten geordnetenHefte „Für's HauS" einleitet,

„Gelingt es nun, das Leben in Bildern schlichtund treu, abermil

warmer Freude an den Gegenständen, wiederzugeben, so wird ja wohl

manchemder einsam oder gemeinsamBeschauendender innere Poet g
e

wecktwerden, daß er ausdeutend und ergänzendschaffemit eignerPhan
tasie; und damit wäre der Zweck der kleinen Holzschnittbilder reichlich
erfüllt," Nie is

t

wohl ein guter Zweckschöner,vollkommenerund segens

reicher erfüllt worden, als der des trefflichen Meisters,

Ebenso fein und wahr wie seineDarstellungen desMenschenleben?sind

anchseineSchilderungen der landschaftlichenNatur, die er Anfangs aus

schließlichzn seiner Aufgabe machte. Einzelne der kleinenBlätter geben

in wenig Strichen nnd zwei oder drei leichtenFarbentöne» mehrBahr»

hcit »nd Natur, als manches große, mit allem Raffinement der Technik
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ausgeführteLandschaftsbild mit gewaltigen Lichtcffecten und künstlichen

Farbencxperimenten. Die Frühlingslandschaft, in welcher der Wanderer

das liebliche Mädchen auf seinem Wege begrüßt, die Abendstimmung

der „Heimkehr durchs Korn" mit ihrem zarten goldenen Dnft und ihren

fein empfundenen, einfach stilvollen Linien, die strohbcdccktcnBauern

hauserauf felsiger Höhe, halb im Gebüsch versteckt, aus dem s
ie trau

lich hervorlugen, der Sommerabend am Buchenwald mit dem warmen

Abendsonnenscheinaus den mächtigenWipfeln und dem aufgehendenVoll

mond — das sind köstliche, wahrhaft poetisch ausgesaßteNaturbilder!

Wie Richter mit sicheremBlick Natur und Leben aufsaht und

schlichtund treuherzig darstellt, so weiß er auch in die Tiefen der Poesie

zu dringen, weiß er den Ton des Volksliedes zu treffen, die Gestalten

des Märchens zu verkörpern, und die Werke uiiserer klassischenDichter
lebensvoll und charakteristischzu illustrirc». Denn nicht nur im Alltags

leben, auch in der Welt der Romantik is
t er zu Hause. Aber wie seine

Frömmigkeit nie süßlich und bigott, seineNaivetSt nie geziert und weich

lich, sein tiefes Gefühl nie sentimental und krankhaft wird, s
o is
t

auch

seine Romantik nicht schwülstig und Verblasen, wie die Mintrops,
sondern allezeit frisch und echt,keine Negation der Wirklichkeit, sondern

eine poetischeErhöhung und Verklärung derselben. In der Ausstellung
waren einige Blätter, die dies in schönsterWeise bekunden. Die Legende

der heiligen Genoseva is
t

auch in den Zeichiinngcn mehrfachbehandelt;

einige dieserBlätter zeigen eine stilvolle Schönheit, die an Moritz von

Schwind erinnert, wie Richter denn überhaupt die Fähigkeit besitzt,

vom einfach Charakteristischenoder gemüthlich Stimmungsvollen sich zu

rein sormaler Schönheit, zur Höhe des wahrhaft großen Stils auszu-
schwingen, wo es erforderlich ist. Figuren wie die tanzende Bajadere

aus dem Gocthcalbum oder der Friedensengel auf dem Schlußblatt des

Liedes von der Glocke zeigen einen Adel der Formen, der um fo wohl-

thuender wirkt, als er immer einfach und natürlich bleibt, nie convcn-

tionell und charakterlos wird.

Vom Hauchewahrhaft romantischerPoesie durchweht sind die „Wald

brüder". Inmitten einer Sdcu Fclsenmildniß haben die Klausner sich

ihr Gemüjegärtchen angelegt. Der eine sitzt, die Geige spielend, am Ge

hege,während der andre, aus die Schaufel gestützt,den Klängen zuhört.

Einige Ziegen grasendaneben, und im Gebüscham Quell gelagert lauscht

ein zahmes Reh. In der Ferne blickt aus Baumwipfeln die kleine
Capelle mit der Betglocke hervor. Ein wunderbarer Friede spricht aus

dem kleinenBildch«, der sich unmittelbar dem Beschauermittheilt. Er

greisend is
t der Zauber der Nacht geschildertin der Sepiazeichnung der

„blasenden Hirten". An einer Felswand sitzt die jnnge Mutter, den

Säugling an der Brust; zu ihren Füßen flackertein Feuer, durch Steine

und Gebüsch verdeckt, s
o daß mau nur den hellen Schein, den eS auf

Gesteinund Gruppe wirft, nnd die leuchtendenFunken sieht, die knisternd

in die stille Nachtlust auffliegen. Zwei Hirten stehenbei ihren Schafen

und blasen auf Schalmeien. Rings umher herrscht nächtlichesDunkel;

aber über den schwarzenWipfeln des Waldes zieht leise mit silbernem

Licht der Bollmond herauf. Eine schlichte, herzliche Sprache redet das

kleine Bild zu uns, wie der Text des Evangeliums: „Und es waren

Hirten auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre

Heelden." Und die feierliche friedliche Stille, die auf der Scene liegt,

gemahnt uns unwillkürlich an die heilige Nacht, nnd gern nehmen wir,

auch ohne Engel nnd Heiligenschein, die junge Mutter mit dem Kind

lein für die Mutter Gottes, die den Heiland der Welt an ihrer Brust

hält. In einem andern Blatte hat der Künstler auchwirklich die Wand
lung vollzogen: die Landschaft is

t

dieselbegeblieben; aber an Stelle der

junge» Hirtin is
t Maria getreten, neben welcher Joseph schlafendruht.

Die Hirten fehlen, und statt der Schafe liegen einige Rehe im Gebüsch.

Auf demFelsen sitzteineGruppe von Engeln, in einfachkindlicherHaltung

neugierig das Christkind betrachtend.

Auch die Christnacht, wie s
ie heute unter uns gefeiert wird, hat

Richter dargestellt, mit Christkind
und Engeln und lichterglänzendem

Weihnachtsbaum. Aber wie unendlich
viel schöner und einfacher, als

Mintrop mit seinen zahllosen Figuren! Wie klar und natürlich i
st bei

Richter der Gedanke, wie echtmalerisch
die Ausführung! Bon lichtem

Glanz umwoben schwebt daS Christkind, auf fruchtumwundenem
Korbe

von Engeln getragen, durch den sternfunkelndenHimmel zur dunklen

Erde herab; darüber von zwei Engeln gehalten, ein kleines, bescheidenes

WeihnachtSbSnmchen,nnd auf flatterndem Bande die Worte der Ver

heißung: ,M in terra ps,x." In der Tiefe breitet sich das alte Städt
chenaus. Wir sehenauf den Marktplatz hinab, dessenalte, ehrwürdige,

hochbedachteHäuser im Festschmuckder erleuchtetenFenster prangen. Ans
der Galerie des Kirchthurms blasen die Stadtmusikanten den Weihnachts
choral, und würdevoll steigt im langen Talar der Geistliche die Stufen

hinab zum nächtlichen Gottesdienste. Das is
t

echte Poesie, die, eine

prächtige Blume, mit festenWurzeln im gesunden Boden der Wirklich
keit haftend, das düftereicheschimmerndeHaupt mit freiem Schwünge

in Licht und Lust emporhebt,

Ludwig Nichter is
t in Wahrheit, trotz aller äußerlichenUnschein

barkeit seines Schaffens, einer unserer erstenKünstler, Auch er hat den

Schleier der Dichtung aus der Hand der Wahrheit empfangen. Und
weil er, nach den Worten der Muse, das göttliche Geschenk„mit reiner

Seele" genommen hat, so wirkt er, wo er ihn entfaltet, seinenunwider

stehlichenZauber,

Wotizen.

Die homerische NaivetSt, Eine Ssthetisch-culturgeschichtlicheStudie
v. Dr. Max Schneidewin. Hameln 1878.
Der Verfasser bezeichnetdie vorliegende Abhandlung als einen Ver

such,diejenige Auffassung der naiven Heldendichtung, welcheSchiller in
seiner klassische»Abhandlung „über naive und sentimentaleDichtung"
niedergelegt hat, an dem Vorbilde der homerischenPoesie, als dem vor

nehmstenRepräsentanten dieser Dichtungsart, klar zu legen und „nach
allen Richtungen hin zu entwickeln". Genau genommen is

t

es jedoch
weniger der ästhetischeGesichtspunkt als der moralische, oder nach des
Verfassers Bezeichnung, der culturhistorische, der die Untersuchung b

e

stimmt. Denn dieselbebeziehtsich(mit Ausnahme des einen Abschnittes,
der die homerischen Gleichnisse behandelt) nicht sowohl auf die Dar
stellungsart der homerischenGesänge als auf das in ihnen Dargestellte.
Der Verfasser gibt eine eingehende und erschöpfendeZusammenfassung
derjenigen im geistigen Leben der homerischen Welt hervortretenden
Momente, welchedas moderne„sentimentale" Bewußtsein als Aeuherungen
einer entgegengesetzten„naiven Denkart" empfindet. Es werden zu diesem
Zwecke die charakteristischenMerkmale, welcheden Begriff der NaivetSt
bestimmen, in eine Anzahl von Rubriken zusammengesaßtund in er
schöpfenderWeise an den einschlagendenhomerischenStellen veranschau
licht. Hierbei nimmt die Betrachtung der Formen des Lebens, des Ver
kehrs u. s. w. nur einen verhältnißmößig geringen Theil des Raumes in
Anspruch, den Schmerpunkt bildet die Darlegung des inneren Wesens,
der geistigen Eigenthümlichkeiten selbst,aus denen dieseFormen hervor
gewachsensind. Dieselben werden mit großer Feinheit den entsprechenden
geistigen Zuständen der modernen Welt entgegengestellt. Es is

t

mithin
ebensowohlAnthropologie als Culturgeschichte,derenZwecken die Unter
suchungdient, — Es is

t

selbstverständlich,daß eine derartige vergleichende
Gegenüberstellung nur von Jemandem vorgenommen werden kann, der
von einem allgemeinen Standpunkte aus gleichzeitig die verschiedenen
Phasen menschlicherCultur, die mannichfachenGestaltungen des gemein-
schastlichenGrundtypus menschlicherGeistesanlagezu überblickenvermag.
Eine solche allgemeine Anschauungsweise durchzieht denn auch durchaus
daS Buch, in welchem jede Seite von der gründlichen philosophische»
Bildung des Verfassers Zeugnih ablegt. Die Anthropologie desselben
beruht im Wesentlichenauf Schopenhauer'schenPrincipien. ohne daß diese
jedoch durchweg maßgebendwären; auch legt der Verfasser viel Gewicht
aus E, v, HartmannS Anschauungen,
Aus dem Gesagten erhellt, daß die Arbeit in zweifacher Beziehung

von Werth ist, einmal als erläuternde Ausführung eine? der tiefsinnigsten
und fruchtbarstenGedanken Schillers, sowie als Corollar der schönsten
und bedeutendstenseiner ästhetischenSchriften; sodann aber als Beispiel
einer wirklich allgemeinen wissenschaftlichenund philosophischenDurch
arbeitung der gewaltigsten Schöpfung des griechischenGenius, auf der
sowohl unsereallgemeineAnschauungvomWesendeSHellenenthumsals auch
unsere klassischeBildung zum großen Theil beruht. In der bezeichneten
zweifachenHinsicht wollen wir demnachdas Buch allen Denjenigen em
pfohlen haben, die sich mit der allgemeinen Seite der Nlterthnmswisse»-
schaften zu beschäftigenfür Werth finden, namentlich aber auch Denen,

welche nach einer jener beiden Richtungen hin lehrend thätig ftild, —
Der Zwiespalt, welcher moderne nnd antire Art zn empfinden und an
zuschauentrennt, stellt sichdemabstrahirendenVerständeunseresnüchternen
Zeitalters schärferund empfindlicherdar, als dem enthusiastischenGefühle
früherer Jahrtausende. Soll nun mit dem Gefühl der Verwandtschaft
nicht zugleich Interesse und Neigung für das antike Ideal uns und der
kommendenGeneration schwinden, so erscheint es noch dringender als
früher geboten, sowohl bei eigenemStudium der Klassiker als namentlich
auch beim Jugendunterricht sichnicht, wie daS leider nur zu oft geschieht,
mit einer Lectüre zu begnügen, bei der lediglich historischeund gramma
tikalischeGesichtspunktein Betracht kommen, sondern den geistigenGehalt
des Gelesenen in fortwährende Beziehung zur modernen Denkweise, zu
unserem eigenen geistigen Leben zu setzen, was natürlich ebensowohl
durch Hervorhebung des Gegcnsätzigenwie deS Gemeinsamen geschieht.
In diesein Sinne möge die vorliegende Schrift eines freisinnigen und
philosophisch durchgebildeten Philologen die vortheilhafteftc Anregung
gewähren. K.
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Sag Ergelmiß der Ueichstagswahlen am 3tt. Znli 1878.

Von Wilhelm Wackernagel.

Am 30. Juli, zu der für Wahlen sehr ungeeigneten Hoch
sommerzeit, is

t das deutsche Volk in seinen Cvmitien versam
melt gewesen, um die nach Auflösung des letzten Reichstags
an dasselbe von Seiten der Reichsregierung gerichtete Gewissens
frage zu beantworten. Dem Stimmungsbilde, welches an die

se
r

Stelle von andrer Hand entrollt worden ist, wüßten wir
keinen wesentlichen Zug zur Ergänzung hinzuzufügen. Wir
beschränken uns darauf, in kurzen Worten die Lage zur Zeit
der Wahl zu charakterisiren.
Eine Auflösung des letzten Reichstags lag in der Luft,

seitdem die Verhandlungen zwischen dem Reichskanzler und
dem Führer der nationalliberalen Partei, Herrn v. Bennigsen,
gescheitert waren und damit die Finanzreformpläne, die Fürst
Bismarck als sein Ideal im Busen trägt, so wie der Reichs
tag nun einmal zusammengesetzt war, keine Aussicht auf die
an maßgebender Stelle dringend gewünschte Verkörperung in

Gesetzesform hatten. Nach dem Gange, den die Reichstags
verhandlungen von vorn herein nahmen, war wohl bald Nie
mand mehr im Zweifel, daß spätestens nach Ablauf der näch
sten Session, die man sich als eine kurze, außerordentliche
Herbstsession dachte, die Auflösung des Reichstags stattfinden
würde. Daß diese Maßregel schon wenige Tage nach Schluß
der Frühjahrssession erfolgte, war die Folge einer taktischen
Erwägung, welche sich von selbst darbot, nachdem das zweite
fluchwürdige Attentat, vom 2

. Juni, das deutsche Volk mit einer
sittlichen Entrüstung ohne Gleichen gegen die von moralischer
Mitschuld daran nicht freizusprechende Socialdemokratie erfüllt
hatte. Diese Entrüstung in wenn auch abgeschwächter, so

doch immerhin noch sehr tiefgreifender Wirkung gegen den
Liberalismus auszunutzen, war ein so nahe liegender Ge

danke, daß er von Seiten der conservativen Gegner der „libe
ralen Gesetzgebung" gegen die für die schlimmen moralischen
und wirtschaftlichen Folgen derselben verantwortlich gemachte
liberale Partei alsbald mit Hast und Hitze aufgegriffen wurde.
Unter diesem Zeichen und bei der Kürze der Frist, die
zwischen der Auflösung des Reichstags und dem Tage der all
gemeinen Wahlen verfassungsmäßig sich nur erstrecken darf und

welche zu einer vollständigen Abklärung der verwirrten Gemüther
nicht ausreichte, mußte es gelingen, zuin mindesten in Preußen,
wo der ganze Einfluß der Regierungsnutorität dem Reichskanzler
zur Verfügung steht, der liberalen Partei eine empfindliche Nieder
lage zu bereiten. Und eine solche is
t denn auch als Ergebniß der

Wahlen von, 30. Juli zu Tage getreten. Das Bild des nun

mehr in seinem ersten Gange beendigten Wahlkampfes bietet

mir eine lichte Partie, das geschlossene Auftreten des liberalen

deutschen Bürgerthums gegenüber der Socialdemokratie, welches
denn auch die Einschränkung der parlamentarischen Vertretung der

letzteren auf zwei Abgeordnete zur Folge gehabt hat. Freilich is
t

gleichzeitig in den meisten' Wahlkreisen, vor Allem in der

Reichshauptstadt, ein bedrohliches Anwachsen der socialdenw-

kratischen Stimmen constatirt worden, welches zur ernstesten
Prüfung der Mittel nöthigt, wodurch dem Weiterwuchern dieses
brandigen Abscesses in unserem Staatskörper gewehrt werden
kann.

Das Wahlergebniß des 30. Juli läßt sich kurz dahin zu
sammenfassen: Von 397 Wahlen sind 65 unentschieden g

e

blieben; ebensoviel« Stichwahlen haben bis zum 17. August

stattzufinden. Der Ausfall dieser engeren Wahlen laßt sich,
was deren große Mehrzahl betrifft, indeß schon jetzt mit ziem
licher Sicherheit vorhersehen. Von den 332 Wahlen, die im

ersten Gange zur Entscheidung gelangten, können sich die Con
servativen, die Liberalen und die Ultramontanen etwa je hundert
zugute schreiben. Dieses Verhältniß wird später, je nach dem

Ausfall der Stichwahlen, sich mehr oder weniger zu Gunsten
der liberalen Parteien ändern. Nach „Fractionen" gerechnet,
wobei freilich noch Unklarheit darüber obwaltet, ob nicht Neu

bildungen solcher zwischen der conservativen Rechten und der

liberalen Linken emportreiben, erscheinen die Nationalliberalen,
wenn auch abermals, wie schon durch die Wahlen des Jahres
1877, um etwa 20 Stimmen geschwächt, doch noch immer als
die der Zahl nach größte und durch ihre mittlere Stellung
maßgebende Partei des Reichstags. Zwischen den verschiede
nen Fractionen hat herüber und hinüber ein mannichfacher
Wechsel des Besitzstandes sich vollzogen, von welchem blos
das Centrum so gut wie gar nicht berührt worden ist.
Abgesehen von dem Gewinn und Verlust, welchen die

verschiedenen liberalen Fractionen und Gruppen, mit andern

Parteien zu verrechnen haben, hat auch zwischen ihnen, meist
in Gemähheit eines gütlichen, durch die Parteileitungen ver
mittelten Uebereinkommens, stellenweise jedoch auch als Er
gebniß eines förmlichen Zweikampfes der Candidaten, ein Aus

tausch von Mandaten stattgefunden. Der Gesammtverlust der
liberalen Partei is

t

demnach diesmal nicht, wie bei den vorigen

Wahlen, wesentlich durch innere Zwietracht selbst mit vcr

schuldet, sondern die Folge ein mal des noch immer fortdanerndc»
wirtschaftlichen Nothstandes, für welchen in tendenziöser Weisc
der Liberalismus wegen der unter seiner Mitwirkung zu Stand,'

gekommenen wirtschaftlichen Gesetzgebung seit 1867 verant

wortlich gemacht wird, und zweitens der zur Zeit in hohe
Wogen sich daherwälzcnden „conservativen Strömung", die
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der ebenfalls tendenziöser Weise übertriebenen Vorstellung in

Fluß gebracht worden ist, daß nur eine „starke Regierung" die
mit parlamentarischen Parteien nicht erst lange über gesetz
geberischeMaßregeln zu verhandeln und auf deren Einwendungen

Rücksicht zu nehmen brauche, das Land vor schweren inneren

Gefahren behüten könne. Die Mittel, welche in zahllosen
Wahlkreisen ergriffen worden sind, um dieser Vorstellung Ein
gang zu verschaffen, waren leider zum Theil von sehr ver

werflicher Art. Verdächtigungen, ja Verleumdungen der

bisherigen liberalen Vertreterz ungesetzliche Maßregeln zur
Verhinderung des persönlichen Verkehrs derselben mit ihren
Wählern; stellenweise an die Vorgänge bei den preußischen
Abgeordnetenwahlen zur Reactions- und Conflictszeit erinnernde
Beeinflussungen der abhängigen Wähler durch amtliche Autori
täten sind bereits Gegenstand lebhafter Erörterung in der
liberalen Presse gewesen und werden den neuen Reichstag so

fort nach seiner Eröffnung, aus Anlaß der bei ihm eingehenden
Wahlproteste, als ein sehr unerquickliches Discussionsthema be

schäftigen. Die definitive Entscheidung über die Gültigkeit

zahlreicher Wahlen wird in Folge dessen längere Zeit ausge

setztbleiben müssen und groß wird die Zahl der Beanstandungen
angefochtener Wahlen sein.
Wir beginnen damit, dieW ah l bil a n z der einzelnen Fractio-

nen und Gruppen zu ziehen, wobei wir die Ziffern zu Grunde
legen, welche dieselben beim Sessionsschluß aufwiesen, und die

erledigten Mandate nach dem letzten Inhaber mit einrechnen.
Die Fraction der Deutsch-Conservativen zählte im auf
gelösten Reichstag 40 Mitglieder, die mit Ausnahme von

2 (Graf zu Eulenburg für Flatow und Heinrich fiir Borna)
sämmtlich von Neuem candidirten, welche 38 denn auch bis

auf 4 wiedergewählt wurden, von denen 2 (v
.

Nathusius in

Minden und Katz in Pforzheim) durch Liberale ersetzt wurden, 2

(v
.

Gordon in Schwetz gegen einen Polen, Meusel in Plauen
gegen einen Liberalen) in engerer Wahl verblieben. Wieder
gewählt wurden 34; Graf Eulenburg wurde durch den Re-
gicrungs-Präsidenten v. Flottwell ersetzt; der statt Heinrich
aufgestellte Rittergutsbesitzer Frege verblieb mit einem Social-
demokraten in engerer Wahl. Es wurde.« mithin im ersten
Wahlgange 35 Sitze behauptet, 3 sind in engerer Wahl zu
vertheidigen, 2 gingen verloren. Gewonnen wurden 18 neue
Sitze und zwar: in der Provinz Ostpreußen 5

,

Westpreußen 2
,

Brandenburg 1
,

Pommern 4
,

Schlesien 1
,

Sachsen 1
,

Schles
wig 1, Königreich Sachsen 1

, Mecklenburg-Schwerin 1, Mecklen-
burg-Strelitz 1

.

Außerdem stehen 14 Deutsch- Conservative in

Wahlkreisen, die bisher nicht von ihnen besessen wurden, in

engerer Wahl. Die Deutsch-Conservativen haben also im ersten
Wahlgange ihre Stärke von 40 auf 53 erhöht, und nehmen
an den Chancen von 17 engeren Wahlen Theil.
Die Fraction der Deutschen Reichspartei (die „Frei-

Couservativen" des preußischen Abgeordnetenhauses) umfaßte,

einschließlich 4 „Hospitanten", 37 Mitglieder, die mit Ausnahme
des inzwischen zum Vicepräsidenten des preußischen Staats-

ministeriums ernannten, als Stellvertreter des Reichskanzlers
zum Mitglied des Bundesraths berufenen und deswegen nicht

in den Reichstag wählbaren Grafen Otto zu Stolberg-Wer-
nigerode sämmtlich von Neuem um ein Mandat sich bewarben.
Bon diesen 36 wurden 3 (Diefenbach für Göppingen, Kette
für Bützow, Schlomka für Stolp) nicht wiedergewählt, sondern
durch einen Nationalliberalen und 2 Conservative ersetzt; 2

(Dietze in Calbe, Fürst Hohenlohe-Schillingssürst in Forch
heim) verblieben gegen einen Nationalliberalen bezw. Ultra
montanen in engerer Wahl; ebenso der statt des Grafen Stol
berg in Goslar aufgestellte Candidat. Wiedergewählt: 31.
Neu gewonnen wurden 17 Wahlkreise, und zwar in Ostpreußen

2
,

darunter Königsberg, in Pommern 1
,

Posen 2
,

Schlesien 2
,

Sachsen (die Provinz) 2
,

im Königreich Preußen also 9
;

König
reich Sachsen 1
,

Württemberg 3 — wir zählen den Präsidenten
der Centralstelle für Landwirthschaft v. Werner und den Ober
tribunalsrath Geß der Deutschen Reichspartei zu — , Sachsen-
Altenburg 1, Schwarzburg-Sondershausen 1 und Rcuß ä

.

L. 1.

Außerdem wurde in 12 bisher nicht besessenen Wahlkreisen ein
Parteimitglied in die engere Wahl gebracht. Ergebniß des

ersten Wahlganges: 47 gewählte Abgeordnete, 15 Candidatnren

in Stichwahlen.
Von der als „altliberal" beziehungsweise „conservativ-liberal"

zu bezeichnenden kleinen Gruppe von Abgeordneten zwischen
der Deutschen Reichspartei und der national-liberalen Fraction

is
t Abg. v. Bonin (Genthin), der Alterspräsident der letzten

Reichstage, wiedergewählt, Professor Beseler, wie das vorige
Mal, gegen einen Socialdemokraten in engerer Wahl verbliebe».

Hierher sind voit neugewählten Abgeordneten zu zählen: Staats-

minister a. D. Delbrück nnd v. Schwendler (Weimar); von
Candidaten, die in engerer Wahl verblieben: der sächsische
Staatsminister v. Friesen, dem in Dresden-Altstadt der
Socialdemokrat Bebel gegenübersteht. Außer den genannten ?

stehen weitere 5 Abgeordnete von dieser unbestimmten Parlei-
stellung zur Stichwahl, darunter Delbrück, in Stettin gegen
den langjährigen Vertreter dieser Stadt, Oberlehrer Schmidt.
Die nationalliberale Fraction war mit 127 Mit

gliedern (den Präsidenten v. Forckenbeck mit eingerechnet) die

stärkste des vorigen, wie aller bisherigen Reichstage. Von ihren
Mitgliedern verzichteten 28 auf eine Wiederwahl in ihrem
Wahlkreise: Albrecht (Osterode), Becker (Oldenburg), v. Beug-
hem, v. d

. Brelie, Frhr. v. Dücker, Vötting, Grothe, Heining,
Heyl, Hopf, v. Huber, Jacobs, Koch, Kraaz, Krieger (Weimar),
Möller (Schwerin). Mörstadt, Pfeiffer, Precht, v. Puttkamcr
(Sorau), Quoos, Slevogt (Jena), Valentin, Wadsack, Wagner
(Altenburg), Wehmeyer, Wehr, Wirth. Von den übrigen W
wurden 53 in ihren früheren Wahlkreisen wiedergewählt, l

(v
.

Bunsen- Waldeck) durch einen Parteigenossen (Dr. Böttcher)
ersetzt; in 26 Wahlkreisen wurden die bisherigen Bertretcr in

! die engere Wahl gebracht; 19 Wahlkreise gingen verloren.
Bon den 28 Wahlkreisen, deren bisherige liberale Vertreter
freiwillig resignirt hatten, waren 4 in den kleinen thüringischen
Staaten (Altenburg, Gotha, Jena, Weimar) an Candidaten
anderer Parteien überlassen, in 24 waren nationallibemle

Parteicandidaturen ausgestellt worden; 15 dieser Wahlkreise
wurden behauptet; in 4 hat noch eine engere Wahl über den

Besitzstand zu entscheiden; 5 gingen verloren.
— Neu gewonnen

wurden 10 Sitze; in Halle wurde Professor Boretius statt
Spielberg (Gruppe Löwe), in Minden Süs statt Nathusius
(Conservativ), in Chemnitz Vopel statt Most (Socialdemokrat),

in Reuß j. L
.

Jäger statt Traeger (F.), in Rudolstadt Knoch
statt Hoffmann (F.), in Kronach v. Lerchenfeld statt Frank
(Centrum), in Ansbach Maurer statt Herz (F.), in Dinkels-
bnhl v. Feder statt Erhard (F.), in Göppingen Römer statt
Diefenbach (Deutsche Reichsp.), in Durlach v. Stößer statt
Katz (Deutsch -Conservativ) gewählt. In 8 bisher nicht b

e
sessenen Wahlkreisen wurden nationalliberale Candidaten in die

engere Wahl gebracht. Das Ergebniß des ersten Wahlganges

is
t

mithin für die nationalliberale Fraction 81 definitiv g
e

wählte Abgeordnete und 38 Candidaturen in Stichwahlen.
Wir bemerken hierbei ausdrücklich, daß wir in Betreff der
Parteistelluug uns lediglich an die äußerlich noch in Uebung

befindliche officielle Bezeichnung halten; ob dieselbe bei allen

Fractionsmitgliedern sich mit dem innerlich bereits eingenom
menen Standpunkt deckt, muß bezweifelt werden.
Die Gruppe Löwe bestand mit den sonstigen außerhalb

des Fractionsverbandes stehenden Abgeordneten liberaler Partei-
stellung aus 12 Mitgliedern; von denselben sind wiedergewählt
4: Berger, Groß, Löwe und Zinn; in engerer Wahl verblieben
3: Schmidt (Stettin), der zu Gunsten seines Mitbewerbers
Delbrück indessen auf die Candidatur verzichtet hat, v. Bockum-

Dolffs gegen Peter Reichensperger und Wiggers (Güstrow);
einem Conservative« unterlag Hansburg; zurückgetreten sind
Gerhard (Thorn), an dessen Stelle dort wieder einmal ein

Pole gewählt ist, Kreutz (Iserlohn), um dessenMandat zwischen
zwei liberalen Candidaten noch eine Stichwahl zu entscheiden

! hat; Rohland (Naumburg), dessen Rücktritt zu einem noch un-

>

entschiedenen Kampfe zwischen den Conservative« und Liberalen
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Anlaß gab; und Spielberg (Halle), der in einem National-
liberalen (Professor Boretius) einen Nachfolger erhalten hat.
Ob sich einer oder der andre neugewählte liberale Abgeordnete,

vielleicht der in Hagen gegen Eugen Richter in engerer Wahl
stehendeGeneralsekretär Bueck, zu dieser Gruppe schlagen wird,

steht dahin.
Die Fraction der Deutschen Fortschrittspartei war,

mit Einschluß von 4 „Hospitanten", zuletzt 35 Mitglieder stark;
von diesen verzichteten 6 darauf überhaupt, 3 in ihrem bis

herigen Wahlkreise aufgestellt zu werden. Von den übrigen
26 sind 11 in ihren früheren Wahlkreisen wiedergewählt wor
den; 9, darunter Eugen Richter, in engerer Wahl verblieben;
<>unterlagen und zwar 5 (in Ostpreußen) konservativen Mit
bewerbern, einer (Traeger in Gera) einem Nationalliberalen.
An Stelle von Parteigenossen wurden 3 gewählt: Professor
Günther statt Frankenburger in Nürnberg, Professor Hänel
(auch in Kiel gewählt) statt I)r. Max Hirsch im ersten Berliner
Wahlkreise, Schaffrath statt Walter in Döbeln. Die übrigen
6 von ihren bisherigen Besitzern aufgegebenen Mandate gingen

auf andre Parteien über; zwei in Ostpreußen auf die Con-
servativen, Rudolstadt und zwei Mandate in Mittelfranken
auf Nationalliberale; um den Sitz in Brieg wird noch zwischen
denletzteren und den Freiconservativen gekämpft. Neu gewonnen
wurden zwei Wahlkreise und zwar beide von den Social
demokraten: der 6. Berliner durch Klotz, der auch im 2. Berliner
gewählt ist, und Zwickau, dieses Stammhaus der parlamentarischen
Socialdemokratie, durch Oberbürgermeister Streit. Außerdem
haben sich noch 3 fortschrittliche Candidaten (darunter Zelle im

4. Berliner gegen den Socialdemokraten Fritzsche) bis zur engeren

Wahl durchgekämpft. Die Fortschrittspartei zählt also 16 de

finitiv gewählte Abgeordnete und hat außerdem noch 12 Can
didaten in engerer Wahl zu stehen.
Bon den 4 Mitgliedern der demokratischen „Deutschen

Bolkspartei" haben Holthoff (Frankfurt am Main) und
Oechsner (Mainz) auf eine Wiederwahl verzichtet; die beiden
Württemberger Payer und Retter unterlagen Candidaten der

Deutschen Reichs Partei. In Frankfurt am Main und Erlangen-
Fürth steht Sonnemann, in Mannheim Kopfer, in Heilbronn
Härle mit je einem Nationalliberalen in engerer Wahl. In
Mainz kämpfen letztere mit den Ultramontanen um den er

ledigten Sitz.
Die 12 Mandate, über welche die Socialdemokraten

im vorigen Reichstag verfügten, erscheinen vorläufig auf 2
reducirt. In Meerane wurde Bracke, in Schneeberg Liebknecht
wiedergewählt; in engerer Wahl verblieben 4 der bisherigen

socialdemokratischen Abgeordneten, unter ihnen Bebel in Dres

den; 6 Sitze (6. Berliner, Reichenbach in Schlesien, Leipzig-
Land, Chemnitz, Zwickau, Greiz) gingen definitiv verloren.

In 12 sonstigen Wahlkreisen brachten es „Genossen", jedoch fast
durchweg ohne Aussichten gewählt zu werden, bis zur Stichwahl.
Die Centrumsfraction hatte schon bei den Wahlen des

Jahres 1874 ihren politischen Besitzstand derartig arrondirt, daß
es sich für sie bei Neuwahlen, solange die bisherigen Verhältnisse
zwischen dem preußischen Staate beziehungsweise deutschen
Reiche und der römischen Curie sortdauern, kaum um ein oder

zwei Wahlkreise handelt, die zweifelhaft sind. Mit 92 Mit
gliedern und 6 welfischen „Hospitanten" verließ die Centrums

fraction den letzten Reichstag und die Wahlen des 30. Juli
ergeben, daß 91 Mitglieder und 7 welfische „Hospitanten" de

finitiv gewählt sind! Ein und der andere Sitz wird noch bei
den Stichwahlen hereingebracht werden. Wer wieder candidirte,
wurde, zwei Fälle ausgenommen, wiedergewählt; wer die

Wiederwahl ablehnte, durch einen andern Centrumsmann er

setzt. Der Name thut hier wirklich nichts zur Sache. Für
KattowiH, welches an die Deutsche Reichspartei (Generaldirector

Richter von Laura- und Königshütte), und Kronach in Ober

franken, welches an die Liberalen (Freiherr v. Lerchenfeld)
verloren ging, wurde Freiburg i. B. eingetauscht, wo die
Nationalliberalen diesmal geschlagen wurden. — In Hannover
blieb Geheimrath Brüel, diesmal mit dem Socialdemokraten

Fritzsche, in engerer Wahl; abgewonnen wurden den National
liberalen Diepholz und Osterode durch die welfischen Ab

geordneten v. Arnswald und v. Alten. Außerdem gelang es
ultramontane Candidaten in 8 Wahlkreisen, u. A. in München I
gegen Freiherrn v. Stauffenberg und in Forchheim gegen Fürst
Hohenlohe, und welfische Candidaten in Harburg und Celle

zur engeren Wahl zu bringen.
Die Polen verloren von ihren 14 Sitzen 2 (Samter-

Birnbaum und Wirsitz-Schubin) an die Deutsche Reichspartei,
wogegen si

e 1 Sitz (Thorn-Culm) den Liberalen abgewannen.
Es stehen 5 polnische Candidaten ohne Aussicht auf Erfolg
mit 3 conservativen und 2 liberalen Deutschen zur engern Wahl,
wie dies in Landestheilen gemischter Nationalität so Sitte ist.
— Der eine Däne, Kryger-Beftoft, is

t

auch diesmal im 1
.

schleswig'schen Wahlkreis wiedergewählt.
In der Vertretung des Reichslandes Elsaß-Lothringen

hat sich wenig verändert; 12 der bisherigen Abgeordneten wur
den wiedergewählt. Aufs Höchste zu bedauern is

t die Wahl in

der Stadt Straßburg, wo der von Frankreich aus eindring

lichst empfohlene Versicherungsdirector Kable, der nur auf
Grund der „protestatio!^ äe Loräearix" seinen Sitz im Reichs
tag einnehmen zu wollen erklärt hat, durch die auf ihn g

e

worfenen Stimmen mehrerer Tausend „Altdeutschen" seinen

reichsfreundlichen Mitbewerber, den „Autonomsten" Bergmann,
aus dem Felde schlug. In Dudenhofen wurde statt Dr. Abel
(Protest) der Notar Lorette (angeblich Autonomist) gewählt.

—

In Hagenau, wo Bürgermeister Nessel (Autonomist) zurücktrat,
kommt es zwischen einein Altdeutschen, dem conservativen Kreis-
director v. Stichaner und dem Protestler Schmitt -Batiston,
einem der kaiserlichen Lsnigaräes, zur Stichwahl.
Wir schließen mit einem Tableau der Wahlergebnisse des

30. Juli, dem wir zum besserenBerständnih die Ziffern, welche die
Stärke der Fractionen im letzten Reichstag angeben, hinzufügen:

1877—78 gewählt Wahl

Deutsch-Conservative 4« 53 17

Deutsche Reichspartei 37 47 l5>

Altliberale u. s. w. 3 7

Nationalliberale 127 81 38

Gruppe Löwe u. s. w. 12 4 4

Fortschrittspartei 16 IS
Volkspartei 4 — 4

Socialdemokraten 12 2 16

l Centruin 92 91 S

iWelsen 6 ? 3

Polen 14 13 S

Däne 1 1 —

Reichsländische 15 14 1

Abgeordnete 397 332 130

Bei den vorletzten allgemeinen Wahlen vom 10. Januar
1877 waren nur 327 Abgeordnete definitiv gewählt, dagegen
70 engere Wahlen erforderlich gewesen. Auf die Vertretung
der einzelnen Staaten und Provinzen im Reichstage, wie auf
die Veränderungen, welche im Personalbestande desselben vor

sich gegangen sind, kommen wir zurück, sobald das Ergebniß
der engeren Wahlen vorliegen wird.
Berlin, 4. August 1878.

Literatur und Kunft.

Der Idealismus in der Naturwissenschaft.*)

Große und folgenschwere Ereignisse, gleichviel auf welchem
Gebiet des Lebens si

e

sich vollziehen, Pflegen immer den ernster

*) Obgleich wir nur theilweise auf dem Standpunkte des Herrn

Bersassers stehe» und besonders seine Auslassung von der Gesährlichtvit
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Empfindenden zu einer Prüfung der Grundlagen anzuregen, auf
denen dies Leben selbst mit all seinen reichen Entfaltungen be

ruht. Und selten, daß sich nicht bei solcher Prüfung eine über

raschende Gemeinsamkeit bestimmter Principien herausstellt, daß
sich nicht Anschauungsweisen, die in einem Kreise herrschend
sind, auch in andern wiederfinden. Der Mensch is

t

eben nicht
eine Summe einzelner Factoren, sondern er is

t Individuum;
darin gerade beruht sein eigenstes Wesen, daß sein Denken und

Handeln von vielfachen Anregungspunkten aus zu geschlossenen

Maximen gelangt. Tritt im Körper des Einzelnen ein bedroh
liches Krankheitssymptom zu Tage, so zieht der verständige Arzt
bei Beurtheilung und Behandlung die Lebensweise des Patienten
und seine Gewohnheiten in Betracht. Unterbricht im staatlich
gesellschaftlichen Organismus eine lebensgefährliche Krise er

schreckend den ruhigen Lauf der Dinge, fo is
t es geboten, mit

allem Nachdruck auf die Ursachen hinzuweisen, die sich nur allzu
oft nicht ohne empfindliche Verletzung scheinbar berechtigter und

gefahrloser Anschauungen aufdecken lassen. Wir leben in einer
zuchtlosen Zeit: die Zucht des Willens und des Gedankens is

t

uns abhanden gekommen. Nicht nur die verhetzten Massen, die
in zügelloser Begehrlichkeit mit roher Hand an den Grund
lagen unserer Cultur zerren und unsere Heiligthümer in den

Koth treten
—
nicht si

e nur sind es, die unseren Tagen dies er

schreckendeGepräge verleihen. Aeußerlich freilich bleibt eine tiefe
Kluft zwischen dem bethörten Arbeiter, der den Glauben an Gott
verlor, um an seinen Agitator zu glauben, und zwischen dem
übersättigten Lebemann, der von allen Luxusartikeln das Denken

für den entbehrlichsten hält; eine Kluft, wir wollen es hoffen,
bleibt zwischen den dunkeln Ehrenmännern, die den ihnen über

lieferten Hunderttausenden armer Leute den letzten Rest von

Pflichtgefühl und Lebensfreudigkeit aus der Seele ziehn, und

zwischen dem leider nicht mehr kleinen Theil unserer aka

demischen Jugend, denen Religion und Begeisterung für das

Schöne abgeblaßte Hirngespinnste überwundener Philisterei sind.
Sie waren mit 14 Jahren über Schiller hinaus, si

e

lasen
mit 18 Dumas LIs und mit 22 lösen si

e

sich, die Waffe miß
deuteter Wissenschaft in der Hand, kaltblütig von Allem, was
uns Aelteren das Herz erwärmt und das Leben verschönt. So

is
t es geworden — wodurch? Wo is
t der gemeinsame Grund

zug, der diese so verschiedenartigen Erscheinungen verbindet; wo

is
t die Wurzel des Baums, dessen Zweige nach so verschiedene»

Richtungen sich entwickeln? Ist das Alles nicht stets zur Sorge
der Zeitgenossen dann emporgewuchcrt, wenn eine weit vorge

schrittene Cultur Interessen schuf und verletzte, die nun im Kampf
um das Dasein sich scharf gegeneinander gekehrt? Religion
erwächst einem Volk gewöhnlich in den ersten Stadien seiner
Culturarbeit, sociale Gliederung is

t die Vorbedingung zum Be
ginn derselben. Wenn nun die Welterkenntniß reicher, ein

dringender wird, wenn logische Urtheilskraft in weitere Kreise
dringt, so erleidet das naive Gottesbewußtsein Schiffbruch in

den Wogen des Skepticismus. Was aber die Cultur an edelsten
Früchten zeitigte, gesteigerte Selbstachtung, läuternde Gewalt des
Schönen, sittliche Kraft besonnener Geistesarbeit, das hängt zu
hoch für den, der sich in den Mühen des alltäglichen Lebens
verliert und dem die Sorge um des Leibes Nahrung den

Sinn verengt. Entsittlichende Mächte erstehen über Nacht, Neid
und Verbitterung ziehen in den Herzen ein; Ausgleich der

überall grell hervorwachsenden socialen Contraste wird zum Schlag
wort gewissenloser Versührer. zum Evangelium gewissensarmer

Verführter. Täuschen wir uns nicht darüber, es sind im Wesent
lichen nicht wirthschaftlichc Calamitäten, die dem Socialismus
den Boden geebnet haben. Die Lehre von dem Schlaraffen-
lande, in dem die gebratenen Tauben herumfliegen, versängt
bei erwachsenen Menschen nicht, wenn nicht ihr Denken und
Wollen im Voraus verwirrt und verwahrlost ist. Wer jemals

der Populär-Wissenschaft »ur ganz bedingungsweise theilen, glaubten
wir sei,,,',, Aiissühriliigen dennochRaum gebe» zu sollen, nachdement
gegengesetzteAnschauungen in d
^
r „Gegenwart" wiederholt zun, Ausdruck
gelang, sind. Die Red.

klar in die Verhältnisse hineingeschaut hat, wie einem groszen

Theile der Mitlebenden jedes ernste Pflichtgefühl, jede Scheu
vor dem eigenen Gewissen, jede Achtung vor Staat und

Gesetz verloren ging, der muß mit uns der Meinung sein,

daß eine so große Verirrung im innern Leben von Hundert
tausenden nur dann entstehen konnte, wenn zuvor jeglicher Zug
zum Idealen aus den Gemüthern systematisch ausgerottet ward.

Dazu reichen nicht die schweren Schäden hin, die jede hoch
gesteigerte Cultur ein für alle Mal im Gefolge hat und die ja

ohnehin an den besitzenden und gebildeteren Klassen ungleich

flüchtiger vorübergehen. Die Weltanschauung aller derer, die
an der geistigen und sittlichen Corruption unserer Tage Antheil
haben, is

t ein praktischer Materialismus, der in seinen eigen-

thümlichen Grundzügen nicht der allgemeinen Nothlage, sondern
einem theoretischen Materialismus entstammt. Unser schnell
fertiges, mit Schlagwörtern um sich werfendes Jahrhundert h

a
t

eine — ihrem Ursprung nach rein wissenschaftliche — Maxime
der Naturforschung aus dem ihr gehörenden Kreise hinaus-
gerissen und in plattem Unverstand unter die Menge geschleudert.

Nicht die Wissenschaft klagen wir deshalb an, ausdrücklich se
i

es gesagt. Wir müßten auch sonst die Natur anklagen und die
nothwendigen Formen unseres Denkens selbst. Denn wenn »ach
Shakespeares Wort „Natur wird durch kein Mittel besser,das

si
e

nicht selber macht," so läßt sich hinzufügen: si
e wird auch

nicht erklärt außer durch die Methoden, die si
e

selbst uns an

die Hand gibt. Wir finden die Außenwelt als gegeben vor,
gleichgültig zunächst, woher uns das Bewußtsein von ihr g

e

worden ist. Wir können an dem Modus, nach dem die Dinge
sich zu einander verhalten, nichts ändern; die Art ihrer Ver
kettung und die Regel ihres Wechsels bleibt unabhängig von

unserem Belieben. Denn selbst da, wo wir im Experiment

Verhältnisse künstlich schaffen und Wirkungen erzielen, die ohne

unser Zuthun sich nicht würden ereignet haben, selbst da würden

wir weder jene Verhältnisse schaffen können, Venn nicht die

allgemeine Anordnung der Natur es erlaubte, noch diese Wir

kungen erzielen, wenn nicht diese bestimmte Form der Wirksam
keit bereits an die von uns in Berührung gebrachten Dinge g

e

knüpft wäre. Wohl tritt der denkende Geist der Welt der Dinge
um sich her mit allgemeinen, in seinem Wesen nicht minder als
in der Natur begründeten Anschauungsweisen gegenüber, allein

daß eben diese Welt nicht jeglicher Anschauung widerstrebt, daß

si
e

sich unter gewisse allgemeine Betrachtungsmeisen bringen

läßt, das is
t

doch nicht i
n die Willkür des Verstandes gesetzt.
An dieser Thatsache wird auch nichts durch die Erwägung
geändert, daß wir im Grunde von Dingen um uns her Nichts
und nur von unseren Vorstellungen Etwas wissen. Diese Bor

stellungen, die uns den Schein einer Außenwelt erwecken, finden

sich ja ebenfalls unabhängig von unserem Willen als Thatsachen
im Bewußtsein vor, auch auf ihre Form, auch auf ihren Z

u
sammenhang, auch auf ihren Wechsel haben wir keinen Einfluß.
Somit bilden wir denn diejenigen Begriffe, welche einer mate

rialistischen Methode zu Grunde liegen, nämlich den Begriff

der Substanz und den des Mechanismus, nicht als vage Mög
lichkeiten, sondern als Ausdrücke für ein thatsächliches Verhalte»,
Sie sind beide die Grundpfeiler der modernen Naturwissenschaft
geworden und können nur mit dieser selbst aufgegeben werden,

weil nur si
e

uns gestatten, gesunkene Verhältnisse rein und

scharf in einer für Jedermann verbindlichen Form auszudrücken.
Eine natürliche Folge dieser Betrachtungsweise is

t es, von

den Dingen nur das in Beachtung zu ziehen, was entweder
direct sinnlich wahrnehmbar oder mit Hülfe mathematischer Be

rechnung erschließbar ist. Eine andere, nicht ganz natürliche,

aber nahe liegende, gelangt zu der Ansicht, daß die Dinge

überhaupt nur soweit für uns Werth und — erklärlicher Leicht

sinn
— nur soweit überhaupt Existenz besitzen, als si

e

si
ch

unserem rechnenden Verstände oder unseren aufhorchenden Sinnen

erschließen. So schwierig es sein dürste, das zu beweisen, s
o

bequem is
t es, daran zu glauben und Alles, was nicht Objecl

jener oben geschilderten wissenschasllichen Methode werden
kann,

in das Gebiet der Fabel zu verweisen. Und nun denke man
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sich diese Anschauung, die uns in den Verdacht gerieth, selbst
in dem Kreise, dem si

e

entstammte, unzureichend und einseitig

zu sein: man denke s
ie sich von ihrer Wurzel losgelöst, von

unberufener Hand verstümmelt und verzerrt und mit einer Ge

wissenlosigkeit, die ihres Gleichen sucht, als Grundlage einer

neuenWeltordnung unter die Massen geworfen. Alles was bisher
erhebendund befreiend auf die Seele gewirkt hat, die Idee von Gott

heit und Freiheit, die Ehrfurcht vor einem im Wesen des höchsten
Weltgrundes feststehendensittlichen Gesetz, das Vertrauen auf eine

ewige Gerechtigkeit in der Welt wird zum Spott aller derer, die nun
von dem Thron „exacter wissenschaftlicher Weltanschauung" herab
auf die armen Schacher blicken, denen die Welt noch etwas
Anderes is

t als bewegter Stoff. Wem bisher der Ernst des
Lebens die Stirn gefurcht hatte, dem strahlte doch wohl das Auge
Heller und freier hob sich die Brust, wenn er Einkehr hielt bei
den Schätzen des Gemüths; eine Ahnung des Uebersinnlichen zog

ihm in's Herz, belebend durchdrang ihn ein nie versiegender Reiz,

die Welt zu deuten, si
e

zu verstehen im Sinne einer höchsten
Idee. Und dann erst glaubte er auf der Höhe seines Menschen

thums zu stehn, wenn es ihm gelang, die drückende Sorge des

Alltags in ein bedeutungsloses Nichts zu verwandeln. Heute

is
t keine Rede mehr von seelischem Leben, Nichts is
t

der Geist,

Alles der Stoff. Der Ablauf und die sinnvolle Verknüpfung
der Gedanken in uns is

t

lediglich ein Geschehen, ein chemischer

Proceß wie der in den Retorten der Laboratorien; das Bewußt

sein der Wahrheit is
t

lediglich ein Ausdruck dafür, daß keine

Störung den einmal im Gange befindlichen Proceß beeinflußt.

I» dieser Weltanschauung mögen immerhin die Begriffe von
Sittlichkeit, Verantwortlichkeit, Selbstbcschränkung Platz greifen

könne», weil sie, die auf der Alleinherrschaft des Sinnlichen be
steht,doch nicht umhin kann, diese Begriffe als thatsächlich vor

gefundene Produkte des Stoffwechsels anzuerkennen. Da aber

nach demselben Princip die entgegengesetzten,den Bestand unserer
Cultur unterwühlenden Tendenzen genau dieselbe Thatsächlichkeit
beanspruchen, so werden besten Falls all unsere sittlichen und
idealen Mächte zu praktischen Regeln des gesellschaftlichen Lebens,

ohneRechtsverbindlichkeit für Jeden, der si
e von sich abschütteln

und es einmal mit dem Gegentheil probiren will. Ist es nach
diesen Erörterungen ein Zufall und nicht richtiger ein Jnstinct
zu nennen, wenn diejenige Partei, die der Autorität des Staates
und des Gesetzes fortwährend Fußtritte versetzt, doch in ihrem
Utopien die Menschen zu Maschinen des Staats macht, die nach
dem Mechanismus des Gesetzes arbeiten?

Wir wollen Angesichts dieser unheilvollen Wirksamkeit der

materialistischen Lehre keineswegs eine Umkehr der Wissenschaft
predigen. Allein man braucht nicht zu Stahls seligen Erben zu
gehören, um in Rücksicht auf die schrankenlose Hinneigung zu

sinnlichen Genüssen, auf die Geringschätzung alles dessen, was

sich nicht nach Mark und Pfennigen berechnen läßt, auch an die

Wissenschast und ihre Vertreter ein gutgemeintes Mahnwort zu
richten. Mehr als bisher sollen wir Alle eingedenk sein, daß eine
Berarmung an den Gütern des Herzens die schwerste von allen

Schädigungen des nationalen Besitzes ist, daß eine Verachtung idealer

Bestrebungen schließlich auch den Ruin der Wissenschaft herbei-
sührt. Denn Wissenschaft is

t

Idealismus. Darum, wenn die
Naturforschung unserer Tage mit Mitteln arbeitet, die, ungeschickten

Händen anvertraut, die Gesundheit des staatlich-gesellschaftlichen

Organismus untergraben, so soll si
e

ihr Handwerkszeug unter

Verschluß halten. Die endlose Popularisirung halbfertiger Re
sultate is

t

entwürdigend für die Wissenschaft und gemeinfährlich
für das Volk. Wer nicht Interesse, Ausdauer und Fähigkeit
besitzt,den dornenvollen Pfad logischer und mathematischer Ent
wicklungen zu wandeln, der mag dies sein Unvermögen b

e

scheiden eingestehn, statt mit dem Prahlhansenthum der Halb
bildung sich selbst und Anderen mit einigen abgerissenen Fetzen
vom Kleide der Wahrheit zu imponiren. Vorsicht in der Ver
allgemeinerung dessen, was auf bestimmtem, begrenztem Gebiet

zutreffend erscheint, is
t

nirgends so unumgänglich nothwendig als

bei der Erklärung der Natur, weil nirgends die Gefahr, miß
verstanden zu werden, so nahe liegt. Freilich is
t Niemand dafür

verantwortlich zu machen, wenn Leichtsinn und Unverstand seine
Aussprüche mißbraucht, es wird jedoch jedem ruhig Denkenden
einleuchten, daß es zweckmäßig ist, unter solchen Umständen
lieber etwas zu leise als zu laut zu sprechen. Die Tausende
gebildeter Menschen aber, denen sort und fort materialistische

Lehren als Aegide gedankenarmer Blasirtheit entgegen gehalten
werden, sollen, jeder in seinem Kreise, dafür sorgen, daß diese
Epidemie der Selbstherabwürdigung einer gesunderen geistigen

Atmosphäre Platz mache. Stände die Sache wirklich so
,

wie si
e

laut verkündet wird, daß in der Natur nirgends ein Ankerplatz
für die idealen Güter der Menschheit zu finden sei, s

o wäre es

auch dann mit aller Entschiedenheit angezeigt, einem Mißbrauch
dieser unumgänglichen, wenn auch bittern Wahrheit entgegen zu
treten. Wieviel mehr haben wir ein Recht, materialistische
Ansprüche mit Ernst und Nachdruck zurückzuweisen, wenn wir
überzeugt sein können, daß vorläufig noch jedes fromme Ge-

müth, noch jeder ideale Sinn Anlaß genug findet, sich in vor-

urtheilsloser Betrachtung der Natur Nahrung und frisches Ge

deihen zu holen. Vorurtheilslose Betrachtung auch in dem

Sinne, daß man nicht mit der Ueberzeugung von der sittlichen
Notwendigkeit des Idealen an die Erscheinungen herantritt, um

so nicht aus-, sondern unterzulegen. — Hervorzuheben is
t nun vor

Allem, daß gegen die Jdentificirung von Geist und Materie das
gewichtige Bedenken vorliegt, ob jemals aus Bewegungen eines,

gleichviel wie gedachten, Stoffes die der Bewegung ganz unver

gleichbare Empfindung hervorgehen könne. Soll jene Lehre mehr
sein als eine schlechteHypothese, so muß si

e

doch jenes einfachste
und fundamentalste aller geistigen Phänomene erklären können.

Sie hat dies versucht, indem si
e die Empfindung zu einer Grund

eigenschaft der Materie machte, welche mit Ausdehnung und

Bewegung in eine Reihe zu stellen wäre. Wir möchten den
bündigen und überzeugenden Gründen, mit denen Hermann Lotze

(Medicinische Psychologie tz 1
) diese Ausflucht als innerlich wider

spruchsvoll und bedeutungslos zurückweist, einen andern hinzu
fügen, nämlich den, daß wir die Materie erst aus Empfindungen
construiren, daß demnach nicht die Empfindung aus der Materie,

sondern diese aus jener erklärt werden muß. Die Außenwelt
besteht für uns aus Empfindungen, auch wenn es die Materie
ist, die in uns empfindet. Zunächst also is

t die Empfindung

Thatsache und die Materie Hypothese. Nun ließe sich nicht
allzuschwer nachweisen, daß der Begriff der letzteren, so unum
gänglich und selbstverständlich er uns erscheint, nichts is
t als

eine der vielen möglichen Hypothese», die wir uns an der Hand
des Causalgesetzes über den Zusammenhang und den Wechsel der

von unserm Willen unabhängigen Empfindungen machen. Wir

sind durch die Gesetze unseres Denkens, deren Geltung Niemand,

auch nicht der Skeptiker vernünftiger Weise, da er sonst den

eigenen Skepticismus aufhöbe, anfechten wird — wir sind durch
die Gesetze unseres Denkens genöthigt, bestimmte allgemeine An
schauungsweisen zu bilden, die von der Philosophie Kants als
apriorische bezeichnet sind. Mag man diesen Namen gelten lassen
oder nicht, so steht soviel fest, daß die Anschauung der Außen
welt als eines Systems bewegter Materie nicht zu jenen einer
inneren Nöthigung entsprungenen gehört, weil si

e

zu ihrer Bil
dung die Anwendung einiger anderen voraussetzt, vor allen die

der Substanz. In der That geht der Begriff des Stoffs aus
der Anwendung mechanischer Principien auf die Idee eines im

Wechsel der Erscheinungen Beharrenden, eben dessen, was wir

Substanz nennen, hervor. Wer aber von eben diesen mechani
schen Principien aus auf die Materie kommen will, der vergißt,

daß dieselben lediglich Bezug haben auf die wechselnde Inten
sität der auf verschiedene Punkte im Raum bezogenen Erschei
nungen. Ueber die Ursache derselben sagt weder Substanzbegriff

noch Mechanismus etwas Anderes aus, als daß si
e

auf den Raum
bezogen und somit nicht in allen Stücken mit Borstellungen über

haupt identisch sind.
Der naive Glaube an die Realität der Außenwelt scheidet

an den Dingen Kräfte, mit denen si
e unter sich und auf uns

wirken, und Stoffe, von denen diese Kräfte ausgehen. Auf diesem
Standpunkt steht auch der Materialismus, von hier aus sucht
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er die seelischen Phänomene zu erklären. Das geschulte Denken
weiß, daß sein Ausgangspunkt nicht die Sinnenwelt sein kann,
weil diese erst abgeleitet is

t aus der Thatsache des Empfindens.

Somit kehrt sich die Frage um, si
e lautet nunmehr: wie is
t

aus der Welt der Vorstellungen die Welt der Dinge als eine
vom Vorstellen unabhängig existirende zu versteh«? Oft ver

suchte und wiederholte Deduktionen haben zumeist darin ihre
Stütze gefunden, daß, wenn unser Geist bestimmte allgemeine

Dcnkformen ausbildet, doch die Veranlassung zur besonderen
Anwendung der einzelnen nicht auch von diesem Geist ausgehen

könne. Die Empfindungen folgen nicht den allgemeinen Gesetzen
des Vorstellungsverlauss, si

e werden deshalb angeknüpft an ein

unabhängig von unserem Vorstellen Existirendes, das in seinem

Zusammtreffen mit «der Seele den Schein einer Außenwelt er

zeugt. Und nun enthüllt sich der Grund, weshalb wir auf eine
ideale Ausdeutung der Natur nicht verzichten wollen, sondern

si
e

vielmehr für eine unabweisliche Notwendigkeit für den nach
Erkenntnis; strebenden Verstand halten. So oft wir im ganzen

Bereich der Natur zwei Dinge sich zu einer Wirkung vereinigen
sehn, so oft pflegt diese Wirkung abhängig zu sein von der eigen-

thümlichen Beschaffenheit jener beiden Factorcn. Unmittelbar ver

ständlich bei den chemischen Processen, deren Charakter und deren

Verwerthbarkeit eben auf der unwandelbaren Abhängigkeit z. B.
eines Salzes von der Beschaffenheit der Säure und Base beruht, is

t
dieser Umstand auch in allen andern Zweigen der Naturforschung eine

«onäitio sins qu«. non. Wie könnte jemals von Aufstellung von

Gesetzen als Ausdrücken eines tatsächlichen Verhaltens die Rede
sein, wenn an dieselben Bedingungen bald diese, bald jene

Folge geknüpft wäre? Mit Unrecht, will uns scheinen, glaubt
man diesen Umstand begriffen zu haben, wenn man die beiden

voraufgehenden Erscheinungen zu Ursachen der dritten, der

Wirkung macht. Räthselhaft is
t

und bleibt es, wie an einige
Naturvorgänge andere regelmäßig gebunden sein können. Nicht
minder räthselhaft, wenn auch stets als selbstverständlich hin
genommen, daß überhaupt die Dinge so geordnet verlaufen,

daß wir die Denkform der Causalitcit auf si
e

anwenden können.

Wenn wir deshalb — bei der Empfindung — erleben, daß
ein getrennt von unserm Vorstellen Existirendes zn unserer

Seele in fruchtbare Beziehung treten kann, so stehen wir vor
einer so wunderbaren Begebenheit, daß all unser Wissen nicht
ausreicht, ihr auch nur einen Schritt näher zu treten. So un
denkbar wäre ja das Verhalten nicht, daß eine Welt der Dinge
und die menschliche Seele, so wenig verwandt und so außer
allen Beziehungen wie die Begriffe von süß und dreieckig, neben

einander existirten. Nicht unsere Seele freilich und nicht unsere
Welt, denn beide sind eben mit-, sür- und durcheinander das,
als was wir si

e

erfassen. So undenkbar wäre ferner nicht,
daß innerhalb dieser Welt die Dinge nicht nur ohne Zusammen
hang für uns, sondern allgemein ganz unvergleichbar erschienen,

so daß wir weder Allgemeinbegriffe noch Schlüsse bilden könnten,
sondern daß unser Denken dieser Welt gegenüber sich lediglich
auf die Constatirung ihrer Inhalte durch Setzung von Einzel
vorstellungen beschränken müßte. So sehen wir denn zwei Exi
stenzen

— sit vsnia vsrb« —, nicht neben- sondern wesentlich
für einander, wir werden einer ursprünglichen Harmonie, einer
Einheit der geistig-physischen Welt inne, die keineswegs aus
den Begriffen von Welt und Seele analytisch abgeleitet werden
kann, sondern die auf einen Weltplan, eine sinnvolle Ent
wicklung, deutet.
So hat sich dem forschenden Verstände neben der Ent

wirrung der Außendinge nach den Regeln eines Mechanismus
noch ein zweites Gebiet eröffnet: die Aufsuchung des Planes,
von dem eine Ahnung aus dem gegenseitigen Verhalten von
Welt und Seele entsprang. Kein menschliches Denken wird
jemals dahin gelangen, jene zusammenfassende Einheit des Welt
grundes anders als nach menschlichem Borbilde zu verstehen,
niemals wird uns eine erschöpfende Erkenntniß der Natur in

jenem zweiten Sinne beschieden sein. Selbst wenn es gelänge,
jeder einzelnen Erscheinung ihre Bedeutung für die Realisirung

einer letzten Idee der Welt nachzuweisen, selbst dann bliebe

uns noch die ungleich wichtigste Frage, wie denn der reale

Inhalt der Welt aus jener Idee hervorgehe. Aber ein anderes,
persönliches Interesse treibt uns an, uns bei der Stimmung
der Resignation über eine aussichtslose Arbeit des metaphysische,,
Denkens nicht zu beruhigen. Stehen wir mit unseren Hoffnungen
und Bestrebungen in einer planvoll entwickelten Welt, und sollen
zeitlebens darüber in peinlicher Unsicherheit bleiben, welche von
diesen Hoffnungen und Entwürfen denn im Sinne jener Eni-
Wickelung seien und wie wir am ehesten die vielverlachte „Be
stimmung des Menschen" erfüllen? Stehen die Dinge der Welt
als Momente eines Entwickelungsprocesses vor uns, so muffen
einige unter ihnen, als Ziele, anderen, als Mitteln, mit dem
Anspruch selbstständigen Werthes und erhöhter Bedeutung fü

r

unser eigenes Leben gegeiiüberstchn. So erwächst dem ernst
empfindenden Menschen eine schöne Aufgabe: Er soll mit reinem
Sinn und sorgsam prüfender Hand nach Anhaltspunkten fü

r

eine Vertheilung der Werthe in der Natur suchen. Nicht ohne
Weiteres is

t

diese Aufgabe als eine sittliche zu bezeichnen, es kann

sich vielmehr erst in ihrem Verfolg herausstellen, ob und wie
eine zunächst doch nur im menschlichen Bewußtsein ThatsSchlich-
Kit besitzendesittliche Idee auch, als zu dem Wesen jenes Welt
grundes gehörig, der uns umgebenden physischen Natur ihre
Spuren aufgedrückt hat. Dennoch wird es kaum nöthig sein
noch ausdrücklich darauf hinzuweisen, wie sehr diese deutende

und sichtende Arbeit des Verstandes rückwirkende Kraft aus die

Zartheit und Tiefe der Empfindung, auf Selbstbeherrschung und

Zucht des Willens äußern muß.
Allein woraus, so wird man fragen, mag denn der suchende

Sinn die Hoffnung schöpfen, in dieser Ausdeutung der Natur

zum Zwecke einer Bereicherung des seelischen Lebens und einer

Läuterung des Willens vor allzu groben und verhängniszvollcn
Täuschungen bewahrt zubleiben? Bestimmte charakteristischeMerk

male an den Erscheinungen der Außenwelt gäben wohl einen

ausreichenden Anhalt, allein gerade si
e

sollen ja erst gefunden,

aus dem Wirrsal der Tausende von Eindrücken, die wir erhalten,

sollen ja eben diejenigen ausgewählt werden, die uns mehr als

andere einen Einblick in Wesen und Sinn der Dinge gestatten.

Untersuchen wir lieber, ob die Seele, die ja doch auch aus dem

einheitlichen Weltgrunde herausgewachsen ist, die deshalb doch

auch eine Seite in der EntWickelung des Weltganzen repräsentirt,

nicht da, wo si
e «»mittelbar, ohne Vermittelung des Denkens,

mit der Außenwelt in Beziehung tritt, einen Bewußtseinsinhalt
producirt, welcher ohne Zuthun des überlegenden und ordnenden

Verstandes die Dinge in Reihen verschiedener Werthe zusammen

stellt. Die Empfindungen, das stetige Bindemittel zwischenph>

! sischer und geistiger Welt, regen ,in uns, unabhängig in ihrer

Entstehung, so viel uns bewußt, von irgend einer andern Th>

tigkeit des Geistes, die Gefühle an. Wiederum erwachst uns

aus jener wunderbaren ursprünglichen Anpassung von Geist und

Außenwelt die Möglichkeit, Gefühle zu vergleichen, zu ordnen

und so die Welt nach einem neuen Princip, nach dem des Gc-

fühlswerthes ihrer Erscheinungen, zu verstehen. An diesenUm
stand, so scheint uns, vermag das sittliche Bewußtsein anzuknüpfen

und, allen Anzweifelungen gegenüber, dabei zu beharren, daß

seine Ideale mehr sind als vererbte Gewohnheiten und praktische

Httlfsmittel für die Erhaltung der menschlichen Gesellschaft. Im
Allgemeinen is

t

es ganz richtig, daß die anhaltendsten und inten

sivsten Unlustgefühle an extreme Reize gebunden find, während
dauernd unabgeschwüchte Lustgefühle uur bei Reizen von mittlerer

Intensität hervortreten. Daneben darf behauptet werden, daß

solche Lustgefühle, die ohne Einwirkung neuer Reize mit der

Zeit in ihr Gegentheil umschlagen, oder daß Unlustgefühle, die
von vornherein mit diesem Charakter auftraten, ganz allgemein

als Warnungszeichen für den Organismus gelten können. Um-

! gekehrt wandeln sich oft Unlustgefühle bei fortdauerndem Rciz

in Lustgefühle um; si
e und die ursprünglichen Lustgefühle, die

diesen Charakter auch bei andauernder Wirkung des Reizes bei

behalten, sind in der Regel ein Beweis für die Uebereinftim-
mung der betreffenden Reize mit den Bedingungen der Functionen

l des Organismus. Für die Gefühle intcllectuellen Ursprungs gilt
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hier dasselbe, wie von den cin sinnliche Empfindung gebundenen,

sobald wir nur für den physischen Organismus den seelischen
setzen. Begreifen wir alle hicrhergehorigen Aeußerungen des

Gefühlslebens unter dem Namen der ethischen Gefühle, so ergibt

sich als Resultat unserer Betrachtungen die Thatsache, daß ein

auf die Erzeugung dauernder intellectueller Lustgefühle gerichteter

Sinn zugleich seinem eigenen seelischen Leben die reinste und un
gehemmteste Entfaltung sichert. Unsere Ueberzeugung von der

fundamentalen Uebercinstimmung und Einheit menschlichen Seelen
lebens überhaupt bürgt uns dafür, daß wir in diesem Fall auch
den Interessen der Gesammtheit genügen.

Weit entfernt, ein zusammenhängendes System zur Dar
stellung zu bringen, hatten die vorstehenden Bemerkungen nur

den Sinn darauf hinzuweisen, daß Idealismus nicht gleichbe
deutend is

t mit Hirngespinnst, daß das mechanische Verständnis?
derNatur nur eine — und für unser inneres Leben nicht einmal die
wichtigste — der Beziehungen ist, in die unser Geist zur Außen
welt treten kann, endlich daß sittliche Ideen aus dem tatsächlich
gegebenen, von unserem Willen ganz unabhängigen Verhältniß
unseres Gefühlslebens zu unserem Jntellect entspringen. Viel

leicht schüttelt Mancher den Kopf darüber, daß hier von einem
kategorischen „Du sollst" keine Rede se

i

und daß jene Pflege
intellectueller Lustgesühle doch im Grunde auf einem verfeinerten
Egoismus beruhe. Allein Jedem, dem gelehrt worden ist, daß
er eine Seele habe und daß er gut thue, auf das zu achten,
was diese Seele spricht, wird si

e

jenes „Du sollst" vernehmlich
genug zurufen, indem si

e mit dauernden Unlustgefühlen auf jeden

Versuch, ihr Gedeihen zu stören, reagirt. Jenen Vorwurf des
Egoismus nehmen wir an. Wie sollte auch jemals ein Mensch
sittlich handeln, wenn er es nicht im Interesse der Reinheit seiner
Selbstachtung thäte; welche andere Triebfeder hätte er jemals
als das Verlangen nach feelischer Ruhe? Denn was ihn zur
Handlung treibt is

t

im letzten Grunde doch stets der eigene

disharmonische Seelenzustand. Es wäre gut für uns Alle, für
die Interessen, die wir unfern Kindern aus der materialistischen
Hochfluth gern retten möchten, wenn diese Art des Egoismus zu
fröhlichem Gedeihen erblühte.

E. Härtung.

Sommerliche Briefe.

„Ate drei LangySnse."
Lustspiel in drei Acten von Fritz Rentcr.

Da bin ic
h wieder, meine verehrteste Freundin. Und von

Fritz Reuters nachgelassenem Lustspiele „Die drei Langhänse"
will ic

h

Ihnen erzählen.

„Ich wollt' ich HStt' eine frohere Mähr'!

Ich hoffe, Sie läßt mich's drum nicht büßen
"

Es is
t

wirklich kein Vergnügen, über das völlig mißlungene

Machwerk eines unsrer liebenswürdigsten und lustigsten Dichter

zu schreiben, und es gehört viel guter Humor dazu, um den

Hnmor dabei nicht ganz zu verlieren. Fritz Reuter, der „Die
drei Langhänse" bei Lebzeiten nicht veröffentlicht hat, hat ohne

Zweifel seine sehr guten Gründe dafür gehabt. Das Stück hätte
ungedruckt bleiben sollen. Zum Glück is

t

Fritz Reuters Ruf so

gefestet, daß er auch durch eine so gänzlich verfehlte Arbeit wie

diese nicht erschüttert werden kann. „Die drei Langhänse" thun
dem Dichter der „Stromtid" kein Leid an, wenn si

e

ihm auch
ganz und gar nichts nützen.
Das Stück macht einen durchaus dilettantenhaftcn Eindruck.

Die Handlung erinnert an das Lustspielrepertoire der älteren

und der neueren Zeit — von der „Familie Fliedermüller" an
gefangen bis zum „Wartesalon erster Klasse". Die handelnden
Hauptpersonen, welche leider den „gebildeten Ständen" ange
hören und demnach leider auch eine Art von Hochdeutsch zu reden
haben, sind von einer unbeschreiblichen Farblosigkeit und Lang

weiligkeit; man möchte ihnen, sobald si
e nur den Mund cmsthun,

mit Fritz Reuter selbst zurufen: „Die Gebildeten sünd 'mal so'n
Kropzeug!" Kurz und gut: wenn der Name von Fritz Reuter

nicht auf dem Titel stände, würde so leicht Keiner rathen, daß
dieser arm- und mühselige Schwank, soweit er in hochdeutscher
Sprache abgefaßt ist, einen Lieblingsdichter des deutschen Volkes

zuin Verfasser hat.

Ich will Ihnen die Geschichte kurz erzählen.
Ein Baron, dessen stolzes Wesen schon durch den Namen

„Baron von Stolt" bekundet wird, und eine junge Dame, die
gern im Frieden leben möchte und deshalb auch „Frau von
Gernsried" heißt, haben von ihren Eltern einen Proceß geerbt,
den si

e

weiterführen. Zufällig trifft der Baron die Geliebte
seiner Jugend wieder. Er ahnt aber nicht, daß diese identisch
mit seiner Gegnerin ist, und is

t

so discret, sich nicht nach dem

Namen ihres verstorbenen Gatten zu erkundigen, obwohl er von

ihr selbst erfahren hat, daß si
e

Wittwe ist. Frau von Gern

fried erklärt dem Baron, daß der Proceß durch einen Vergleich
sein Ende finden werde; aber der Baron will nun einmal un
glücklich und stolz sein und verläßt jedesmal, wenn er die an

genehme Wahrheit erfahren soll, ganz schnell die Bühne.
Außer diesen Beiden hat auch noch ein Herr Langhans mit

diesem Processe zu schaffen
— wenn ic

h

recht verstanden habe,

sowohl als Richter wie auch alö Partei. Herr Langhans is
t

gleichzeitig Justizamtmann, Oberförster und Rentamtmann. Er
hält die Trennung dieser drei Aemter, die er in sich vereinigt,
mit einer solchen Consequenz aufrecht, daß er für jedes derselben
ein Separatbürcau mit den entsprechenden Aufschriften: „Forst
amt", „Justizamt" und „Rentamt" eingerichtet hat und, je nach
dem er in dieser oder jener Eigenschaft erscheint, die Uniform
des einen, des andern oder des dritten anlegt. Der Unglück

liche verbringt sein Dasein, daß er von einem Büreau in das

andere läuft und sich beständig umkleidet. Dieser an sich ganz
drollige Einfall, der zwar nicht neu is

t —
schon Moliöre hat

ihn ja für den Kutscher-Koch des geizigen Harpagon mit genia
lem Uebermuthe verwerthet

— wird von Fritz Reuter mit einer

unleidlich ermüdenden Beharrlichkeit durch das ganze Stück und

deshalb schier zu Tode gehetzt. Und auch das is
t

Reuter noch

nicht genug gewesen. Er hat dem gedrittthcilteu Langhans noch
einen ebenfalls in drei Aemter zerlegten Diener Kluckhuhn bei

gegeben, der gleichzeitig Holzwärter, Polizeidiener und Steuer
bote ist, und die mit der Zeit recht gründlich langweilende Um-

kleidungsschrulle seines dreifachen Vorgesetzten beständig mitmachen
muß, der also bald im grünen, bald im braunen, bald im blauen

Amtsrocke Rede und Antwort zu stehen hat. Während dieses
unaufhörlichen Rockwcchsels verläuft das Stück in der vorher
gesehenen Weise.
Aber ic

h

muß noch nachtragen, daß neben der Handlung

ein gewisser Zwippel herläuft, ein verbummelter Schreiber —

dem zum verbummelten Genie eben nur das Genie fehlt. Dieser

, Zwippel is
t

früher Komödiant gewesen, und bei den Komödian

ten wirkt das Umkleiden ansteckend. Er verkleidet sich also,
foppt als Oberförster Langhans den Holzwcirter Kluckhuhn, er

schreckt den Rentamtmann Langhans als Doppelgänger und
erwirkt es durch diesen albernen Mummenschanz, daß der wider-

spänstige Proccssist Langhans dem Vergleiche günstig gestimmt

und der hartherzige Vater zur Nachgiebigkeit bewogen wird.

Worauf sich denn alles Ledige schnell verehelicht. Der Proceß

is
t

aus. Baron von Stolt heirathet Frau von Gernfried, der
Advocat Lüchting heirathet die Tochter von Langhans, Emma,

der Schreiber Zwippel heirathet die Tochter von Kluckhuhn,
Karoline; Kluckhuhn is

t

»schonverheirathet, und für Langhans is
t

im Personcnverzeichnisse keine Dame mehr vorhanden.
So, nun wissen Sie Alles, meine Verehrteste! Und der

Verdruß, eine verfehlte Posse unsres heitersten Dichters gelesen

zu haben, is
t

Ihnen erspart geblieben.
Glauben Sie nicht, daß ic

h

zu hart urtheile! Es is
t

eigen-

thümlich, wie Fritz Reuter alle natürliche Lustigkeit abhanden
kommt, sobald er hochdeutsch schreibt. Das Hochdeutsche kleidet

ihn wie eiu Bratenrock, den ein Flickschneider vom Dorfe ge-

^ fertigt hat. Es macht den Eindruck, als ob er i
n einer frem
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den Sprache schriebe. Um festzustellen, wie echt das Reuter'sche

Plattdeutsch ist, wie er nur plattdeutsch empfindet, muß man

sein Hochdeutsch lesen. Es is
t die volle Verneinung des wahren

Rcuter'schen Wesens. Es is
t

unbeholfen, phrasenhaft, affectirt,

unwahr.
Er versucht da z. B. ein junges Mädchen geistreich plaudern

zu lassen; und er fängt das so an: „So oft ic
h von diesem

Proceß höre," sagt Emma Langhans, „ist es mir, als fahre ic
h

auf der Eisenbahn, und der Zug entgleist, und Alles geht
holterdipolter drunter und drüber, so daß es um mich summt,

tanzt, schwirrt, wirbelt, stöhnt und klappert und sich wie im

holden Wahnsinn dreht."
Im holden Wahnsinn! Fräulein Emma, das is

t in diesem
Zusammenhange baarer Unsinn

— sogar im Hochdeutschen.
Und diese junge Dame wird von dem Advocaten Lüchting

als ein „kleines, allerliebst gebundenes Compendium allerlei

Schönheit in Taschenformat" bezeichnet. Solchen Dialog schrei
ben nur jene verkannten Dramatiker, die sich vergeblich um alle

Lustspielpreise bewerben; daß man in dem Werke eines wahr
haft berufenen Schriftstellers dergleichen findet, is

t
unerfreulich.

Und alle Bilder, welche die Reuter'schen Hochdeutschen gebrauchen,

sind von derselben Art, ebenso geschraubt und ebenso gewöhnlich
wie das „allerliebst gebundene Compendium". So sagt Zwippel,
der die Jntriguen leitet: „Die drei Langhänse sind, richtig be
nutzt, Alles. In diese drei Oehre lassen sich die Fäden ein
fädeln, die zu einem Strick gedreht und durch meines theuren
Freundes Nase gezogen, ihn sanft und duldsam in den Schaf
stall der Ehe leiten sollen!" Auf den Faden hat es auch
der Advocat Lüchting abgesehen, der für seine Liebe keinen

besseren Ausdruck zu finden weiß, als den: „Oh, mein ganzes
Leben hindurch könnte ic

h

an dem Faden wickeln, der mich durch
das Labyrinth der Verhältnisse zur schönsten Ariadne
leitet." Und wenn nun erst die Damen anfangen durch die

Blume zu reden, dann wird's noch hübscher! „Hat das harte
Geschick in Ihrem Herzen alle Erinnerungen an die selige Jugend

zeit mit der Asche des Pessimismus bedeckt?" fragt Frau
von Gernfried; und damit noch nicht zufrieden, fährt si

e

sort:

„Alle Glückszusälle, die mich betroffen, haben das frische Grün
meiner ersten Neigungen nicht welken lassen!"
Das soll, allem Anschein nach, gewähltes Hochdeutsch sein.

Ich denke, bei diesen Proben, bei dem Schafstall der Ehe, dem
Labyrinth der Verhältnisse, der Asche des Pessimismus und dem

frischen Grün der ersten Neigungen, dars ich's bewenden lassen.
Wie linkisch geberdet sich der gute Reuter, wenn er seine

hochdeutschenGebildeten in der eigenthümlichen Sprache der guten

Gesellschaft sich ausdrücken lassen will! Sollen si
e aber natür

lich, frisch und lustig sein, so verfallen si
e in die traurigsten

Trivialitäten. Lüchting, der Advocat, sagt, daß er sich „eine
Advocatin zulegen" will, während Zwippel darauf wartet, daß
„extra eine im Himmel gebackene Marzipanpuppe hernieder
schwebe, mit nicht mehr Verstand, als man etwa braucht, um
einen knusperigen Kartoffelpfannkuchen zu verfassen."
Sie sehen, meine liebe Freundin, unser großer plattdeutscher

Humorist hat auch nicht einen Schimmer von hochdeutschem
Humor, Sobald er sich unsre Sprache ankünstelt, wird er allen

liebenswerthen Eigenschaften seines heitern und gesunden Natu
rells verlustig; sobald er aber den gebügelten Bratenrock und

die geschniegelten hochdeutschen Redensarten ablegt und zu dem

naturwüchsigen Ausdrucke seiner Empfindungen, zu dem gesunden

Platt zurückkehrt, is
t er wieder der alte, prächtige Reuter.

Gleich Kluckhuhns Auftreten is
t

so echt, so Reutersch wie

möglich. „Wat's dat Leben?" philosophirt der dreifältige Be
amte. „Wat's dat minschliche Leben?? Ein ewiges Hen- un
Herpedden in drei Montur-Kledagen von 't Morgens früh bis
Abends spät — ein ewiges Switzen, ein ewiges Verküllen, —
ein ewig antreckender un ewig «streckender Gewaltssnuppen!"
Jedesmal, wenn dieser weise Kluckhuhn oder seine Tochter,

die schmuckeKaroline, den Mund aufthun und gut plattdeutsch
sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, fühlt sich der
Leser wie erlöst. Es is
t da eine ganz allerliebste Scene. Kluck

huhn hat Zwippel, den er für einen Gelehrten hält, in sein Haus
geschickt. Zwippel findet Karolinen, die gerade in jeder Hand

je einen zum Ueberlaufen vollen Milchtopf hält — ,,'n swippendig
vullen Melkpott" — und — aus dem solgenden Gespräche wer
den Sie ersehen, wie Zwippel die Situation ausnützt.
„Ick hadd de beiden Melkpött in de Hänn'n," erzählt

Karoline. „Un dunn säd hei: Du bist en lütt hübsch MSten,"

„Büst Du ok!" bestätigt Kluckhuhn mit Vaterstolz, wäh
rend er Karolinens Wangen streichelt. „Büst Du ok, min
Häuning."

„Un dunn," fährt Karoline unter Thränen fort, „halt h
ci

mi küßt."

„Di küßt?" wiederholt Kluckhuhn verdrießlich. „Un Du
Heft d

i

nich wehrt?"
„Ick hadd jo de beiden Melkpött in de Hänn'n."
„De haddst jo Wegseiten künnt."
„Je, doran heww ic

k

nich decht."
Das is

t der unverfälschte, gute Reuter! Und zum Schluß
der Scene finden Wir ihn wieder. Karoline kann sich noch immer

nicht beruhigen.

„Hadd ick man de beiden Melkpött nich in de Hänn'n
hart," sagt si

e im Abgehen, „denn wir det nich so schimpfirlich
worden."

Kluckhuhn aber bemerkt mit seiner gewöhnlichen philo

sophischen Ueberlegenheit: „De Melkpött künn'n dor nicks vor,"

Für Zwippel is
t die Sache übrigens nicht sehr angenehm

verlaufen, Frau Kluckhuhn is
t

dazu gekommen und is
t

energisch

sür ihre Tochter eingetreten, in Folge dessen Zwippel nun mit
einem blauen Auge einhergeht.

„Ick nem in so 'ne Familienvorkomnissen ümmer Speck un

Theer," sagt unser Philosoph, „de Theer treckt '
t tausamen un

de Speck treckt dat wedder utenanner."

Um dieses braven Kluckhuhn willen wollen wir uns die

langweilige hochdeutsche Gesellschaft, die leider den breitesten
Raum in dem Stücke einnimmt, allenfalls gefallen lassen, und

deswegen auch den Herausgebern dieses nachgelassenen Werke?

nicht weiter böse sein. Es is
t

nur schade, daß Kluckhuhn nichts
Anderes is

t als eine allerdings bedeutende Episode. An dem
ungünstigen Urtheil, das über das ganze Werk gefällt werden
muß, vermag der Gute nichts zu ändern.

Und nun leben Sie wohl, meine Verehrteste, bewahren Sie
mir — um mit Fritz Reuter hochdeutsch zu reden — im Laby

rinthe Ihrer Verhältnisse das frische Grün Ihrer Zuneigung,
und seien Sie herzlich gegrüßt

von

Ihrem ganz ergebenen
P
. k.

Zur Geschichte des Virtnosenthums.*)

Im Jahre 1831 wurden Emil Devrient und dessenGattin
Dorothea sür die Dresdener Königliche Bühne gewonnen. Erstem
trat hier neben seinem Bruder Carl an die Stelle des Hos
schauspielers Becker in das Fach der ersten Liebhaber ein, welches

bisher imnier durch zwei Kräste ersten oder doch annähernd
gleichen Ranges vertreten worden war. Auch noch jetzt scheint
dies anfänglich zu keinerlei Unzuträglichkciten geführt zn habe».
Wenigstens heißt es in einem Briefe Carls vom 28. Februar
1832, in welchem er um eine Contractsverlängerung auf fünfzehn

Jahre bittet:

„Der Abschluß eines solchen Contracts würde zur unmittelbare,,

Folge haben, daß mein Bruder für sichund seineFrau um eine ähnliche
Anstellung ehrerbietigst anhielte, sowie ic

h

glaube, daß auchein entgegen

gesetzterSchritt von meiner Seite, ihn zur Nachahmung bewegenwürde,

da die Erfahrung bestätigthat, daß wir ohnegegenseitigeBeeinträchtigung

hier, wie anderwärts, unser Schicksal verbinden können,"

*) Vergl, „«egenwart" Bd. XIII, Nr. 1 u, 4,
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Auch Emil, welchem von anderer Seite inzwischen ein An
trag auf lebenslängliche Anstellung unter den glänzendsten Be

dingungen zugekommen war, erklärt kurz darauf, daß er einen,

solchen Engagement i» Dresden auch ohne Gehaltserhöhung für
seine Person bei einer Zusicherung von je 500 Thlr. Pension
für sich und seine Frau und eine Gehaltserhöhung von 300 Thlr.
für letztere den Vorzug gebe, falls vorher ein dauerhaftes En
gagement mit seinem Bruder Carl zum Abschluß gebracht worden

sei. Doch enthält dieser Brief schon die Bemerkung: „Was ic
h

in Betreff einer Angabe unsres Rollenkreises in einem neuen
Contract wünschen müßte, is

t

so unbedeutend, daß ic
h es jetzt

nur flüchtig berühre." — Aus einem Vortrage vom 13. Mai
1832 erhellt aber, daß es sich hierbei um den Uebergang seines
Bruders in ein älteres Rollenfach handelte. Während nun mit
Emil der, von diesem nachgesuchte, lebenslängliche Contract, gegen
welchen übrigens Lüttichau in diesem Vortrage vielfache Bedenken

äußerte, gleichwohl zu Stande kam, blieb das Gesuch seines
Bruders damals unerfüllt, was theils mit der vorgedachten Be
dingung, welcher sich dieser nicht sügen wollte, theils mit dem

in diese Zeit fallenden erneuten Engagement seiner von ihm
geschiedenen Frau, Wilhelmine Schröder -Devrient, zusammen
hängen mochte. Die Weigerung Carls, in das ältere Rollenfach
überzugehen, führte allmählich zu einer Rivalität zwischen beiden
Brüdern, die bald einen gereizten Charakter annahm. Gegen
Ende des nächsten Jahres schien es jedoch, als ob diese Ver

hältnisse in einem für Emil günstigen Sinne ausgeglichen werden
sollten, insofern Carl sich endlich bereit erklärte, jener Forderung
gegen einen 10jährigen Contract genügen zu wollen. Im
Momente des Abschlusses führte aber ein neues Zerwürfniß des
selben mit seiner geschiedenen Frau zu einem völligen Bruche
mit der General -Direktion und zu seinem Abgange von der
Dresdener Bühne. An seine Stelle trat Ferdinand Heckscher.
Ans diesem Allem geht hervor, daß Emil Devrient durch

seine künstlerischen Mittel und Leistungen nicht nur sehr bald

seinen Bruder, sondern überhaupt alle Darsteller des Dresdener

Hoftheaters in der öffentlichen Meinung überflügelt hatte, da
man ihm Bedingungen einräumte, von deren Schädlichkeit man

doch überzeugt war und welche daher von Lüttichau in der Folge
keinem andren Darsteller, mit alleiniger Ausnahme Eduard
Devrients, wieder gewährt wurden. Es war vielmehr nur Emil
selbst, welcher, bei der vrecären Lage, in die Schauspieler bei
kündbaren Contracten zu gerathen Gefahr laufen, in dem Ab

schlüsse eines lebenslänglichen Contractes so große Vortheile er

kannte, daß er die möglichen Nachtheile, welche doch später für
ihn zu einer Quelle fo mannichfacher Klagen und Beschwerden
wurden, ganz übersah und denselben daher mit größtem Eifer
betrieb. Da er nun überdies durch den Abgang seines Bruders
noch von jeder Rivalität in seinem Fache befreit wurde ldenn

Heckscher konnte dafür nicht ernstlich in Frage kommen), so wäre

zu glauben gewesen, daß all seinen Wünschen sür lange Genüge
geleistet worden sei. Schon im Jahre 1836 sollten sich aber
die ersten Symptome der Stürme kundgeben, welche der Ehrgeiz
dieses in so vielen Beziehungen ausgezeichneten Künstlers, von

Zeit zu Zeit am Dresdener Theater herausbeschwor. Am 26. Dcc.
1836 schrieb nämlich derselbe an Lüttichau:
Hochgeborner, HochzuverehrenderHerr Geheimrath,

Nachdemmir auf mein schriftlichesErsuchenum Abnahme der kleinen
Rolle des Königs in der „Baftille" (v. Berger) keine Antwort v, E. E,

zu Theil wurde, wiederholte ic
h 14 Tage darnach zum zweitenmal«

mündlich mein Gesuch. Da die Aufführung herannaht, erlaubte ic
h mir

gestern E, E. nochmals deshalb anzusprechenund da meine Bitte auch
hier keine Berücksichtigung fand, ward ich zu der Erklärung genöthigt,
die in Frage stehendeRolle als meinemkünstlerischenWirken unangemessen
und als dritte Rolle meines Fachs im Stück auf keinen Fall zu leisten,*)
Diese unbedeutendeSache, die an jeder andren großen Bühne auf ein

erstes Ersuchen eines Künstlers von Belang beseitigtworden wäre, haben
E, E. zu einer ernstenAngelegenheit gemacht. Es is

t

mir bekannt, daß

*) Diese Vorgänge erhalten in einem Bortrage Lüttichaus vom
1. April 1837 (s
.

weiter unten) eine etwas andere Darstellung,

E. E. das System haben : Jeder Künstler se
i

entbehrlichundwir schmeicheln
uns keineswegseine Ausnahme Ihres Systems zu machen. Da vielleicht
ein abermalige« Schweigen lvor dem schon die gewöhnliche Höflichkeit
und der Geschäftsgang mich hätte bewahren sollen) mir aus diesenBrief
wieder zu Theil wird, so bin ich gedrängt, E. E. zuförderft in Kenntnih

zu setzen,daß ic
h

zu keiner Probe des Stücks „die Bastille" erscheinen
kann und werde.

Devrient erhielt hierauf folgenden Bescheid:

Dresden den 3. Jan, 1837,

Ohnerachtet Gesetzund Contract Sie verpflichten, die Ihnen in dem
Stück die Bastillc zucrtheilte Rolle unweigerlich zu spielen, s

o will ich

dennoch in Betracht Ihrer in Ihrem letztenSchreiben zu erkennen ge
gebenenmoralischen Aufregung von dem Rechte der General-Direction

keinenGebrauchmachen, in der Ueberzeugung,daß Sie künftighin ähnliche
Fälle vermeiden und selbst fühlen werden, wie wenig die von Ihnen
gezeigte Denkungswetse meine Zufriedenheit erreichen kann und dem Ge

deihen des hiesigenKünstlervereins angemessenist. Ob übrigens in der

Aufgabe jener Rolle eine Ihrem künstlerischenWirken unangemessene

Beschäftigung liegt, habe ich dreien der erfahrensten Mitglieder (B»r-
meistcr, Werdy und Pauli) der hies, Königl, Bühne zur Begutachtung

zu geben, für zweckmäßiggefunden; daß das gestern darüber erhaltene

Resultat nicht zu Ihrem Gunsten ausgefallen, überlaste ic
h

Ihrem

Nachdenken.

Devrient erwiederte unter dem 8. d
. Mts. :

In ergebener Erwiderung E. E, Zuschrift kann es mich leider zu
keinem Danke verpflichten, als eine Gnadengewährung für diesmal die

Angelegenheit mit der Rolle des Königs beigelegt zu sehen.— Meine

Denkungsweise wird sich in dieser Beziehung nie ändern; ich kam,

folglich auch nie Ihre „Zufriedenheit" erreichen, wenn dieser Ausdruck
überhaupt in einer Lehranstalt nicht mehr am Platze wäre, als gegen

einen Künstler, der frei da steht, und wo ihm Anerkennung versagt wird,

Zufriedenheit mit seinemWirken*) zu entbehrenweiß. Man weisetmir

neben Herren. Weimar und Stölzel eine dritte Rolle an — das nenne

ich nicht nur eine unangemesseneBeschäftigung, sondern eine Dc-

müthigung und wenn drei Mitglieder der Bühne über diesen Fall
wirklich zu meinem Nachtheil urtheilten, so sage ich, si

e

thaten es

aus Rücksicht gegen E, E. oder ic
h

spreche ihnen alles künstlerische

Maaß ab; si
e

scyen, wer si
e

seyen,— E. E. berufen sich auf meinen

Contract und das is
t

der Punkt, auf den es hätte ankommen müssen;

mein Contract schütztmich vor keiner willkührlichen Rollen-Zuertheilung,

darum muß er nun bei dem nächstenFall entweder durch E, E, gütige
Vermittlung oder die Gnade Sr. Majestät mir eine Sicherstellnug ge
währen, wenn ich Mitglied dieser Bühne bleiben soll. Se, Majestät

werden alle meine Gründe vernehmen, nicht wollen, daß ic
h

durch Krän

kungen mein Leben verbittere, die Pflichten erwägen, die ich als Fami
lienvater für meine Gesundheit habe, die ic

h

ohnehin in meinem Berufe
einsetze,und mich entlassen, wenn mir keine Garantie gegen unange

messeneBeschäftigung gewährt werden kann. Ich begehre nur ein an

allen erstenBühnen übliches Recht — erste Künstler sind ohne besondere
Nothwendigkeit für erste Rollen da und haben mit diesen vollauf zu

thun. E. E. üben dieS ja im vollsten Sinne gegen Dem. Bauer aus,

die, so lange si
e

hier ist, nur ausgezeichnete und erste Rollen spielt,

ic
h kann dagegen in derselbenZeit wohl 10 Rollen ganz unbedeutender

Gattung ausweisen und bin ic
h

weniger als Dem. Bauer? Wohl glaubte

ich in beinahe, S Jahren meines Hierseins durch Beweise von Anhäng

lichkeit gegen E. E,, von Aufopferungen in meinem Berufe, von Ge

fälligkeiten aller Art, selbstNebernahmevon komischenund Singparthien**),

häufiges Erbieten zu kleine» Rollen (?), wo ich nutzen konnte — mir

, einen künstlerischenStandpunkt gewonnen zu haben, der mich vor ähn
lichen Fällen, wie der jetzige, sicher stellte. Doch was is

t

mein Loos?

Jahrelange unangemesseneBeschästigung, Borwürse von Mangel an

Pflichterfüllung, angedrohte Unzufriedenheit, nachtheilige Urtheile von

einem Borstande der Direktion, Angriffe von Seiten der Kritik — wo-

*) Bon dem doch hier gar nicht die Rede war.

**) Devrient spielte gerade diese, wie „der hundertjährige Greis,

Wiener in Berlin, reisender Student, Fröhlich" mit besondererVorliebe,

iin letztgenanntenStück spielte er sogar erst von Ende 1S37 an.
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vor andre Künstler doch i» Schutz genommenwerde»! Nur die erhöhte

Gunst und Anerkennung des Publikums is
t

meine Schadloshaltung. —

Nach alldem muß ich die Abnahme der Rolle des Königs als einen

Act der Gnade verschmähenund kann darin nur eine Billigkeit erkennen,

die da gern gewährt, wo ein künstlerischesRecht dargcthoi, wird,"

Der von Lüttichau nothdürstig hergestellte Friede konnte

nach dem Inhalte dieses Briefes kein dauernder sein. Der durch
die behauptete Bevorzugung von Dem. Bauer gereizte Ehrgeiz
des Künstlers verlangte nach einer Genugthuuug und die Ge

legenheit dazu war bald gefunden. Schon am 4. März 1837

wurde Lüttichau wieder durch folgenden Beschwerdebrief über

rascht:

„Nachdem ic
h mir vor mehreren Monaten erlaubte, E. E, die ge

gründetsten Klagen über meine künstlerischeStellung vorzuführen
—

war gleichwohl die ersteund einzige seitdemerhaltenePnrthie, die kleine

und höchst unangenehme Rolle in „Marie",*) Meine nnangeincssenc

Beschäftigung is
t

sich gleich gebliebe». In allen Ncnigkeiten is
t

fort

dauernd nur auf andre Künstler Bedacht genommen, ich muß in Neben

rollen assistirenund das nächsteRepertoire kündet mir dasselbeLoos
an,

E. E. zeigen mir dadurch, daß meinen wiederholte» Gesuchenkein Gehör

gegeben werden soll. — Kein Punkt meines Anstellungsdccrcts schützt

mich vor der wilttührlichsten Rollenznertheilung.
— Ich empfing vor

5 Jahren dieses Dccret mit dem Vertrauen, daß die Intendanz einer

ersten Hofbühnc den Künstler vom gewöhnlichen Schauspieler zu unter

scheidenwisse, — Ein anderer Ausweg bleibt mir nicht, als hierdurch
bei E, E, ergebeusteinzukommen, meinem Anstelluiigsdccrete eine» Z zn-

zusügen, der mir künftig die eines Schauspielers für erste Rollen wür

dige Beschäftigung sichertund mich sodann einer Anzahl unbedeutender

Rollen zu entheben Ich begehrehierdurch »och keineswegsein Vorrecht,

wie es z. B Dem. Bauer an hiesigerBühne genieszt,der nur erste und

bedeutendeRollen übertragen werden, und obwohl ic
h die kränkende

Zurücksetzunglebhaft fühle, werde ic
h

mich doch kleineren Rolle» nie

entziehen, wo es die Notwendigkeit heischt.
Können E, E. dies mein Verlangen nicht erfülle»

— so ergeht

hierdurch mein Gesuchvflichtmäßig an E, E., mir durch gütigen Vortrag

von der Gnade Sr. Majestät die Entlassung aus deren Dienst zn er

wirken. Der Grund meines Gesuchs is
t völlige Unzufriedenheit

mit meiner künstlerischenStellung,
— Ich ersucheE. E, hinzuzufügen,

daß so wenig glänzende Offerten von andren Bühnen mich früher zu

diesemSchritt bewegenkonnten, dies auch jetzt der Fall sicher nicht ist;

daß ich jedoch aus Pflicht für meine Ruhe, Gesundheit und Familie zn

diesemEntschluß kommen mußte, i
n welchemSe. Majestät keine Un

dankbarkeit für die mir erwieseneGnade finden werden, wovor zu be

wahren ic
h

in jedem Falle auch noch den passendenWeg nicht ver

säumen werde, sobald mir die gnädigste Bcschließung zugekommen ist,

— Mit schweremHerzen thue ich diesen Schritt,
— Doch über Alles

steht dem Künstler seine Ehre, die in einem seinen Leistungen an

gemessenemWirken besteht,"

Lüttichau erstattete über diese Angelegenheit unter dem

1
. April 1837 Bericht an den König, In Bezug auf die

von Devrient verweigerte Rolle in „die Bastille" heißt es da

rin, „daß si
e

vielfach in die Jntrigue, besonders in der Schlnß-

sccne eingreife und wegen der Repräsentation, die si
e

fordere,

eines ausgezeichneten Darstellers bedürfe". Als Devrient ihn
nm Rücknahme der Rolle gebeten, habe sich derselbe anfangs

dnrch diese Gründe überzeugen lassen. Bald aber, s
e
i

er auf's

Devrient hatte am 1
.

Januar zum 1
.

Male in „Markgraf Fried

rich", am 19. Januar zum 1
,

Male in Houwalds „Bild" gespielt.

Sein Repertoire vom 1
,

Januar bis l. März bestandnoch außerdem aus

Wildcnhagen (Bcrlobungsring), Ningclstern (Bürgerlich und Romantisch),

Max (Wallensteiii), Steinseld (Onkel und Nichte), Lord Heinrich (Shake

speares Heimkehr), Baron Jacob (Ball zu Ellerbrnnn), Rudolph (Land

wirth), Graf Wetter (Käthchen von Heilbronn), Willmar (Lüge und

Wahrheit), Günther (die Schwestern), Hans (Vorsatz), Richard (Richards

Wanderleben), Harlcigh (Sie is
t

wahnsinnig), Lcicester (Marie Stuart,,

Major Goldcru (Strudclköpfchen) nnd bot ihm an 23 Abenden Be

schäftigung in Rollen, die zum Theil lange zu seinen Lieblingsrolle»

gehörten.

Neue nm Enthebung von jener Rolle eingekommen, aber wieder

abschläglich beschieden worden, worauf er endlich Gelegenheit g
e

nommen, ihn im Zwischenacte auf der Bühne vor mehreren

Personen darauf anzureden, s
o daß er auf dessen bestimmte Er

kläruug, die Rotte in keinem Falle zn spielen, sich genöthigt g
e

sehen, ihn zu bedeuten, daß er s
ie nun um so mehr übernehmen

müsse. Dies habe den oben mitgetheilten Brief zur Folge g
c

habt, welcher die Achtung ganz ans den Augen setze,
die er

der Generaldirection schuldig sei.

In Bezug auf die neuerdings erhobenen Beschwerden aber
heißt es: „Der gereizte Zustand des Künstlers ging aus diesem

Schreiben nur zu sehr hervor unv ic
h

hielt es für das Beste,

ihm nicht schriftlich zu antworten, sondern in einer mündlichen

Unterredung ihm das Ungcgründcte seiner Beschwerden
aus

einanderzusetzen und ihm dabei die Versicherung zu
geben, wie

es von jeher meine Absicht gewesen, ihn seinem ansgezeichnctcn

Talente gemäß zu beschäftigen und es nur in seiner Einbildung

beruhe, daß er seit zwei Jahren gegen Andere i
n seiner Stellung

zurückgesetzt worden sei," Er se
i

hierauf mit Devrient überein

gekommen, daß dieser ihm diejenigen Rollen bezeichnen möge,

die er sich abgenommen zu sehen wünsche, obwohl
er sich die

meisten davon selbst erst erbeten habe, wie z
. B. die Rolle im

hundertjährigen Greis, in der weißen Pikesche. Da er nun

das ihm mündlich Zugestandene in einem Zusatzparagraphcn

seines Contractes aufgenommen zu sehen wünschte, s
o

habe e
r

ihm den Entwurf dazu überlassen. Dieser lautete folgender

maßen:

„Von der Generaldirection werden dem Devrient Rollen

ersten Ranges im Trauer-, Schau- und Lustspiel zugesichert
und

zwar in der Art, daß demselben nur solche Parthien übertragen

werden sollen, welche sich auch in ihrem Einzelwerth evident

als erste Rollen herausstellen. Bei der Entscheidung solcher

Evidenz wird die Generaldirection den Vergleich mit
Rollen, wie

Trauerspiel: Hamlet, Orest, Tusso, Ethelwood (im Schlaf
trunk), Posa.
Schauspiel: Bar. Wallenfeld (Spieler), Harleigh (Sic is

t

wahnsinnig), Rudolph (Landwirth), Felix (die beiden Sergeanten

>
,

Sancho (Schule des Lebens), eine
Rolle, die er eben erst e

r

halten hatte.
Lustspiel: Richard Wanderer, Gluthen, Jacob von Ellcr-

brunn gelten lassen und wo dieses kein sicheres Resultat
gibt,

durch gegenseitiges Uebereinkommen die
freiwillige Uebernahme

solcher in Zweifel stehender Rollen bewirken, ohne hieraus fü
r

andere vorkommende Fälle eine Consecmenz entstehen zu lassen,"

Da Lüttichau auf diese Fassung mit Recht nicht glaubte

eingehen zu sollen, s
o ordnete er eine neue Conferenz mit Devrient

an, in welcher er ihm ein vollständiges Verzeichnis
aller Rollen,

die er bisher gespielt, vorlegte, aus welchem
unter Anderem

hervorging, daß Devrient vom 1
.

April 1831 bis 1. April ItM

97 neue Rollen erhielt und zwar im

1
,

Jahr 22, im 2
.

Jahr

IS, im 3. Jahr 15, im 4. Jahr 13, im 5. Jahr 14. i
m

6
.

Jahr 14. daß er ferner in den beiden letzten Jahren noch

außerdem verschiedene Rollen, wie den Oheim,
den Adcxi,

Manfred, Richard II. ablehnte und daher von einem Mangel
an

Berücksichtigung in letzter Zeit gewiß nicht die Rede sein
konnte.

Devrient spielte in diesen 6 Jahren überhaupt 499 Rollen,
von

denen auf das 1. Jahr 81, auf das 2. Jahr 88, auf
das

3
.

Jahr 74, auf das 4. Jahr 91, auf das S. Jahr
75 und

auf das 6. Jahr 90 entfielen. Obwohl diese Zahlen abhängig

sind von Krankheitssällen und von der größeren
oder geringeren

Anzahl kleiner Rollen, die i
n den beiden ersten Jahren über

wogen, so reprcisentircn die beiden letzten Jahre mit zusammen
1ö5 Stücken noch immer V

» der Gesammtzahl von 6 Jahren,

wobei die Ablehnung von vier Rollen ebenfalls noch i
n Be

tracht kommt. Neben einer Menge
der dankbarsten Lustspiel-

rollen, gehörten folgende Rollen seinem Repertoire an: Pop,

Isidor, Enzio, Sancho Ortiz (Stern v. Sevilla),
Mcrculie,

Manuel, Orest, Aubry, Dominique, Hans Sachs,
Leiccstcr,

Wetter von Strahl. Garrick, Konrad (3 Wahrzeichen), Gasm

(eiserne Maske), Max, Hamlet, Felix (die beiden
Sergeanten,
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Edgar, König Günther, Tasso, Heinrich IV., Ethelwood, Tasso
(Tassos Tod), Rnstan (Trauni ein Leben), Beaumarchais, Har-
leigh, Wallenfeld, Rudolph (Landwirth), Macduff, Ferdinand,
Spinarosa (Bild), Sancho Perez. — Es wurde ihm auch —

wie Lüttichau weiter berichtet
— die Frage vorgelegt, welche

neue bedeutende Rollen ihm wohl entzogen worden seien, die er
jedoch nicht zu beantworten vermochte, so wie darauf hingewiesen,

daß, wie die Erfahrung gelehrt, seine physischen Kräfte eine
lleberanstrengung nicht gestatteten, wodurch schon häufig die un

angenehmsten Störungen veranlaßt worden seien, ja die Bühne
sogar hätte geschlossen werden müssen, wenn nicht dafür Sorge

getragen worden wäre, daß auch Stücke ohne ihn mit Beifall
gegeben werden könnten, was, wie Lüttichau einschaltete, wohl
eigentlich der wahre und einzige Grund seiner Unzufriedenheit
zu sein scheine.

Diese Vorstellungen hatten wenigstens so viel bewirkt, daß
Devrient sich mit einer besonderen Erklärung begnügen wollte,

welche die wesentlichen Punkte seines eigenen Entwurfes festhielt.
Man konnte sich aber über die Form nicht einigen, so daß
Devrient nochmals auf seinen ersten Entwurf zurückkam und auf
unverzüglichen Bortrag bei Sr. Majestät dem Könige drang.
Worauf es nun heißt:

„So schmerzlich es mir auch fallen mußte, daß durch diese
neue Weigerung Devrients, das mit so vieler Mühe und An-

strengung eingeleitete gütliche Abkommen nicht bewerkstelligt wer

den konnte, so schien es mir doch unmöglich zu sein, wenn ja

noch zur Ausgleichung der Sache eine schriftliche Zusicherung

nöthig geworden, von der von mir vorgefchlagenen Fassung ab
zusehen*), ohne die Generaldirection in die prekärste und nach
theiligste Lage zu versetzen, ja allen übrigen Mitgliedern des
Königlichen Theaters in einer solchen Bewilligung einen Vor
gang zu geben, auf den si

e

sich bei allen eintretenden Fällen

berufen würden. Denn was den Eingang dieser Zusicherung

betrifft, so enthält derselbe nur die Motive, welche die General-
direction bewegen, eine solche ungewöhnliche Sicherstellung zu

crtheilen und dient ihr zur notwendigen Verwahrung gegen

ähnliche Ansprüche in ganz verschiedenen Verhältnissen. Hin
sichtlich des Schlusses aber liegt es ganz i

n der Natur der Sache,

daß bei Fällen, wo kein sicheres Resultat zu erlangen, doch
irgend jemand die Entscheidung zustehen müsse und daß solche
mir in den Händen der Generaldirection sich befinden dürfe,

weil diese außerdem der Willkür des Künstlers ausgesetzt, wäre."
Ein Königl. Reskript vom 20. April 1837 verfügte hierauf:
„Bester, Rath, lieber, getreuer. Aus eurem Vortrage vom

1
.

d
. M. haben Wir ersehen, wie neuerlich von dem Hofsch.

Emil Devrient über vermeintlich unangemessene Beschäftigung
und Zurücksetzung Klage geführt und von ihm um Abänderung

der in seinem Contract enthaltenen Bestimmung, wornach er zur
Darstellung aller Rollen, welche die Generaldirection ihm zu
übertragen für gut findet, verpflichtet ist, nachgesucht, auch da
über die Fassung der von euch beabsichtigten Zusicherung ein

Einverständnis; nicht zu erlangen gewesen, auf Unsere Ent
scheidung angetragen hat.

„Nun wollen Wir zwar Devrient, obwohl Wir die Uebcr-
Mgung hegen, daß ihr denselben ohnehin nur in einer seinem
Talent angemessenen Weise beschäftigen werdet, zu seiner mehreren

*) Sie lautete: „Ohnerachtet der Königl. Hofsch.Emil Devrient durch
seinen Contract und die gesetzlichenBorschriften verpflichtet ist, alle und

jedeRolle zu spielen, welche ihm von der General-Directioil zucrthcilt
wird, so is

t

zu seiner Beruhigung und um ihn bei seiner leicht reizbaren

Gesundheit recht lange für die Königl. Bühne in Thätigkeit zu erhalten,

sür zweckmäßig befundenworden, ihm die Zusicherung zu crtheilen, dasz
ihm, so lange er durch PhysischeMittel nach dem Ermessen der Königl,

General-Direction noch hinreichend befähigt ist, nur solcheNolle» über

trugenwerden sollen, welchesichin ihrem an sich betrachteten Werthc
als erste Rollen herausstellen. Als Maßstab — (hier solgen die Be
stimnmngendes Devrient'schcnEntwurfs bis:) — wo diesesaberkeinsichere»

Resultat gewöhn und aus dem Wege gütlicher llebereinkunst die Ucber

nähme solcher in Zweifel stehenderRolle» nicht bewirkt werden sollte,

bleibt der Königl, General-Direction die Entscheidung vorbehalten."

Beruhigung so lange er durch Physische und geistige Mittel be

sähigt ist, seiner eigentlichen Bestimmung für erste und bedeutende
Rollen Genüge zu leisten, wobei die von ihm bezeichnetenals Maßstab
angenommen werden mögen, von der contractmäßigcn Verpflichtung

auch andre, an sich bedeutende Rollen zu übernehmen, hierdurch ent

binden. Dagegen finden wir für nothwcndig, daß der G. D. bei

erhobenen Zweifeln die Entscheidung zustehe, ob eine Rolle i
n

jene Kategorie gehöre, erwarten auch von Devrient, daß er nichts

desto weniger sich auch seruer stets bereitwillig finden lassen werde,

auch in solchen Rolle», die an sich betrachtet zu den minder be

deutenden gehören, deren gute Darstellung aber zum Gelingen

des Ganzen wesentlich beiträgt, mitzuwirken."

Nichts beweist mehr, wie wenig begründet Devrients Be

schwerden waren und wie sehr es ihm nur um die Erreichung

einer seinen künstlerischen Ehrgeiz befriedigenden Sonderstellung

zu thun war, als das Verzeichnis^ derjenigen Rollen, von denen

er sich entbunden zu sehen wünschte. Erst nach wiederholter

vergeblicher Aufforderung wurde es von ihm endlich eingereicht

und enthielt im Ganzen 8 Rollen. Robert (in Gebrüder Förster
vom I. 1832), Waldberg (Welche is

t die Braut vom I. 1831),
Arthur (Vorleserin vom I. 1836), Arbel (Marie vom I. 1837),
Robert (König Conradin vom I. 1835), Junker Sonucnberg
(Pfefferrösel vom 1

.

1831). Bernard (Michel Perrin vom 1
. 1835),

Adolph (Männerschule vom I. 1831). Bon ihnen war Pfeffer
rösel seit 1831, die Mannerschule seit 1832, Welche is

t die

Braut seit 1831 gnr nicht mehr, Gebrüder Forster seit 1834

und Conradin seit 1835 nur ein einziges Mal gegeben worden!
Man wird Lüttichau die Anerkennung nicht versagen können,

daß er sich lange gegen die Uebergriffe seines ersten Schau

spielers gewehrt, daß er die Gefahren vollkommen einsah, welche

die Nachgiebigkeit gegen denselben im Gcsolge haben mußte. Die

Rücksicht auf die außerordentliche Beliebtheit dieses Darstellers

beim Publicum, noch mehr aber vielleicht bei Hofe, mag ihn ge

lähmt haben. Von dem Momente, in welchem aber dem ersten

Schauspieler contractlich die Befugniß eingeräumt wurde, die ihm

zu übertragenden Rollen nicht mehr nach der Bedeutung, die

ihnen im Ganzen des Stückes zukam, sondern nach derjenigen

abzuschätzen, welche si
e

sür die schauspielerische Virtuosität hatten,
wurde der Grund zu dem Virtuosenthume gelegt, welches sich
an diesem Theater nun rasch mehr und mehr entwickeln sollte.

R. Prölß.

Wotizen.

Fürst Sisnmrm in der englischen Presse.

Das soebenerschieneneAugust Heft von ,,U>aeK'«o«<!'»Lckiudurgl,

KlsAsaiue" enthält neben einer stattlichenReihe längerer, und kürzerer
Beiträge aus dem Gebiete der Politik, literarischenKritik und erzählenden
Literatur, auch einen umfangreicher Essay - »6 Spalten — über de»
Fürsten Bismarck, Diese Thatsache is

t an und sür sich bemerkenSwcrth,

weil die sehr vornehmen englischen„Rsvisvs" und „Klazssiiie»" — es

is
t

natürlich hier nur von den altbcgründeten die Rede — sich bis zur
Stunde mit der gewaltigen Erscheinung des Gründers der deutschen

Einheit entweder gar nicht, oder nur in kühl abwägender und von Miß
gunst nicht ganz freier Weise beschästigthabe». Sic gewinnt jedoch

dadurch an Bedeutung, daß es geradedie ältesteund vielleicht angesehenste

der englischenMonatsschriften ist, welchedem deutschenReichskanzler eine

so eingehendeund beinahepanegyrischeWürdigung zu Theil werden läßt.

Im Jahre 1817 von William B. Blackwood gegründet und später von
bestenSohn John sortgeführt, hat das .Mn^inv" bis zum heutigenTage
seinehervorragendeStellung unter den angesehenstenenglischenZeitungen

zn bewahren gesucht. In seinen 124 Bänden begegnet man unter den
Mitarbeitern den glänzendstenNamen der englischenLiteratur des Jahr
hunderts. Der GeschichtsschreiberArchibald Alison, Walter Scotts

Schwiegersohn Lockhart, Thomas de Ouinccy, der ?oet» laureatus Robert

Southey, sein Nachfolger Wordsworth und Felicia HemanS haben einige

ihrer werthoollsten Arbeiten hier zum ersten Mal veröffentlicht. In
späteren Jahren folgten ihnen u. A, Samuel Warrcn, bestenberühmte
Romane „Diar? «f » tut« ptivsioikn

" und ,,'l'en l'Kousmäs s, ?enr
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zuerst i„ „Blackwoods" erschienen, ebensowie Bulwers „L»xtoo,u" und

novrl" und die als Muster populär wissenschaftlicherDarstellung

geltenden „chemischenBriese" («Ksmigti^ us common Iis«) Johnstoncs.
Dochauchabgesehenvon diesenäußerenVerhältnissen,welchederStudie

über Bismarck von vornherein erhöhteBeachtung sichern, is
t

dieselbevor

vielen anderenessayistischenBehandlungen desselbenThemas geeignet,das

lebhaftesteJntercssezu erregen.Der Verfasser,dersichselbstals einen„Lands
mann" des Fürsten bezeichnet, besitztdie Gabe der gedrungenen, ener

gischen Carakteristik in hohem Grade. Was er gibt is
t

zwar nicht

mehr als eine Bleistiftzeichnung, aber diese is
t das Ergebniß so scharfer

Beobachtung und mit fo sichererHand entworfen, daß sie, gleich ähn-

lichen Arbeiten Adolf Menzels, das völlige Eindringen in das Wesen
der dargestellten Persönlichkeit verräth, indem si

e

leinen individuellen

Zug derselben vermissenläßt. In den nachstehendenAuszögen mögen
die bemerkenswerlhestenErgebnisse der englischenStudie wiedergegeben

werden.

,,Dns is
t ein gewaltiger Mann." Diesen Eindruck empfängt man

beim erstenAnblick. Er is
t

sehr groß und schwer, aber nicht plump;
jeder Thcil seiner hünenhaften Figur is

t

wohlproportionirt: der große,
runde Kopf, der kräftige Hals, die breiten Schultern und die gedrungenen

Glieder. Er steht jetzt im S4. Lebensjahre und die Last, welcheer zu
tragen gehabt hat, war ungewöhnlich schwer; aber obgleich sein Gang

langsam und schwer geworden ist, geht er dennochgehobenenHauptes

einher — selbst auf die herabblickend, welche so groß sind wie er —

und seine Gestalt is
t

noch immer aufrecht. Während der letztenJahre

hat er vielfache und schwerekörperlichePein zu erdulden gehabt, aber

Niemand hat ihn als einen alten Mann betrachtenkönnen, oder als

einen, der zu bemitleiden ist; im Gegentheil, wer ihn sieht, findet, daß

Fürst Bismarck noch immer im Besitz ungeheurer physischerKraft ist.
Die Photographie hat seine Züge allüberall bekannt gemacht. Es

is
t ein seltenes Gesicht, welches allenthalben Aufmerksamkeit erregen

würde, selbst wenn es nicht einem Manne gehörte, dessenThaten die

moderne Welt verändert haben. Es is
t

ein Gesicht, daS man nicht
vergißt, durchaus nicht schön, aber noch weniger häßlich. In längst
vergangenen Tagen war dieses Gesicht auffallend klar, voller Fröh
lichkeit, ja selbstAusgelassenheit; jetzt is

t eS ernst geworden, beinahe
feierlich, mit einem Ausdruck von unerschrockensterEnergie und Kühnheit.
Die kahle Stirn, für den Phrenologcn ein Gegenstand der Be

wunderung, is
t

von ganz ungewöhnlichem Umfang, Die großen und

hervortretenden blauen Augen scheinen,ohne zu blinzeln, in die Sonne

sehen zu können; si
e

sind nicht schnell, sondern wandern langsam von

einem Gegenstand zum andern; aber wenn si
e

auf einem menschlichen

Antlitz ruhen bleiben, werden si
e

in so hohem Grade forschend, daß
Mancher, welcher diesenBlick auszuhallen hat, sich darunter unbehaglich

sühlt; und Jeder, se
i

er selbstseinesGleichen oder höherstehend,wird sich
bewußt, in Gegenwart eines Mannes zu sein, mit dem es am besten
ist, offen zu verkehren, da er wahrscheinlichden unscheinbarstenHinter
gedankenbald entdeckthaben würde. Seine starken,wohlproportionirten

Augenbrauen, sind merkwürdig lang und buschig und erhöhen den

strengen und nicht selten etwas grimmigen Ausdruck seines Gesichts.
Die Nase is

t

von gewöhnlichemUmfange, aber nicht so lang als man

vielleicht nach dem übrigen Gesicht schließen sollte; das Kinn is
t

groß
und massig.

Fürst Bismarck hat von sich selbst gesagt, er se
i

der bestgehaßte
Mann in Europa. Er hat in der That viele heftige Feinde in den

verschiedenstenTheile» der Welt : um mit seinemBaterlande zu beginnen,

Particularisten, Katholiken und Socialdemokraten ; dann in Rom, in

Oestreich und in Frankreich, Man hat ihn nicht oft darüber klagen
gehört; dennoch kann ein Mann von so hoher geistiger Begabung das

Vorhandensein einer solchenThatsache nicht wissen, ohne dadurch ties
verstimmt zu werden. Fürst Bismarck is

t

durchaus nicht, was man
einen leichtherzigen Menschen nennt; Sorge und Kummer haben ihre
Heimat in ihm aufgeschlagen, si

e

haben ihre Schatten auf seine Stirn
geworfen; man sühlt si

e

aus dem Klange seiner Stimme heraus und

sehr oft aus der Bitterkeit seiner stockendenReden. Er hat aufgehört
jung zu sein. Er is

t

sich vollständig der Thatsachebewußt, daß der beste
Theil seines Lebens vorbei ist, daß die größten Schlachten gekämpft
worden sind; und wahrscheinlich fühlt er in seinem innersten Herzen,
daß, mährend er so viel sür die Größe seines Baterlandes vollbracht
hat, er nur wenig für seine eigeneGlückseligkeithabe thun können. Hin
und wieder, wenn er nnt^r seinen persönlichenund intimen Freunden

sitzt (er hat deren nebe» seiner Familie etwa süns oder sechs), srei von

allem Zwang seinelange Pfeife rauchend,den Kopf seines großen Hundcs

streichelndund »»achtsamder in gedämpftemTon geführten Unterhaltung

zuhörend, legt es sich über sein kaltes Gesicht wie ein leichter, durch

sichtiger Schleier, hinter welchemseine harten Züge weicher werdenund

einen ungeahnten Ausdruck von gedankenvollerTraurigkeit nnnehmc»

Trotz alledem is
t

Otto von Bismarck ein Deutscher von reinstem

Wasser, Obgleich einer der sachlichstenMenschen, welche die Wel! j
c

gekannt hat, birgt er in seiner Brust eine Ader tiefen Gefühls. Und

obgleich dieses Gefühl sicherlichnicht zu denjenigen gehört, welcheeine

krankhafteSentimentalität erzeugen, gewährt es ihm doch die Möglich

keit, Alles nachzuempfinden,was ein Herz Wöhrend der Reise durchdas

Leben zu ertragen hat,

Bismarcks Liebe zu seinemWeibe und seinen Kindern is
t

sehrgroß

und diese hängen an ihn und sorgen sür ihn aus eine Weise, welche

zeigt, daß si
e

durch die tiefste Neigung an das Haupt der Familie g
e

kettet sind. Sie betrachtenAlle, welchedem Fürsten große Arbeit, Un

ruhe oder Sorgen bringen, als persönlicheFeinde; s
ie bewachenfeinen

Schlaf seineRuhe, selbstseine Muße als das kostbarsteDing der
Well,

Wenn er krank ist, Pflegen si
e

ihn mit unermüdlicher Sorgfalt; feine

leisestenWünsche werden zu Gesetzen; s
ie freuen sich seiner Freude und

wenn eS Einem gelungen ist, den Fürsten zu unterhalten, oder ihn nur

zum Lachen zu bringen, s
o kann man sichersein, daß die Fürstin und

ihre Kinder es ihm danken würden, als wenn ihnen ein großer persön

licher Dienst erwiesen worden märe.

Was den Fürsten selbst betrifft, so hat er während seines Lebens

die thatsüchlichstenBeweise geliefert nicht nur von aufrichtigster und

hingehendsterLiebe zu dem erwählten Weibe und den Kindern, die s
ie

ihm geboren, er war auch stets von der feinsinnigsten, man könntesagen

ritterlichstenZärtlichkeit gegensie. Die Jahre haben darin keineAendernng

machenkönnen. Jeder, der zu der Bismarck'schenFamilie in nähereBe

ziehungen getreten ist, hat sich überzeugen können, wie herzlich und

gleichzeitig würdevoll die Beziehung zwischen dem Fürsten und dcr

Fürstin sind. AuS den Briefen, welche Bismarck an seine Frau g
e

schriebenhat und von denen einige veröffentlicht sind, könnten Hunderle
von Stellen als Bestätigung dafür angeführt werden,

Bismarck war der Abgott seiner Bauern so lange er unter ihnen i
n

Knicphof oder in Schönhausenlebte. Obgleich seinLeben mit der äußersten
Genauigkeit von seinenFreunden sowohl als von seinenFeinden erforscht
worden ist, is

t

doch niemals etwas entdecktworden, was ihn in einem

anderen Lichte als dem eines gütigen Herrn hätte erscheinenlaM
Er is
t

durchaus nicht, was man hin und wieder „streng aber gerecht

nennt und was in den meisten Fällen einfach „sehr hart" bedeutet. Er

war von jeher gütig allen denen gegenüber, welche ein Recht hatten

auf seinen Schutz zu vertrauen. So kam er eines Tages, als er die

Deichevon Schönhauseninspicirte, an eine Stelle, wo die Elbe ein Stück

Land mit etwa ein Fuß Waffer bedeckthatte. Er wollte hinübcr-
gelcmgen und suchte, da seine Kleidung dem Zwecke nicht ganz an

gemessenwar, nach einer möglichstwasserfreienStelle. Ein in der Nil»
angelnder Bauer sah die Schwierigkeit. „Steigen Sie aus meinen Rücken,

gnädiger Herr," sagte er zn dem etwa vierundzwanzigjährigen jungen

Bismarck, „ich trage Sie hinüber." „Du weiht nicht was Du anbietest,"
antwortete Bismark lachend,„ich wiege dreizehn Stein," „Thut nichts,"

antwortete der Mann, „wir Alle würden Sie überalldnrch tragen, selbst

wenn Sie noch ein gut Theil schwererwären." Bismarcks Güte gegen

Niederstehende is
t

unverändert geblieben. Während unter den hervor
ragenden Persönlichkeiten, welche mit ihm zu verkehren haben

— Ve

heimräthe, Minister, Gesandte und selbstFürsten — , Viele sind, welche

ihn bis zu einem beinahe unglaublichen Grade fürchten, sprechenseine
alten Diener von ihm mit jener eigenthümlichen,ehrerbietigenFamiliarität,

welchezwischeneinem guten Herrn und ergebenenDienern besteht.
Ein anderer durchaus deutscherZug in Bismarck is

t

seineLiebe sür

den Wald, In vielen Briefen an seine Frau aus Biaritz, Fontarabi»,
San Sebastian und anderen Plätzen spricht er auch mit Enthusiasmus
von der Schönheit der See. „Mein Gewissen quält mich," sagt/ e

r >»

einem dieser Briefe, „weil ich alle dieseSchönheiten für mich allei» g
e

nieße, weil ic
h

si
e

ohne Dich sehe," ^

Die sogenannt „Wissenden" haben oft über die Entlaff'^Kigsgesuche
des Kanzlers gespöttelt. Diese Leute wissen indessen wemHsg von
marcksPrivatcharakter, si

e

würden sonstnicht zweifeln, da ^ n sichwir!
lich nach Ruhe und Frieden sehnt. Er war ein sehr eh' »eiziger
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abersein klares Urtheil, das durch die erstaunlichstenErfolge nicht hat

getrübtwerd:n können, sagt ihm, daß er nicht mehr erreichen kann, als

er seit dem Schluß des französischenKrieges erreicht hat. Der Fürst

hat keinerleipersönliches Interesse mehr, noch im Amte zu verbleiben;

mcnner eS dennoch thut, so geschiehteS aus Liebe und Verehrung sür

seinenköniglichenHerrn,

Der Ausländer kann es sich kaum vorstellen, wie tiese Wurzeln die

Hingebung an das Hohenzollernhaus in den Herzen altpreußischer Fa
milien von dem Schlage der Bismarcks gefaßt hat. Dieses Gesühl der

Hingebung hat durch moderne Einflüsse nicht beeinflußt werden können:

es gehört dem Mittelalter an. Der echtepreußische„Junker"
— und

Bismarck is
t

stolz ein solcher zu sein — betrachtet seinen König als

seinenHerrn von Gottes Gnaden, der Leben und Tod seiner getreuen

Unterthanen in der Hand HSlt. Gras und Fürst Bismarck haben nicht
immermit dem König übereingestimmt, und viel öfterer als man es

glaubt, war Bismarck der Nachgebende. Wenn er vom König spricht,

sagter „Seine Majestät", eine Bezeichnung, welche durchaus nicht all

gemeingebräuchlich ist, und er spricht diese Worte nie ohne die tiefste

Ehrerbietung. „Ich kann niemals vergessen,"sagteeinst Fürst Bismarck,

„daß Seine Majestät der Kaiser und König, indem er meinem Rathe
folgte, zweimal seineKrone in Gefahr gebrachthat. Er gemhte meinen

Rath anzunehmen, bevor er den Krieg mit Oestreich begann und vier

Jahre später, als er in den Krieg gegen Frankreich zog. Er wußte
voll und ganz, daß das Kostbarste, was er auf dieser Welt besaß, auf
demSpiele stand, aber er vertraute mir unbedingt. Schon aus diesem
Grunde würde ich ihm mit meinen bestenKräften dienen, s

o lange als

es Seiner Majestät gefallen sollte, meine Dienste zu verlangen."

Bemerkenswerth gering scheintder Einfluß zu sein, den Frauen auf
Bismarck gewonnen haben. Es existirt zwar eine alte Geschichte,nach

welcherer vor seiner Heirath einmal geliebt haben solle; aber diese

Geschichte is
t

so dunkel und unbestimmt, daß es zweifelhaft ist, ob si
e

irgendwie begründet ist. Wahrscheinlich is
t es, daß er der süßen

Jugendkrankheit, die man „Liebesfieber" nennt, nicht ganz entronnen

ist; aber er hatte s
ie

wahrscheinlich in einer sehr milden Form und s
ie

schwandbald; jedenfalls hinterließ si
e keinerlei Spur. Thatsache ist,

daß er in dem Alter von 32 Jahren heirathete und daß seit diesen
Tagen Niemand, nicht einmal sein ärgster Feind versucht hat, auch nur

denleisestenSchatten auf seinen Charakter als Ehemann und Vater zu

Wersen. Sein häusliches Leben war von jcher das reinste und wer ihn
kenntweiß, daß er die rücksichtslosesteStrenge gegen jeden Uebertreter

des sechstenGebotes walten läßt. Während er nachsichtig ist, wo es

sichum jugendliche Ausschreitungen und Scherze handelt — seineeigenen

Ingendtage wareil voll davon — , steigert sich sein Widerwillen gegen

Wüstlinge bis zum Ekel. Obgleich Bismarck in weiblicher Gesellschaft

stetsliebenswürdig und höflich ist, hat er dennoch keine der zahlreichen
Schönheiten, denen er in seinem Leben begegnet ist, in irgend einer

Weiseausgezeichnet, so daß niemals auch nur der leisesteArgwohn laut

werdenkonnte, er habe einer Frau besondereAusmerksamkeiterwiesen,
oder ihr gar den Hof gemacht. Er hatte wahrhafte und verehrte
Freundinnen — unter ihnen die Großfürstin Helene von Rußland — ,

aber allem Anschein nach sind seine Mutter, Schwester, seine Frau und

seineTochter die einzigen weiblichen Wesen, welche Raum in seinem

Herzen gefunden und ihn bis zur Stunde innehaben.
Die Fürstin Bismarck hat sich all' die Einfachheit ihrer Jugend be

wahrt; si
e

is
t

im bestenSinne des Wortes das Muster einer deutschen
Haussrau, sie is

t

sehr still, trägt ihre Ehre als das natürlichste Ding
von der Welt, hängt sest an ihren alten Freunden aus weniger glän

zendenTagen und kennt nur den einen Lebenszweck: ihren Gatten
und ihre Kinder glücklich zu machen. Sie sorgt für dieselben in still
waltender, mütterlicher Weise und ihre Ruhe und Geduld, welcheBis
marckstetseine friedliche Häuslichkeit sicherte»,haben ganz gewiß zu den

Erfolgen seines Lebens beigetragen. „Sie is
t eS," sagte er einst zu

einemFreunde, „welche mich zu dem gemachthat, was ic
h bin."

Bismarck is
t ein ausgezeichneterBriefschreibcr. Seine Handschrist

is
t

ungewöhnlich groß, energisch und klar; si
e

sieht nicht ans wie die

Handschristeines Schnellschreibcnde». Es is
t

wahrscheinlich, daß er so

ichreibt, wie er spricht, ziemlich iangsam, immer nach dem möglichst
klarenAusdruck seiner Gedanken suchend. Weitschweifigkeitensind ihm
ganz besonders zuwider; da er vor dem Sprechen oder Schreiben weiß,
was er zu sprechenoder zu schreibenhat, so gibt er sichnicht eher zu
frieden, bis er für die Wiedergabe seiner Idee» den prücisestenAusdruck

> gefunden hat. Daher sein Stocken während deS Redens und daher

wahrscheinlich auch seine Langsamkeit im Schreiben. Indessen zeigt

sein Stil keinerlei Spuren von Unschlüssigkeit; er is
t

durchsichtig und

fließend. In seinen Privatbriesen is
t

Bismarck witzig, voll lebhaftem
Humor, ohne sarkastischzu sein, ein scharfer Beobachter von Menschen
und Dingen, voller Verachtung des Niedrigen, Seine Briefe enthalten
selten mehr als Thatsachen und Beschreibungen »nd kaum jemals er

geht er sich in GesühlsSußerungen. Indessen hin und wieder begegnet

man einer kurzen Stelle, welche echtes, den Tiefen des Herzens ent-

fprungenes Gefühl verröth. Seine Bilder und Vergleiche sind meistens

sehr gut und oft ungewöhnlich humoristisch.
Bismarcks amtliche Corresvondenz zeichnetsich durch ungewöhnliche

Klarheit aus und läßt niemals im Zweifel über das, was er zu sagen

beabsichtigt; dabei is
t

seineAusdrucksweise derart bündig, daß es schwer

sein würde, selbstaus seinen längstenDepeschenauch nur wenige Worte

zu streichen,ohne dem Sinne des ganzen Schriftstücks Eintrag zu thun.
Er hat eine starkeAbneiguug gegen Uebertreibungen und wendet nur
selten irgend einen Superlativ an; aber wenn er einen starkenAusdruck

gebraucht, so is
t

dieser sicherernst genieint, so z. B. als er sagte: „Wir
werden niemals nach Canossa geh»!"

In den letztenJahren schreibtBismarck seine Depeschennicht mehr
persönlich, nur bei ganz hervorragenden Gelegenheiten greift er zur
Feder, hin und wieder schreibt er mit Bleistift bestimmtekurze Notizen
nieder, welche für die Depeschenverwendet werden sollen; er thut dies

nur wenn er wünscht, daß seineMeinung über einen gewissenPunkt mit

seineneigenstenWorten ausgedrücktwerde, aber in den meistenFällen be

gnügt er sich,seinemfür dieseArbeit sorgfältig erzogenenSecretiir münd

lich Instruktionen zu crtheilen. Dabei geht er im Zimmer auf und ab,

oder sitzt an seinem Pult mit einem Papiermesser spielend. Der dienst-
thuende Beamte, oft selbst von hohem Range, hört zu während der

Reichskanzler spricht und machtsichkurze Notizeu. Der Gesichtsausdruck
Bismarcks während dieser Art von Arbeit is

t

sehr merkwürdig. Könnte

man ihn bei einer derartigen Veranlassung malen und wollte man dem

Bilde einen abstractenNamen geben, man müßte es „Concentration des

Gedankens" nennen.

Wie alle Männer, die Großes geleistethaben, besitztBismarck die

Kraft, in einem gegebenenAugenblick seine ganze Geisteskraft auf einen

bestimmten Punkt zu concentriren, und es is
t wunderbar, wie klar und

richtig er dann diesen eine» Punkt sieht. Er kann zwar nicht ein halb
Dutzend Briese gleichzeitig dictiren, wie es Cäsar und dem erstenNa

poleon nachgesagtwird; es is
t

sogar wahrscheinlich, daß er dies als eine

Art von Humbug betrachtenwerde, darauf berechnet,den Zuschauer in

Erstaunen zu versetzen, aber sür die Beschleunigung der Arbeit ganz

werthlos. Bismarck hat oft die Meinung geäußert, daß eine Sache nur

dann gut durchgesührt ist, wen» die Durchführung fo gut als möglich

geschehenist, und daß keine Sache, se
i

es auch die kleinste, so gut als

möglich durchgeführt werden kann, wenn ihr nicht die ungetheiltesteAus

merksamkeit geschenktwird. Doch während er niemals mehr als ein

Ding zu gleicher Zeit thun wird, is
t cr dennoch im Stande sehr schnell

zu einem andern überzugehen. Gerade wie sein Auge, welches auf den

Gegenstand, auf dem es augenblicklichruht, gerichtet zu sein scheintund

deshalb doch nicht lange aus demselbenPunkt hasten bleibt, durchschaut

sein Geist eine bestimmteFrage, so zu sagen durch und durch, si
e aber

dennochplötzlich und ganz verlassend,sobald ein anderer Gegenstandseine

Ausmerksamkeit erfordert. Daß Bismarcks Depeschenihren Gegenstand

vollständig, erschöpfen und selten irgend einen Theil einer Frage un

erklärt lassen,muß dem Umstände zugeschriebenwerden, daß er sichznm
Principe gemachthat, sich der Sache, die ihn augenblicklichbeschäftigt,

stets voll und ganz hinzugeben.

Viele von Bismarcks Eigen thümlichkeiten als Schriftsteller können

auch an Bismarck dem Redner wahrgenommen werden. Es fehle» ihm
einige der Eigenschaften, welcheman als von demRedner unzertrennlich
zu betrachtengeneigt ist.
Er spricht nicht nur langsam, sondern er stockt,wenigstens im Be

ginn seiner Rede, bei jedem dritten oder vierten Wort; man meint, er

habe irgend eine organische Schwierigkeit beim Aussprechen der Worte

zu überwinden. Er wiegt sich langsam nach vorn und rückwärts, dreht
seineDaumen und sieht von Zeit zu Zeit aus ein Blatt Papier, welches
einige Notizen enthält. Aus Jemanden, der ihn nicht gut genug kennt,

würde er den Eindruck des Verlegenen, ja des Schüchternen machen;

aber er is
t

weder das Eine noch das Andere. So sehr er auch aus seine
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Hörer Rücksicht nimmt, so is
t

er doch durch ihre Gegenwart nicht mehr
beunruhigt, als irgend ei» anderer öffentlicherRedner. Er is

t mit Leib

und Seele bei seiner Arbeit, er will Alle? sagen, was er über die vor

liegende Frage denkt, und es liegt ihm nicht viel daran, ob seine Art

zu sprechenangenehm is
t oder nicht. Wen» er anshört suhlen seineZu

hörer, daszAlles, was er gesagt hat, des Hörens wcrth war und daß
jedes von ihm gesprocheneWort, s

o

schweres ihm zu finde» war, das

richtige gewesen se
i

und direct auf die Frage Bezug gehabt habe. Jemand

unterbricht ihn; er antwortet nicht mit Blitzesschnelle,aber nach einigen

Secunden — der zur Erwägung des Gehörten erforderlichen Zeit —

erfolgt eine jener zermalmenden Antworten, die schwerans den Unter

brecherfallen und nicht selten auf dessenKosten lautes Gelächter erregen.

Nach nnd nach erwärmt sich Bismarck bei seiner Arbeit, und der

Schluß einiger seiner Reden is
t

ausgezeichnet, selbst von einem aus

schließlich rednerischenGesichtspunkt. Der größte Theil des iu der De

batte Gesprochenen liest sich gut; es is
t

voll von gesu»demMenschen

verstand und richtiger Logik nnd is
t

durchaus frei von hochtönenden,
leeren Phrasen. Wäre das, was Bismarck spricht, nicht gut und ein

dringlich, Niemand würde ihm znhören; aber im Allgemeinen erscheint
das, was er sagt, so gewichtig, daß ungeachtetseiner schlechtenVortrags

weise keinem Redner aufmerksamer gelauschtwird, wie ihm. Und dies

war schon der Fall, bevor Bismarck ei» großer Man» gewesen. Im
Jahre 18t«, als seine Gegner rückhaltslos über den preußischenJunker
spöttelten und er nur wenig Einfluß besaß, verfehlte keine seiner im

preußischen Parlament gehaltenen Reden ihres Eindrucks. Man mag

Bismarck lieben oder ihn Haffen, so u»iß man zugestehen,daß er intel

lektuell derselbeist, was in physischerBeziehung von ihm gesagt worden

ist: ein gewaltiger Mann. Er selbst is
t

sich dessenwohl bewußt und

er verläßt sich auf seine Kraft in ungewöhnlichem Maße, daher auch

seineKühnheit, welcheeinen hervorstechendenGrundzug seines Charakters
bildet. Bismarcks Leben bietet eine ganze Reihe untrüglicher Be

weise für diese einzig in ihrer Art dastehendeFurchtlosigkeit. Diese

Historische Kühnheit", wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, hat ihren
Ursprung in einem au- nnd eingeborenenMuth. Es is

t

nicht schwer,

snrchtlos zu erscheinen, wenn man sicher is
t

der Stärkste zu sein. In
einem solchenFall is

t

Kühnheit beinahe identisch mit Dünkel und An-

niaszung; aber etwas Anderes is
t

es, wenn ein, allem Anschein nach

Schwacher in der Bertheidigung dessen, was er als Recht erkannt hat,

mächtigen Feinden entgegentritt. Bismarck hat seine Stimme nicht erst
dann laut nnd stolz erhoben und is

t

nicht dann erst in den Streit ein

getretenals er ein großer Mann geworden war ; im Gegentheil, er konnte

sich nur zu seiner jetzigen Höhe erheben, weil er kühn gesprochenund

stolz gehandelthat zu einer Zeit, als er noch eine unbedeutendePersönlich
keit war. Zn dieserZeit fürchteteer sichebensowenig vor seinemPserde,

vor seinen Lehrern, seinen älteren Studenten, vor dem Ertrinken, vor

BolkShausen, als in späteren Jahren vor dem ans ihn senerndenMörder,

einer Parlamentsmajorität, dem Haß einer mächtigen politischen Partei
und endlich vor den großen Nationen, die sich in Waffen gegen seine

Politik erhoben. Er hat jeder Art von Gefahr, ungeachteter nicht blind

dasür war, mit dem gleichen unerschrockenenMuthe in s Auge geblickt.

Er war nicht muthlos, als ihn seineLandsleute einen BerrSther nannten
und ihn anklagten, die preußischeVerfassung verletzt zu haben, und er

zeigte eine merkwürdige Ruhe in den ereignißvollcn Tage», als König

Wilhelm auf seinen Rath gegen Oestreich und dann zum Kriege

gegen Frankreich auszog, Preußen bewies sich stärker als diese Reiche.
ES dars jedochnicht vergessenwerden, daß, als es in's Feld zog, der allge

meine Glaube selbstunter seinenFreunden dahin ging, Preußen werde ge

schlagenwerden. Aber Bismarck war von jenem grenzenlosen,beinahean

Wahnsinn streifendenOptimismus durchdrungen,ohnewelchengroßeThaten
nie vollbrachtworden sind,demOptimismus, welcherdieKühnheit begünstigt

nnd den wir bei allen großen Eroberern finden, bei Alexander, bei Cäsar
und bei Napoleon. Er hoffte mit Bestimmtheit sein Spiel zu gewinnen,
aber er verbarg es sich nicht, daß er selbst mit dem Spiele verloren

sein würde. Dem Manne gleich, welcher stets bereit ist, seinen Einsatz

zu verdoppeln, und der, obgleich ihm das Glück eine lange Zeit ununter

brochengünstig gewesenwar, dennochnicht aushört bei jedem neuenSpiel

immer wieder und wieder sein ganzes Vermögen aus eine einzelne Karte

zu setzen,hat Bismarck höher und höher gespielt. Was wäre Bismarck

heute, wenn nach Düppel Preußen bei Sadowa geschlagenworden wäre,

oder nach Sadowa bei Gravelotte? Er dachtedaran, aber er war nie
zaghaft. Der arme Landedclmann , der Junker, welcher Schulden zu

machenhatte, um in der Stadt leben zu können, wurde nach und nach
ein einflußreicher Politiker, ein parlamentarischer Führer, Gesandter in

Frankfurt, St. Petersburg, Paris, Premierminister, Kanzler, Graf, Fürst,
aber er blieb immer bereit, seinen Gegnern neue Gelegenheit zu gebe,,,

ihn zu schlagenund zu zerschmettern. Es is
t

unsere festeUeberzeugung,

daß Fürst Bismarck im gegenwärtigen Augenblick, wo er sich aus in
Höhe der Macht befindetund so zu sagenüber die Geschickeder civilisirtc,,

Welt wacht, dennoch, den Fedehandschuhnnsuchmend.Alles was er l>
c

sitzt und Alles was er gewonnen daran setzend,furchtlos nnd kühnum
all' seiner Macht und all' seinen Waffen den neuen Kamps kämpfe«
würde.

Man erzählt von demMarschall Soult, daß er seinen, durchWied,',

holt zurückgeschlageneSturmangriffe eingeschüchtertenSoldaten zugerusen

habe: „Ihr habt Furcht! Ihr könnt nur gewinnen; ihr seid Nichts
und habt Nichts. Ich bin Marschall von Frankreich mit 2««,««« Francs
Einkommen. Ich kann Nichts gewinne», aber Alles verlieren, und ic

h

habe keineFurcht, Vorwärts! Folgt mir!" Und er führte si
e

an und

gewann die Schlacht. Ein solcher Mann is
t

Fürst Bismarck. Er hat

Nichts mehr zu gewinnen und kann nur Alles verlieren was er besitz!
und das is

t

ungeheuer viel. Aber man findet ihn stets vor der Froni,

wo immer Gcsahr im Verzuge ist, und er fürchtet sich nicht, dies sollte

stets in Betracht gezogenwerden, wenn man ihn beurtheilt. Das Glück

hat ihn nicht verdorben oder, bessergesagt, hat ihn nicht verändert, E
i

is
t

nicht hochmüthig geworden. Niemals war er Amboß, sondern st«?

Hammer. In dieser Beziehung ist er heute wie er vor vierzig Jahren
war, nur mit dem Unterschiede,daß was damals nicht über Schönhausen
und Kniephof hinaus gesuhlt wurde, heute von der ganzen Welt em-

psundc» wird.

Kein Mensch wird ungestraft über die große Majorität seinerMit

mensche» erhoben. Er bekommt dadurch eine erhöhte Meinung »on
seinem persönlichen Werth nnd is

t

gleichzeitig geneigt, die Menschheit
im Allgemeinen ziemlich niedrig zn schätze». Jemand, der Großes nach
Ucbcrwindung gewaltiger Hindernisse vollendet hat, wird sich wahr

scheinlichstets als im Recht betrachtennnd diejenigen, welche ihm nicht
zustimmen, als im Unrecht.
Man mnß auch in Betracht ziehen, daß im Allgemeinen die Mensch

heit nicht allzuviel Stolz und Selbstachtung besitzt,daß eine Unzahl »on

Leuten umhergeht »ach Brod, Geld, Titeln, Gmistbezeugungenund

Ordensbändern bettelnd, und Niemand hat von diesenBettlern mehr zu

leiden als diejenigen, die sich eine hohe Stellung durch Energie, Kühn-

heit und Selbstvertrauen errungen haben und welche aus diesemGrund

eine ganz besondere, mitleidslose Abneigung gerade gegen derartiges

Betteln empfinden. Die Bettelbriefe, welche ein Mann wie Fürst M
marck empfängt, können »ach Tausenden gezählt werden. Vor einiger

Zeit, als der Kanzler krank in Varzin war, wurden alle Briese,

welche nicht einen stricten Privatcharakter trugen, nach Berlin zurück
gesendet, um dort geöffnet und gelesen zu werden. Die größere

Zahl dieser Briefe enthielt „gehorsamsteGesuche", ohne daß einer

der Bittsteller irgend welches Anrecht an den Fürsten geltend z
u

macheu hatte. Einer der Beamten, welche diese Gesuche zu lesen
hatten, ergötzte sich damit, eine Zusammenstellung der Geldsorde
rungeu zu machen; dieselben beliefen sich auf eine halbe Million

Psund Sterling. Der Fürst lachte nicht als man ihm dies erzählte,

aber er zucktedie Achseln mit einem Blick bitterer Verachtung, Aus der

andern Seite is
t es natürlich, daß ruhige, achtbareLeute, die etwasaus

sich halten, nichts von den, Fürsten verlangen und ihn mit ihren Privat
angelegenheitennicht zn belästigen beabsichtigen, selten mit ihm i

n Be

rühruug kommen, es se
i

denn, daß si
e

in amtlicher Beziehung zu ihm

stehen oder ein wichtiges Geschäft s
ie

zu ihm führe. So is
t es ganz

von selbstgekommen, daß Fürst Bismarck ein gut Theil der schlechten

menschlichenSeiten sieht, und es is
t

kaum überraschend, wenn er ci»

Skeptiker und selbst Misanthrop geworden ist. Seine Erfahrung bat

ihn gelehrt, daß in der Regel, von der glücklicherweiseviele Ausnahme»
bestehen,die Menschcn wenig Stolz besitzen, daß si

e

stets geneigtsind,

sich aus sehr geringfügigen Rücksichtenzu erniedrigen, Bismarck weiß

sehr wohl, daß eS sehr viel verständige Menschen auf der Welt gibi,

aber die Erfahrung hat ihn gelehrt, daß ein böser Stern ihn imnm

nur mit einer verhöltnihmäßig kleinen Zahl dieserzusammengeführt h
a
t

Den wenigen Männern und Frauen, denen er vertraut, is
t er innig

zugcthan, weil er dieselben als treue Freunde erkannt hat. Aber er iß

argwöhnisch gegen Fremde; sein ersterGedankebcin, Anblick einesum»
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Gesicht?dürfte natürlicherweise sein: „Was mag dieser Mann von mir

wollen?" So mag es sicherklären, das; der Fürst im Allgemeinen ge

fürchtetist, obgleich seine intimen Freunde ihn wegen seiner Güte nnd

Liebenswürdigkeit laut preisen.

Wenn Bismarck auf dem Lande ist, so sührt er das Leben eines

Landedelmannesder alten Schule; er kümmert sich um sein Eigcnthnm,

„immt lebhaftes Interesse an den Bauern, reitet, jagt, schießtund is
t

kein Freidenker, Er hat sich von jeher mit großem Ernst als einen
gläubigen Mann bekannt. „Das Leben hat keinen Werth," schreibt er

seinemSchwager, „wenn der Tod hier unten es beendigenwürde," Und

in einem zweiten Briefe finden wir den Satz: „Ich begreife nicht, wie

ein Mensch, der seine eigene Lage bedenkt, die Sorge und Unruhe in

diesemLeben ertragen kann, wenn er nicht einen festen Glanben an

Gott hat."

Nachdem der Verfasser in kurzen, energischenZügen die Geschichte
Bismarcks bis zu den jüngsten politischen Kämpfen der Gegenwart ge

zeichnethat, schließt er mit folgenden Worten: „Und die Schlacht wüthet

nochimmer. Bismarcks Gegner scheinenan Stärke zu gewinnen. Wäh
rend der Congreßverhandlungen is

t

Deutschland durch die kommenden

Wahlen erregt gewesen. Es is
t

möglich, daß das neue Parlament
de»politischen Maßregeln, welcheder Kanzler als eine Schutzwehr gegen

den Socialismus vorgeschlagenhat, entgegengetretenwird. Bismarck

mag dann von Neuem zu kämpfen haben. Und wer kann sagen, daß
er Mieder siegreichsein wird? Aber wenn er seiner Vergangenheit treu

bleibt — und es is
t kein Zweifel, daß er es wird — kann er niemals

nachgeben;er wird bis auf das Aenszerstctampscn für das, was er als

rechterkennt, nnd we»n er fällt bevor der Tag gewonnen ist, wird es

nur nach einem furchtbaren Kampfe gewesen sein, nachdem er seinen

Feinden schwereWunden beigebracht,nnd mit dem Gesicht seinenWider

sachernzugekehrt. Seine Grabschrift sollte sein: Er war ein gewaltiger
Mann und ohne Furcht. I. H.

Die Gesellschaft für MusiKsorschung

hat jüngst ihr erstesDruckmerk-Verzeichnißherausgegeben. Selbst dem

jenigen, welcher der Musikwissenschaftentfernt steht, wird es von Jntcr
essesein, einen Ueberblick zu erhalte». Die Gesellschaftkönnte den An

tritt in das zehnte Jahr ihres Bestehens nicht besserbegehen, als mit
Veröffentlichung obigen Verzeichnisses. Die Musikgeschichte,eine immer

hin noch junge Wissenschaft,fristete bis dahin ihre Existenz ans kümmer

liche Weise. Obgleich sich seit dem
18, Jahrhunderte immer, jedoch

vereinzelt, hervorragende Vertreter der Wissenschaftfanden, fo hatte s
ie

weder akademischeBerechtigung, noch wurde ihre Pflege in gemein

samer Weise angestrebt. Jeder, der sich ihr widmen wollte, war mehr
oder weniger Autodidakt nnd wirthschastcteauf seineeigeneWeise. DaS

hat sich in jüngster Zeit wesentlich gebessert, Sie wird ans Univer

sitöten und Conscrvatorien gelehrt und die im Jahre 1869 gegründete

Gesellschaft für Mnsikforschmig hat ganz besonders beigetragen, ihre

Pflege in systematischeOrdnung zn bringen und die ihr bis dahin

sehlendenHülfsmerke znm Theile zu schaffen. Die Mitglieder der Ge

sellschaft, deren Hauptsitz Berlin is
t

(Pros. Franz Cammer als Bor-
sitzender und Rod, Eitner als Secretör und Redacteur) sind über
ganz Deutschland zerstreut nnd die Erforschung der noch vorhandenen
Werke alter Zeit, in Kirchen, Bibliotheken oder Privathänden befindlich,

is
t

eine der Hanptaufgabcn derselben. Ferner gilt es, die aufgefundenen

Werke zn verwcrthcn, z» bearbeiten und theilweise neu zu ediren.

Hierbei treten uns eine Reihe von Namen entgegen, die sichauch ander

weitig in der Wissenschasteinen guten Namen erworben haben, wie

Anselm Schnbiger, Raymund Schlecht, Otto Kode, Ludwig Erl, Moritz
Fürstenau, Julius Rühlmann, Schafhäutl, Dörffel, Spitt« und Haberl.
Aus den bisher erschienenen neun Jahrgängen Monatshefte für
Musikgeschichteund 7 Bänden Pnblicationen älterer praktischernnd
theoretischerMusikwerke (bei T. Trautmein in Berlin erschienen) se

i

Einiges von allgemeinem Interesse hervorgehoben. Im 7
.

Jahrgange

der Monatshefte findet sich eine Sammlung von alten Tänzen vom

15. bis 17. Jahrh., aus den Originalien mitgetheilt und chronologisch
geordnet, die sowohl von musikalischer wie kulturhistorischer Seite bc-

irachtet interessant und lehrreich sind. Je weiter mir zurückgehen, je

weniger prägt sich ein bestimmter Rhythmus aus nnd nähert sichmehr
dem Gesänge, dem Liebe, wie ja auch bekannt ist, daß selbst im

1«. Jahrh. noch nach dcni Gesänge der Umstehendenund Zusehenden

getanzt wurde. Originell sind die Namen der Tänze: Banerschwanz
(schwanz-tanzartige Bewegung), Rattenschwanz, der Kranichschnabel, der

Fuchsschwanz, die Katzenpfote. Das 1>'>.Jnhrh, bringt andere Namen

und tritt überhaupt der modernen Anschauung, was Rhythmus und

Ausdruck betrifft, schonnäher. Eine ruhige Bewegung, fast wiegend zu
nennen, herrscht vor, läßt aber bereits schoneinen bestimmtenRhythmus

erkennen. Doch si
e

haben noch ein anderes historischesInteresse, denn

hier liegt der Keim sür nnscrc später sich entwickelndenMusikformen,

Man sehe sichNr. 1« einmal näher an — nebenbei bemerkt mit eins

der lieblichsten Sätze — und man wird die dreitheiligc Form in voller

Ausbildung finden, nur der Halbschluß auf der Dominante fehlt nnd

die Modulation dahin, Langsam schritt die Entwickelung in damaliger

Zeit fort und die Gavotten, Braille, Gaillarden von 1K3« sind zu

Bachs Zeiten (nm I7S«) immer noch im Gebrauch, und es wird so

wohl danach getanzt, als die Meister der Tonkunst die Form für ihre

Cabinetstücke benützen und si
e

nach nnd nach zn größerem Umsangc

ausspinnen.

Wir verlassen das Feld nnd wenden uns dem deutschen Liebe

zu. Hier is
t es Bd. 4 der Publication nnd Jahrg. 8
,
S der Monats

hefte, die ein reiche? und wenig bekanntesFeld eröffnen. Die schönsten

Blüthen der Poesie nebst ihren Originalweisen sind hier verzeichnet
und in den verschiedenenLesarten mitgetheilt, zugleich aber auch der

Versuch gemacht,die durch den vierstimmigen Tonsatz oft verstümmelten
Melodien wieder herzustellen und in ihren ursprünglichen Rhythmus

einzusetzen. Hierzu gehören auch die einst so beliebten Quodlibet, heute
für Instrumental-Musik, damals für vierstimmigen Gesang gesetzt,auch
eine Sammlung mehrstimmiger Spiel-, Tanz- und Trinklieder. Sowohl
in den Quodlibet wie in den letztgenanntenLiedern entwickelt sich ein
Humor, eine Ausgelassenheit, die hinreißend ist. Manchmal artet jedoch
der Humor dermaßen in Derbheit aus, daß sich der Herausgeber ver

anlaßt sah, Einzelne zu unterdrücken, was im Uebrigen weder histo
rischen noch musikalischenWerth hat So z. B. einen Theik von dem
Liebe „Von Säcken", welches an Derbheit wohl seines Gleichen sucht
nnd das Mitgetheilte gerade genügend ist, nm auf das Ucbrige zn
schließen, und dennoch kann man nicht umhin zuzugestehen, daß der
gemüthlichennd harmlose Charakter trotzdembewahrt bleibt.

Bon Monographien is
t

besonders eine Arbeit über die Erfindung
nnd Entwickelung des Piauofortr (Monatsh, Jahrg, 5) von allgemeinem
Interesse nnd die auch vom historischen Gesichtspunkte ans betrachtet

endlich Licht in ein dnnkeles Feld bringt. Hiernach is
t

cS nicht ein
Deutscher, welchem das Verdienst der Erfindung gebührt, sondern ein

Italiener Namens Bartolome« Criftofori, der »m 1711 in Florenz
lebte nnd in genanntem Jahre seineErfindung öffentlich bekanntmachte
Allerdings war es dann ein Deutscher, Gottsried Silbermann in

Sachsen, der etwa 2NJahre später die Erfindung Cristosoris aufnahm und

si
e vervollkommnete. Friedrich der Große unterstützteseineBestrebungen

wesentlich dadurch, daß er ihm mehrere seiner neuen Flügel sür den
damals enormen Preis von je <!<wThaler abkaufte, von denen sich zwei

noch in Potsdam und Sanssouci erhalten haben, von denen der in

Potsdam befindliche anch Anlaß gab der einstigen Entstehung nachzu

forschen. Silbermanns verbessertePianosortc-Mechanik wnrde dann in

England besonders aufgenommen und vervollkommnet, so daß dann in

den suufziger Jahren dieses Jahrhunderts si
e

wieder als englisch«

Mechanik nach Deutschland herüber wanderte, während in Deutschland
die sogenannte deutscheMechanik, eine Verbesserung der Pianoforte-

Mechanik von Andreas Streicher, dem Freunde Schillers, allgemeine

Aufnahme gefunden hatte.

Ganz besonders werthvoll sind die Monatshefte durch ihre zahl

reichen und vorzüglichen Biographien und ihre nmsangreichen biblio

graphischenArbeiten, die sowohl die alte wie neue Zeit umfassen.
Die Publication dagegea, die nebenbei noch in vorzüglicher Aus

stattung erscheint, richtet ihr Augenwerk aus ältere Meisterwerke und

gibt bandweiseentweder ei» vollständiges SltercS Werk, oder die besten
Arbeiten eines Meisters, wie Josquin DepröS, Heinrich Finck, Johann
Walther, indem der Borstand der Gesellschaftvon dem sehr richtigen

Grundsätze ausgeht, daß niit den bisher beliebten Sammlungen von

verschiedenenComponisten auS den verschiedenstenGeschichtspcrioden

weder dem praktischen Bedürfnisse noch der Musikgeschichte gedient

sein kann. H
.
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Inserate.

.Soeben erschien und is
t

durch alle Buch-
Handlungen zu beziehen:

Die

Deutsche SmaldcmKratic.
Ihre Geschichteund ihre Kehrt.

Eine historisch-kritische Darstellung
von

Iranz Mehring.

Zweite verbesserte und vermehrte
Auflage.

Preis: eleg, geh, 4 ^«

Vcr Schlußxassusde»Werke«lautet:
Immer, wenn man sich in Geschichteund

Wesen der Bewegung verliest, steht man
unter dem Gefühle, als sei diese nationale
Krankheit die große Kehrseite unserer natio
nalen Erfolge, ihre Ueberwindung die ent

scheidendeProbe darauf, obwir die gewaltigen
Loose, die wir aus der Urne des Welten-

schicksalszogen, zu behaupten und zu ver
dienen verstehen. Wie der innerste Kern der
Socialdemokratie Haß gegen das Vaterland
ist, so is

t

unsere mächtigsteWaffe gegen s
ie

die Liebe zum Baterlande. Fester, tiefer,
treuer müssenwir verwachsenmit dem natio
nalen Staate; das höhnischeWort Scherr's,

daß dem radikalsten Preußen doch in der

innersten Herzgrube das preußischeWappen

thier eingeiitzt sei, gilt leider nochnicht vom

deutschenReiche, Erst dann, aber dann auch
gründlich wird die Socialdemokratie über
wunden sein, wenn i>ie lockendeStimme des
Versuchers, wo immer si

e

auf deutschemBoden

sich erhebt, ersticktwird von dem brausenden,
jubelnden Ruse: Hie Deutschland allewege!

Bremen. C. Schünemann'S Verlag.

VsrlsZ von HeorA 8ti1K« in Serlin R.>v., 32. Imisenstrasse.

8UII min Kör mi toi I^Itttg«V»sew ,I»?t w Son>,

GMGKKMM^ MÜNK GVMM..
Nit HoKsoKnitt,«» riallli AsioKnunSsn von Otto SpeoKtsr.
I^rs«: brook. 7 ^ 59 H, elsß?,^eb, m. tZoiäscKn. 9 ^

Israelit .^««Käbeck»,v«ns,u5keinstsra Vellvpspisr. ?rsis: els^. ^ed. ra. tZolllsonr,. 17^

Klil>i»tur-^n»tZ»b«. ?reis: broek. 4 ^sd. 5 ^ 25 ^.
Uetsv ^u«A»de m. KooKcteutsoK. Hebörsstsung, kreis: brock, 2 ^ 25 ^.

Xls,ns Srotn^ AotK^stsr, Ilsistor Iikrnr> un sin Ooodclsr. ?1ättüsiit»vds«
(ZsÄivdt. Klwwtur >u»g»de.I>rei»drovd, ö ged, S 70

— — Snnclsrt: Rlättsr. ?ara1ipornsn», sn lZ,ni«Kborv. ?reis sslznnüsn 3 Il^rK.
— — Vrina, II. ??nsit üsr Vsrtsllri. ?1attc1sut.sc!NS ürsänlungsn. ?rsis

^ür,S8ts ?ubliks,ti«n:
X1s,ns Srotn, Ht: rnin >7nnIsps,rac1iss. Ores VsrtsIIn.

So»«»»,

Größte ^ianoforte-IabriK der Welt.
Große Medaille London 1862, Paris 1867, Stockholm 1868, Philadelphia 1876 und 47 Medaille»

anderer Körperschaften.
Gelegentlich der Wiener Ausstellung 187S, aus welcher Steinway K Sons nicht vertreten waren, leitete die Jury der 15. Gruppe ihren

resp. Bericht mit den Worten ein: „Hinsichtlich der amerikanischenAbtheilung is
t

sehr zu beklagen, daß die berühmte bahnbrechendeFirma
Steinway ä

:

Söhne in New »Porti, welcher die gesammteClaviersabrikation so viel zu verdankenhat, nicht vertreten war."
Die Preisrichter der 25. Gruppe der internationalen Ausstellung zu Philadelphia, darunter Sir Alilkiam iZljomson, einer der größtkn

lebenden Physiker, K. ^evassenr, Mitglied der sranzösischenAkademie, Joseph Kenry, Präsident der amerikanischen Nationalakademie, und
Aukius Schiedmayer in Stuttgart, letzterereiner der hervorragendstenPianosorte-Fabrikanten Deutschlands, haben den Herren Steinway So«,
abgesehenvan den ihnen zuerkannten zwei Ehrenmedaillen und zwei Berdienft-Diplomen, noch folgende Special-Erklärung abgegeben:

„Wir bescheinigen hiermit, daß die von der Firma Steinway «
b

Söhne auf der Welt-Aus

„stellung in Philadelphia 1876 ausgestellten Concert- und Salonflügel, Tafelform und Aufrechte
„Pianos, die höchste Gesammtsumme von vorzüglichen Eigenschaften und Neuheit der Constructioii
„darboten, und in allen Punkten der Vollkommenheit von uns am höchsten beziffert wurden. Dem

„gemäß haben wir durch unseren einstimmigen Wahrspruch der Firma Steinway ä
?

SöHne zuerkannt
„Höchsten Grad von Vollkommenheit in allen Gattungen ihrer Pianos."

Vertretung und Lager: Berlin, Behrenstratze 47.
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„Nach Canossa gehen wir nicht!"

Gewitterschwüler Sommerhimmel. Im Mittelgrunde ein
vielfach geschluchteter Bergrücken, an welchem von links nach
rechts in mannichfachen Windungen ein steinichter Weg sich
hinzieht, um darauf plötzlich sich thalwärts senkend dem Auge
wieder zu entschwinden. Von blauem Dufte umflossen ragen fern
im Hintergrunde die Thürme einer Burg auf. So etwa mag
— denkt bei sich wohl der Beschauer — das vielberufene
Schloß der tuscischen Mathildis von seiner Bergeshöhe her
niedergeschaut haben auf das Hügelland von Reggio. Im
Bordergrunde rastet an einem Quell ein stattlicher Ritters

mann; neben ihm, von zottigen Rüden bewacht, die Beute
einer gelegentlichen Jagd. Den Schaft seines Spießes als

Griffel benutzend, ritzt der Mann mit der mächtigen, sorgen
gefurchten Stirn Kaufe Zeichen in den feuchten Kies, die ihm
nicht zu dem gewünschten Ergebniß sich zu summiren scheinen.
Verbindlich lächelnd schaut ein Priester zu, der von seinem
schellenklingenden Maulthier, das ihn über die Berge daher-
trug, abgestiegen und im Zwiegespräch mit dem Rittersmann
begriffen ist; er scheint ihm ein unfehlbares Mittel, durch
welches der fehlende Rest der Summe beschafft werden kann,

zu empfehlen.
— „Rast auf dem Wege nach Canossa", könnte

die Unterschrift dieses Stimmungsbildes lauten, welches etwa
die Vorstellungen versinnlicht, die in weiten Kreisen über die
gegenwärtige Lage zwischen dem deutschen Reiche und der

römischen Curie herrschen, seitdem Fürst Bismarck und Msgr.

Aloisi Masella, Kanzler und Nuntius, zu Kissingen Besprechun
gen gepflogen haben.
Sagen wir es nur gleich zuerst heraus: wir sind nicht dabei

gewesen, noch haben wir Auftrag und Material zu pikanten
Enthüllungen zugetheilt erhalten. Wir können daher auch nicht
die Zahl wie den Inhalt der Artikel des Friedensvertrags von
Kissingen angeben. Ebenso wenig vermögen wir das Datum zu
berechnen, unter welchem der „Preußische Staatsanzeiger" die auf
Ansuchen erfolgte Enthebung des Dr. Falk von feinem Posten
als Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalange-
legenheiten veröffentlichen wird. Denn daß die Tage, ja Stun
den des „Ministers" Falk gezählt sind, ist, seitdem Msgr.

Masella den Fürsten Bismarck in Kissingen aufgesucht hat,
eine unbezweifelte Thatsache; wenigstens steht dies täglich in

Hunderten von Zeitungen zu lesen. Trotzdem erlauben wir
uns einem Zweifel, daß alles dieses sich so verhalte, statt
zugeben. Zunächst folgt aus der Behauptung, daß eine Sache,
die sich der größeren Oeffentlichkeit entzieht, sich s
o und nicht
anders verhalten könne, im Allgemeinen noch keineswegs, daß

jene Behauptung mit den Thatsachen im Einklang stehe. Wenn

hundert Menschen demselben Gedankengange folgen, fo braucht

derselbe darum noch nicht der richtige zu sein; man kann sich
sehr wohl vorstellen, daß dieselben Menschen mit einem Male
entdecken.- „Wir haben uns geirrt; es gab doch noch einen
andern Ausweg aus dem Dilemma, der unseren Augen bisher

sich entzog." Gerade bei einem an genialen Conceptionen nn-

erschöpflich reichen und in ihrer Durchführung bis zur Ver

wegenheit kühnen Staatsmanne, wie dem Fürsten Bismarck,

thut man gut, sich stets auf irgend etwas Ungewöhnliches, Ueber-

raschendes gefaßt zu halten; man wird dann wenigstens nicht

Gefahr laufen, auf dem breitgetretenen Wege trivialer Be

hauptungen falsche Weissagungen auszustreuen.

Zweitens vergönnen wir uns die Frage: was i
n aller

Welt soll den Fürsten Bismarck dazu bestimmen, bei dem Ab

schlüsse einer Waffenstillstandsconvention zwischen dem preußi

schen Staate, beziehungsweise deutschen Reiche, und dem heili
gen Stuhle irgend ein Hoheitsrecht des Staates zum Opfer

zu bringen? Man kann vielleicht antworten: „Ohne die Unter
stützung der Centrumsfraction kann Fürst Bismarck im Reichs
tage keine Mehrheit für seine Politik gewinnen; er is

t

ge-

nöthigt, dem heiligen Stuhle die exorbitantesten Zugeständnisse

zu mgchen, damit dieser die deutschen Katholiken anweise, der

Reichsregierung nicht länger mehr Opposition zu machen."
Diese Antwort is

t

aber keine richtige. Der Vordersatz enthält
eine Voraussetzung, die in dieser Allgemeinheit gar nicht zu

treffend ist. Fürst Bismarck hat für feine Politik bisher noch

stets eine und zwar recht erhebliche Mehrheit im Reichstage

zu gewinnen vermocht und wird derselben auch i
n

Zukunft

nicht entbehren, unter der Voraussetzung nämlich, daß Fürst
Bismarck, was er ja auch früher nicht gethan hat, nicht seinen
Kopf darauf setzt, jede seiner Ideen durchaus nur in der Form,
die er sich als die beste vorstellt, zur Verkörperung zu bringen.
Wir haben von dem Fürsten Bismarck eine höhere Vorstellung;
wir wissen, daß er sachlichen Gründen gegenüber seine persön

liche' Meinung nicht für die Dauer aufrecht erhält, sobald er

nur davon überzeugt ist, daß auch nicht aus persönlicher Opposi

tion, sondern in dem Streben, das gleiche Ziel auf einem noch

besseren Wege zu erreichen, ihm entgegengetreten wird. Wir
können daher auch nicht annehmen, daß über die Mittel und

Wege zur Bekämpfung der Socialdemokratie oder zur Basirung
der Reichsfinanzen auf eigne Einnahmen des Reichs oder zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Zustände sich nicht zwischen
dem Reichskanzler und einer Mehrheit des Reichstags, die aus

Conservativen und Liberalen besteht, eine Einigung sollte er

zielen lassen. Irgend eine Nöthigung zu einem Ab
kommen mit dem heiligen Stuhl ist durch die u^Mtr^X
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mentarische Lage nicht geboten. Am allerwenigsten würde
aber gerade die Eentrumsfraction geeignet sein, einer persön

lichen Politik des Fürsten Bismarck, falls man überhaupt die

Absicht einer solchen unterstellen wollte, Borschub zu leiste«.

Für uns scheidet die Annahme, daß zur A»knüPs«ng der
Kissinger Verhandlungen eine parlamentarische Zwangstage,

so zu sagen, für den Fürsten Bismarck das Motiv gebildet
habe, aus dem Kreise ernster Erwägungen aus. Es wird, ein
positives Ergebniß der Kissinger Verhandlungen vorausgesetzt,
die Haltung der Centrumsfractivn in Zukunft gewiß eine für
die Reichsregierung freundlichere werden. Angriffe gegen die Per
son des Fürsten Bismarck, wie si

e bis zur Schädigung der Ge

sundheit desselben von einzelnen Mitgliedern der Centrumsfractivn
bisher systematisch ausgeübt wurden, werden sich nicht s

o leicht

wiederholen. Von irgend einer Identität der Ziele kann aber,

so lange es eine solche Fraction als ein Lorrnrs catliolieorum
im Reichstage gibt, zwischen dieser und der Reichsregierung

nicht die Rede sein. Jene „wahre Freundschaft", die darin

besteht „dasselbe zn wollen und dasselbe nicht zu wollen", is
t

hier undenkbar. Es wird stets ein großer Umfang dessen übrig
bleiben, was von dem Einen erstrebt, von dem Andern bekämpft
wird. Sollte es aber zu einer Auslösung der Centrumsfractivn
kommen, welche Möglichkeit zunächst noch von den klerikalen

Parteiführern mit Entschiedenheit in Abrede gestellt wird, so
würde die Folge davon eine ganz neue Gruppirung der

Parteien im Reichstage sein, die in ihrer Rückwirkung auf
das Verhältnis) des Reichstags zur Regierung sich heute noch
nicht übersehen läßt. Die Conservativen scheinen, nach den

Auslassungen ihrer Parteiorgane, für's Erste noch nicht davon

überzeugt, daß ein Freundschaftsbündniß zwischen den conserva
tiven Fractionen und der Centrumsfractivn möglich sei. Vor
Allem haben die Mitglieder der Deutschen Reichspartei heute
mehr denn je sich über eine seindselige, ja geradezu gehässige
Haltung der klerikalen Blätter zu beklagen. Angesichts alles dessen
wird man daher besser thun, sich nach wirksameren Motiven

für die Anknüpfung von Verhandlungen mit dem heiligen Stuhle
umzuschauen, als si

e in dem Wunsche des Fürsten Bismarck

nach einer andern, ihm ergebeneren Reichstagsmehrhcit gegeben

zu finden sind. Wrr bitten zu diesem Zwecke uns noch eine

kurze Zeit das Wort zu gönnen.
Der vielberufene „Culturkampf" darf in der Weise, wie

ihn die preußische Regierung bisher geführt hat, für erschöpft
gelten. Geistige Waffen allein können diesen Kampf, der so

alt wie der Gegensatz zwischen Freiheit und Gebundenheit
geistiger Entwicklung ist, entscheiden. Wann diese Entschei
dung eintreten wird, das is

t eine Frage, die sich auch nicht
einmal mit Angabe eines Säculums beantworten läßt, d

tz alle

Momente zur Vorausbestimmung der zukünftigen Phasen zenes
Kampfes fehlen. Die Folgen der Kampfführung treten ja

nicht blos in Wandelungen des inneren Menschen, seiner sitt

lichen und religiösen Anschauungen heryor, sondern ergreifen auch
alle Gebiete äußerer menschlicher Thätigkeit, vornehmlich das
sociale Gebiet. Und da dieses ex proviäentia ms^orum
unter die Obhut des Staates gestellt ist, da die „socialen Inter
essen" sich in den einzelnen Staatseinrichtungen, wie in der

Staatsverfassung überhaupt ihre Organe geschaffen haben, so

können auch die politischen Anschauungen und Bestrebungen

sich den Folgen nicht entziehen, welche eine jede Lockerung
geistiger Banden für die gesammte Lebenshaltung des Indi
viduums hat. Wir stehen inmitten einer Zeit, in welcher die
Zeichen einer schnell um sich greifenden Zersetzung der über

lieferten Sittlichkeitsbegriffe in grauenvoller Nacktheit zu Tage
treten und die ernstesten Gefahren für das gesammte Staatsleben

befürchten lassen. Der bei .uns als ein Machtronflict zwischen
dem Staate und der römisch-katholischen Kirche in die Er
scheinung getretene „Culturkampf" darf in dieser Form nicht
lange mehr dauern, wenn nicht aus der Abwendung der katho
lischen Volksmassen von dem Interesse am Staatswohl, dessen
äußere Wahrnehmung durch die Regierung man sich nur eben
gerade gefallen läßt, die Bestrebungen einer staatsfeindlichen

Partei, als welche die Socialdemokratic vom Standpunkte des

gegenwärtigen Staats sich darstellt, Nutzen ziehen sollen.

Gegenüber der Sorge des Tages um die Sicherung der finan

zielle« und legislatorischen Existenzmittel für Staat
und Reich,

fällt die Besorgnis; um die Existenz von Staat und Reich selber
umsoviel schwerer in's Gewicht, daß es für den leitenden Staats

mann geradezu die erste und ernsteste aller Pflichten is
t,

einen

Kampf zu beendigen, i
n

welchem zwei auf ihre gegenseitige

Unterstützung angewiesenen Mächte ohne Aussicht auf eine i
n

naher Zeit zu erzielende Entscheidung sich gegenseitig zum

Nutzen des gemeinsamen Feindes schädigen. Wir maßen uns

nicht an ein Bild von den gesellschaftlichen und staatlichen
Zuständen, die nach einem Siege der Socialdemokratie sich

einstellen möchten, zn entwerfen. Wir müssen den Glauben, daß

diese Zustände besser sein würden als die bestehenden und i
n

folgerechter Entwickelung sich ihnen anreihenden Zustände,

Ändern überlassen. Wir haben jedenfalls den entschiedensten
Willen, nicht die Gegenwart um wüster Zukunftstrüume wegen

hinzuopfern. Und darum können wir auch nur wünschen, daß
der „Culturkampf" in der bisher geführten Weise sein Ende

finde, und damit dem nie ruhenden Kampf der Geister seine

Reinheit und Weihe wieder gegeben werde. Welche Zugestand

nisse von Seiten des Staates auch angeboten sein möge»,
um

einen ruoäug vivenäi mit der römisch-katholischen Kirche h
e
r

zustellen; im Begriffe des Staates selber gibt es dafür eine

Grenze, die gewiß nicht überschritten worden ist.

Es darf nicht dahingegeben werden das Hoheitsrecht des

! Staates, von sich aus festzustellen, was auch i
n sogenannten kirch

lichen Dingen Sache seiner Gesetzgebung ist; kein Kirchcnrcgiment

innerhalb oder außerhalb des Staates hat ein Recht, dabei
um

seine Zustimmung gefragt zu werden. Ist dieses Staatshoheit^
recht mit Kraft gewahrt, dann mögen jene Kirchengesetze,

die wah

rend des Kampfes dem Staate scharfe Waffen zur Abwehr der

in das Gebiet seiner inneren Souveränetät versuchten Einbrüche

an die Hand zu geben bestimmt waren, rcvidirt
werden, um

so von dem wiederhergestellten Vertrauen i
n die Gesetzesachtung

und Loyalität der katholischen Hierarchie Zeugniß abzulegen.

Im Vatikan aber mag man es gleichzeitig wissen, daß jeder
Versuch, dieses Vertrauen zu täuschen, die Wiederaufnahme

nicht blos, sondern die Verschärfung der fallengelassenen Maß

regeln nach sich ziehen würde. Aus dem Erscheinen
des

Münchencr Nuntius in Kissingen könnten wir nur dann einen

Grund zu Besorgnissen entnehmen, wenn dadurch die Beschrei

tung des „Weges nach Canossa" sich ankündigte.
Eine solche

vollständige Umkehr unserer Politik steht unseres Erachtens
aber durchaus nicht in Rede.
Wir meinen somit, daß das Bild, welches wir wie eine

Vignette über den Eingang unserer Betrachtungen stellten, m

bonaru partem zu deuten ist. Nicht Canossa heißt das Schloß,

dessen Thürme durch den Duft der Ferne schimmern, sondern
— Babelsberg. Dorthin lenkt der römische Priester von j

e
n

seit der Berge seine Schritte, um dem deutschen Kaiser
den

Friedcnsgrnsz des Papstes Leo zu überbringen. 5.

Studien aus dem öftreichischen Äbgeorduetcnhaule.

Dr. Herbst,
der Führer „hinter der Partei",

Das cislcithanische Parlament erregte bei seinem ersten

Zusammentritt im Jahre 1861 die Bewunderung Aller, die s
ic
h

für die parlamentarische Institution interessirten. Man sprach

davon wie von einem Wunderkind, welches zu den schönsten

Hoffnungen berechtigt. Man lernte da Männer kennen, die

alles Zeug in sich hatten sür den Beruf, den si
e

sich erwählte»

Durch die Macht ihres Wortes, durch die zündenden Reden,
die

man da bei wichtigen Anlasten zu hören bekam, vermochten s
ie

in den weitesten Kreisen Begeisterung wach zu rusen und Zeder

mußte sich sagen, daß dos cisleithanische Parlament im Laufe
der
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Jahre zu einem mustergültigen sich herausbilden und selbst die

Achtung jenes Staates sich erringen werde, der längst vor uns

den Parlamentarismus, als den besten Schutz für eine geordnete
Staatsverwaltung, eingeführt hat.
Das „Wunderkind", östreichisches Parlament genannt, hat

aber den allgemeinen Hoffnungen und Erwartungen nicht ent

sprochen. Es is
t bei weitem das nicht geworden, was man

allgemein voraussetzte. Im Gegentheil. Wer Vergleiche anstellen
wollte zwischen einst und jetzt; wer mit dem Parlamente sozusagen

sortgelebt, und dessensrühere und jetzige Wirksamkeit mit kritischem
Auge verfolgt hat, wird zugestehen müssen, daß sich seit Jahren
schondie cisleithanische Volksvertretung in auffälliger Decadence

befindet.
Wie Viele unter den Männern, welche den Volkswillen

repräsentiren sollten, befinden sich denn heute im cisleithanischen
Abgeordnetenhause, welche die Fähigkeit besitzen, der schwierigen

und verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden, welche
bei ihrer Wahl als vorhanden vorausgesetzt worden ist? Wie
Viele nehnien es heute s

o

ernst mit dieser ihrer Ausgabe, daß

si
e von sich behaupten könnten, daß si
e bei gegebenen Anlässen

ihre Privatinteressen dem allgemeinen Besten zu unterordnen

wußten, daß si
e

sich
— um einen landläufigen Ausdruck zu

gebrauchen — „reine Hände" zu erhalten verstanden hätten?
Wie Viele sitzen ferner „draußen", denen man das Lob ohne
Weiteres zusprechen könnte, daß si

e

tüchtige und gewandte Parla-
mentsredncr seien?
Man «vird, insbesondere bezüglich der letzten Frage, entgegnen:

es se
i

das gerade kein Nachtheil für ein Parlament, wenn es
weniger Redner unter sich habe, vielmehr es se

i

mit Rücksicht

auf den oftmals nöthig erscheinenden raschen Verlauf der Debatte

eher von Nachtheil, wenn zu viele Redner sich daran betheiligen.

Es hat das viel Wahres sür sich; — aber einige wenige wirklich
befähigte Redner sollten doch in einem Parlamente anwesend
sein, welche in entscheidenden Augenblicken dem Feldherrn gleich

i» offner Schlacht einzusprengen vermögen, um durch ihr persönliches
Auftreten jene Entscheidung herbeizuführen, welche den Interessen
des Staatswohles entspricht. Aber an solchen Feldherrn, die

durch ihr Wort zur Begeisterung anzuregen im Stande wären,
zeigt eben das gegenwärtige östreichische Abgeordnetenhaus

einen fühlbaren Mangel. Ja selbst Diejenigen, welche vielleicht
schon die persönliche Eignung dazu hätten, haben sich zumeist
durch ihr eigenes Verschulden die Autorität verscherzt, welche,
wie man weiß, das unerläßlichste Kriterium is

t

zur Ausübung

der einem Deputirten übertragenen Mission.
Nur Einer von Allen, die heute die Bänke des Abgeordneten

hauses besetzt halten, ragt aus der guten alten Zeit der ersten

Parlamentssession herüber, ragt hervor vor allen seinen College«,

wie ein stämmiger Baum in der Mitte eines von „Kohl" über

wuchernden Gemüsegartens. Nur Einer hat bis heute seine schon

in der ersten Parlamentssession erlangte Autorität sich zum
großen Theile wenigstens zu erhalten gewußt, und dieser Eine

is
t — der Abgeordnete aus Böhmen, vr. Eduard Herbst.

Der Genannte is
t ein Urwiener, im December 1820 ge

boren. Er absolvirte hier die juridischen Studien und wurde
im März 1843 zum Doctor promovirt. Nach mehrjähriger

praktischer Dienstleistung bei der Hoskammerprocuratur und als

Docent an der Wiener Universität wurde er im April 1847 zum
ordentlichen Prosessor der Rechtsphilosophie und des Strafrechts

in Lemberg ernannt, wo er auch ein Jahr als Rector der Uni
versität sungirte. Elf Jahre hierauf — also im Jahre 185L —
wurde er als Prosessor nach Prag versetzt und zwar für die

gleiche Lehrkanzel. Nach dem Erscheinen des Februarpatents im

Jahre 1861 entschloß sich Dr. Herbst, zumeist auf Veranlassung

seines Freundes, des hochgeachtetenPrager Advocaten Dr. S ch m c y -

kal, die politische Arena zu betreten; Dr. Herbst candidirte in
dem Landbezirke Schlucken«« und Hainspach und hier wurde er

ohne alle Hindernisse in den böhmischen Landtag gewählt.

Der böhmische Landtag war von allem Anfang an die beste
Schule für Parlamentarische Candidaten. Nirgends stehen sich
die Parteien so schroff gegenüber, als dort. Bei den gering-

sügigsten Anlässen lodert die Parteileidenschast in hellen Flammen

auf. Czechen und Deutsche verhalten sich nicht wie politische

Gegner zu einander, sondern wie Feinde. Was die Eine»
wünschen, wird von den Andern principiell perhorrescirt, die An
träge der Einen werden stets mit den schneidigsten Waffen von

der andern Partei bekämpft. Aussälle persönlicher Natur ge

hören nicht zu den Seltenheiten, und so gestaltet sich jede Sitzung

zu, einer so lebhast erregten, wie man si
e anderswo nur bei

außerordentlichen Gelegenheiten erlebt. Jeder, der also auch nur
ein bischen Rednertatent in sich verspürt, sieht sich zum Sprechen
angeregt, ja glaubt sich im Interesse der Partei sogar sür ver
pflichtet, auch seine Stimme bekannt geben zu müssen; nnd so

kommt es, daß im böhmischen Landtage Viele das Wort ergreifen,
die in andern ähnlichen Parlamenten es kaum wagen würden

in den geheimen Ausschußsitzungen, geschweige denn öffentlich

in die Debatte einzutreten
— und so kommt es denn daher

auch, daß sich Viele zu Rednern herausbilden können, die unter
andern Verhältnissen vielleicht nur zu den „Statisten" des Parla
ments gezählt werden würden.

Dr. Herbst hatte es nun freilich nicht erst nöthig, diese
praktische Parlamentsschule zu absolviren. Was zum Parla
mentarier gehört, hat ihm die Natur im reichlichsten Maße ver

liehen, auch hatte er ja eine genügende Vorschule als Professor,
der von der Lehrkanzel herab sich lange genug im öffentlichen
und mündlichen Bortrag zu üben Gelegenheit hatte. — Aber

so ganz ohne Einfluß blieben auch auf ihn nicht die lebhaften
Vorgänge im Landhause zu Prag. Hier fand sein eigen ge
artetes Talent Veranlassung, sich zu erproben. Hier konnte er

so recht nach Herzenslust der rechte Oppositionsmann sein, hier
konnte er gleich in den ersten Sitzungstagen seine scharsschneidige

Logik in Anwendung bringen, wenn es galt, die Anträge der

Gegenpartei zu beleuchten, zu bekritteln und nachzuweisen, wie

nichtig und gehaltlos si
e
seien. Und noch einen andern Vor

theil hatte Dr. Herbst durch seinen Sitz im böhmischen Land
tag erlangt; — er lernte seine Gegner genauer kennen, ihre
Wünsche, ihre Beschwerden gegen die Verfassung, ihre Partei
stellung und — ihre Umtriebe.
Als demnach später Dr. Herbst in's Abgeordnetenhaus ge

wählt wurde, hatte er Vieles vor seinen College« voraus, er
konnte sich seine Aufgabe schon vorher vorzeichnen und feststellen,

er wußte, was er wollte und sollte
— die praktischen Erfahrungen

im böhmischen Landtage haben ihm seine Position im Parlamente
genau angewiesen.

Man hat vielfach Dr. Herbst mit Mirabeau vergleichen
wollen. Welch ein Vergleich!!

Mirabeau war ein mehrfaches Genie, I)r. Herbst is
t

ein einseitiges, freilich großartiges Talent. Mirabeaus Genie
war feil und käuflich. Wer einen guten Preis bezahlte, konnte
es für sich gewinnen. Seine Reden waren einer Waare gleich,

für jede Partei zu haben. Er diente der Republik, der De
mokratie und der Monarchie, je nachdem Eines oder das Andere

seinen Interessen wie seinem namenlosen Ehrgeiz mehr zusagte.

Das Talent des Dr. Herbst hat dagegen, vom ersten Tage
des öffentlichen politischen Lebens an bis heute, nur einer

Partei, der sogenannten Berfassungspartei, nur einer Sache,
dem Liberalismus gedient — das politische Glaubensbekenntnis;
des Abgeordneten von Schluckenau blieb sich durch alle Zeiten

gleich, so sehr auch die Versuchung in ihrer verlockendsten Ge

stalt an ihn herantrat. Oft genug wurden ihm, der mit jedem
Tag des parlamentarischen Lebens immer mehr an Einfluß nnd

Macht gewann, die einträglichsten Stellen angeboten. Er konnte
Gouverneur werden bei einem der größten Geldinstitute der

Residenz, deren Generalrath ihm ein festes Einkommen von jähr

lich 20,000 Gulden mit einer Tantieme in mindestens gleicher

Höhe zuführen wollte. Er konnte Mitglied werden eines Con-
jortiums, dessen geschäftliche Transaktionen von der Art waren,

daß nach dessen Auflösung für jeden Theilnehmer ein Rein

gewinn von 50,000 Gulden resultirte. Er konnte zur Zeit des
sogenannten volkswirthschaftlichen Aufschwunges mit Leichtigkeit

und ohne alles Risico mehrfacher Millionär werden, wenn er
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nur einfachen gerichtlichen Eingaben seine Unterschrift hätte bei
fügen wollen. Er hätte die höchsten und ehrenvollsten Staats
anstellungen erlangen können. — Dr. Herbst zog es aber vor,
das zu bleiben was er war, bevor er die politische Arena be
treten hatte

— unabhängig nach jeder Richtung hin. Und dieser
selbe Dr. Herbst wäre mit Mirabeau zu vergleichen? Es gibt
keinen anderen Ausdruck für einen solchen Vergleich, als absurd.
Mirabeau und Dr. Herbst! Das sind zwei grundverschiedene
politische Charaktere, die nichts mit einander gemein haben.
Sowie aber Mirabeau in Bezug auf den politischen Cha

rakter mit Dr. Herbst den Vergleich nicht aushält, so muß
andererseits zugestanden werden, daß Letzterer in anderen Be
ziehungen wieder hinter Mirabeau zurücksteht.
Der berühmte französische Deputirte war ein vortrefflicher

Redner und ein Staatsmann. Dr. Herbst is
t

so recht eigent

lich keines von Beiden. Mirabeaus Reden waren von akade

mischer Vollendung. Seine schwungvollen Worte waren geeignet

Begeisterung zu erregen und, wenn er wollte, lag es in seiner
Gewalt, durch die Kraft des Ausdruckes, durch Wärme und Ge
fühl, Empfindung, wie si

e nur die wahre, innigste Ueberzeugung

zum Ausdruck bringt, die Zuhörer mit sich fortzureißen, si
e

förmlich zu berauschen, und noch ehe si
e

zur Besinnung kommen

konnten, für seine Sache zu gewinnen. Mirabeau war auch
Staatsmann — ob ein guter oder schlechter, das zu be-

nrtheilen gehört nicht Hieher.
— Er hatte nicht nur die Gegen

wart vor Augen, er hatte auch einen Blick für die Zukunft.
Er konnte etwas Positives schaffen; sein Genie war eben, wie
erwähnt, ein vielseitiges.
Dr. Herbst is

t kein Redner, wenigstens kein akademischer
Redner, kein Redekünstler. Würde man seine Reden so der

Druckerei übergeben, wie si
e

gesprochen werden, und zwar nach
den stenographischen Aufzeichnungen und ohne alle Correctur, si

e

würden kaum zu lesen sein. Seinen Sätzen sehlt jeder Schwung

und si
e

sind keineswegs so geformt, daß si
e die Zuhörer zur

Begeisterung hinreißen könnten.

Dr. Herbst is
t

dagegen groß und unübertrefflich als De
batter. Er is

t

groß, wenn es gilt die Ansichten oder Anträge
eines politischen Gegners zu bekämpfen. Da laborirt er mit
- der Vorsicht und dem Geschick eines gewandten Chemikers, der

einen Zersetzungsproceß vor hat. Mit seiner Alles ätzenden
Logik durchlöchert und zerstört er die scheinbar festgegliedertsten

Argumente seiner politischen Gegner, und — steht ihm auch,
wie gesagt, kein Schwung zu Gebote und mangelt es ihm auch
an Formgewandtheit — so verfügt er dagegen bei paffender

Gelegenheit über eine ganz gehörige Portion feiner Ironie und
mitunter, wenn er gerade bei guter Laune ist, auch über einen

schneidigen Sarkasmus, wobei ihm natürlich wieder seine scharf
zugespitzte Logik zugute kömmt. Seine Reden sind der klarste,

treueste Spiegel seiner innersten, so eigen gearteten Individuali
tät; si

e

sind der Ausdruck der wahrsten Empfindungen, si
e

sind
ungekünstelt, einfach und schlicht, wie die Sprache des Herzens.
Sie zeichnen sich, abgesehen von der so schars logischen Denkungs-
weise, noch ferner aus durch Reinheit der Gesinnung, durch

tiefe Kenntniß des zu behandelnden Stoffes, durch Kühnheit
und Rücksichtslosigkeit in der Angriffsart. Man hört aus ihnen
heraus, daß der Sprecher sür seine Person nichts fürchtet, daß
er sich vollkommen bewußt ist, besser zu sein und reiner und

makelloser in seinem Charakter dazustehen als viele seiner College«.
Es spricht aus ihnen eine unanfechtbare Ueberzeugungstreue und

Patriotismus. Jener Patriotismus, welcher sich nicht in der
Zustimmung alles dessen zu documentiren sucht, was von den

jeweiligen Rüthen der Krone als in deren Interesse gelegen be

zeichnet wird, sondern jener wahre Patriotismus, welcher stets
die Interessen des Staates sorgfältig erwägt und für deren Er
haltung sein bestes Können einsetzt. Darum waren und sind
die Reden des Dr. Herbst öster von so nachhaltiger Wirkung,
und diesen Eigenschaften seines großartigen Talentes is
t die Be
deutung zuzuschreiben, die von jeder Regierung anerkannt werden
muß, und nicht nur von der jeweiligen Regierung, sondern auch
stets vom Staatsoberhaupte anerkannt wird. Aber, wie an

gedeutet, man muß seine Reden hören, man darf si
e

nicht lesen
— nur das gesprochene Wort macht die geschilderte Wirkung,

nicht das gedruckte. Im gedruckten Bericht erscheint Alles zu

einfach, zu schlicht, mitunter sogar banal.

Nochmals also, Dr. Herbst is
t

groß in der Opposition,

groß als Debatter, groß und unübertroffen fast in der Nega
tion. Viele vortreffliche Eigenschaften zeichnen seine Reden aus.
Aber alle diese Eigenschaften dieses tüchtigen Talentes find

grundverschieden von jenen des französischen Deputirten, mit

welchem man den Abgeordneten aus Schlucken«« vergleichen
wollte, und nochmals seine Reden sind derart, daß si

e

nicht zu

den akademischen Reden gezählt werden können.

Eben so wenig wie Dr. Herbst ein akademischer Redner
ist, eben so wenig is

t er ein Staatsmann. Es fehlt ihm schon
eine der wichtigsten Eigenschaften hierzu, es fehlt ihm das Talent,

etwas Positives zu schaffen.
Den eklatantesten Beweis, daß er nichts Positives zu schaffen

vermag, lieferte Dr. Herbst zur Zeit des Beginnes des soge
nannten Bürgerministeriums, dem er als Justizminifter an
gehörte. Zwar datiren aus jener Zeit einige wichtige Reformen
im Justizwesen, so: die Aufhebung der executiven Schuldhaft,

Einführung der Schwurgerichte für Preßdelicte, die Organisirung
der Bezirksgerichte :c.; allein diese Reformen waren theilmeise
von den Vorgängern des l)r. Herbst im Amte vorbereitet,

theils gingen si
e aus der Initiative des Gesammtministeriums

hervor, welcher Initiative Cisleithanien heute noch ganz andere
Schöpfungen verdanken würde, wenn nicht Dr. Herbst selbst im

Schöße der Regierung, der er angehörte, plötzlich aus seiner
Rolle gefallen und statt Regierungsmann, resp. Staatsmann zu

sein, Parteimann, resp. Oppositionsmann geworden wäre.
Das Talent läßt sich nun einmal nicht in Fesseln schlagen.

Es dringt überall durch, wo es auch iminer sei. HerbstS Talent

besteht i
n der Opposition und es brach los, selbst unter Um

ständen, wo die Voraussetzung ganz berechtigt schien, daß e
s

unter den gegebenen Verhältnissen sür einige Zeit eingeengt
bleiben würde; es brach los gegen seine politischen Freunde,
gegen seine eigenen Amtscollegen, und übte auch hier seine
zerstörende Wirkung aus.

Das kam so:
Einige böhmische Deputirte hatten langst das „Schmerling-

Theater", wie si
e das Abgeordnetenhaus spöttisch nannten, ver

lassen und hatten sich in die Passivität zurückgezogen. Sic
wollten nichts wissen von den Beschlüssen einer Kammer, welche
die „gerechten Ansprüche einer durch die Verfassungsbestimmungen

in ihren Rechten arg beschädigten Nation mißachtet". Einige

Sessionen waren bereits vorüber, und die Bänke im Abgeord

netenhause, wo früher jene Vertreter der „böhmischen Krone"

saßen, blieben immer leer. Das sollte doch endlich einmal
anders werden, meinte der Monarch und meinten auch einige

Räthe der Krone, darunter mehrere Minister wie: der Minister
präsident Graf Taaffe und Dr. Berger. Es waren auch schon
Mittel und Wege gefunden, die der Verfassung feindlichen
Elemente auszusöhnen, die czechischen Deputirten zum Wieder

eintritt in's Haus zu bewegen, und die Basis dieses Ausgleiches
war eine solche, daß das Verfassungswerk in seinen Grundfesten

unerschüttert blieb. Dr. Herbst opponirte, und er opponirte s
o

lange und so heftig, bis er unter den Regierungsmännern die

Majorität für sich hatte; und so brachte er das ganze Ausgleichs
werk zum Falle, und brachte es so zu einer Spaltung im Schöße
der Regierung, welche für die eigene Partei die schlimmsten
Consequenzen hatte.

— Es schied zwar den konstitutionellen
Usancen entsprechend die Minorität aus der Regierung, aber
mit diesem Austritt der Minorität war auch gleichzeitig das

Schicksal der Majorität in der Regierung entschieden und die
Minorität wußte darum. Die Minorität, aber nicht auch die
Majorität, und zwar wußte sie, welches Loos ihren gegnerischen
College« bevorstünde, aus dem Munde des Kaisers selbst. Die

Entscheidung in der hier mitgetheilten Streitfrage im Schöße
des Bürgerministeriums blieb dem Monarchen vorbehalten; die

Minorität im Cabinete hatte die oberste Entscheidung veranlaßt,
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durch ein separates Minoritätsvotum, welches der damalige

Präsident des Cabinetes, Graf Taaffe, dem Kaiser eigenhändig
überreichte. Die Majorität — so versicherte man nämlich da
mals allgemein — hatte von diesem Schritte nicht die geringste
Kenntniß und erhielt erst Kunde davon, als Graf Taaffe von
der Audienz in's Abgeordnetenhaus kam, wo gerade eine Sitzung

stattfand. Hier erst „referirte" der Ministerpräsident seinen geg

nerischenCollege«, daß er und seine Gesinnungsgenossen dem Kaiser

dieses motivirte Demissionsgesuch überreicht hätten. Dr. Herbst
soll hierauf unverzüglich, und zwar noch während der Sitzung,

seineAnschauungen und jene seiner Gesinnungsgenossen zu Papier
gebracht, und noch am nämlichen Tage sich eine Audienz beim

Kaiser erbeten haben, bei welcher Gelegenheit er das „Majori
täts-Memorandum", und zwar sein eigenes Manuscript über
reichte, da er damals „gute Gründe" hatte, dasselbe nicht copiren
zu lassen. Bei der Verabschiedung der Mitglieder der Minorität

soll sich der Kaiser geäußert haben: „Die Herren sind nun zwar
nicht mehr meine Minister, aber ic

h

wünsche von ganzem Herzen,

daß si
e meine Rät he bleiben sollen."

Wenige Wochen hierauf hatte das Bürgerministerium auf
gehört zu sein.
Es is

t oben erwähnt worden, daß Dr. Herbst vom ersten
Tage seiner parlamentarischen Thätigkeit an bis heute es ver

standen habe, seine Autorität theilweise ungeschmälert zu er

halten. Gewiß, seine Autorität, nicht aber auch seine Macht
und seinen Einfluß. In der letzteren Zeit ist es häufig genug
vorgekommen, daß seine Partei ihn im Stich gelassen und daß
er den Anschauungen der Partei sich accommodiren muhte. Er
hat die Führerschaft wenn auch nicht nominell, so doch

sactisch eingebüßt, und seine Gegner nennen ihn deshalb den

Führer „hinter" der Partei, womit si
e andeuten wollen, daß,

wenn er merkt, daß in einer wichtigen Frage die Majorität
seine Führerschaft nicht anerkennen will, er sich schnell zurück
zieht und hinter der Partei einherlauft, um sich nicht nach
sagen zu lassen, daß er in einer wichtigen Frage durchgefallen sei.
Nur noch ein Schlußwort: Dr. Herbst hätte sich bis zum

heutigen Tage nicht nur seine Autorität ungeschmälert erhalten
— die nnan unter allen Verhältnissen seinem ungewöhnlichen Ta
lente zollen muß und die er auch dem Umstände verdankt, daß
er als Deputirter allen Versuchungen zum Trotz seine volle Un
abhängigkeit durch alle Zeiten mit eiserner Charakterfestigkeit zu

bewahren gewußt
— , er hätte an Macht und Einfluß keine

Einbuße erlitten, wenn er als Führer der Partei nicht wieder

holt das Gleiche gethan oder, um es gerade herauszusagen,

nicht in den gleichen Fehler verfallen wäre, wie als Minister
seinen College« von der Sitzungsbank gegenüber — daß er

nämlich seine Waffe auch gegen die eigenen Leute gebrauchte
und es so den Anschein gewann, als wolle er die Majorität

terrorisiren. Eine Majorität in einem Parlamente verträgt die

Terrorifirung eines Einzelnen für die Dauer nicht, es müßte
sich eben Allen die Ueberzeugung aufdrängen, daß man ohne
diesen Einzelnen nicht gut existiren könne.

Heinrich polonius.

Literatur und Kunst.

Nene shetländer Funde znm germanischen Äsen Glauben.

i.

In der „Gegenwart" vom 18. Mai habe ic
h eines höchst

merkwürdigen, in seiner Art nahezu einzig dastehenden Ueber-

bleibsels aus einem alt-germanischen Schöpfungsliede ge
dacht, das auffallend an einen Gesang der Edda anklingt und

im shetländer Volksmund noch in lebendiger Ueberlieserung um

geht. Ich machte auf den Stabreim aufmerksam, der, nebst dem
Endreim, das Bruchstück kennzeichnet. Nachttäglich se
i

noch er

wähnt, daß auch der Gleichklang der Selbstlaute
— die „voca-

lische Assonanz", wie wir's gewöhnlich auf Latein ausdrücken —

sich auffallend durch den in Unst gefundenen Vers zieht. Die

isländischen Dichter haben oft, in Verbindung mit dem Stabreim,
den Vollreim, den Halbreim, den Zeilenreim und den Gleichklang
der Selbstlaute angewandt. Der echt nordische Ursprung des

shetländer Gedichtes ergibt sich somit auch in dieser Hinficht.
Mit gründlicherer Nachforschung ließen sich ohne Zweifel

noch manche andere werthvollc, unserer Voreltern Glaubens

anschauung betreffende Dichtungsreste entdecken
—
besonders auf

den Shetland-Jnseln, in Schottland und Nord-England. Keine

Zeit is
t

jedoch zu verlieren; allzuviel is
t leider schon verloren.

Die Spuren dieser absterbenden Ueberlieferungen schwinden rasch
hinweg. Sie sind zumeist in dem Theile von England erloschen,
wo der Sachse, der Angel, der Friese und der Jüte ihre
Hauptniederlassungen gründeten; und si

e

stehen auf dem Punkte,

auch in jenen nördlichen Bezirken zu verschwinden, wo der

skandinavische Theil des germanischen Stammes seinen Einzug

hielt und längere Zeit herrschte.

Ich habe mich bemüht, Ueberbleibsel von Käfer-Liedern

in England aufzufinden, namentlich in Bezug auf das Marien

käferchen. Auch in England und Schottland geht bekanntlich
über dies, einst der Liebesgöttin Freia geheiligte „Sonnen
hühnchen" ein Kinderreim um, der eigentlich die Götterdämme

rung und den Weltbrand — das eddische Ragnarök, das
deutsche Muspilli — andeutet. Aus Nord-England wurde
mir geschrieben: „Leid thut es mir, daß alle meine Bemühungen,

Nachricht über Marienkäfer- (IiaS^-dirS) oder sonstigen Käser-
Aberglauben zu erlangen, bis jetzt fruchtlos waren. Doch will
ich nicht verzweifeln. Wäre ich selbst in Shetland, ließe ic

h

nichts unversucht. Daß es im Norden abergläubische Ansichten
über die Käfer gibt, dessen bin ic

h

gewiß. Der Name des

Wasserkäfers — ^VitoKis OlooK, Hexleinsglocke — is
t an-

deutungsvoll genug."

Der Käferdienst is
t
auf dem Gebiete der germanischen

Götterlehre noch nicht völlig erforscht. Gleichwohl liegen schon

bemerkenswerthe Anzeichen vor, die ein Verbindungsglied zwischen

anscheinend so weit auseinander stehenden Glaubensformen bilden,

wie es die germanische Religion einerseits, und die ägyptische,

nebst den paphischen Gebräuchen, andererseits sind.
Von demselben Berichterstatter, der Spüren von Käfcr-

reimen in Nord-England für mich suchte, sind mir eine Anzahl
Zaubersprüche, die meist noch unter der shetländer Jugend um
gehen, und einige Mären zugekommen. Ein Zauberspruch be

trifft die Feldlerche, I^sä^-Ksn („Unserer Lieben Frauen
Henne"), die, gleich dem I^ä^-dirS, der germanischen Himmels
königin geheiligt gewesen sein muß. Ein anderer Zauberspruch,

nebst Märchen, bezieht sich auf die Raben (Odins heilige Vögel)
und einen wunderbaren, Leben erzeugenden, befruchtenden Stein
(«»,ir«n «wn«), den die Raben aus einem „heiligen Lande"
bringen. Eine dieser Rabensagen, die am „Ord von Brunt

Hammersland" spielt, scheint mir auf den Donnergott zu
deuten. Ein anderer Reim, von gemischt christlichem und heid
nischem Inhalt, der auf Shetländisch so beginnt: ,,v» t«g,II,
Sa tvsU äposels" (Die zwöls, die zwöls Apostel) wird dazu
angewandt, böse Feen zu vertreiben. Ich habe diesen Reim

auch auf eigentlich englischem Boden, in geänderter Gestalt, ge

funden. Die Zeilen, die ic
h

für heidnisch halte, stimmen in der
englischen Fassung mit dem Lied der fernen Nordlands -Insel
überein.

Ferner besitze ic
h ein shetländer Bruchstück über „Ss, Rellle

0g,m tks,t eleSs srav (Kerselk sll?) in blue". So verderbt die
Zeilen sind, scheinen si

e mir auf die germanische Venus, unsere
heilige Frau Freia oder Hellia zu weisen; nicht in ihrem
schneeweihen Gewand als Holda, sondern in ihrem blitzblauen
Kleid als Perchta, das, wie der Name „Perchta" selbst, ihre
glänzende, glühende, feurige Eigenschaft andeutet. Ein solches
blaues Kleid trägt die mit dem Schellenkranz gezierte, singende
und tanzende Perchtl wohl heute noch in süddeutschem Dorf-
Mummenschanz. Selbst die Kleiderspinde einer Heidengöttin geht

im Märchenschatz des Volkes nich< leichk ^verloren.
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Sodann is
t mir ein shctländer Liedchcn über den Regen

bogen zugekommen, der einen Vater, eine Mutter, und eine

Schwester hat, die „von eines Herren Sohn entbunden wird"

sdrouKkt tg. becl «
' s, Asutlsins«'« so«). Dies sieht wie ein

Spottgesang auf den alt-germanischen Glauben aus. Vielleicht

stammt es aus der Zeit des religiösen Uebergangs im Norden
— wie auch das eddische Lied „Oegirs Trinkgelag" von Einigen

für einen Hohn auf die Bewohner Asgards gehalten worden is
t.

Um die Zeit des Verfalles des Asenglaubens gab es im Norden

nicht wenige Freidenker, die nichts von den Göttern hielten, nur

auf die eigene Kraft trauten. Sie mögen mit der alten Reli
gion ihren Scherz getrieben haben. In anderen Fällen haben
die christlichen Sendboten dem einheimischen Glauben durch solche

schnöde Sticheleien Schaden zuzufügen gesucht.

Einer der shetlündischen Kinderreime, der schottischen, eng

lischen und deutschenganz ähnlich ist, richtet sich an die
— „Willis

öuoK" genannte Spinne als an ein Wetter wahrsagendes
Thierchen. Die webende Spinne war bekanntlich der Frei« in ihrer
Eigenschaft als Göttin der häuslichen Tugend und des Fleißes
(Spindel und Webstuhl) gewidmet; und Freia-Holda war zu
gleich eine wettermachende Göttin, als welche si

e

noch in ihrer

Hollen-Gestalt erscheint. Die spätere, namentlich in Deutsch
land unter den Frauen herrschende heftige Abneigung und Furcht
vor der Spinne mag aus der kirchlich eingepredigten Verwer
fung eines Sinnbildes der Göttin entstanden sein, deren Dienst
einst die tiefsten Wurzeln geschlagen hatte und deshalb am

schwersten auszurotten war. Weiter sandte man mir einen shet
länder „Zauberspruch gegen Verleumdungen", und allerhand andere

sonderbare Bruchstücke alten Aberglaubens
— einige davon ziemlich

gut erhalten, andere dagegen tief gefallen von ihrer ehemaligen

höheren Stellung und Bedeutung,

II.
Der merkwürdigste Zauberspruch jedoch, den ic

h aus Shet-
land erlangt habe, is

t einer, von dem bisher nur die zwei Ein
gangszeilen bekannt waren, und dessen weiterer Inhalt für un
wiederbringlich vcrloren galt. Jakob Grimm erwähnt des
Bruchstückes in seiner „Deutschen Mythologie". Selbst aus dem

ihm vorliegenden dürstigen Stoffe von nur zwei Zeilen suchte
der große Forscher einen Zusammenhang zwischen dem Arth ur
schen Sagenkreis und der Mär von dem wilden Jäger nach
zuweisen, welch' letzterer an die Stelle Wodans getreten ist.
Aus dem weiter unten folgenden Text erhellt, daß wir an die
Auslegung dieses nunmehr glücklich aufgefundenen Liedes noch
mit einem anderen Maßstabe herantreten müssen.
Die fraglichen zwei Zeilen, die im Anfang dieses Jahr

hunderts zuerst von Dr. John Lehden, in seinen Bemerkungen
zu der im sechzehnten Jahrhundert verfaßten „Klage Schott
lands" (IKs Lompls^ut ok Scotlanä), aus persönlicher Erinne
rung mitgetheilt wurden, lauten so in schottischer Mundart:

^rtdour Xv^oKt Ks r»i<l on o^«Kt,

Vsitb. A^Iti» spur sncl esuckil 1z?edt.

Weiter war bis jetzt nichts bekannt. Man wußte nicht,

handelte es sich um eine Ballade oder was sonst. Dr. Leyden,
der die britischen Romanzen aus keltischem, sächsischemund nor

mannischem Ursprung herleitete, schrieb natürlich zu einer Zeit,

wo die Sagenforschung noch in der Wiege lag. Seine Aus
führungen haben daher nur noch verhältnißmäßigen Werth.
Wichtig is

t

seine Bemerkung, daß „die Romanze, von der die

erwähnten Zeilen den Eingang gebildet zu haben scheinen, un
bekannt ist". Doch erinnere er sich eines Kinderstuben-Reims,
der mit den Worten: „Hott, hott, mein Rößlein!" (VKivK
iiuAjZis; eKioK inz? ns,Me) begann und mit den Worten „^Vs'II
n« >vin tdsrs vi' «anäls li^Kt" schloß. Ich meinerseits lese
dies so: „^Ve'U nc> viu' (nov vsug) tnsrs"; d

.

h
. „Jetzt gehn

wir dahin bei Kerzenlicht."
Auch Robert Chambers, in seinen „Volksreimen aus

Schottland", erwähnt mehrerer von Dr. Lenden nnr dem Namen

nach angeführtcn Sagen mit dem Bemerken, daß einige davon

seitdem ausgesunden worden sind. Der Inhalt des „Ritter
Arthur"-Bruchstücks blieb jedoch bis heute verloren. Er is

t

jetzt in dem fernen Shetland entdecktund mir eingehändigt worden.

Ich verdanke ihn dem, in meiner Behandlung über „Lieder
trümmer aus der Edda in shetländer Volksmund" erwähnten
Arbeiter, Herrn Georg Sinclair. Von der Bedeutung dieses
Fundes hatte Herr Sinclair keine Ahnung. Der Fund is

t in

dessen ebenso bemerkenswerth, wie das aus der gleichen Quelle

mir zugekommene Unster Bruchstück, das eine Umdichtung eines

Verses des eddischen Hohen Liedes (Hsva-ms,! 1 enthält und

sich auf die gedankenreiche Sage von dem im Weltenbaum

hängenden Odin bezieht.
Wer das „Rößlein" (ns,Ms) des schottischen Ammenreims

ist, werden wir sofort aus dem nun aufgefundenen shetländer
Text des Arthur-Liedes sehen, das mir als „Zauberspruch
gegen die Nacht-Maren" mitgetheilt wird, und in welchem
uns die Mähre, oder Mar, als ein Geisterroß oder Roßgespenst
von halb menschlicher, halb göttlicher Art entgegenzutreten scheint,

m.
So lautet der von Herrn Georg Sinclair aus der Jugend

erinnerung niedergeschriebene shetländer Zauberspruch zur Ver

treibung des Albdruckes oder der Nachtmar („to preveot viFkl-

irmrs"):
^rtkur KvigKt

Iis rsZ« «
,'

oigkt,

Wi' «pen svirä
>n' «amlls ligdt,

lls sougkt, 6», mal«;
Ls tan' cls, märe;
II« bunä 6s, mar«

^Vi' Ker sin Kair.
^,n' mg,äs cls, mar«
1», svear:

'^t «Ks skoulci »ever
gicke «

,'
nigkt,

^VKs,r sv«r sk« Kearck

0' ärtkur KvißKt.

Zu Deutsch:
Arthur, der Ritter,

Ritt die ganze Nacht,

Mit offenen»Schwert
Und Kerzenlicht,

Er sucht' die MSHrc;
Er fand die Mähre;
Er band die Mähre
Mit ihrem eigenen Haar.
Und machte die Möhre
Schwören;

Daß si
e

niemals sollte

Fortbleiben die Nacht,

Wo immer si
e

hörte
Von Arthur dem Ritter,

Auf den erstenBlick findet sich in diesem Lied nichts vom Alb -

druck, den es doch zu verhüten bestimmt ist. Worte werden

hier zur Vertreibung der Störer des Schlafes gebraucht, die
ursprünglich einen tieferen Sinn haben mußten. Um es mit

kurzen Worten gleich zu sagen, so glaube ich, daß wir hier unter

leichter „britischer" Hülle eine Mythe des Odin'schen Sagen

kreises vor uns haben, die sich auf die Walküren, Allvaters
Todesboten, bezieht, deren Gestalt allmählich zu Nachtgespenftern,

Nachtreiterinnen, geisterhaften Rossen, zusammengeschrumpft is
t.

Aus den als Rosse gedachten Wolken entstanden die Walküren

nachweisbar. Zu Roßgestalt kehren si
e beim Verfall der Götter

lehre wieder zurück.

„Arthur" is
t von Grimm, Simrock und Anderen längst

als eine der halb geschichtlichen, halb sagenhaften Persönlich
keiten nachgewiesen, in die sich der germanische Gebieter der
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Stürme und dcr Schlachten, der Führer des nächtlichen Rittes
der nack)Walhalla einziehenden Helden, später als wilder Jäger
mit seinem rauschenden Geisterzuge barg. Auch der Gothenkönig

Theodorich
—
Dietrich von Bern — is

t

auf diese Weise sagen-

Haft zum wilden Jäger umgewandelt worden. Auf französischem
Boden is

t

aus germanischer Sage die wilde Herodiasjagd (I»,
enssss Herocls) entstanden, die scheinbar an die Mörderin Jo
hannes des Taufers anknüpft, in Wahrheit aber ohne Zweifel
ans Odins Beiname „Hrodso" (der Ruhmreiche) ihre Bezeich
nung hat

— wie auch die „Mutter Rose" unserer Volksmärchen,
die offenbar ursprünglich Wodans Gemahlin war, ihren Namen,

nach Mannhart, von demselben Wortstamme empfing.
Die Mähre, die „Arthur" sucht und mit ihrem eigenen

Haar bindet, lege ic
h als eine Walküre, Schlachtjungfrau oder

Todesbotin aus, deren Gestalt sich aus dem Wolkenroß ent

wickelte. Der Eid, den die Mähre schwören muß, erinnert
uns an einen von der Walküre Brünnhild gebrochenen Eid, die
den Tod eines Helden bewirkte, dessenOdin hatte schonen wollen
—
weshalb Brünnhild von Allvater in den Feuerzauber ge

bannt ward, bis Siegfried si
e

zu erwecken und zu erlösen kam.

Die Zurückrusung dcr Mähre von ibrem eigenmächtigen nächt
lichen Umherschweifen, die in den Worten liegt:

Und machtedie Möhre

Schwören:

Daß si
e

nimmer sollte

Fortbleiben die Nacht,

Wo immer si
e

hörte
Bon Arthur dem Ritter —

betrachte ich als die eigentliche Bitte um Fernhaltung der
Rohgespenster und Nachtmaren, die des Menschen Geist
schmarz-elfenhaft im Schlafe drücken und mit schreckhaftenAhnungen

erfüllen, gleich als stände ihm der Tod bevor.
Wer diese Auslegung etwa als weit hergeholt betrachten

wollte, wird sich doch, auch nach der kürzesten Ueberlegung, selbst
sagen müssen: daß, wenn Arthur feierlich mit seinem Schwert
angerufen wird als ein Retter gegen Nachtmaren, über die
cr Gewalt besitzt, und die er mit ihrem eigenen Haar bindet und
einen Eid ablegen läßt, in einem solchen Zauberspruch immerhin
ein tieferer Sinn und Zusammenhang vorhanden sein muß.
Unser deutscher Volksaberglauben macht übrigens diesen Zusammen

hang ganz klar und liefert die vollkommene Berechtigung zu
obiger Deutung.

Eine unserer nächtlichen Spukgestalten, die den Schlaf stört,

heißt einfach die Mar oder Mahrt — die Mähre, das Roß.
Der ehemalige Zusammenhang dieser Mar mit den Todesbotinnen
aus Wodans Wolkenreich liegt in der Oldenburgischen Bezeich
nung der Nachtmar als Wal-Riderske. Eine andere nord
deutscheBezeichnung ist: Ritt-Meije. Der Anklang an die nor
dischenWal-Küren und Wal-Meyjar, die Leichen-Kürerinnen und
Kampfmädchen oder Schlachtjungfrauen, is

t

hier s
o deutlich wie

nur möglich. Bei den Hauptschriftstellern über deutsche Götter

lehre läßt sich das Nähere leicht nachsehen. Ich will nur noch
darauf aufmerksam machen, daß ein Mittelglied in dem eddischen
Harbardslied (20) vorhanden ist, wo Harbard-Odin der „Nacht
reiterinnen" erwähnt, die er ihren Männern entlockt. So ge
denkt auch das eddische „Lied von Helgi Hiörwards Sohn"
geisterhafter Nachtreitergestalten, die der Ströme Mündungen

stauen und in's Meer hinaus reiten, um die im Schiff befind
lichen Recken der Seegöttin Ran als Beute zu überliefern.
So find denn Nachtmaren, Nachtreiterinnen und Maren

immer Walküren.

Wie kam nun aber der Name Arthurs an die Stelle
einer germanischen Gottheit in dem, zufolge Dr. Leyden verlorenen

schottischen, jetzt in Shetland wieder aufgefundenen Lied gegm
den Albdruck oder die Nachtmar?
Hier se
i

zuvörderst daran erinnert, daß wir in heidnisch
christlicher deutscher Volkssage ein Todtenreich kennen, das in

„Engel-Land" liegt. Das letztere Wort is
t

doppeldeutig. Als
Land der Engel is
t jenes Todtenreich eine Umbildung von Licht-

Elfenheim, dem Lande guter Feen, die da schöner sind als die
Sonne*), während die Schwarz-Elfen, die in den Eingeweiden
der Erde wohnen, schwärzer sind, denn Pech. Aus diesem Engel-
Lande nun kommen die deutschen Mar -Gestalten — was sich

^ um so besser verstehen läßt, da Alfheim, das Licht-Elfenland,
der Sitz Freyrs oder Fros war, des Bruders der Frcia-Holda,
die ihrerseits die Führerin der Walküren, Mühren oder Maren ist.
Diese, zur Zeit des Bestandes der germanischen Religion

noch, wie man sieht, theils aus Hellem Licht, theils aus Todes

schatten gemischte Anschauung verdunkelte sich nachher zum ein

fachen nächtlichen Schrecken und Spuk.

Die spätere Einschiebung Britanniens an die Stelle von
„Engel-Land", als eines Todtenreiches, läßt sich leicht durch eines
jener Wort-Mißverständnisse erklären, die in der Sage eine so

große, zeugende Rolle spielen. Indessen würde ic
h

mich nicht
wundern, wenn selbst die Bezeichnung des Todtenreiches als
./Britanniens, allerdings auch durch Wortverderbniß, aus einer

auf das Jenseits bezüglichen, urwüchsigen Volksanschauung her
vorgegangen wäre. Wir haben im Deutschen einen Ausdruck
der Verzweiflung bei Leuten aus dem untern Volk: „Ich möchte
hin, wo die Welt mit Brettern zugenagelt ist." Der Ausdruck
mag ursprünglich von den Sargbrettern hergenommen sein, in
denen der Mensch sozusagen von der Welt abgeschieden ist, seiner
erträumten Auferstehung harrend. In doppelter Weise — durch
eine Verwechselung des Todtenreiches „Engel Land" mit England,
also Britannien, wie auch durch eine scherzhafte Anwendung des
Wortes „Britannien" für die mit Brettern zugenagelte Geister
welt — mag der germanische Todtengebieter im Bolksmund all
mählich in eine „britische", somit Arthur'sche Hülle gelangt sein.
Schon gesagt is

t

übrigens, daß König Artus oder Arthur
auch auf anderem Wege an die Stelle Wodans nnd Odins trat
— in Deutschland sowohl, als auf dem Boden des germanisirten
Britanniens. Für nicht unmöglich halte ic

h es, daß ein Beiname

Odins — „Atridr", d. h. der Schlachtenreiter — die Ver
wechselung zu fördern geeignet war. „Atridr" und „Arthur"
sind einander im Klange nahe genug, um derlei zu ermöglichen.

Ist doch auch der germanische wilde Jäger Herl« — der fränkische
und französische Hellekin und Hellequin — durch schlechte Aus
sprache schließlich zu „Charlesquint", zu Karl V., geworden!
Und wurde doch Woden oder Wod, der große Geist, auf ähnliche

Weise zum Wold- oder Waldjäger, — auch zum Weltjäger:
womit die Sage, in ihrem Verfall, eigentlich wieder zu ihrer
größeren Bedeutung zurückkehrte.

Noch andere Umwandelungen sind denkbar. So schreibt
mir Herr Arthur Laurenson in Lerwick, dem ic

h die erste
Mittheilung des Unster Bruchstückes verdanke, daß der Vorname

„Arthur" in Shetland wohl erst im siebenzehnten oder acht
zehnten Jahrhundert dorthin kam. Er hält den jetzt in Shct^
land häufigen Namen Arthur für eine Verderbniß des früher
dort gewöhnlichen „Ottar". Im letzten Jahrhundert gab es in

Shetland viele „Ottos" uud „Otties"; jetzt keine mehr. In den
nördlichen Eilanden jener äußersten Thüle is

t der Name „Otto

Ottoson" sogar judalsirt morden in „Hosea Hoseason". So wird
er wenigstens geschrieben: jedoch gesprochen: „Osie Osieson".
Der Uebergang von Ottar zu Arthur ließe sich in Shetland

sowohl, als auch in dem germanisirten Theile Schottlands, leicht
denken — angenommen, der Zauberspruch gegen die Nachtmaren
habe ursprünglich von einem „Ritter Ottar" als dem Gebieter
der Mähren geredet. Hier se

i

daran erinnert, das Freyja, die

Führerin der Walküren oder Mähren, in der Edda einen jungen

ritterlichen Gefährten und Buhlen, Namens Ottar, hat. Er is
t

augenscheinlich, auch dem Namen nach, ein Stellvertreter Odhurs,
des Gemahls der Freyja, der diese verlassen hatte und auf ferne
Pfade gezogen war — wofür si

e

ihm goldene Zähren nach
weinte; in vielen Landen nach ihm suchend. Nicht blos aber

is
t Ottar mit Oddr oder Odhur ursprünglich gleich, sondern

Beide sind nur wieder eine Umbildung Odhins, Odins, Wo
dans oder Wuotans. Alle diese Namen kommen aus derselben

*) S. „Gylfis Verblendung" in der Jüngeren Edda; is.
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Wurzel. Selbst der in der Orvar-Odds-Sage vorkommende

„Odhur mit den Pfeilen", der fast wie die Vermenschlichung
eines ehemaligen nordischen Liebesgottes aussieht, kann vielleicht

Hieher gezogen werden. Er is
t

möglicherweise eine Abzweigung

aus der Gestalt Odins, der die männliche Fruchtbarkeit und das
alldurchdringende Leben darstellt, also leicht in einen Liebesgott
verkleinernd umgedichtet werden konnte.

Freyja ihrerseits hat sich im skandinavischen Norden nach
weisbar aus Frigg, der Göttermutter, abgezweigt. In der
deutschen Sage fallen noch Beide zusammen. Odhur -Ottar
und Freyja decken sich ursprünglich mit Odin und Frigg. Nun

is
t

es bemerkenswerth, daß in dem eddischen Lied von der
Hyndla — die ihrerseits auch nur eine riesenhafte Widerspiegelung
und ein gemeineres Schwestergegenbild der Freyja is

t — die
Liebesgöttin, die über die Walküren oder Mähren gebeut, mit

ihrem Gesellen Ottar des Nachts zu der Riesenschwester geht
und ihr vorschlägt, auf dem goldborstigen Eber Hildiswin nach
Walhall zu reiten. Ein nächtlicher Ritt Ottar -Arthurs, „mit
goldnem Sporn und bei Kerzenlicht", zum Zwecke, schweifende
Nacht-Mähren zurückzurufen, liegt bei solchem Zusammenhang

nahe genug.

Sei dem, wie ihm wolle: kein Zweifel scheint mir darüber

bestehen zu können, daß der Herr der Mähren in dem shetländer
Zauberlied jedenfalls eine Vermandelung des Germanengottes ist.
Ein befreundeter schottischerSchriftsteller, Herr Stuart Glennie,
der über „Arthurische Oertlichkeiten" ein Buch geschrieben hat, in

welchem ein gewisser keltischer Stolz stark durchbricht, theilt
gleichwohl Schottland in ein Fingalisches, Arthurisches und

Odinisches ein, und erkennt an, daß in letzterem die Nordmänner

ihre Erinnerungen zurückließen. Was aber für das „Odinische
Schottland" gilt, gilt in noch viel höherem Maße für die Shet-
land-Jnseln, wo kein keltisches Blut, keine keltischen Spuren vor

handen find, eine Ueberlieferung aus germanischer Vorzeit des

halb oft mit wunderbarer Reinheit aus dem Dunkel der noch

allzu wenig dort erforschten Volkssage heraustritt.
«arl Blind.

Eine literarische Unart.

Ich meine nicht jenes häufige und geläufige Verfahren, daß
ein Autor den Spuren und Gedanken eines Vorgängers folgt
bis er etwas einzuwenden oder etwas Neues zu bringen hat,
dann aber erst den Namen desselben nennt, und zwar mit dem

Beisatz: „N. N. aber is
t im Jrrthum, wenn er meint", oder:

„und hier müssen wir betonen, was namentlich auch N. N. nicht
gesehen hat" u. s

. w. Ich meine diesmal die Unsitte, daß Je
mand ausdrücklich behauptet, es se

i

in einer Sache noch nichts
Rechtes geleistet, und dann doch nur das bringt, was bereits in
der Fachliteratur bekannt ist, oder daß er einige Arbeiten kriti-

sirt, dann thut, als ob das die alleinigen wären, und er nun
ganz Eigenthümliches zu sagen habe, dabei aber wiederholt, was

Andere längst zu Tage gefördert; von denen aber schweigt er

weislich. Ich will ein paar Proben geben. Sie liegen auf
dem ästhetischen Gebiet, das freilich der rechte Tummelplatz für

Streifereien aus dem Stegreif scheint. Ueber Physiologie oder

römisches Recht wird nicht leicht Jemand schreiben, der sich nicht
in der Literatur umgesehen, über Kunst aber und Schönheit
glaubt Jeder ohne Weiteres mitreden zu können.
So las ich denn in einem mit Recht angesehenen Welt

blatte: Karl Altmüllers Vortrag über den Humor se
i

eine

wahre Bereicherung der Aesthetik, die erste befriedigende Ent
wicklung dieses schwierigen Begriffs. Sofort bestellte ic

h mir
das Büchlein und sand allerhand Worte über Worte als ge

münzte Luft; daran reihte sich der Ausfall, daß die gelehrten
Aesthetiker, die eigentlich zünftigen Auskunftgeber, in einem Orakel

stil redeten, der an Talleyrands berüchtigten Satz erinnere, daß
die Sprache dem Menschen dazu gegeben sei, seine Gedanken zu
verbergen. Da wird zunächst Jean Paul citirt: der Humor se

i

ein auf das Unendliche angewandtes Endliche, oder das umge

kehrte Erhabene, und gefragt: ob hier nicht, statt zu erklären,

ein Räthsel mit einem andern und zwar unlösbaren vertauscht
werde. Aber Jean Paul erklärt ja die Sache sofort selbst,der

Humor verlacht nichts Einzelnes, sondern stellt die ganze End

lichkeit in Kontrast mit der Idee, dem Unendlichen, und Jean

Paul gibt nun eine ganze Reihe vortrefflicher Einzelbestimmungen
und Beispiele, gerade darin liegt ja seine, des Dichters Stärke!

Davon schweigt Herr Altmüller. Er wendet sich zu einem neue
ren namhaften Aesthetiker, der das Humoristische definire als

„diejenige Modisication des Schönen, welche einerseits die Idee

der subjectiven, andrerseits der absoluten Vollkommenheit zur

Präsenz bringt". Wer is
t

dieser? Ich dachte, der Satz könne
bei Bischer stehn und entstellt sein, habe ihn aber dort nicht g

e

funden, auch bei Weiße nicht. Kuno Fischer dagegen is
t

„der

berühmte Philosophieprofessor", der gelegentlich äußert: „im H
u

mor sei der Witz entthront, aus dem Meister der bloße Geselle

geworden, der den Humor braucht und mit ihm spiele". Alt

müller kann sich „gerechter Verwunderung nicht erwehren über

solchen Mangel an Logik", und meint, der Meister pflege nicht
mit Gesellen zu spielen; jeder vernünftige Leser sieht, daß Fischer
im Humor etwas Höheres als bloßen Witz sieht; der Humorist,

sagt Hettner treffend, setzt mit den Lächerlichkeiten der Welt auch
die Lyrik des eignen Gemüths in Scene; — er is

t

witzig, aber

im Dienste der Idee und der Liebe.

Nach dieser Polemik wendet sich Altmüller zur Sache. Der

Ursprung des Begriffs Humor sei in der Medicin zu suchen,

welche in der Veränderung der Säfte die Ursache» der physio
logischen Vorgänge erkannt haben wollte. Die Temperamente,
die Gemüthsstimmungen, die Launen sollten gleichfalls vom Vor

wiegen des Blutes, der Galle, oder von der Beschaffenheiten der

Flüssigkeiten abhängen, die lateinisch Kuraor«8 heißen. Das steht

bereits bei Bischer I, 459, und der Zusatz, daß Ben Johnson
ein Lustspiel Evsr? ras« in Kis Kumour geschrieben, steht i

n

meiner Aesthetik, und da sind (I
,

219,' 2
.

Aufl.) auch die Verse
angeführt, mit denen der Dichter selbst den Humor charakterisirt.
Altmüller spricht dann von dem humoristischen Romane der Eng
länder, und nennt Sterne eine jener wundersamen Naturen, in

denen das schärfste Wahrnehmungsvermögen für alles Lächerliche
an Menschen und Dingen mit einer unergründlichen Gutmüthig-

keit und Herzenswärme sich zusammengefunden. Diese brachte

in ihm ein Neben- und Jneinandersein von Scherz und Ernst,

von Rührung und Komik hervor, welches man eben als seinen

Humor bezeichnete. Das is
t

richtig, aber daß der Humor die

Berwebung des Tragischen und Komischen, des Rührenden und

Lächerlichen sei, daß er die Doppelwirklichkeit des Lebens b
e

tone, im Kleinen das Große und im Großen das Kleine sehe,

daß die lachende Thräne ihn bezeichne, das hat ja gerade seit
zwanzig Jahren die Aesthetik gelehrt; es find zwanzig Jahre her,

daß Lazarus im „Leben der Seele", daß Zeising in den „ästheti

schen Forschungen" die humoristische Weltanschauung in diesem

Sinne vom Komischen unterschieden, als dessen höchste Potenz
Bischer den Humor bezeichnet hatte; Zeising citirte dabei eine

Stelle aus einen meiner Aufsätze, und ic
h konnte, als ic
h meine

Aesthetik herausgab, durch seine und Lazarus' Erörterungen meine

Auffassung bestätigen und erweitern. Wußte Herr Altmüllcr
und sein Lobredner nichts davon? Er bereichert die Aesthetik
mit dem, was si

e

längst hat, ausführlicher, gründlicher, besserhat!
Das freilich is

t neu, „daß das Lachen seiner innersten Na

tur nach selbstsüchtiger und liebloser Natur sein soll". Voltaire
nannte Hoffnung und Schlaf das Gegengewicht gegen die Müh

seligkeiten des Lebens. Er hätte auch noch das Lachen hinzu
fügen können, bemerkte Kant, und Solger pries das Lachen als

den erfrischenden Thon vom Himmel, der uns vom Elemente der

Gemeinheit rein wäscht, in unseren Bemühungen um's Höhere
erquickt. Altmüller scheint nur das Hohnlachen der Gemeinheit

zu kennen, die sich ergötzt, wenn auch dem Edlen ein Fleckenan

haftet; aber wir lachen am herzlichsten, wenn wir sehen,wie

das Verkehrte, Thörichte sich selbst verkehrt und blosstellt, indem

es klug sein will; wir werden durch sein Auftreten verblüfft, mir
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würden uns ärgern, wenn es bestände, aber es geht an seinem
eignen Widerspruch zu Grunde, und so sagt Rüge treffend: „Die
Erheiterung, der Geistesblitz der Besinnung in dem getrübten

Geist is
t das Komische." Der Italiener Firenzuola nannte in

seiner Schrift über weibliche Schönheit das Lachen ein Erglänzen
der Seele; Diderot sah darin den Prüfstein des Geschmacks, der

Gerechtigkeit und der Güte.

Daß im Humor Herzensantheil und Spott, Witz und Gut-
müthigkeit, Scherz und Liebe sich mischen (was sich liebt, das

neckt sich!), braucht uns Altmüller nicht erst zu sagen. Den
Alten und den Franzosen soll der Humor abgehn; Altmüller

scheint von Aristophanes, Rabelais und Moliöre nichts zu wissen.
Wer hat denn den naiven Humor schöner in's Licht gestellt als
Molisre in der Frauenschule, den tragischen tiefsinniger als Mo-
liöre im Menschenfeind? Auch den Cervantes kann Altmüller

nicht zu den Humoristen rechnen ; er hat also keinen Sinn dafür,
daß Don Quixote, der überfliegende Idealist, wirklich tapfer, für
das Recht begeistert, edelsinnig sich bewährt, und wird vor den
weisen Reden des Junkers neben seinen Phantastereien ebenso un
verständig den Mund aufsperren wie Sancho Pansa. Lessing und

Schiller nennt er nicht blos unhumoristische, sondern antihumo
ristische Naturen! Auch Goethe soll in seinen zahlreichen Wer
ken kaum jemals als Humorist erscheinen. Altmüllcr scheint den

Faust und den Wilhelm Meister nicht gelesen, wenigstens nicht
verstanden zu haben, Pater Brey, Satyros und so manches rei

zende Gedicht nicht zu kennen! Die eminentesten Humoristen
sollen nieinals Künstler ersten Ranges sein. Cervantes, Shake
speare, Moliöre stellen wir dagegen auf, erwähnen aber, daß
auch die seitherige Aesthetik die Gefahr erwähnt, die der Humorist
bei der Mischung und Währung aller Elemente allerdings läuft,

daß nämlich das Ebenmaß der schönen Form durchbrochen wird.

Doch selbst Shakespeare soll ein Humorist als solcher nicht ge

wesen sein, weil er sonst kein wahrhaft großer Dichter sein
würde! Das is

t er ja gerade dadurch, daß er den Humor künst
lerisch an rechter Stelle verwerthet, ebenso wie Goethe. Ja auch

in sittlicher Beziehung is
t

Herrn Altmüller der Humpr bedenk
lich, wiewohl er der selbstsüchtigen Weltauffassung der Komik

überlegen sei. Der Humor se
i

nur halber Ernst! Das soll
heißen, nur zur Hälfte Ernst; er stehe deshalb tief unter dem

Ernste der Sittlichkeit im kategorischen Imperativ der Pflicht,
tief unter der christlichen Lebensauffassung. Man sehe dagegen
bei Lazarus (Leben der Seele, erster Band) die sinnige Dar
legung von der Verwandtschaft des Humors und der Religiosität.
Wir scheiden von Altmüller mit einer Anerkennung: am Ende
spricht er wieder aus, was die neuere Aesthetik seit zwanzig

Jahren lehrt, und was zugleich das Unzulängliche seines eignen
Geredes widerlegt: „Die Thorheit und Unvernunft faßt der Hu-
mvr mit den hellen Berstandesaugen blitzschnell, zugleich aber

acht ihm auch das Herz auf in erbarmender oder verehrender
Liebe. Und das eben is

t

die schönsteWirkung alles echtenHu
mors, daß er uns das Leben auch in seinen Unzulänglichkeiten

liebenswerth erscheinen läßt, daß er si
e

zwar komisch beleuchtet,
aber auch alsbald mit ihnen die Herrlichkeit und Schönheit des

Daseins in's Licht treten läßt; daß er am Großen und Stolzen
das Kleine und Nichtige, aber am Kleinen und Unbedeutenden

auch das Schöne und Treffliche aufzeigt."

Das zweite Beispiel entnehme ic
h dem siebenten Heft der

Verhandlungen der philosophischen Gesellschaft in Berlin. Dr.
von Heydebreck bespricht dort die Grenzen von Malerei und
Plastik, indem er sofort am Eingang die große Bedeutung der

Frage und die verhältnißmaßig geringe Beachtung betont, die

ihr von Seite der Aesthetik bisher zu Theil geworden. Und so

erwähnt denn auch Herr von Heydebreck weder Hegel noch Weiße,
weder Bischer noch Deutinger, weder Zimmermann noch mich;
aber bringt er etwas Neues? Wir werden sehen. Ich war kurz
vorher den andern Weg gegangen. Ich hatte in einem Aufsatz

in „Nord und Süd" (Heft 9
) den Unterschied des plastischen

und malerischen Stils dargestellt, und war davon ausgegangen,
daß Lesfing in seinem Laokoon die Grenzbestimmung der Malerei
gegenüber der Poesie an ein plastisches Werk geknüpft, die bil

dende Kunst im Allgemeinen genommen, als ob die Gesetze und

Bedingungen für Plastik und Malerei dieselben seien, daß aber
alsbald der junge Herder hier eingegriffen, mit Feuereifer die

Verschiedenheit derselben dargethan und bereits versucht, s
ie prin-

cipiell zu begründen. Gegen dies letztere hatte ic
h

mein Bedenken

erhoben, zugleich aber dargethan wie Hegel, Bischer und Ulrici im
mer tiefer und klarer die von Herder zuerst ausgesprochenen Bestim

mungen entwickelt haben; dann sucht' ic
h den springenden Punkt zu

finden, von welchem aus das in der Betrachtung des Thatsäch-

lichen Gefundene sich zum einheitlichen Ganzen ordnen und prin-
cipiell ableiten läßt. Gäbe es eine Continuität in der Geistes
wissenschaft, vor Allem in der Philosophie, wie eine in der Natur

wissenschaft vorhanden ist, meinte nicht immer noch Jeder auf
eigne Faust speculiren zu sollen, statt an das Errungene sich

anzuschließen und es fortzubilden, so hätte Heydebreck hier an

geknüpft, se
i

es, daß er mein Princip widerlegt, se
i

es, daß er

es bestätigt, erweitert, fortentwickelt hätte. Nichts davon. Ich
meinerseits hatte den inneren Zusammenhang und die Ueberein-

stimmung in der Lehre von Herder, Hegel, Bischer, Ulrici und
mir gerade dazu verwerthet um darzuthun, daß wir auch in der

Aesthetik bereits eine Reihe von Sätzen und Gesetzen haben, die

als fester Erwerb der Erkenntniß bezeichnet werden könne».
Heydebreck sagt uns dagegen, daß die hier erörterte Sache in

der Aesthetik geringe Beachtung gefunden, und so steht er als

derjenige da, welcher hier zuerst Licht bringt, und ich erwarte,

daß er bald auch als der Finder und Erfinder wird gepriesen
werden, während er doch nur wiederholt was längst von Andern

gesagt war. So geht es. Seh' ic
h

doch meine Aesthetik immer

wieder zu einer Blüthenlese herabgesetzt, weil ic
h die von An

dern behauenen Steine mit deren Zeichen zu den von mir ge

brochenen in das Gefüge des von mir entworfenen Baues ein

gegliedert habe, um dem Leser zugleich zu zeigen, wie die

Wissenschaft vom Schönen ein Werk der Jahrhunderte und mannich-
faltiger Mitarbeiter ist.
Heydebreck faßt das Ergebniß seiner Untersuchung in den

scharf contrastirenden Sätzen zusammen: „Plastik isolirt, Malerei
verknüpft; diese vereinzelt, jene gruppirt; diese is

t

objectiv, jene

subjectiv, diese idealistisch, jene realistisch, diese der Naturform
gegenüber selbstständig bildnerisch, jene rein nachbildend und nach
ahmend; diese geht auf's Wesen, auf's Dauernde und Stabile,

jene auf's Erscheinende, Wandelbare und Flüchtige, diese auf's

Typische, Allgemeine, jene auf's Individuelle, Charakteristische,

diese steht im Centrum, jene in der Peripherie, diese beschränkt
sich auf die höchsteNaturoffenbarung, auf das animalisch Leben

dige, jene umfaßt das gesummte Naturleben, die ganze Sicht
barkeit; diese is

t

endlich, festbegrenzt und abgeschlossen, jene geht

in's Unendliche, is
t

willkürlich begrenzt und unbestimmt offen,

diese stellt Körper dar, jene Raum, diese außer der Zeit, jene
in der Zeit, diese Person und Dasein, jene Zustand und Er-
eigniß, diese das fernabliegende Ideale in unmittelbarer greif

barer Gegenwart, jene das unmittelbar Reale in idealistischer

traumhafter Ferne/'
Hätte unser Autor gesagt: er wolle auf feine Weise zusam

menfassen und mit einzelnen Bestimmungen bereichern dasjenige,

was seit hundert Jahren über die Grenzen der Malerei und

Plastik erkannt worden, so hätte er recht gethan; s
o gibt er aber

seine Betrachtungen als die Ausfüllung einer Lücke, als die

endliche Erörterung eines zu wenig Beachteten, und das drängt

zur Frage: Kannte er die Vorgänger, wie kommt er dazu si
e

todtschweigen zu wollen? Kannte er si
e

nicht, wie kommt er

dazu si
e als ungenügend zu bezeichnen?

Soll ic
h die seitherige Aesthetik ihm gegenüber noch einmal

reden lassen ? Der geneigte Leser se
i

auf meinen Aufsatz i
n „Nord

und Süd" verwiesen; doch einige Sätze mögen hier steh«, wie

si
e

längst sormulirt sind, und die Gegensetzlichkeit beider Künste
zugleich auf das rechte Maß zurückführen.
Die Plastik is

t

die Darstellung der in sich gesammelten
Totalität des persönlichen Geistes durch die volle runde Körper

lichkeit. Die Malerei schildert die Wechselwirkung der Indivi
duen unter einander und mit der Natur in der Beranschaulichung
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der dadurch bedingten oder si
e

veranlassenden inneren Vorgänge
und äußeren Handlunge», und gibt statt der Körperlichkeit das
Farbenbild der Dinge im menschlichen Auge wieder, die Welt,
wie si

e

auf einem bestimmten Standpunkt dem auffassenden Sub
jekt erscheint; so is

t

si
e

subjectiv, die Plastik objectiv. Die Plastik
gibt das bleibende Wesen des Charakters, die Malerei seine
besonderen Empfindungen und Lebensbeziehungen; die auf sich
beruhende Einzelgestalt is

t

plastisch, die thätige Gruppe is
t

malerisch. Die Plastik zeigt uns den gattungsmäßigen Typus
individualisirt, die Malerei führt uns in die Fülle des Beson
deren, Charakteristischen, si

e
zeigt uns den Reichthum des Per

sönlichen innerhalb des Gattungsmäßigen. Leibesschönheit is
t

plastisch, Seelenausdruck malerisch. Die Plastik zeigt uns den
beseelten Organismus als eine Welt für sich, die Malerei zeigt
ihn uns unter den Einflüssen der Außenwelt; die Plastik indi
vidualisirt das Ideale, die Malerei idealisirt das Individuelle;
die Plastik is

t

ruhiger, die Malerei bewegter. Die Form is
t

objectiv, das Maß, das die innere Bildungskraft eines Wesens
sich selber setzt, und durch welches es sich von der Außenwelt
abgrenzt; die Farbe is

t

subjectiv, si
e

bezeichnet die Beziehung
des Gegenstandes zum Licht, und is

t

unsre Empfindung derselben,
aus welcher wir die Erscheinungswelt gestalten; so is

t

die reine
Form das Plastische, die Farbe das Malerische. Der plastische
Stil verlangt die ebenmäßig klare Durchbildung alles Besondern,
der malerische gibt die perspektivische Verkleinerung, die Ab
stufung der deutlichen Formenschärfe, die Modifikation der Farbe
nach Nähe und Ferne, und hat in der Farbenharmonie des
Ganzen und im Helldunkel einen Ersatz für die formale Schön
heit des Einzelnen.
Soll ic

h

noch weiter fortfahren? Ich denke das Vorgetragene
genügt, um meinen Protest gegen eine literarische Unsitte zu
rechtfertigen. Es is

t

eine leidige Sache ihn zu erheben, aber
von Zeit zu Zeit muß es doch geschehn; und zwar im Interesse
der Wissenschaft, zumal der vom Schönen, die noch jung, noch
im Werden und Wachsen ist, und nur dann sich organisch ent
wickelt, wenn neu herantretende Arbeiter auf ihrem Gebiet nicht
von vorn anfangen oder thun, als ob si

e

von vorn anfingen,
sondern das bereits Errungene anerkennen und es weiter ent
wickeln. M. Larriere.

Sommerliche Sriese.

Ein Drama.

Sie vermissen in meinen diesjährigen Sommerbriefen die

rechte Lustigkeit, meine verehrteste Freundin. Ich kann Ihnen
leider nicht Unrecht geben; aber woher bei diesen schlechtenZeiten
die Lustigkeit nehmen und nicht stehlen! Auch mein heutiger Brief
wird, wie ic

h

besorgen muß, nicht nur nicht sröhlich, er wird
ernst, ja sogar tragisch werden. Denn von einer höchst traurigen
Angelegenheit habe ic

h

Ihnen zu erzählen. Von einem Drama,
„getruckt in diesem Jahr", wie auf den Titelblättern der alten
Bücher zu lesen ist, und zwar in München, das ja auch im neuen
Reichstage so glänzend vertreten sein wird.
Das Drama heißt „Elisabeth die Regensburgcrin"*), macht

uns, wie schon der Titel verräth, mit den Geschicken der Tochter
des Stadtraths Karst, Elisabeth, bekannt, spielt, wie Sie eben
falls aus dem Titel ersehen können, in Regensburg, in den Jahren
1«()0— 1813, und hat Herrn Max Leythäuser-Melano zum Ver
fasser, den Herausgeber einer literarisch-theatralischen Fachzeitung,
die „Pegasus" heißt.
Es is

t

also eine fachmännische, keine dilettantenhaste Dich
tung. Und si

e

besitzt in der That ganz besondere Eigenschastcn.
die Sie aus meinem Berichte ohne Mühe erkennen werden.
Sie wissen, daß ic
h

bei meinen Besprechungen gern metho
disch zu Werke gehe. „Es muh Alles seine Art haben!" sagte

*) München t«7», Berlag von L. Unflad.

der Hausknecht in Eisenach, als er meinen Rock mit der Stiesel-
bürste reinigte. Das habe ich mir zu Herzen genominen; und

deshalb sehe ic
h

auf die Form und prüfe, in weiterer Folge, die
neuen Dichtungen zunächst auf die formelle Seite hin.
Es drängt sich mir somit gleich die Frage auf: is

t

dos

Drama des Herrn Redakteurs Max Leythäuser-Melano in Prosa,

oder is
t es in Versen geschrieben? Denn

— das lehrt schonder
philosophische Magister den braven Herrn Jourdain — was

nicht Prosa ist, is
t Vers, und was nicht Vers ist, is
t

Prosa.
Das klingt ganz einfach, aber trotzdem bin ic

h mit mir noch immer

nicht darüber in's Reine gekommen, ob das vorliegende Drama

in Versen oder in ungebundener Rede abgefaßt ist. Wenn ic
h

Ihnen z. B. schreibe: „Der Generalstab Greniers gab vor eini
gen Tagen einen Ball," so dürfen Sie das ebenfalls für Prosa
halten. Heißt es aber:

„Der Generalstab Greniers gab

Vor einigen Tagen einen Ball,"

wie in unserer Dichtung, so sind das offenbar Verse. Die

Leythäuser'schen Verse sind vielleicht ungezwungener und etwas

weniger kunstvoll gebaut als Ernst Dohms „Ungereimte Chronik";
aber das hat nichts weiter auf sich. Da ic

h nun dahinter gc-

kommen bin, wie man freie Verse macht, werde ic
h

Ihnen näch
stens auch einmal einen Brief in Versen schreiben.

Für heute aber verzichte ic
h

Auf diese platzranbcnde Form
Und beginne nun ohne
Weitere Redensarten mit dem Drama
Von Max

Leythäuser-Mclnno!

Am sonnigen Morgen eines schönen Tages des Jahres 180«
betritt Elisabeth die Bühne. Das junge unschuldsvolle Mädchen
hat in der vergangenen Nacht etwas lebhaft geträumt. Sie is

!

im Traume in einem schönen Garten spazieren gegangen, unter
dem günstigsten Barometerstände,

„Und eine Kühle zaubergeschwängerte

Koste mit mir." (Seite I«.)

Wie es gar nicht anders zu erwarten war, steht si
e

plötz

lich einem jungen Manne gegenüber. Und der, nicht faul,

„Faßte die Hand mir, drückte si
e

seufzend
Und sprach nur von Edlem, mir bebte das Herz."

Obwohl der junge Mann nur von Edlem sprach, nimmt
die Situation im Traume doch bald einen etwas vertraulichere»
Charakter an:

„Der Zauber verscheuchtemein jegliches Sinnen,

Es schwandendie Kräfte, berauschtvon den Düften
Der innigen Worte kannt ic

h das Lieben. —

Wie lang ich geruht an seiner Brust? . . .

Ich wüßt es nicht. —
"
(S. l«.)

Nachdem also Elisabeth durch Vermittlung der wohl
riechenden Worte die Bekanntschaft mit der Liebe gemacht und

eine Weile an seiner Brust geruht hat, wirft sie, sobald si
e er

wacht, die wohlberechtigte Frage auf:

„Ich möchtewisse», ob ein Mann

Einst meine Friedenswege kreuzt."

— eine Frage, der wir im Laufe der Handlung noch näher
rücken werden, und die ic

h keinen Anstand nehme mit Rücksicht
auf die Bedürfnisse eines tragischen Conflicts schon im Voraus

zu bejahen.

Einstweilen kommt aber der Vater, der Herr Stadtralh
Karst, der schon in aller Frühe eine Magistratssitzung mitge

macht hat. Zwischen diesem trefflichen Vater und dieser treff

lichen Tochter besteht ein harmonisches Verhältnis;, das durch
die Sorge nm die Grammatik in keiner Weise gestört wird.

Beide sind die deutsche Sprache nicht ganz mächtig.
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„Ich bin nicht Werth all' deine volle Liebe" (S. 12.)

sagt si
e mit dem Accusativ,

„Schließ im Gebet mich innig ein" (S, 15.)

sagt er mit dem Dativ, worauf der gehorsamen Tochter nichts
weiter übrig bleibt, als in demselben Falle zu versetzen:

„Laß dein Antlitz mir anschauen." (S. 15.)

Inmitten dieser grammatikalischen Bedrängnisse und Herzens-
ergießungen erfahren wir, daß Elisabeth den ersten Ball be

suchenwird.

Auf diesem Balle herrscht Frohsinn und der Accusativ.
General Grenier, der etwas Theaterstrategie betreibt, durchschaut
nämlich den Kriegsplan der Deutschen und sagt

„Zwischen zwei Feuer wären wir, —

Ha! Gut!" (S. 18.)

worauf dann dem Beginne der Festlichkeiten nichts mehr im

Wege steht.

Elisabeth betritt also an der Seite ihres Vaters den Ball
saal und erregt ob ihrer Schönheit allseitige Bewunderung.

Guichard, der Adjutant des Generals Souham, dem wir später

nochmehrfach gewöhnlich mit einem verdächtig schwarzen Mantel
begegnenwerden, „bringt Elisabethen seine erste Huldigung dar".

Elisabeth scheint das Tanzen leider nicht vertragen zu können,

denn es heißt weiter: „Guichard tritt mit ihr, nachdem er einen
Reigen getanzt, aus den tanzenden Reihen heraus, i

n den Vorder
grund. Erschöpft läßt sich Elisabeth auf einen Divan nieder."
Einmal herum, und schon müde? Schade!
Guichard benutzt die günstige Conjunctur, um der junge»

?amc sofort eine ganz unzweideutige Liebeserklärung zu machen.
Er vergleicht die holde Jungfrau mit dem Dufte der Rose und
bemerkt sehr richtig:

„Heiligste Pflicht is
t es den Menschen,

Den zarten Rosenduft zu pflegen,

Da er, Geschenkder Himmlischen,
Uns Erdenkindern selten ist." (S. Li.)

Wie wahr! wie schrecklich wahr! denken Sie nur an die

Pferdebahn bei Regenwetter. Keine Spur von rosenduftenden
Erdenkindern,

Elisabeth benimmt sich bei alledem sehr discret und takt

voll; und nachdem si
e

ihr züchtiges Schlafgemach betreten hat,

verrichtet si
e

ihr Gebet und bittet die Lüfte „die heiligen Ruhen
als Grüßen um si

e

zu hauchen". Worauf si
e

sich wiederholt
gute Nacht wünscht, jungfräulich entschlummert, und der Vor
hang sällt.
Der zweite Act führt uns in den Rathssaal zu Regens-

burg. Das Vaterland is
t in trauriger Lage, und Regensburg

hat schwer zu leiden. „Unter gegenseitigem stummen Händedruck
beginnt der Rath." (S. 30.)
Einer der Herren, der Baron Eyben, entwirft ein gar be

trübendes Bild von der Roth der Stadt — ein um so de-

trübenderes, als es wahr is
t. Denn nachdem er geendet, erhebt

sich ein anderer Rathsherr, Namens Bösner, der ebenfalls die

deutscheSprache nicht ganz mächtig ist, und sagt würdevoll:

„Boll großer Thatsach sind die Worte,
Voll reinste Wahrheit is

t die Lage,

In der sich unsre Stadt befindet." (S. 31.)

Karst aber is
t

gegen alles memmenhafte Verhandeln mit dem

Feinde. „Begeisterung!" ruft er aus,

„— Begeisterung! —

Jeder Soldat bedarf dieselbe,"

niit dem Accusativ;

„Graf Klenau weiß,

In welch' Gefahr die Reichsstadt schwebt;"

nämlich in den Accusativ;

„Aufl zn den Wällen!"

schließt er, und Alle stimmen mit jener Begeisterung, die si
e in

die Gefahr bedürfen, ein: „Auf! Auf!" (S. 33.)
Da aber drängt sich durch die aufgeregten Stadträthe ein

Bote, und dieser beginnt gerade wie Rodenberg sein Feuilleton
über nächtliche Straßenreinigung:

„Ich bin ein armer Mann!" (S. »5.)

Dieser arme Mann berichtet nun, daß die Franzosen einen
glänzenden Sieg erfochten haben, und die Stimmung des Raths
schlägt in Folge dessen um. Auch Karst sieht ein, daß jetzt nichts
Anderes übrig bleibt, als mit dem starken Feinde in Unterhand
lungen einzutreten. Ein Trost wird ihm in seinem patriotischen

Schmerze gewährt. Der Unglücksbote gibt sich als Friedrich
Karg von Bebenburg zu erkennen, als der Sohn des besten
Freundes, den Karst besessen,

„So lang ich leb' die vielen Jahre
Fand ic

h

kein besseresHerz als wie

Dein Vater es umhergetragen," (S. 41.)

sagt er mit Wehmuth.

In diesem Friedrich, dessen Vater ein so gutes Herz nmher-
gctragen hat, werden Sie, meine Gnädige, schon den designirten
Schwiegersohn des Stadtraths erkannt haben und sich also nicht
darüber wundern, wenn Sie diesem Jünglinge in der nächsten
Verwandlung in Karsts Wohnung und in Elisabeths Gesellschast
wiederbegegnen, die in ihm „den treu' Gespiele" wiederfindet und

ihn mit dem lieblichen Verse begrüßt:

„Herr Friederich seied willkommen!" (S. 45.)

Bald nähern sich die jungen unverdorbenen Herzen,

„Der Himmel senktmm seine Ruhen
Herab," (S. 47.)

und nun kommt die Stimmung von selbst. Friedrich bittet die
Gespiele, sich mit ihm ein bischen die Dunkelheit anzugucken:

„Elisabeth, kann's euch erfreuen,

Laßt uns die Dämmerung erschauen,

Laßt uns in diesem fahlen Lichte
Ein Seelengrüßen, eingeflochten

In traute Ruhen, still vereinen." (S. 47.)
Ein Vorschlag wie ein anderer! Weshalb sollte man nicht

einmal ein in traute Ruhen eingeflochtenes Seelengrüßen in fahlem
Lichte still vereinen? Bei der nächsten Gelegenheit Probire ich's
selbst einmal. Daß Friedrich sich jetzt des Liedes Wolframs an
den Abendstern erinnert:

„Dort glänzet, seht Elisabeth,

Der ersteHimmelsbote lieb . . ,

Es is
t

der traute Abendstern
Mit seinem Zauber, seinem Lied,"

— das is
t

ein einfaches Gebot der Situation.
Bei dem Schwärmen hat es für's Erste sein Bewenden, da

inzwischen die Stadt capitulirt und Guichard, in den schwärzesten
Mantel gehüllt, bei Karst Quartier erhält.
Daß dieser Guichard sich mit Absichten trägt, die noch viel

schwärzer sind als sein Mantel, wird uns gleich beim Beginn?
des dritten Auszugs klar.

Jungfrauen ziehen in die Kirche, unter diesen auch Elisa
beth. Ihnen folgt Guichard. den ich schon seiner lästerlichen
Reden wegen nicht in die Schaar der Jungsrauen miteinreihen
darf. Man spreche diesem Franzmann nicht von frommen Weisen!

„Ich Hab' nur kalten Spott für sie!" (S. 56.)

Man spreche ihm nicht von andächtiger Erhebung!

„Mich ekelt an das fromm' Getriebe!"

„Aegit, ägit!" sagen die Hamburgerinnen, um ihren Abschni

auszudrücken. Was dieser Mensch will — er sagt rs mit einer

schrecklichen Energie!
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„Ja, das Weib,
Ich will's genießen," (S. K8,)

In der Kirche! Ein solches Programm, während die keusche
Elisabeth ahnungslos zum gütigen Geiste im inbrünstigsten Da
tive betet:

„Laß mir dein Wehen als Kunde vernehmenl" (S. 61.)

Guichard mit übergeschlagenem Mantel belauscht die reine
Maid, und da er als Franzose von ihr das Deutsche erlernt zu
haben scheint, is

t es nicht verwunderlich, daß er ausruft:

„Sie könnt' mir selbstdas Beten lehren," (S. «2.)

Als Elisabeth den Mann mit dem Mantel in verdächtiger
Nähe erblickt, erschrickt si

e

sehr. Was aber sagt der Heuchler,
um si

e

zu beruhigen?

„Und jetzt, Elisabeth, möcht' ich

Euch fragen, wie eS euch gegangen." (S, 64.)

Das wissen wir besser! Das is
t

eitel Komödianterei!

Guichard wird sich gerade seinen schwarzen Mantel umwerfe»,
blos um zu fragen, wie es Elisabeth geht! Nein! Wir kennen
den Bösewicht. Er will — „oh schaudcrvoll, höchst schauder
voll!" — er will das Weib genießen! Und sein Verdienst is

t

es nicht, wenn nichts daraus wird. Friedrich kommt zur rechten
Zeit dazwischen, der Franzose flieht mit seinem Mantel, Elisa
beth versällt in eine Ohnmacht, das Volk stürzt hinzu, und eine
gerührte Stimme aus dem Volke klagt:

„Mich jammert sehr deS Stadtraths Tochter!" (S. 69.)
— ein Wort, das ein geflügeltes zu werden verdiente.
Endlich kommt der Vater der Stadtrathstochter zu Elisabeth,

Elisabeth selbst kommt auch zu sich, und somit wäre die Gefahr

einstweilen beschworen.

Nach allen diesen ergreifenden Vorgängen erfolgt nun end

lich im vierten Acte die ordentliche Liebeserklärung.

„Heilige Ruhen, bannet den Schmerz!"

sagt Friedrich, aber das fällt den heiligen Ruhen gar nicht ein.
Warum?

„Es toben seltene Fühlen
In meiner starken Brust." (S, 81.)

Da diese seltenen Fühlen, die nach den heiligen Ruhen in

der starken Brust toben, — wie Sie längst geahnt haben werden —

nichts anderes sind als die sogenannte Liebe, so hat die ver

ständige Elisabeth ganz Recht, wenn si
e

zu ihrem Vater sagt:

„Gebrauche nicht der Worte viel,

Es störet unsre Seligkeit." (S. 83.)

Der Alte is
t

auch selig, aber die Geschichte läuft doch nicht
ganz glatt ab. Guichard mit dem Mantel faßt des Freundes
zärtliche Gestalt, läßt ihn einsperren und bedroht ihn mit dem
Tode. Woran Elisabeth keine Freude hat.

„Selbst meine Ehre würd' ich geben,

Den Friederich von dem Tod zu retten," (S. 92.)

sagt das heroische Kind, und gerade wie der böse Kaspar im

Freischütz mit den stark geschminkten Augenbrauen und dem

struppigen rothen Bollbart „Dank, Samiell" ruft, so spricht
auch der lasterhafte Guichard, den ic

h mir ganz blaß, mit um
ränderten Augen und kurzgeschorenen schwarzen Haaren vorstelle:
„Hölle, Dank!"
Nun beginnt eine höchst dramatische Scene; ic

h kann nur

wiederholen:

„Mich jammert sehr des Stadtraths Tochter!"

In zehn Minuten soll Friedrich hingerichtet werden, es se
i

denn
Aber Elisabeth is
t

tugendhaft, vergessen Sie diese Kleinig
keit nicht!

„Noch fünf Minuten," sagt der boshafte Guichard.
Elisabeth fleht ihn an.

„Noch drei Minuten."

„Tödten Sie mich!"

„Hat ja keinen Zweck!" sagt der praktische Lüstling.

„Nicht will ich tödten dich, du Holde,
Was nützt eS mir? —

Am Lebenden sind' ich nur Wonne!" (S. 9b.)

Dagegen läßt sich eigentlich nicht viel sagen.

„Noch eine Minute."

Pause.
— —

„Verronnen is
t die Frist, eS sei!

Friederich sterbe!

Elisabeth Ilaut aufschreiend).
Nein! - Er lebe! —
Nehmt mich hin zu euch!

Guichard <umss»gtsie).
Sieg! — Holdes Weib, wie lieb ich dich!"

Jawohl, Sieg! Hat sich was zu siegen und zu duzen! Friede
zu Speier! Eine Ordonnanz kommt und meldet, daß der Friede
geschlossen ist, Guichard wird wegen seiner Gewaltthätigkeitrn

zur Rechenschaft gezogen werden, Elisabeth kommt wieder mit

einem blauen Auge davon, und jubelnd treten die Jungsrauen

wieder auf, unter diesen auch Friederich. Da erhebt sichElisa:
beth, und schon aus ihren ersten Worten:

„Es war einmal ein Graf,"

ersehen wir, daß es nicht ganz richtig mit ihr sein muß. Und
da sie, ohne auf die Unterbrechungen im Geringsten zu achten,

fortfährt eine ganz thörichte und unendlich lange Geschichte in

Versen vorzutragen, so können wir uns schließlich der traurigen

Erkenntniß nicht mehr verschließen, daß si
e

ganz verrückt g
e

worden ist. Was wir längst geahnt, wird uns am Schlüsse
dieses vorzüglich gebauten vierten Actes von Allen bestätigt.

Alle.
Sie ... ist ... wahnsinnig !

(Borhangfallt.) (S. 104.)

Im Nachspiel, das dreizehn Jahre später, im Jahre 1»u
spielt, is

t

si
e immer noch verrückt. Und das is
t

gar nicht aus
fällig; denn der si

e

behandelnde Doctor, der den hübschen Ramm

Lesau führt, scheint auch einen kleinen Klapps zu haben. E
r

schildert seinen Zustand so:

„Ein Zittern geht durch meinen Körper,
Er bebt vor diesemNiederthauen."

Trotzdem kommt si
e

noch einmal zu sich, aber blos um

an der Seite ihres treuen Friedrichs zu sterben.
Das is

t die Geschichte der Stadtrathstochter, die mich sehr

jammert.
Die Haupt- und Titelrolle erheischt eine sehr bedeutende

Künstlerin. Ich glaube, nicht einmal Frau Klara Ziegler is
t

dieser

Aufgabe gewachsen, und das will bei Frau Ziegler etwas sagen.

Auf S. 13 muß z. B. „ein plötzlicher Schatten Elisabeths sren-
dige Züge verdüstern", auf S. 45 verlangt der Dichter Folgendes!
„Durch Elisabethens Seele geht die Erinnerung an Friedrich ; schlich
tern schlägt si

e den Blick auf, ein Ahnen durchzieht ihre Seele,'

Das is
t

sehr schwer, verständlich darzustellen. Versuchen Sie e
s

einmal! Auf S. SS muh si
e

wohlriechend sein, da „haucht s
ie

des Himmels zarte Düfte". Alles das und vieles Andere is
t

schwer, sehr schwer!
Wie schade, daß unsere Schauspielkunst im Verfall ist. Ten»

sonst
— ! Aber wir wollen uns die Stimmung durch lange Reden

nicht verderben. Ich sage mit Elisabeth:

„Gebrauche nicht der Worte viel,

Es störet unsre Seligkeit;"

und grüße Sie herzlich
als

Ihr ganz ergebener

p
. l.
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Die Vererbung, von ihrer Schattenseite betrachtet.

Als die ältesten Probleme, die sich dem Menschen darbo
ten, nachdem er die Zeit der frühesten Kindheit hinter sich hatte
und von der Kenntniß der Dinge zur Erkenntnih, zur Erfor
schung der Ursachen übergegangen war, dürfen in erster Linie
die Naturereignisse und weiterhin die Zustände des Todes, des

Schlafs und der Krankheit bezeichnet werden, Ereignisse, die ihm
ganz besonders unbegreiflich erscheinen mußten. Nicht viel später

mußte es zunächst wohl den Frauen aufsallen, daß ein Theil
der Kinder äußerlich dem Vater ähnlich war, und dies um so
mehr, je mehr si

e

heranwuchsen; bisweilen mochten si
e

auch wohl
eine Aehnlichkeit der Kinder mit ihnen selber entdecken, dann
„ämlich, wenn si

e

Fischer waren, und der glatte Wasserspiegel
ihnen ihr eigenes Bild gezeigt hatte. Zur Erklärung dieses
Problems dürfte schon frühzeitig die flüchtige Seele herangezogen
fein, die im Schlaf auf Wanderung ging und mit der Einnerung
«» ihre Erlebnisse zurückkehrte; wenn die Seele eines der Eltern

in das neugeborne Kind gelangt war, konnte si
e

sich leicht einen

entsprechenden und deshalb diesem ähnlichen Körper formen.
Noch heute finden wir diese Auffassung der Erblichkeit als Wieder
geburt der Seelen der Vorfahren bei vielen wilden Völkerschaften.
Als der Mensch in die Geschichte eintrat, war auch die

Vererbung auf geistigem Gebiete schon als Thatsache anerkannt.
In den altindischen Gesetzbüchern des Manu heißt es, daß ur
sprunglich vier Typen von Menschen geschaffen seien gemäß den
vier Kasten, und daß sich die Eigenschaften des Vaters auf den

Sohn fortpflanzen. Wie bei den Indern sind auch bei den
Aegyptern, Persern, Peruanern und Mexikanern die erblichen
Kasten aus dem Gedanken entsprungen, daß die vortheilhaften
Eigenschaften sich auf die Nachkommen vererben. Die Lehre von
der Erbsünde wurzelt in der Erkenntniß, daß auch die Laster
auf die Nochkommen vererbt werden. Wie bei den Juden die

Priesterschaft im Stamme Levi erblich war, so hatte i
n Griechen

land fast jede Stadt ihre besondere Priesterfamilie; die Heil-
kunst war ein erbliches Vorrecht der Familie der Asklepiaden.
Die Einteilung in Klassen und Stände, wie wir si

e bei Grie
chen, Kölnern und Germanen antreffen, beruht auf derselben
Anschauung, und dasselbe gilt von dem erblichen Adel.
Wenn wir von dem Wesen der Erblichkeit, diesem Problem

der Probleme, an dieser Stelle absehn, und uns sogleich der

Thatsache der Vererbung zuwenden, dürfte es Vielen unglaub

lich erscheinen, daß diese anscheinend so unumstößliche Thatsache
zu wiederholten Malen von Forschern geleugnet worden ist.
Andre Forscher geben die Vererbung körperlicher Eigenschaften
zu, leugnen si

e

aber für die geistigen Eigenschaften. Buckle, für
den es überhaupt nichts Eigenartiges und Individuelles gibt,
dem Alles Product der allgemeinen Verhältnisse und der allge
meinen Gesetze ist, leugnet in Consequenz dieser seiner Irrlehre
die Vererbung nicht blos intellektueller, sondern auch moralischer
und charakterologischer Eigenschaften, indem er alle Verschieden
heiten bedingt sein läßt durch die Verschiedenheit der geistigen
Atmosphäre, in der die Menschen auswachsen.
Jeder vorurtheilsfreie Beobachter findet in seinem Kreise,

so eng er auch sein mag, hinreichende Belege für die Vererbung
leiblicher und geistiger Eigenschaften. Wollte man einwenden,
daß sich das Urtheil nicht blos der Frauen, sondern auch der
Männer ganz besonders in dieser Frage häufig auf die Seite

ihrer Wünsche schlägt, so is
t

doch bei der Vererbung von Krank
heiten jede solche Boreingenommenheit ausgeschlossen; dazu bietet
uns die Cultur- und Kunstgeschichte in den Regentenfamilien,

in den Familien der Dichter, Künstler, Staatsmänner, Krieger
und Gelehrten ein reiches Material, an dem wir die Vererbung
nicht blos durch zwei, sondern häufig durch längere Reihen von

Generationen hindurch versolgen können. Eben so allgemein aber

if
t

auch die andre Erfahrung, daß Vererbung nicht immer statt
findet, daß Ausnahmen vorkommen und zwar recht häufige Aus
nahmen. Wie erklären sich diese?
In erster Linie durch den modificirenden Einfluß des an

dern Erzeugers. Es liegt nnf der Hand, daß, wenn irgend eine
Eigenschaft oder Krankheitsanlage beiden Eltern gemeinsam war,

dieselbe um so sicherer auf die Nachkommen übertragen werden

und fehr leicht eine Steigerung (Degenerescenz) bei den Nach
kommen erfahren wird; war si

e

dagegen nur bei einem der

Eltern vorhanden, so sind vier Fälle möglich: si
e kann gleich

falls in den Nachkommen eine Steigerung erfahren, oder si
e

wird ungeschwächt überliefert, oder drittens si
e erleidet eine

Abschwächung, und endlich viertens kann si
e

völlig elimiiiirt
werden. Dieser letztere Fall wird um so wahrscheinlicher eintreten,

ein je größeres Gegengewicht in einer kräftigen Constitution des an

dern Erzeugers gegeben war, während der ersteungünstigste Fall sich
ereignen wird bei schwächlicher Constitution des andern Erzeugers,
mag dieselbe bedingt sein durch zu große Jugend oder zu hohes
Alter, vorausgegangene Krankheiten, Excesse u. s. w. Auf patho
logischem Gebiet is

t

dieser modisicirende Einfluß des andern
Erzeugers die Ursache, daß so häufig die Krankheiten der Nach
kommen mit denen der Eltern nicht übereinstimmen, sondern die

mannichfachsten Metamorphosen zeigen: s
o können schwindsüchtige

Eltern auf ihre Kinder entweder die Anlage zur Schwindsucht
oder zur Skrofulöse oder allgemeine Schwäche vererben; der

Sohn eines epileptischen Baters kann entweder gesund bleiben oder
gleichfalls an Epilepsie oder andern Nervenkrankheiten leiden,

oder es is
t

Geisteskrankheit sein väterliches Erbtheil. In zweiter
Linie kommt für die Abweichungen der Nachkommen von den
Eltern der Rückschlag (Atavismus) i

n Frage. Es is
t ein arger

Mißbrauch, wenn man, wie es einzelne Forscher gethan, gewisse

Mißbildungen durch Rückschlag aus antediluvianische Zeiten er
klären wollte, oder wenn man die verschiedensten Triebe und
Neigungen, die wir bei scheinbar gesitteten Menschen antreffen,
als Fälle von Atavismus auffaßte. Bekanntlich versteht man
unter Rückschlag das Wiedererscheinen von Merkmalen (Eigen

schaften oder Krankheiten), die bei den Großeltern oder noch höher«
Ascendenten beobachtet wurden, während die directen Ascendenten

dieselben nicht zeigten. So rcithselhaft diese Art der Vererbung
auf den ersten Blick erscheinen mag, gelingt es doch, si

e

ihres

Schleiers in etwas zu berauben, wenn wir uns mit ein paar
Worten über das Wesen der Vererbung verständigen. Es gibt
Eigenschaften und Krankheiten, die direet als solche vererbt werden,
und die unfehlbar bei den Nachkommen zur Entwicklung gelangen,

dahin gehören viele Mißbildungen, ferner Taubstummheit, Schwach

sinn u. s. w.; und es gibt andre Eigenschaften und Krankheiten,
die nicht direct übertragen, sondern nur als Anlage den Nach^
kommen überliefert worden, ob si
e

zur Entwicklung im Leben des

Betreffenden gelangen, hängt von dem Eintritt besonderer Gelegen

heitsursachen ab, die die überlieferte Anlage zur Entfaltung brin
gen; als die häusigsten solcher Gelegenheitsursachen sind psychische

Emotionen, Erkältungen, mangelhafte hygienische und sociale Ver
hältnisse, Excesse aller Art u. A. zu bezeichnen. Unzweiselhaft
würde Schwindsucht noch sehr viel häufiger sein, wenn es nicht

in vielen Fällen durch gesunde körperliche Erziehung gelänge, den

Einfluß der Gelegenheitsursachen mehr und mehr abzuschwächen
Kam nun in einer Generation die ererbte Anlage nicht zur
Entsaltung, entweder weil diese Gelegenheitsursachen sehlten
oder eine kräftigende Erziehung dieselbe getilgt hatte, so kann si

e

als solche weiter vererbt und in einer folgenden Generation bei
Eintritt günstiger Gelegenheitsursachen zur Entwicklung kommen;
alsdann sprechen wir von Rückschlag oder Atavismus. Die so

genannte indirecte Vererbung, d
.

i. die Vererbung in Seiten
linien, is

t

nichts anderes als eine besondere Art des Rückschlags.
Ein hierher gehöriges Beispiel liefert uns der berühmte Astronom
und Mathematiker Gauh: während seine Eltern geistig unbe
deutend waren, wird der Bruder seiner Mutter, ein Webermeister,
als überaus scharfsinnig geschildert, an diesen klugen Oheim schloß

sich Gauß schon als Knabe an, und noch in späteren Jahren
nannte er ihn ein gebornes Genie.

Als eine dritte Art der Vererbung mag noch die mehr
interessante als wichtige Köröckitö ä'l»Susno« der Franzosen er

wähnt worden, jene Thatsache, daß eine Mutter, welche einmal
geboren hat, allen später von einem andern Mann erzeugten
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Kindern etwas von den Eigenthümlichkeitcn ihres ersten Mannes

mitzutheilen im Stande ist. Dieses schon den Alten bekannte

Borkommniß, das zur Entstehung des Sprüchworts: Slium ex
nZnttsrs, «xousars roatrsm s, oulpu, die Veranlassung gegeben,

schien ganz besonders dasür zu sprechen, daß die Einbildungskrast

der Mutter von bestimmendem Einfluß auf die Frucht sei. So
wandelbar wie in Goethes Wahlverwandtschaften sind die Keime
nur in der Phantasie, in Wirklichkeit sind si

e

längst präformirt,

und die Einbildungskraft der Eltern vermag si
e

nicht umzustimmen;

vielmehr findet diese Art der Vererbung, deren Vorkommen am
schlagendsten bei Negerinnen nachgewiesen wurde, die zuerst mit

einem Weißen später mit einem Schwarzen verheirathet auch i
n

der zweiten Ehe fortfuhren, Mulattenkinder zur Welt zu bringen,

ihr Analogon in jenen Pflanzen, die durch den Blüthenstaub
einer sremden Species nicht blos in Bezug auf Größe und Farbe

von Ovarium und Samen afficirt werden, sondern wo sich die
Einwirkung auf den Kelch und Fruchtstiel erstreckte, so daß,
würden dieselben Blüthen öfter als einmal Samen producircn,

auch der Einfluß des fremden Blüthenstaubs bei einer spatern

Selbstbefruchtung sich bemerklich machen würde.

Von Krankheiten abgesehen kommen als Factoren,' die unter
allen Umständen verschlechternd auf die Keime einwirken, noch
vor Allem das Alter und die Lebensweise der Eltern in Betracht:
zu große Jugend nnd zu hohes Alter eines oder beider Eltern
wirken schwächend auf die Constitution der Nachkommen oder

haben direct Unfruchtbarkeit zu Folge, und dasselbe gilt von
unmäßiger Lebensweise und Excesscn aller Art, besonders Alkohol
mißbrauch. Im Staate Massachuscts wurde neuerdings festgestellt,
daß von 300 blödsinnigen Kindern 145 von trunksüchtigen Eltern

abstammten. Die Frage nach dem Einfluß, den Blutsverwandt

schaft der Eltern auf die Nachkommen ausübt, is
t

zur Zeit noch

nicht endgültig gelöst. Zwar kommt George H
. Darwin, der

neueste Bearbeiter dieses Gegenstandes, auf Grund statistischer
Zusammenstellungen zu dem Resultate, daß wir nicht im Stande
sind, den Beweis für die Schädlichkeit oder Verwerflichkeit der

Geschwisterkinderehe zu führen, vorausgesetzt, daß beide Theile
gesund find, doch sind die ihm zu Gebote stehenden Zahlen zu
klein zur endgültigen Entscheidung. Nach unsrer Meinung is

t

die Verwandtschaft als solche, wenn beide Theile gesund sind,

nicht den Factoren zuzuzählen, die verschlechternd auf die Keime

wirken, doch verdient es bemerkt zu werden, daß nach Analogien

im Thier- und Pflanzenreich zu große Aehnlichkeit in der Con

stitution der Keime nachtheilig auf die Entfaltung derselben wirkt.
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß bei Krankheit

oder Krmikhcitsanlage eines der Eltern das Erbtheil der Kinder

sehr verschieden sein kann: i
n dem glücklichsten aber auch seltensten

Falle bleiben die Kinder gesund; in andern Fällen verschwindet
die Anlage nur scheinbar, si

e bleibt latent, um in der solgenden

Generation wieder zur Entwicklung zu gelangen, in noch anderen

Fällen wird si
e den Nachkommen ungeschwächt überliefert; in der

Mehrzahl der Fälle endlich ändert si
e in den Nachkommen die

Form, indem si
e entweder abgeschwächt wird oder eine Steige

rung erfährt. Wer möchte wohl solchen Aussichten gegenüber

bei ruhiger Ueberlegung seine Nachkommen einem so verhängniß-

vollen Würfelspiel überliefern! Und doch geschieht es täglich und

stündlich nicht blos im Drange des Gefühls, sondern auch im
Drange nach eigenem Wohlleben. Wie sehr der Volkskörper und
Volksgeist durch solche pathologischen Ehen geschwächt und unter

graben wird, daran denken die Wenigsten, und doch wäre der

Zuwachs an körperlicher und geistiger Kraft unabsehbar, wenn
einmal in erster Linie Nerven- und Geisteskrankheiten, in zweiter
Linie Schwindsucht nicht mehr zu direkter Vererbung gelangten.
Das wünschen am sehnlichsten, wenn auch zu spät, alle Jene,
die das Würfelspiel wagten, und denen der Baum des Lebens
in ihren Nachkommen zur Trauerweide wurde. Ein kranker Baum
muß dürre Blätter treiben — möchte diese Erkenntniß doch etwas

mehr Beherzigung finden als bisher, und die Gesundheit beiden

Theilen als die köstlichsteMitgift gelten!

Emanuel Roth.

Aus der Kauptftadt.

Vie neueste Erwerbung des öerliuer Museums.

Die gegenwärtige,,Leiter der Gemäldegalerie des Berliner Museums

habenbei ihren Ankäufen für dieselbein. Allgemeinen eine glücklicheHand

gehabt. Die neueste ihrer Erwerbungen beweist dieselbe s
o gut wie«

die ersten gethan. Es is
t

ein Bild, welches unsere Künstler und öunsi

verständigen in Enthusiasmus versetzt. Und nie mar derselbeberechtigter.

Der Name seines Autors — vor hundert Jahren hochgcpriesen i„

ganz Europa — war mährend der erste»Hälfte des 19. Jahrhundert

dnrch unsere neudentschcAesthctik und retrospeclive philosopischeKunst'

krilik so in Mißachtung gebrachtmorden, daß er kaum »och mitzählt?,

in unseren kunstgeschichtlichcnHandbüchern gar nicht oder nur halb m»

Erbarmen als Repräsentant und abschreckendesBeispiel des „tiesfteu«er

falls der Malerei" genannt wurde. Dieser Meister is
t der Beneiianer

Giainbatlista Tiepolo, genannt Tiepoletto, der 17U9 als spanischerHof

maler zn Madrid starb, nachdem er mit stauneuswerther Erfindung;

und Arbeitskraft eine fast unglaubliche Zahl der umfangreichstenWerk,'

besondersder dekorativen Malerei in den Fürstenschlössernund Kirche,,

Europas und eine sichernicht geringere Zahl von Stasfeleigemäldcn jeder

Art und Größe ausgeführt hatte.
Seit zwanzig Jahren vollzieht sich, wie jeder Aufmerkende spür,,

eine sehr wohlthätige und gesundeReaktion in den Kunstanschauuugen

anch bei nns in Deutschland. Bon der Tyrannei des alten ästhetische,,

Purismus hat man sichmehr und mehr frei gemacht. Wie aus denGc

bieten der Kunstindustrie, so haben mir auch auf dem der Malerei »nd

der Sculptur einsehengelernt, wie viel große und beneidenswcrtheKraft

und Meisterschaft noch in denSchöpfungen jener, während fünfzig Jahren

der Verachtung preisgegebenen,Epochen des sogenannten „Verfalls" de,

Künste in Europa lebendig nnd wirksam gewesenist, und wie viel
w,r

hochgebildeten,nach den untadeligsten klassischenPrincipien ästhetischer

zogenen Modernen um- und ncuzulernen haben, um es in unseren

Leistungen jenen verlästerten Künstlern an erfinderischerPhantasie »nd

eigentlichemKönnen gleich zu thun.
So is

t

denn unter anderen Meistern ^cnes so jchaffensfrvhen und

schaffenskräftige»l«. Jahrhunderts auch Tiepvlo mieser zu Ehren g
e

kommen. Maler wallfahrten wieder nach dem Palazzo Labia und nach

der Kirche der Sta. Marin del Rosario in Benedig, nach den Palästen z
n

Würzburg und zu Schleihheim, um die dort an Plafonds und Wänden

von diesemschlimmen„Manieristcn" gemalten stupcndenWerke der deco-

rativen Kunst zu genießen und zu sludiren. Und deutscheMuseum?

Verwaltungen erachten eS nicht mehr als Raub am anvertrauten Gu>,

wenn si
e aus ihren Fonds ein Staffeleibild von seiner Hand ersteh«

sollen, sondern wissen die ihnen geboteneMöglichkeit einer solche»>N

Werbung als eine wahre Gunst des Glücks zn würdigen.

Auf einer Auktion in London wurde für einen relativ sehr mäsjigei,

Preis das Gemälde Tiepolos erstanden, welches mit nicht allzu hohem

Aufschlage aus zweiter Hand nun in den Besitz des Berliner Museum?

gelangt ist. Borläufig noch in einem dem Publicum verschlossenenNeben

saal der Galerie aufgestellt, wird es in kurzem seinen Platz i
n lies,,

selbsterhalten, der es zur erlesenstenZierde gereichendürfte.
Tiepolo is

t

bisher in derselbendurch zwei kleinere Stücke vertreten

das höchstgeistreicherfundene und leicht, frei und skizzenhaftHingema»,'

Bild, im Stil und der ganzen Sinnesweise des Paul Veronese: Fest

licher Empfang eines vornehmen Venetianers durch seine Familie
und

seinen Hofstaat; und die herrliche, geniale Farbenskizze des Plafond-

gemäldeS in Sta. Maria del Rosario, dieses verwegenenMeisterstücks
des Deckenbildcompofition in der für den Standpunkt des Beschauers

berechnetenPerspective und Berkürzung nach der Höhe hin, wie s
ie zuerst

Correggio in der Domkuppel zu Parma und Giulio Romano im Plafond

de« Psychesaals im Palazzo del T zu Mantua gewagt und consec,ue,i>

durchgeführt hatten.
Das nun angekaufteWerk is

t ein abgeschlossenes,fertig durchgeführte?

Bild mit lebensgroßen Figuren; sein Gegenstand: das Martyrium

der heiligen Agathe. Die Art der Marter, mit welcher der römische

Prätor QuintilianuS im Jahre 252 n, Chr, diese fromme, schöne
Jung»

fron von Catania für die Zurückweisung seines Liebewerbcns gestraft

und somit der himmlischen Shrenkrone der Heiligen des katholisch,»
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Himmels würdig gemacht haben soll, is
t

bekanntlich eine rassinirt bar-

barijcheund grausige: der Henker ritz oder schnitt ihr die blühenden

Mgfrüulichen Brüste ab. Ein solcher Marteract bildete natürlich für

dieMaler besonders der katholischenReftaurationsepochc »nd der Folge

zeiteneinen der willkommensten Gegenstände der Darstellung. Wollust
m,dGrausamkeitwürzten ihnen denselben so recht nach ihrer Herzenslust.

Tie unblutigste zwar und doch fürchterlichsteDarstellung dieses Marty

riums, die ich unter allen kenne, stammt freilich noch aus der vorange

gangenengroßen Epoche der Kunst: Sebastian del Piombos berühmtes

Bild in der Galerie des Pitlipalastes zu Florenz.

Dort steht die Heilige, ein zu prachtvsller Reise entwickeltesjunges

brimili.ch.csWeib von moiestätischer,strengerSchönheit, entkleidetzwischen

innen Henkern, und der eine derselben hat soeben eine Eisenzange gc-

„an über der ihm zugewendeten herrlichen Brust geöffnet; im nächsten

Augenblickwird er si
e

zuknappen, — ein Schauer rieselt uns den

Rückenentlang! In der schönenBaterstadt Bellinis, die ja die ihrige

is
t,

an der sicilischenOsltttste, wird diese holde, todesmuthige, jungfräu

licheHeilige natürlich als die hohe, mächtigeSchutzpatronin verehrt, und

dieDarstellungen ihres Marterthums in Eatanias Kirchen- und Klöster-

Hallensind höchst zahlreich und mannichfaltig. Auf zwei Gebieten des

menschlichenLeidens hat sie, dort in ihrem Heimatort jederzeit die ihr
vomHerrn des Himmels verliehene Wunderkrast, zu erretten und zn
heilen,bewährt. Einmal haben ihre in der Agathencapelle des Doms in

silbernemSarge ruhenden irdischen Reste, ja selbstder Schleier, welcher

ansErden von ihr zurückblieb, die Macht, die Lavaslröme des nahen
Aetnavon ihrem verderblichenWege abzulenken. Bei dem groben Aus

bruchvon I66S berührte dieser surchtbare Gluthstrom beinahe schondie

Mauer» des prachtvollen Klosters der Benediktiner San Nicola. Da,

als keineGebete zu allen Heiligen mehr halfen, hielten die frommen
Bäter den herbeigeholten Schleier der heiligen Agathe der Lava entgegen

unddiesewandte sich ab und wälzte sich, nur weltliche Häuser, Hiltten,
Gärtenund Felder vernichtendund verwüstend,demMeere z». Häufigere

Wunder aber wirkt die edle Märtyrerin selbstverständlichbei all den

bösenqualvollen Krankheitsleiden, von denen jenes edleOrgan des weib

lichenLebens heimgesuchtwerden kann, und achnur zu oft wird! welchem
die weibliche Gestalt die Bollcndung ihrer Schönheit, und jede neue

jungeMenschengeneration die erstenatürlicheNahrungsquellc dankt. Man
weiß,daß gerade in Bezug auf dies Organ das trübe Dichterwort: „Das

Schönsteauf Erden — es muß zu schänden«erde»," am häufigsten seine
Anwendung findet. Man kann sichdaher eine ungefähre Vorstellung von
demAnblickmachen, den Gitter und Altar der GrabcapekledieserHeiligen
imDom zu Catania durch das Museum von «öchsernen möglichst natu

raliftischenNaZchbildnngen der verschiedenenKrankheitsformeri der be

treffendenOrg«ne gewähren, mit welchenModelle» die von solche»Leiden

heimgesuchtenfrommen Frauen CataniaS nnd anderer sicilischenDistrikte
als „Lx-votos" znm Dank oder in der Hoffnung der Erlösung die Eisen-

stöbeund Wände behängten!

Doch die Betrachtung des Gegenstandes hat mich von der feinen
Behandlung durch Tiepolo, mehr als erlaubt ist, abgeleutt. Was an

dieser so bemundernswerth erscheint, is
t

die Zartheit, die Diskretion in

der Darstellung des Widrig-Grausamen, Die Heilige is
t

kraftlos in

dieKnie gesunken; das zum Himmel gewendete edle Antlitz mit dem

Ausdruckdes furchtbaren Schmerzes aber auch der frommen Ergebung
blicktaufwärts: die blutige Marler is

t

bereits an ihr vollbracht. Eine

zur Linken neben ihr kniende treue Gehülfin unterstützt die Sinkende,

si
e

rückwärts mit dem rechtenArm umfassendund drücktgleichzeitig mit

ihrer Linken eine breite gelblicheSeideustoffmasse so über die Brust des

OpserShin, daß nicht eine widrig entstellteForm, sondern nur das über

quellendeBlut das Gescheheneverräth, mährend die zarten Schultern
und Arme der Heiligen nnvcrhüllt bleiben. Der Henker, eine wilde

markigeGestalt, in eine knappe phantastischeTracht von durchweg tiesen
glühendenTönen gekleidet, mit nackten sehnigten Arme», blickt, das

blutige Schwert in den Händen, hinter und seitlich dieserGruppe stehend,

auf sein Opfer herab. Im Fond auf dieser Seite werden noch die
Kopse und Obertheile von einem Paar Zuschauern sichtbar. Auf der

andern aber, zur Rechten der Frauengruppe, die Gestalt eines jungen

knabenhaftenDieners in goldbraunen Gewändern. Mit beiden Hönde»
trägt er, zur Heiligen zurückblickend,die metallne flache Schale hinweg,

auf welcherdie zarten, edel geformten, blutumsSnmten, durch den Henker

abgelösten „mecki»» uarsnM", wie die Spanier sagen, liegen. Ein

bärtiger Mann i» weißem Gewände, ganz beschattet,an einer sarbigen

Säule lehnend, neigt das Gesichtmit dem Ausdruck grausamer Neugierde

darüber hin.
Mit volttommner Meisterschast und Sicherheit der breiten Pinsel

zeichnung gleichsamhingeschrieben, klar und einfach in der Gruppirung,

zarten Sinn und Takt in der Schilderung auch des Gräßlichen bekun
dend, liegt der stärksteZauber diesesBildeS dennocherst in seiner Farbe,

Es bildet ein Bouquet von Tönen, wie es nicht auserlesener, wohliger

sür iiiiseres Auges seinstes Empfinde» gedachtwerden mag. Das ganz
lichte, matte, fast krankeBlau und das eben so gebrochenegelblich Grau
in den Gewändern, der wundervolle, sast farblos zarte und doch immer

»och lebensvolle Fleischt«» in Armen, Schultern, Hals »nd Antlitz der

Heiligen, in deren gedämpften milden Accord das rothe Blut auf de»,

Brusttuch eine energischeprächtige Rote hineinflicht; das feine goldige

Rosa der Tracht jener Gefährtin und Helferin, das klare Helldunkel ihres
Arms mit der Hand, welche das Tuch gegen deren Brust drückt, und

dieseganze Toncombination der Mittclgruppe eingefaßt zu beiden Seiten

durch die großen Massen kraftvoll ausgesprochener,hier warm leuchtender,

dort tief glühender Töne in des Knaben und des Henkers Gestalt und

Köpfen, welchen wieder die beschattetenkühlen weiße» Gewänder der

hinter ihnen sichtbar werdenden Männer noch ein energischeresRclies
verleihen, — das gibt eine coloristischcGesammtwirkung von so vor

nehmer und eigenartiger Harmonie, Pracht und Delikatesse, daß dies

Bild des „Manieristen der Zeit des tiefsten Verfalles der Malerei" den
WcttKnipf oder doch die Nachbarschaft keines Meisterwerkes der kritisch
nie angetastetenBlüthcnveriode zn scheuenbraucht. Die Erhaltung ist,

Dank der gesundenTechnik, sastvollkommen. Nur einige gelblicheStellen,

vo» später behufs der Auffrischung der Farbe ausgetragenemOel, stören
etwas in den hellen Flcischpartie»,

Wir können uns und der Galeriedircclion nur ausrichtig Glück
wünjchen zu dieser Erwerbung.

Ludwig pietsch.

Offene Ariese und Antworten.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

Die Nr. 30 Ihres hochgeschätztenBlatte? bringt eine Erklärung von
Dr. Wohlwill auf meinen Aussatz: „Gegenbetrachtnngen ?c." — Nun

bin ich sehr schwer-, vielleicht todtkrank »nd führe die Feder nur mit

äußerster Anstrengung, Ich kann also nicht die Gegenerklärung abgeben:

daß ic
h Alles in meiner Besprechung vollständig aufrecht erhalle. Ich

überlasse es Ihnen, sehr geehrter Herr, ob Sie es nicht vielleicht sür
passendhielten, diese Sachlage in einer redaktionellen Notiz bekannt zn
geben,damit mein Schweigen nicht etwa als ein Aufgeben meine« Stand

punktes oder als Zugestä»dniß irgend welcher Art an die Anschaunngen

des Herrn Wohlwill gedeutetwerden könne.

Sie würden hiermit einen schwerkrankenSchristftellercollegen zu

wärnisten Danke verpflichten.

Es empfiehlt sich Ihnen bestens

Ihr
ganz ergebenster

Karl vo» Gebler.
Graz, Steiermark, den K.August 1373,

Indem wir dem Wunsche unseres erkranktenMitarbeiters durch Ab

druck seinerZuschrift geru entspreche»,glauben wir, eine etwa beabsichtigte

Fortsetzung der wissenschaftlichenund über die Ausgaben der „Gegenwart"

hinausreichendeii Polemik über den Jnquisitionsproccß des Galilei, vor

ein anderes Forum verweisen zu sollen
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Vie Gotthardbahn.

Bon ttelvetiu«.

Die Fremden, welche die Schweiz in der schönen Jahres
zeit des Jahres 1882 besuchen, werden von den Ufern des
BierwaldstSdtersees aus mit gleicher Geschwindigkeit die ober

italischen Seen erreichen wie das Berner Oberland. Sie
werden, wenn si

e in wenigen Stunden durch den hohen Alpen-
rückendes Sanci Gotthard hindurch zu den milderen Formen
der südlichen Landschaft hinabsteigen, nichts wissen von den

Kämpfen und Mühsalen, die heute am Fuße dieser Alpenkette

sichabspielen, damit der ungestörte Fortgang des großartigsten

internationalen Bauwerks der Gegenwart gesichert sei.

Durch die im Rheinthal und von diesem aus im Reuß-
thal aufwärts ziehenden Schienenwege wird von den nordischen
Meeren, der Nordsee und der Ostsee, und von den großen si

e

beherrschenden Welthandelsplätzen, von den Cultur- und Ver-
lehrsgebieten der holländischen, norddeutschen und sarmatischen
Tiefebene aus bis an den Fuß der Alpen eine Schienenstraße
gebildet, welche ihr Niveau fast gar nicht ändert, deren Arbeits
leistung daher eine äußerst geringe ist. Auf eine Länge von
etwa 800 Kilometer (von Amsterdam gerechnet) is

t nur eine

Höhe von S00 Meter zu ersteigen, was eine mittlere Steigung
von 0,6 pro Mille ergibt. Auf südlicher Seite greift das
Niveau der Po-Ebene ebenfalls bis dicht an den Fuß des

Gotthard. Zwischen beiden Ebenen erhebt sich auf eine kurze
Strecke concentrirt die Alpenbahn. Dieselbe mißt kaum 90 Kilo
meter, ihre mittlere auf jeder Seite zu gewinnende Höhe beträgt
740 Meter, ihre Neigungslänge 37 Kilometer, und die mittlere

Steigung 19,9 pro Mille.*) Die Gotthardlinie bietet daher
einen Transportweg zwischen den reichsten Handelsgebieten im

Norden und Süden Europas, auf dem sich der Verkehr mit
denkbar geringster Arbeitsleistung, also auch mit den geringsten

Kosten vollziehen wird. Betrachtet man dagegen die anderen

bestehendenAlpenbahnen, so ergibt sich, daß durch dieselben die

Berkehrsgebiete, denen si
e dienen, bei weitem nicht so günstig

verbunden werden, wie dies bei der Gotthardbahn der Fall ist,

wennschon im Süden sich die Verhältnisse einigermaßer die

^age halten. DieMont-Cenis-Bahn dient im Norden vor

wiegend dem französischen Verkehr-, wenn derselbe aber zu ihr
gelangt, hat er schon bedeutende Transporterschwernisse über-

*) Technische und finanzielle Vorbedingungen zur Reconstruction
derGotthardbahn von W, Hell wag, Oberingenienr, Zürich, Juli l«73.
Als Manuscript gedruckt.

wunden. Die Transporte, welche vom Meere, aus den reichen
Thälern der Loire und Seine kommen, haben zunächst die Höhen
der Sevennen zu überwinden, bevor si

e das Rhonethal und von

diesem aus die Alpenbahn erreichen; günstiger gewinnen si
e

zwar das Rheinthal, aber in dieser Richtung machen s
ie einen

Umweg, den die Gotthardlinie um ein Bedeutendes abkürzt und

daher in Zukunft beseitigt. Die Brennerbahn ferner geht
vom Thalgebiet der obern Donau aus: die Zufuhr aus den
andern deutschen Verkehrsgebieten, von den Gebieten des

Rheines, der Weser, Elbe und Oder, muß vorerst die mittel

deutsche Wasserscheide übersteigen und is
t

deshalb schon mit

großen Transportkosten belastet, bevor si
e

an den Alpenübergang

gelangt. Der Weg aus denselben Gebieten durch das Rhein -

thal zur Gotthardbahn is
t

zwar etwas weiter aber von solcher
Belastung srei. Endlich die Semmeringbahn, welche den
Verkehr des Gebietes der untern Donau beherrscht, hat, wenn

si
e

den Semmering überschritten, noch mehrere Zweige der

steyrischen, kärnischen und julischen Alpen und endlich noch
den Karst zu ersteigen, bevor si
e

ihre Transporte an das Meer
und in die norditalienische Ebene bringt. Auch si
e

steht daher

hinter dem Gotthard zurück und kann aus dessen natürlichem

Berkehrsgebiete nicht concurriren.

Daß man unter den schweizerischen Alpenpässen gerade
den Gotthard auserwählte, war freilich erst das Ergebnih eines

längeren Gegensatzes der Ansichten und Interessen. Ursprünglich

war der das Graubündnerland durchziehende Lukmanier in Aus

sicht genommen und erst verhältnißmäßig spät trat der Gotthard
in den Vordergrund. Inmitten des localen Wettkampfes zwischen
der Ostschweiz und der Mittelschweiz gab den Ausschlag in erster

Reihe Italien. Bon Italien aus geschah es, daß die Frage einer
schweizerischen Alpenbahn zuerst angeregt wurde, und Italien
war es, welches die größten Opfer zu bringen bereit und bei
der nothwendigen Betheiligung großartiger Subventionen der

Nachbarstaaten auch das entscheidende Wort auszusprechen im
Stande war. Um die Mitte der sechziger Jahre ordnete das

italienische Ministerium eine amtliche Prüfung an, deren Er
gebnisse, sowohl vom Standpunkte der mathematisch-technischen
Directionslinie als auch vom Standpunkte des Handels und Ver
kehrs, zu Gunsten der Gotthardbahn ausfielen. Der auf diese
gründliche Untersuchung gestützteVorschlag des Königreichs Italien
wurde von Deutschland acceptirt, und in der Schweiz schloß
man sich dem um so mehr an, als die große Summe schweizerischer
Interessen bei einer Gotthardbahn die beste Befriedigung fand.
Dies zeigte sich auch in der finanziellen Theilnahme der Schweizer
Cantone an der Subvention. Die Subventionsvertrüge der drei

betheiligten Staaten (Italien, Deutschland, Schweiz) wurden
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den Jahren 1869 bis 1871 abgeschlossen, und aufgebaut auf
diesem Fundament constituirte sich die Gotthardbahn-Actiengesell-

schaft Ende des Jahres 1871 derart, daß der Gcsammtbedars
von 187 Mill. Franken (für Baukapital einschließlich dessenVer
zinsung während der Bauzeit) gedeckt wurde wie folgt:

85 Mill. Fr. Subventionen der drei Staaten
34 - - Actien s . ^ r c,

68 - - Obligationen j Gesellschaft.

Mit diesen Mitteln ausgestattet ging die Gotthardverwaltung
sorglos an's Werk; si

e

schloß zunächst für den schwierigsten Theil
des ganzen Unternehmens, den großen Gotthardtunnel, einen wie

es schien günstigen Vertrag in Generalentreprise; dann wandte

si
e

sich dem Baue der tessinischen Thalbahnen zu, deren Anlage
über das ursprüngliche Project hinaus ging. Zugleich stiegen die

Preise der Materialien und Arbeitslöhne mit dem allgemeinen

industriellen Aufschwünge; aber mehr als das, es stellte sich

»ach einigen Jahren heraus, daß das erste Project überhaupt
einen zu niedrigen Voranschlag der Kosten zu Grunde gelegt

hatte. Dies wurde ossiciell zuerst constatirt durch einen auf An:

suchen des schweizerischenBundesrates seitens der Gotthardbahn:
Verwaltung erstatteten Bericht vom 3. März 1876, nach welchem
der wirkliche Bedarf statt 187 Mill. nicht weniger als 289 Mill.
sein sollte. Die Folge war eine ungeheure Bestürzung in allen

betheiligten Kreisen. Von jener Stunde an hat sich ein groß
Stück der politischen Debatten in der Schweiz bis auf diesen
Tag um die Gotthardfrage gedreht. Es handelte sich erstens
um die Reconstruction des ganzen großen Unternehmens auf
einem neuen Fundamente, zweitens um die starkbetheiligten

privaten Interessen der Obligationäre und Aktionäre. Vor Allem
war eine neue internationale Berathung der drei subventionirenden
Staaten erforderlich, um die Mittel und Wege gegenüber der
neuen Sachlage zu erörtern. Zu diesem Zwecke wurde zunächst
der schweizerische Bundesrath seitens der beiden anderen Staaten

mit der Prüfung des neuen Voranschlags betraut; derselben
widmete sich eine Commission von amtlich ernannten Sachver
ständigen und ihr gelang es, den Kostenvoranschlag von 289 Mill.
auf 261 Mill. zu ermäßigen, derart, daß ein Deficit von nur
noch 74 Mill. übrig blieb. Die auf Grund dieses Experten
berichtes (vom December 1876) berufene internationale Conferenz
trat in Luzern am 4. Juni 1877 zusammen. Sie verminderte
ihrerseits das Deficit dadurch, daß si

e alle diejenigen Linien des
seitigte, welche nicht unbedingt nothwendig sind um den eigent

lichen Kern des Gotthardunternehmens zu verwirklichen, d
.
h
.

durch
Beschränkung des Programms auf die Linie Jmmensee-Pino, und
opferte die nördlichen Flügelbahnen Jmmensee-Meggen-Luzern
und Arth-Zug und außerdem die Monte-Cenere-Linie (Bellinzona-
Lugano). Dadurch reducirte sich der Bedarf auf 227 Mill. und
das Deficit auf 40 Mill. Fr. Diese 40 Mill. wurden so vertheilt,
daß die drei Staaten 28 Mill. übernahmen, die Gesellschast den
Rest von 12 Mill. Von den 2« Mill. wiederum übernahm
Italien und Deutschland je 10 Will, und die Schweiz 8 Mill.
(die ersteSubvention war: Italien 45 Mill., Deutschland 20 Mill.,
Schweiz 20 Mill.). Die Subvcntionsquote von 20 Mill., welche
die Schweiz ursprünglich geleistet hatte, war, ohne Heranziehung
der Bundesmittel, durch Reparation auf dreizehn Cantone und

zwei Eisenbahngesellschaften der Schweiz aufgebracht worden.
Es war immerhin, wie groß auch das dauernde Interesse an

dieser Subvention, ein bedeutender Betrag, der aber im Ganzen
willig dargebracht wurde. Als nun aber die neue Ersorderniß von

8 Mill. herantrat, da zeigte sich eine Schwierigkeit, die auch in

diesem Augenblicke die Schweiz in dem einen oder dem andern
Sinne in Ausregung versetzt. Wenn das deutsche Reich sich bei
der Angelegenheit von Anfang an, wie in der Schweiz vielfach
anerkannt wird, bis zu den letzten Schwierigkeiten mit achtbarem
Entgegenkommen benommen, wenn Italien seinerseits Willen und
Fähigkeit gezeigt hat, ebenfalls treu zur Sache zu stehen, s
o sind
leider in der Schweiz jetzt die relativ schwereren Opfer mit
ökonomischen und politischen Verhältnissen eigner Art zusammen
getroffen, die zwar am Ende, wie wir hoffen, das Nothwendige

nicht verhindern, aber geraume Zeit noch die Gemüther erhitzen
werden.

Es sind einmal die gerade für das Eisenbahnwesen be-
sonders trüben Zeitumstände, dann die demokratischen Einrich
tungen der Schweiz, und jetzt in letzter Instanz die cantvnalen
Interessengegensätze zwischen Ost und West einerseits, die am

Gotthard zumeist interejsirte Mittelschweiz andrerseits. Die

Sache hat den Gipfel der Bedrängnis) in dem Momente erreicht,

wo, durch irgend einen verhängnißvollen Einfluß bestimmt,das
Volk von Zürich in seiner Mehrheit die Quote der Nachsub-
vention verwarf. Nachdem dies am 19. Mai 1878 geschehen
war, mußte man auf die cantonale Reparation der Nachjubven-

tion ganz verzichten, da die Zeit drängte, für den Fortgang
des Baues die Mittel zu schaffen, die andern Subventionen

auch abhängig gemacht waren von der gleichzeitigen Subven

tionsleistung der Schweiz; und so war es eine nationale Ehren

sache für den schweizerischen Bundesrath, die Angelegenheit

schlechthin zur Bundessache zu machen. Dies geschah mit der

Botschaft des Bundesrathes vom 25. Juni d
. I, — einem

trefflichen eingehenden Aktenstücke, verfaßt vom jetzigen Bundes

präsidenten, srüheren Gesandten in Berlin, Dr. Heer — , worin

zur Leistung der nöthigen 8 Mill. (nach Uebernahme von
iV« Mill. durch die beiden interesfirten Eisenbahngesellschasten)
die Bundesversammlung zur Bewilligung von 6^/z Mill. F

r.

aus Bundesmitteln aufgefordert wurde. Nachdem die Sache i
m

Laufe des Monat Juli durch die Commissionen der beiden
Räthe der Bundesversammlung (Nationalrath und Stände

rath) vorbereitet worden, haben die Verhandlungen in einer

außerordentlichen Sitzung am 29. Juli begonnen und bereits
hat der Nationalrath nach langen Debatten am 8, August mit
einer Majorität von zwei Dritteln die Subvention bewilligt.

Die Minderheit is
t

durchaus local ans den östlichen und west

lichen Cantonen gebildet. Die Entscheidung des Ständerathes
wird einige Wochen später erfolgen, aber aller Wahrscheinlichkeil
nach ähnlich wie die im Nationalrathe. Damit werden aber aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht alle Instanzen erschöpft sein; denn

unglücklicherweise hat die genannte Botschaft des Bundesrathes
im Widerspruche mit der Bundesverfassung (die auch nach der

Revision von 1874 eine Volksabstimmung nur sür Gesetzekennt)

die Volksabstimmung für diese Subvention vorgeschlagen, um

jeden Scrupel demokratischer Correctheit zu vernichten. Es i
st

nicht wahrscheinlich, daß die Bundesversammlung in dieser Be

ziehung mehr verfassungsmäßigen Muth besitzt als der Bundes

rath und der Volksabstimmung entgegentrete. Wie diese aber

entscheidet, daß weih nur Gott und das Volk. Denn diese Ent

scheidung is
t

unberechenbar.
Mitten in die Verhandlungen der Bundesversammlung hinein

is
t nun eine sehr bemerkenswerthe Schrift erschienen, die bereit«

oben gelegentlich angeführte, die sich betitelt: „Technische und

finanzielle Vorbedingungen zur Reconstrution der Gotthard
bahn vom Oberingenieur W. Hellwag." Der Verfasser is

t

erst

mehrere Jahre nach Beginn der Unternehmung an die Spitze
der technischenLeitung getreten, ein Mann hochgeachtet und voll

großer Erfahrung für die Aufgaben, zu denen er berufen wurde.

Von ihm rührt das erste berichtigte und zuverlässige Project
aus dem Beginn des Jahres 1876 her, welches seitdem allen weiteren

Verhandlungen zu Grunde gelegen hat, nachdem die vom schweizeri

schenBundesrathe eingesetzteCommission von technischen Experten

seinen Voranschlag im Wesentlichen bestätigt hatte. In diesem
kritischen Augenblicke, wo die unberechenbaren Stimmungen des

Volkes das entscheidendeWort über die nothwendige Subvention

sprechen sollen, tritt Herr Hellwag hervor mit dem Selbstbewußt
sein des verantwortlichen und zur Verantwortlichkeit vollkommen

b
e

fähigten Mannes, um die ersteBedingung für den guten Fortgang der

Sache zu sichern, nämlich die Beseftigung des öffentlichen Vertrauens

in die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit der technischen Grundlagen

des Unternehmens durch Klarlegung aller technischen Fragen
und

durch Abfertigung problematischer Experimente, se
i

es technischer,

se
i

es finanzieller Art. Nachdem jenes Vertrauen durch die Ver

waltung, an deren Spitze so lange ein schweizerischer St«°»
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man» gestanden, dem Viele zu blind vertraut haben, in em
pfindlichem Maße erschüttert worden, kommt es jetzt darauf an,
für das Bauprogramm und die Baukostensumme unverbrüchlich
einzutreten.
Neben speciellen Borschlügen, die sich aus Sistirung der

Actienverzinsung während der Bauzeit, günstigere Einzahlungs-
lermme der staatlichen Subventionen und damit Berwandles

beziehen, zu gleicher Zeit das eigne Project gegen einzelne
neuere, andersartige technische Borschläge wirksam vertheidigend,
gilt es namentlich dem abenteuerlichen Gedanken, die gejammte

»och zu thuende Arbeit in Generalentreprise zu vergeben
— einem

Gedanken, der von dem jetzt abtretenden bisherigen Präsidium
der Gesellschaft gleichsam als Schlußtableau der finanziellen Ex
perimente in Scene gesetzt werden soll, um auf seine Weise das

Bertrauen in die definitive Zulänglichkeit der jetzt verlangten
Mittel in der öffentlichen Meinung zu befestigen. In meister
hafter Weise setzt diesem Plane gegenüber HcUivag auseinanoer,
wie verderblich das System der Generalentreprise nach allen Er-
jahrungen sei. Die Prosperität einer Eisenbahn is

t

wesentlich darin

begründet, daß bei ihrer Anlage das richtige Berhältnifz zwischen
der Oekonomie des Baues und der durch die Bauanlage bedingten
Qekvnomie des späteren Betriebes beobachtet wird. Diese Rücksicht

is
t

entscheidend bei Bestimmung der Richtungs- und Steigungs-
clementc und der sonstigen Principien der Bahn; si

e

muß aber

auch bei der Bauausführung ununterbrochen walten. Ist diese in

allen ihren Theilen nicht solid, so wird das Betriebsconto mit un

aufhörlichen Ausgaben belastet, die als ein theurer Preis für
die scheinbare Billigkeit der Anlage gezahlt werden müssen. Als
eine der weMtlichen Ausgaben der den Bahnbau leitenden Ver
waltung is

t

daher die selbststündige Handhabung des Bahnbaues
von Ansang bis zu Ende anzusehen. Es is

t

jetzt zur all
gemeinen, zumal bei allen angesehenen Bahnunternehmungen

üblichen Bedingung für die Ausführung des Baues geworden,
vor Allein ein möglichst sorgfältiges und eingehendes Bauprojekt
und einen umsassenden Voranschlag zu schaffen; und je eingehen
der, gewissenhafter, gründlicher diese Vorarbeiten ausgeführt
wurden, um so günstiger und zugleich billiger hat sich der Bau
gestaltet. Beim Bauen selber ergeben sich der Berwaltung die

ctiva nöthig werdenden technischen Modificationen im Interesse
der Bahn, im Zusammenhange damit Verschiebungen in den
^ostenvoranschlägen nach oben oder unten. Um für alles das

freie Hand zu behalten, muß sich die Bauverwaltung darauf
beschränken, die Arbeitsherstellung einzelner Theile des Bau
werkes, beziehungsweise die Lieferung verschiedener Objecte gegen

Einheitspreise zu veraccordiren, derart, daß die allgemeine Leitung
und die jeweilige Bestimmung der auszujührenden Arbeilen ihr
selber vorbehalten bleibt, si

e

selber Quantum und Quäle der
'Arbeit jederzeit feststellt, verändert, vermehrt oder vermindert.

Diese Art der Bauvergebung in einzelnen sogenannten Bau-

loosen hat mit der Zeit ihre sesten Normen geschaffen und die

Nebernahme der Arbeiten in diejer Weise des sogenannten Klein-
ciccord is

t ein Gewerbe geworden, für dessen Ausübung sich eine
Menge tüchtiger Techniker ausgerüstet hat. Sie haben ihren
Stavim von geübten Aussehern und Arbeitern an der Hand, führen
ein ausreichendes Inventar von Geräthschaften und Werkzeugen
aller Art mit fich und arbeiten in der Regel rasch, solid und
billig. Sie kennen aus Erjahrung die Kosten der zu leistenden
Arbeiten, der Materialienpreije u. j. w. und sind daher völlig

im Stande, die Kosten im Voraus zu brechnen.
Durchaus im Gegensätze zu diejer bewährten Art der Bau

ausführung steht das System des Generalaccords oder der

Generalentreprise (die Franzojcn nennen es „ü, tortäit,"), welches
^etzt von der Gotthardverwaltung in Vorschlag gebracht worden

ist. Dies beruht auf dem Gedanke», an einen Unternehmer die
complette Herstellung der Bahn aus Grund allgemeiner Be
dingungen über Ausdehnung, Gestalt, Ausrüstung und Leistung
gegen eine Pauschalsumme zu vergeben, so daß dieser sür das

Gelingen der Aussührung in technischer und finanzieller Hinsicht

verantwortlich ist, demzufolge aber auch die freie Disposition
über den ganzen Bau erhält. In den Anfängen des Eifeubahn-

baues hat man dies System öfters angewandt, weil sich erst
Wenige die Kenntnis, des Wefens und der Bcdürfnisje einer

Eisenbahn zu eigen gemacht hatten. Man überließ damals einem
renommirten Eifenbahnbau-Unternehmer im Bertrauen auf seinen

Ruf als Fachmann und Unternehmer nicht nur die Bauaus-
sührung joiidern auch den Entwurf des Bauplanes. Allmählich
aber wurde die Generalentreprise eines der beliebtesten Gründer

manöver, und hat dann als solches das verdiente Schicksal ge

habt in Berruf zu kommen. Neuerdings is
t es nun, und so

beim Gotthard namentlich, wieder in Ausnahme gekommen zu

dem Zwecke, durch Unternehmer von grohein Eredit eine Sicher

heit für das Zustandekommen des Bauwerks bei gegebenenMitteln

zu gewinnen. Das Trügerische dieser Sicherheit, die Gefahren
für die Solidität des Baues, die Widersprüche einerseits der

technischen und ökonomischen Verantwortlichkeit des Generalun-

ternehmers, andererseits der Interessen der Eisenbahngesellschast

und ihrer trotz alledem im Hintergrunde unverrückbar bleibenden

Verantwortlichkeit
— das nachgewiesen zu haben auf dem Boden

der Erfahrungen und der Logik, is
t ein großes Verdienst der

vorliegenden Schrift. Die Generalentreprise is
t

thatsächlich nur

ein überflüssiges oder vielmehr schädliches Zwischenglied, welches

sich zwischen die Verwaltung und den direct schaffenden Arbeits-
accordanten schiebt, um am Bau einen Profit herauszuschlagen.
Er sucht dies zu erreichen, indem er an der Solidität des Baues
knausert; denn jede andere Sparsamkeit vermag auch die eigne

Bauleitung der Verwaltung, wenn si
e

gewissenhaft ist, zu leisten.
Gegen jene illegitimen Ersparnisse gibt es keine Cautionen, keine

Clauseln des Vertrages, keine Aussicht, die wirksam wären. Denn

so is
t die Natur des Verhältnisses.

Die Belege für die Uebelstünde der Generalentreprise sind
bereits am großen Gotthardtunnel in empfindlichen Ersahrungen

vorhanden. Möchten si
e

dazu ausreichen, vor serneren schlimmen

Erfahrungen zu warnen. Möchte aber jetzt auch die Schweiz in

allen ihren verfassungsmäßigen Instanzen dasjenige thun, was

Ehre und Interesse erheischen.

Ser Leipziger Theaterproreß und der Fischer ^ayne'jche

proceß.*)," <
.

>»,'', ' . .

Der Proceß der Genossenschaft dramatifcher Autoren gegen

Friedrich Haase is
t in letzter Instanz verloren; Friedrich Haaje

! is
t

nicht mehr Dnector des Leipziger Stadttheaters. Es kann

daher von keinerlei persönlichem Interesse die Rede sein, wenn

der Gegenstand nochmals durch obige Schrist zur Erörterung ge

zogen wird.

Der Proceß is
t verloren. Daraus folgt zwar, daß die in

demselben geltend gemachten Forderungsrechte gegen eine be

stimmte Person für alle Zeit rechtlich bestätigt sind, nicht aber,

daß die im Erkenntniß ausgesprochenen Grundsätze, betreffend

Aufführungsrechte, von der Wissenschaft uud Praxis als allgemein

gültige zu betrachten find. Die Genosfenschaft hat sofort und mieder

holt erklärt, daß die Entscheidungsgrunde des Erkennmisses des

Reichs-Oberhandelsgerichts in keiner Weise im Stande gewefen

seien, si
e von ihrem Unrechte zu überzeugen. Allerdings war si
e

der unterliegende Theil, der ja auch sonst ost hartköpfig ist!
Nun muh es aber doch erfreulich für fie sein, auch von anderer
Seite zu hören, daß ein juristischer Kops, dem man Scharfsinn

nicht wird absprechen können, jene Entscheidung nicht vegreifl,
und bei fehr eingehender kritischer Beleuchtung zu dem Schlüsse
kommt, daß in allem Wesentlichen gerade das Gegentheil von

dem wahr und zutreffend ist, was der höchste Gerichtshof von

diesem speciellen Falle aus als Rechtsregel aufstellt. Sollten sich,
was zuversichtlich zu erwarten, immer mehr berufene Kritiker

auf diese Seite stellen, s
o is
t

unvermeidlich, daß die angefochtenen
M

*) Kritisch beleuchtetdurch den Schriststellerverein zu Leidig,

E. LuciuS.
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Entscheidungsgründe ihr Gewicht verlieren, und zum zweiten
oder dritten oder zehnten Male der Richter nicht vergeblich zum
Schutz der Ausführungsrechte dramatischer Autoren, die vor

Inkrafttreten des Reichsgesetzes und vor Gründung der Genossen

schaft mit Theatervorständen in Verkehr getreten, oder auch später

bei Abschluß ihrer Beiträge nicht vorsichtig genug gewesen sind,

angerufen werden wird. Die Genossenschasl war leider genöthigt

zum Proceh zu schreiten, bevor die bezüglichen Fragen ausreichend

wissenschaftlich erörtert waren. Sie hat sür eines ihrer Mit
glieder einen Proceß, sür keines derselben einen allgemeinen
Rechtsanspruch verloren.

Nach dem Reichsgesetz vom 11. Juni 187« steht das Recht,
ein dramatisches Werk aufzuführen, dem Urheber oder dessen

Rechtsnachfolgern ausschließlich zu. Der Theaterdirector, dem die

Befugniß zur Aufsührung bestritten wird, hat danach seinerseits
nachzuweisen, daß er das Ausführungsrecht von dem Urheber
oder dessenRechtsnachsolgern rechtmäßig erworben hat. Nach der

Ansicht des Reichs-Oberhandelsgerichts soll nun aber der Nach
weis genügen, daß irgend ein Borgänger des in Anspruch ge
nommenen Directors das Aussührungsrecht für dieselbe Bühne
erworben habe, sofern nicht der Autor nachweist, daß er es nur

aus dessen Person ausdrücklich eingeschränkt habe. Oder mit
anderen Worten: das Aufführungsrecht hafte nicht an der Person

des Erwerbers, sondern an der betreffenden Bühne, und gehe
stillschweigend von einem Director auf den andern über.

(Nissen.) Das is
t der Streitpunkt. Wie läßt sich dieser still

schweigende Uebergang, der dem Laienverstande ganz unfaßbar

erscheinen muß, juristisch construiren?

Dazu wird eine äußerst künstliche Nothbrücke ausgebaut.
Da si

e von einem Ufer zum anderen in sich selbst keine Halt
barkeit hat, so muß ein Pfeiler untergesetzt werden, auf den

nun von beiden Seiten her das Joch gelegt werden kann. Nicht
unmittelbar geht das Aufführungsrecht stillschweigend von einem

Director auf den anderen über, sondern durch eine Zmischen-
person. Der Director nämlich is

t

Pächter des Theatergebäudes,

er erwirbt das Recht stillschweigend für den Verpächter; der

Verpächter, der von dieser dem Pächter selbst ganz unbewußten

löblichen Absicht nicht das Mindeste weiß, acceptirl den Erwerb

ebenso stillschweigend; er verpachtet daraus das Haus an einen

anderen Director und überträgt ihm stillschweigend seine still

schweigend erworbenen Ausführungsrechte, und der neue Director

acceptirt wieder stillschweigend, indem er von dem gepachteten

Hause Besitz nimmt, das Recht, alle diejenigen Stücke aussühren

zu dürsen, die von seinem Borgänger rechtmäßig ausgeführt find.

So geht es stillschweigend im Zickzack weiter in iutlnitmu.

Der Uebergang über diese Brücke is
t

schwindelerregend.

Ein Geländer erweist sich als nothwendig. Auch das findet sich.
Es wird ein angeblich in Deutschland bis zum Erlaß des Reichs
gesetzes bestehender „Gebrauch" zu Hülse genommen, wonach

„ein gegen einmalige Honorarzahlung dem jeweiligen Leiter einer

stehenden Bühne überlassenes dramatisches oder dramatisch-musika

lisches Werk als „„der Bühne"" überlassen galt, d
.

h
.

auch von

jedem nachsolgenden Unternehmer des gleichen Theaters ohne

nochmalige Bereinbarung oder Honorarzahlung aufgeführt werden

durfte". Bestand ein solcher „Gebrauch"? Der oberste Gerichts

hof behauptet es. Aber er beweist ihn nicht, sondern er de-

ducirt ihn. Er construirt aus dem zufälligen Umstände, daß an
einem bestimmten Orte ein bestimmtes verpachtbares Gebäude

den Zweck hat als Theater zu dienen, den Begriff „stehendes
Theater", und findet nun, daß, wenn die Ausübung des Auf-
snhrungsrechtes in diesem Falle dem „Theater" ohne weitere Be

schränkung überlassen is
t

id. h
. wenn das Buch von einem Mtor

oder seinem Agenten dem Direkter p. p. mit der Ausschrift:
„Für das Theater in X. Honorar . . . Thlr." zugeschickt und
darauf die Aufführung erfolgt war), der Wille der Betheiligten(?)
offenbar (?) dahin geht, es solle jeder Unternehmer des betreffen
den Theaters (d. h
. jeder Uebernehmer der Pacht), wer dies

auch immer sei, zur Ausführung befugt sein, es solle somit das

Aussührungsrecht dem zeitigen und allen künftigen Unter
nehmern des betreffenden Theaters zustehen, und das

ein für alle Mal gezahlte Honorar so Aequivalent dieser, au
s

ungemessene Zeit und ohne Beschränkung aus die Person des

zeilweisen Unternehmers, dem „Theater" überlassen«« Befugniß

fein. Das is
t

nichts als eine Umschreibung der einseitigen Be
hauptung des beklagten Theils und eine Deduktion aus Voraus
setzungen, die keine tatsächliche Grundlage haben. Denn IKK

sächlich is
t nur, daß in den meisten Fällen eigentliche Berträge

zwischen Autor und Theateruntcrnehmer gar nicht geschlossen,

sondern nur in der vorerwähnten Form Angebote gemachtund

dieselben durch Ausführung des Werkes, öfters auch durch

Zahlung des Honorars oder eines beliebigen Bruchtheils, accepim
sind, und daß ferner häufig Theaterunternehmer Stücke auf

geführt haben, die von ihren Vorgängern an demselben One

in dieser Weise erworben waren, oder sich auch nur i
n dn

Theaterbibliothek vorsanden, endlich, daß nicht Proteste der Aulorcn

gegen dieses Verfahren auf den Tisch gelegt werden tonnen.

Hieraus läßt sich aber mit viel besserem Recht auf einen b
e

stehenden Mißbrauch als auf einen Gebrauch schließen, der,
wenn er die Grundlage einer juristischen Entscheidung sein soll,

doch als ein auf gegenseitigem Consensus beruhender sactischer

Zustand erwiesen werden muß. Der oberste Gerichtshof stamm
nun aber aus höchster Machtvollkommenheit einen solchen Ge

brauch und sagt dann: er galt! „Ob der einzelne Contrahe«
in voller Kenntniß und klarem Bewußtsein des bestehendenGe

brauchs gehandelt hat, is
t

unerheblich. Sogar die dem einen

oder dem anderen Theile, ja beiden Theilen unbekannten,
für Verträge der fraglichen Art bestehenden Gebräuche gelten
als Bestandtheile der Bereinbarung, sofern aus der lieberem

kunft oder aus den Umständen erhellt, daß nur so
,

wie der

Brauch es mit sich bringt, hat contrahirt werden sollen.

' Be»°

aber „der einzelne Contrahent" jeder einzelne Contrahenl is
i

und nicht von einem einzigen erwiesen werden kann, dak
er von diesem angeblichen Brauch „Kenntniß" hatte und „m,i
klarem Bewußtsein" gemäß demselben handelte — wie dann"
Dann beißt sich die Katze in den Schwanz und dreht si

ch ui«

sich selbst. Und wie erhellt dann aus der Uebereinkunst
aus den Umständen, daß nur so

,

wie dieser angebliche B"^
es mit sich brachte, hat contrahirt werden sollen? Aus ^

Uebereinkunft in jener Form „erhellt" gar nichts, außer ^
Nächste, daß Adressat befugt sein soll, auf dem innehabende,

Theater ein Stück gegen eine bestimmte Entschädigung aufzufühm!
und die Umstände waren

—
nicht vor Erlaß des Reichsgesctzc-,

sondern vor Gründung der Genossenschaft — nachweislich uber^
der Art, daß der Autor sich gut oder übel die willkürlichste B

e

handlung der Bühnenvorstände gefallen lassen mußte. Auch oicp
Geländer is

t

also eine bloße Fiction, die man vergeben» zu

fassen sucht.
Der Kritiker weist mit juristischen Gründen nach, daß ;^

Unrecht dem Theaterunternehmer der Beweis seiner Auffühnni^
besugniß erlassen ist, daß sich aus dem Pachtverhältniß der Ucbcr
gang von Aufführungsrechten von einem Pächter auf den andern

durch die Mittelsperson des Pächters nicht herleiten läßt, d«
die Bühne keine juristische Person ist, die Vermögensrcchic e

r

werben kann, daß der behauptete Gebrauch niemals anerlMn:
ist, daß überall da, wo nach allgemeinen Rechtsregeln die cnzs:>
Auslegung geboten war, zu Ungunsten der Schriftsteller

- z»

deren Gunsten doch das Gesetz gegeben is
t — die weiteste bckcd!

ist. Diese Kritik hält, was si
e

verspricht: si
e

gewährt ,M
moralische Genugthuung" und sorgt für „die Wahrung d«
Princips".
Der zweite Fall — Rechtsstreit Fischer c-orttrs, Paync

-
zeigt dieselbe sehr bedenkliche Neigung des obersten Gerichtshof,
im Zweifel eher gegen den Autor und für den GeschäftsindM
auszulegen. Die Sache is

t folgende: Dr. Fischer übernahm am

tractlich gegen ein sehr mäßiges Honorar die Fortsetzung
im Berlage des A. H

.

Payne vom Prof, Jul. Fürst begomicv«
illustrirten Ausgabe der Hebräisch-Deutschen Bibel, versprach
Werk „in Tendenz der vorliegenden Heften gleich zu hall«
und verpflichtete sich zu einer Conventionalstrafe bei Nichts
Haltung der sür die Ablieferung des Manuskripts bestimm!«
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Fristen, übernahm auch für die Originalität der von ihm zu
verfassenden erklärenden Anmerkungen, sowie der Uebersetzung,
vollständige Garantie. In diesem Bertrage is

t

auf den zwischen
Payne und Fürst geschlossenen Vertrag mit keinem Wort Bezug
genommen; es is

t
durch nichts dargethan, daß Dr. Fischer den

selben auch nur jemals eingesehen hat. Ebenso wenig is
t die

Höhe der Auflage des Werkes bestimmt, dessen wesentliche Be-

standtheile die Uebersetzung und die Anmerkungen waren. Nun

setzt das bürgerl. Gesetzbuch für das Königreich Sachsen (der
Bertrag is

t in Leipzig geschlossen) im H 1142 fest, daß in dem
Falle, wenn über die Stärke der Auflage nichts verabredet
worden, der Verleger die Zahl von 1000 Exemplaren nicht
überschreiten dürfe. Payne hat die vierfache Zahl abgezogen
und verbreitet. Man sollte danach meinen, daß Dr. Fischer mit
allem Recht auf Grund des tz 5 des Reichsgesetzes vom 11. Juni
1870, wonach unter den Begriff des Nachdruckes „die An
fertigung einer größeren Anzahl von Exemplaren eines Werkes

seitens des Verlegers, als demselben vertragsmäßig oder ge

setzlich gestattet ist", fällt, eine billige Entschädigung von dem
Verleger beanspruchte. Er is

t

aber in letzter Instanz abgewiesen.

Weshalb? Weil er bei Abschluß seines Vertrages mit dem
Verleger vermuthen mußte, daß das Werk bisher in größerer
Auflage erschienen sei, und vorauszusetzen hatte, daß auch die
von ihm zu liefernden Hefte in der gleichen Zahl erscheinen
würden, wie die von Fürst gelieferten; ferner weil er nicht als

Urheber des Werkes zu betrachten ist, sondern nach der „Plan-
gcbung des Verlegers" zu arbeiten hatte. Nach beiden Richtungen

hin ergibt sich die Auslegung des Gesetzes als eine gewaltsame.
Die Entscheidungsgründe behaupten, daß § 1142 des bürger
lichen Gesetzbuches „nur im Zweifelsfalle das Verlagsrecht
auf die Zahl von 1000 Exemplaren beschränke", hier aber
Dr. Fischer füglich nicht im Zweifel sein konnte, daß eine größere
Auflage auch für die Fortsetzung des Werkes beabsichtigt sei, ein
derartig ausgedehntes Vervielfältignngsrecht im Gegentheil für

ihn „nicht außer dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit" lag.

Der § 1142 will aber gerade jeden solchen Zweifelsfall be
seitigen. „Ist über die Stärke der Auflage nichts verabredet",

so darf der Verleger die Zahl von 1000 Exemplaren nicht
überschreiten. Das is

t eine durchaus positive Borschrift, die

stricte befolgt werden muß. Will der Autor weniger Exemplare
gestatten, oder der Verleger mehr abziehen lassen, s

o darf dies

nur geschehen auf Grund einer ausdrücklichen Verabredung;
den Einwand, daß man bei Abschluß des Vertrages irgend
etwas stillschweigend vorausgesetzt habe, will eben das Gesetz
abschneiden. Der „Zweifelfall" is

t

stets da, wenn eine Verab

redung über die Höhe der Auflage fehlt. Die Entscheidung
aber construirt einen Zweifelfall vor diesem Zweifelfall des

Gesetzes. Wenn es zweifelhaft ist, meint sie, ob die Contrahenten
darüber im Zweifel waren, welches Recht dem Verleger zustehe,
dann gelte tz 1142; wenn es aber unzweifelhaft ist, daß Con

trahenten über die Absicht des andern Theils, weniger Exemplare
gestatten zu wollen oder mehr Exemplare zu beanspruchen, nicht
im Zweisel sein konnten, so is

t

kein Zweifelfall vorhanden und
die positive Vorschrift des Gesetzes wird durch richterliche Aus

legung beseitigt. Wenn das nicht ein Trugschluß ist, der ledig

lich durch Unterschiebung einer anderen Bedeutung für einen an

sich klaren Begriff herauskommt, so gibt es keinen. Dr. Fischer
war aber auch Urheber der Schrift, welche er lieferte und
Payne verlegte, wie die für das Königreich Sachsen zur Schlich
tung literarischer Streitigkeiten eingesetzte Commission von Sach
verständigen klar und überzeugend dargelegt hat. Es is

t

völlig

gleichgültig, ob der Verleger den Autor auffordert, für seinen
Verlag ein gewisses Werk zu schreiben, oder ob der Autor dem

Verleger das Werk anbietet; auch im ersteren Falle is
t der Autor

selb st ftändigerHerausgeber eines an sichselbstständigenWerkes.
Ein Werk, das von einem Anderen, als dem ursprünglichen Autor,

fortgesetzt wird, is
t

deshalb noch nicht „ein aus Beiträgen

Mehrerer bestehendes Werk", in Betreff dessen, sofern es ein

eigentliches Ganzes bildet, der Herausgeber (unter Umständen

also auch der Verleger, der es geplant hat und die Beiträge

nach seinem Plan zusammenbringt) nach 8 2 des Reichsgesetzes
den Schutz eines Urhebers genießt. Es darf dann dieses
Ganze nicht nachgedruckt werden, dessen ursprünglicher Zweck
war, sich aus Theilen zusammenzusetzen, die von mehreren Autoren

geliefert werden. Hier bestimmt der Herausgeber des Ganzen
die Auflage und die Beiträge werden für dieses Ganze sein
unbeschränktes Eigenthum. („Das Urheberrecht an den einzelnen
Beiträgen steht den Urhebern derselben zu." Alin. 2 zu § 2.)
Handelt es sich aber um die Fortsetzung des von einem einzelnen
Autor besorgten (wenn auch auf Bestellung gelieferten) Werkes

durch einen anderen Autor, so verändert sich dadurch selbst

verständlich nicht die Natur des Werkes: es wird kein Sammel
werk, sondern jeder Autor is

t

selbstständiger Herausgeber des von

ihm gelieferten Theils. Das bleibt er auch, wenn er sich dem
Verleger gegenüber verpflichtet, die Fortsetzung „in Tendenz"
dem Anfange gleich zu halten. Denn unter „Tendenz eines
Werkes", bemerkt der Kritiker gewiß richtig, versteht man im

literarischen Leben nur die BeHandlungsweise, die geistige Richtung ;

Auflagezahl und Titelblatt (Payne hatte auch den Namen des

Fortsetzers nicht genannt) haben damit nichts zu schaffen. Es

is
t

aber auch noch zusätzlich zu bemerken, daß der Autor sich im vor
liegenden Falle nicht etwa dem Herausgeber eines Sammelwerkes
gegenüber verpflichtet, seinen Beitrag in Tendenz dieser Samm
lung, also dem Plane derselben gemäß zu halten, sondern daß,
da die früheren Hefte sämmtlich den Prof. Fürst zum Autor

haben (der nur durch Krankheit und Tod an der Vollendung
gehindert wurde), auch nur von der Tendenz die Rede sein konnte,

in welcher Prof. Fürst den Anfang des Werkes gehalten hatte.
Diese „Tendenz" war daher gar nicht eine geistige Anregung
des Verlegers (Planlegers), sondern des selbstständigen Autors,
der ursprünglich für ihn arbeitete. Aus diesem Passus des
Vertrages folgt daher nicht im mindesten, daß die Verlags
handlung mit Fug und Recht „nicht gewillt war, dem De-
nuncianten die Stellung eines selbstständigen Herausgebers

anzuweisen", und daß Dr. Fischer sich vernünftiger Weise nur

für einen Mitarbeiter an dem von einem Andern aus Beiträgen

Mehrerer nach eigenem Plan herausgegebenen Sammelwerke

halten konnte.

Wir müssen es uns versagen, auf den Inhalt der an
gezeigten Broschüre näher, als geschehen, einzugehen. Dieselbe

is
t aber, bei aller juristischen Schärfe der kritischen Widerlegung,

in der Darstellungsweise von so musterhafter Klarheit und
Deutlichkeit, daß si
e

auch dem Nichtjuristen durchweg verständlich
und interessant sein wird. Wir empfehlen si
e

daher dem weitesten

Leserkreise. Der Schriftstellcrverein hat sich durch ihre Ver
öffentlichung ein nicht hoch genug zu schätzendes Verdienst er

worben. Keßiomontanus.

Literatur und Kunft.

Arnold Rnges Wandertmch.*)

Die Hegel'sche Philosophie gilt jetzt fast überall für einen
überwundenen Standpunkt. Zwar is

t das Interesse für Philo
sophie überhaupt in den letzten Jahren wiederum ein regeres
geworden und der aller Philosophie sich feindselig entgegensetzende
Materialismus verliert immer mehr an Boden. Allein der
Name Hegel gehört immer noch zu den verpönten; man sucht
wieder und immer wieder an Kant anzuknüpfen, gibt aber
nicht zu, daß der Kantianismus nothwendig zu Fichte führt und

in Hegel seine Vollendung findet. „An ihren Früchten sollt ihr

si
e

erkennen"; wenn von irgend einer Philosophie, so gilt dies
Wort von der Hegel'schen. Aus ihr sind David Strauß und
Ludwig Feuerbach hervorgegangen, und so gewiß es diese

*) Wanderbuch, 1S2S— l873 gedichtetvon Arnold Rüge. Ausgabe

für die Bereinigten Staaten von Nordamerika. Leipzig, Ernst Keil.
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Beiden allein sind, welche der religiösen Bewegung wie die Im
pulse gegeben, so auch die Endziele gezeigt haben, so gewiß wird

eine dankbare Nachwelt auf den, welcher diesen beiden Heroen
die Pfade geebnet, aus Hegel zurückgehen. Aber noch ein Zweites

is
t es, was wir Hegel verdanken und was ihm die Bewunderung

der künftigen Jahrhunderte sichern wird. Mit seinem Name.»

is
t

auch die politische Bewegung, welche die Deutschen in den

letzten Decennien ergriffen, verknüpft und hier is
t

neben Hegel

der Name Arnold Ruges in erster Linie zu nennen; das
neue deutsche Reich hat sich keines tapfereren, muthigeren und

reineren Vorkämpfers zu rühmen. Für „Volkseinheit und Volks

freiheit" hat Rüge schon in seinen Jünglingsjahren mit all dem
Enthusiasmus, dessen nur ein Jüngling fähig, geschwärmt und

gewirkt — sein Lohn war damals der Kerker; „Volkseinheit
und Volksfreiheit" war die Devise, unter welcher er in den

dreißiger Jahren mit Echtermeyer zusammen die Hollischen
Jahrbücher gegründet — sein Lohn war damals die Verbannung.
Jetzt aber is

t

die Saat, welche er ausgestreut, aufgegangen',
und wir haben das Geschick zu segnen, welches ihm noch an

seinem Lebensabende die Erfüllung dessen gezeigt, wofür er sein
ganzes Leben hindurch gerungen. Erst die Hallischen Jahr
bücher haben die letzten Consequenzen aus dem großartigen

Systeme Hegels gezogen; es schaarten sich die ersten Geister der

Nation damals um die Fahne Ruges; es wurde abgeschüttelt
von der Philosophie was unfrei und unklar; es galt, si

e

hinüber-

zuleiten in's Volksbewusztsein, und es galt, auf dem Principe
der Freiheit den freien Staat aufzubauen. Mit glühender Be
redsamkeit, scharfem Verstände und treffendem Witz, streng me

thodisch in der Schule des großen Philosophen gebildet und doch
ein Todfeind aller abstrusen Scholastik und aller schwerfälligen,

unfruchtbaren Gelehrsamkeit: so hat Rüge, nimmer müde und

stets jugendlich frisch, für das gerungen, was ihm das Höchste,

für die Freiheit.
Aufzeichnungen aus dem Leben eines solchen Mannes können

daher nicht dankbar genug begrüßt werden; vor längerer Zeit

schon schenkte si
e

uns Rüge nnter dem Titel: „Ans früherer
Zeit", und wir trafen kein Bedenken, diese nicht mir mit Goethes
„Wahrheit und Dichtung" zu vergleichen, sondern auch den Satz

aufzustellen: si
e

unterscheiden sich von jenem Werke genau so^
wie sich das 19. und 18. Jahrhundert von einander unter

scheiden. In neuerer Zeit nun hat Rüge, zunächst freilich nur
für die Vereinigten Staaten von Nordamerika bestimmt, sein
1825—1873 gedichtetes „Wanderbuch" herausgegeben. Der

erste Theil desselben enthält „Lieder und Elegien", der zweite:
„Distichen, Epitaphien der Weltgeschichte. Satiren, Rnthscl, Jul-
klapps. Denksprücke"; der letzte führt die Ucbcrschrift „Antikes
und Modernes."

Es is
t

nicht zufällig, daß die beiden genialen Fortbildner
Hegels, Strauß und Rüge, gleichzeitig Poeten sind und daß
wir auch von Feuerbnch Poesien besitzen. Denn diese Philosophie
wendet sich ja nicht etwa einseitig und abstrcict an eine einzelne
Seite des Menschen; es handelt sich bei ihr^ keineswegs um

leeren, trocknen Schematismus, um abstraktes Formelwesen,

sondern si
e

packt den ganzen Menschen; si
e

verlangt harmonisch
gestimmte Geister; weder der bloße Verstandesmensch noch der

bloße Gefühlsmensch können si
e

verstehen; seit Plato. is
t

nie

wieder ein Philosoph aufgetreten, in dem die kühnste, genialste
Dichterphantasie mit dem schärfsten, durchdringendsten Verstände

in gleichem Ebenmaße vereint gewesen wären als in Hegel.

Es is
t

bekannt, wie viel neue Verehrer Strauß durch Ver
öffentlichung seines poetischenGedenkbuches gewonnen: wir zweifeln
nicht, daß auch die Poesien Ruges in gleicher Weise als hoch
willkommen begrüßt werden. Es handelt sich aber hier ebenso
wie bei Strauß nicht allein um subjectiven Werth, darum, daß
wir durch das Wandcrbuch Beiträge zum Verständnis? eines
welthistorischen Mannes gewinnen, daß wir sehen, wie er ge
kämpft und geliebt und gefühlt hat, sondern wir haben auch hier
die tiefempfundenen Lieder eines echten Dichters vor uns; die
meisten Gedichte der Sammlung sind nach Inhalt und Form

in dem Grade vollendet und hervorragend, daß si
e

auch, wenn

sie nicht den Namen Arnold Ruges an ihrer Spitze trügen,
die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich lenken müßten.

Dem wahren Sinn vermähl' ein schönesWort,
Und dein Gebilde lebt unsterblich fort!

Diese Verse, welche sich an der Spitze der zweiten Abthcilung
finden, könnten zugleich als Motto der ganzen Sammlung dienen.
Nach Harmonie, nach Schönheit hat Rüge fortwährend ge-

strebt. Nicht der Sieger auf dem Schlachtfelde, so lesen wir

in einem der Gedichte, noch der Redner oder der Staatsmann,

nicht der Mächtige oder Reiche sind ihm die wahrhaft Glück-
lichen, sondern nur die, welche sich selbst und die Welt Harmoniich
gestimmt haben. Schon als Jüngling hat Rüge daher für die
Alten geschwärmt, das Christenthum dagegen is

t

ihm wenig
sympathisch. Wie Timoleon oder die Gracchen haben er und
seine Genossen Freiheit und Ruhm glühend geliebt und über
Deutschland den Geist griechischer Männer heraufzuführen g

e

träumt; ebenso zeigen auch die nach griechischen Mustern gc-

dichteten Lieder, wie innig sich Rüge in den antiken Geist
hineingelebt. In den Christen dagegen sieht er nur syrische
Büßer und phantastische Asiaten; es gilt ihm, die Welt vom
Orient zu befreien, mit griechischen Gedanken si

e

aus dem Bann
der Herrn- und Fabelknechte zu erläsen, und er klagt, daß immer

noch die Fabelburg Altsyriens die Geister beherrsche. Man

muß, meint er, auf den eigentlichen Sinn, auf die ursprüngliche
Quelle der christlichen Mythen zurückgehen, dadurch nur kann

man das Bleibende vom Vergänglichen scheiden. Dieses Blei

bende ober sind ihm, wie er auch schon in den „Reden über
die Religion" nachzuweisen suchte, und wie er in dem
abdichteten Credo des 19. Jahrhunderts durchführt, die in den
Mythen dargelegten Naturanschauungen; das Christenthum is

t

ihm wesentlich eine Naturreligion, man hat aber die Mythen

ethisch gedeutet. Hier nun is
t

der Punkt, in dem ich mit Rüge im

möglich übereinstimmen kann. Wie die „Reden über die Religion"
die einzige Schrift Ruges ist, welche ich ungeschrieben wünschte, so

sann ic
h

meine im Uebrigen schrankenlose Bewunderung der

Gedichte nicht auf diejenigen ausdehnen, in welchen er dos

Alterthum auf Kosten des Christenthums erhebt. Es stände
wahrlich schlimm um Europa, wenn wir zur antiken Cultur

zurückkehren müßten; denn von wahrer Freiheit findet sichdort

noch viel weniger als bei den Christen. Wenn die Griechen und
Römer auch einzelne Tyrannen verjagt haben, vom schlimmsicn
Tyrannen, vom Aberglauben, haben si
e

sich noch viel weniger als

die Christen befreien können und die Herrschaft dieses Tyrannen

erstreckt sich viel weiter als man gewöhnlich annimmt. Wenn

si
e

auch Freistaaten gebildet haben, s
o war doch von wahrer

Volksfreiheit, von der wahren- Demokratie niemals die Rede,

denn diese kann sich nur auf der höchsten Bildung, auf innerer
Freiheit, auf Philosophie und Religion aufbauen; wo aber finden
wir dies bei den Alten? Wie kann ein Volk, welches ohne Sklaverei

nicht leben kann, wahrhaft frei sein ? Das Christenthum anderer

seits is
t

wahrlich noch etwas Anderes, denn eine mißverstandene
Natnrreligion. Es ist eine höhere Stufe in der Entwickelunq

des menschlichen Geistes als das Alterthum; vor dem modernen

Ideale kann es allerdings nicht bestehen, daraus folgt ober
noch nicht, daß nicht der Uebergang vom Griechenthum zum

Christenthum als ein Segen für die Menschheit, als ein g
e

waltiger Fortschritt zu preisen. Doch genug der Polemik; e
?

würde dieselbe überhaupt unstatthaft gewesen sein, wenn uns

nicht unsere Verehrung Ruges ein Recht gäbe, ihn überall mit

dem schärfsten Maßstabe zu messen. Alles Uebrige besteht j
a
,

wie bemerkt, vor demselben durchweg die Probe.
So vernehmen wir zunächst überall mit der gleichenTeil

nahme und Zustimmung die Töne, welche Rüge seiner Leier

zum Preise der Freiheit entlockt. An erster Stelle möchten
wir hier das „Hochverrath" überschrieben? Lied nennen. Tmib

Fesselträger, heißt es in einem der Distichen, wird die Erde

frei, und die Stätte, wo sich um den Freien die Kerker gewölbt

haben, wird dereinst als Tempel der Humanität geweiht sei».
Das Absolute is

t

Rüge nichts Anderes, denn die Freiheit
!«
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Menschen, und er schilt die Sklaven scclen, welche nicht wagen

frisch zuzugreifen. Diejenigen, sagt er, irren durchaus, welche
meinen, vernünftig zu denken se

i

das Beste; man empfiehlt sich

vielmehr lediglich durch Knechtssinn, dadurch daß man „etwas

Pferd unter Pferden" ist. In ergötzlicher Weise führt er dies
Thema in dem 1865 gedichteten „Diogenes sucht den deutschen
Mann" durch. Nach vielen vergeblichen Versuchen findet Diogenes

endlich diesen, als er der Schröder-Devrient, wie si
e

grade den

Fidelis gespielt, gegenübersteht. Wieder und immer wieder mahnt
Rüge sein Boll, seine große Aufgabe nicht zu vergessen; es
wird, so ruft er auf dem Schiffe, welches ihn der Verbannung
entgegenträgt, aus, das Loos des deutschen Volkes ihm unver
gessensein, das Volk selbst aber vergißt es nur zu sehr. „O
sieh's", schließt er, „und zürne frei und groß, daß du ein Sklave

bist." Er selbst hat als ein treuer Pilot den Hafen der Frei
heit für si

e

gesucht, er hat ihr freies Banner getragen und in

offenem, rühmlichem Streit für si
e

gekämpft; er träumt sich die

Zeit herbei, wo si
e

seiner beim fröhlichen Siegesmahle gedenken,
die Hüte schwenken und mit dem Pokal grüßen werden.
Eine gewaltige Zeit is

t es ja, die er durchlebt; all die
Wandlungen hat er mit scharfem Blick, bald jubelnd, bald zürnend,
aber immer mannesmuthig und niemals zagend, begleitet. Ver

haßt is
t

ihm daher ein Jeder, welcher diesem neuen Geiste wider

strebt. Die Gegner Fcuerbachs, die diesem vorwarfen, daß „der
Kopf seine Kapelle sei", fragt er spöttisch, warum sie denn ihren
Kopf verloren, als ihnen ihr Gott geraubt wurde. Schölling,
sagt er in einem andern Distichon, habe weder des Gottes Fluch

noch des Menschen Fall in Berlin offenbart, sondern nur seinen
eigenenFluch und Fall. Auch gegen Oscar v. Redwitz, Leo,
gegen „die Dantepietisten" und insbesondere gegen L. Jollen,
welcher die „gottlosen Nichtswütheriche" zu verspotten gesucht,

werden scharfe Pfeile entsendet. Im Jahre 1830 dagegen be
grüßt er es mit Freuden, daß die Finthen der Volksmacht sieg

reich über die Ufer wogen und er fragt staunend, ob denn wirk

lich Alles verwandelt, ob die Fesseln gefallen, die Stimmen geweckt

sind. 1848 preist er vor Allem die Opfer der Gefängnisse, die

ihre Jugend für das undankbare Vaterland willig Hingaben,
sodann die Helden, die es wagten und mit tapferer Hand den

Sieg erfochten. Am Vorabende der Revolution dichtet er das
Sklavenlied, welches in schwungvollen Rhythmen zu Freiheit
oder Tod auffordert. „Seid kühn", beginnt er,

Seid kühn, ihr Sklaven, brecht einmal

Die Ketten eurer Roth
Und löset endlich eure Qual

In Freiheit oder Tod!

Als nun 1866 mit Preußens Siegen die neue Zeit an
bricht, da stellt er sich, ohne zu zaudern, auf die Seite derer,

welche jetzt die Fahne dieser neuen Zeit vortragen; er is
t

hoch
ersreut, daß nun endlich nach fünfzigjährigem Zögern den Preußen
der rechte Hieb gelingt und er mahnt sie, nur einzuhauen in

die Carrös der morschen Vorzeit. Als es sich aber um Grün
dung des freien deutschen Staates handelt, da is

t es ihm einerlei,
od schon jetzt die höchsten Wünsche erfüllt werden können; ihm

is
t

es schon genug, wenn es überhaupt zur That kommt. Mit
gleicher Begeisterung sieht er 1870 die deutschen Heerschaaren
über den Rhein ziehen; „Zum Rhein!" ruft er,

„Zum Rhein! 's bricht wieder los;

Der Feind steht vor den Thoren;

Dem deutschenVolke, frei und groß,

Hot er den Tod geschworen."

Doch wir vernehmen auch weichere, elegischere Klänge. Lebt

jc
>

doch der Dichter i
n der Fremde, hat er ja doch seiner Heimats-

inscl schon in früher Jugend für immer Lebewohl gesagt und
später fern von den deutschen Landen das Brod der Verbannung
essenmüssen. Es is

t

ihm so abschiedsweh zu Muth, als er 1830

sein geliebtes Rügen verläßt, wo er „der ersten Freude Spuren,
der ersten Liebe Glück" gefunden hat. Ja, er möchte nicht weiter
ziehen, denin die Welt wird ihm immer fremder; zurück will er

zur Heimat, Ivo ihn Alles liebt und Alles hält. Den weltum-
fegelnden Vöglein gibt er Grüße an die Nachtigall und die
Lerche der Heimat mit auf den Weg und es zieht ihn, in blauer

Lust blühend, die heimische Küste, und si
e

lockt ihn mit ihrem
Waldesduft zu sich. Am ergreifendsten is

t

diese Sehnsucht nach
der Heimat in einer 1862 gedichteten Elegie geschildert; es is

t

dieselbe, welche dem ersten Bande von „Aus früherer Zeit" vor
gedruckt ist. Wohl klagt der greise Dichter 1671, daß ihn jetzt
die duftige Ferne nicht mehr zu sich am Wanderstabe zieht, daß

ihm die Welt nicht mehr so jung und so golden ist, da er nicht
mehr zur glücklichen und muthigen Jugend gesellt ist. Wohl
klagt er das Glück an, daß es zwar sein Wort durchdringen
lasse, aber den Unwürdigen lohne. Aber er weiß doch, daß
man mit Jugendmuth das Glück zwingt, und noch immer lebt
in ihm die alte Gluth. Er hat zwar der Heimat freundliche
Fluren zurückgelassen, doch nicht den Stolz und den Muth, welcher
die Menschen befreit. Mit den Verbannten is

t

ja der Geist des

Volkes mitgezogen und was dieses liebt und preist, is
t mit ihnen

verbannt.

Auch an Liebesliedern birgt die Sammlung einige kostbare
Perlen. Lieder wie „Mein Schatz" (1869) oder „Erinnerung"
(1854), vor Allem aber „die Eine" (1860) fließen in so melo

dischen Rhythmen, so weich und so wonnig dahin, daß si
e nur

noch in Musik gesetzt zu werden brauchen, um die ihnen völlig
adäquate Form zu finden. Nicht ein sentimentales Schmachten
oder ein leeres Reimgeklingcl tönt uns aus all diesen Liedern
entgegen, sondern si

e

zeugen durchweg von blühender, strotzender

Gesundheit und einzelne, wie „der Auswandrer", die „Hymne an

die Nacht", oder wie „die Hirtenhochzeit von Theokrit", erinnern

uns an Goethes Römische Elegien. Auch im höchsten Liebes-

rausche aber vergißt Rüge niemals seine eigentliche Aufgabe. Wohl
hält ihn „den Auswandrer" 1830 die Geliebte von der Fahrt
über die See ab ; als aber der Sturm losbricht, da ruft er ihr
entgegen:

Sie läuten Sturm, laß mich hinaus,
Die FreiheitSschlacht zu schlagen!....
Horch, wie die LSrmkanone dröhnt!
Horch, wie die Freiheitshymne tönt!

Leb wohl, wir sehn uns wieder.

Es ließe sich noch Vieles herausheben, um zu zeigen, wie vor
trefflich es Rüge gelungen „dem wahren Sinn ein schönes Wort"

zu vermählen; allein das Angeführte wird, denke ich, genügen,
um den hohen Werth des „Wanderbuchs" zu erweisen. Hoffentlich

entschließt sich der Dichter recht bald zu einer neuen, auch für
sein Vaterland bestimmten Ausgabe; der Dank desselben wird
ihm nicht fehlen. Ja ic

h

knüpfe hieran den Wunsch, er möchte
eine neue Ausgabe seiner gesammelten Werke veranstalten; theils

nämlich is
t

die in den vierziger Jahren erschienene vergriffe»,

theils umfaßt si
e ja doch nur einen Theil des von ihm Ge

schaffenen. Wenn die Deutschen jetzt auch noch vielfach ver

kennen, wie sehr die Erfolge, welche si
e in den letzten Jahren

erreicht haben, in der gewaltigen Geistesarbeit der vergangeneu

Jahrzehnte wurzeln, so dürste doch die Zeit nicht fern sein, in

der si
e

diesen Zusammenhang voll Dankbarkeit erkennen; in der

Reihe der erlauchtesten Namen werden dann neben Hegel auch
die von David Strauß und Arnold Rüge genannt werden.

panl Nerrlich.

Vie Philosophie seit Kant.

„Das UrtlM der Geschichte wird sein, nie se
i

ein größerer

äußerer und innerer Kampf um die höchsten Besitztümer des

menschlichen Geistes gekämpft worden, in keiner Zeit habe der

wissenschaftliche Geist in seinem Bestreben tiefere und an Resul
taten reichere Erfahrungen gemacht als seit Kant." Diesen
treffenden Ausspruch Schcllings hat Friedrich Harms seinem
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neuesten ebenso umfang- als lehrreichen Buche*) vorangestellt

und damit die eigentliche Richtung seines philosophisch-kritischen
Denkens angegeben. Er datirt die Anfänge einer deutschen
Philosophie von Lessing, Herder und Jakobi und erklärt
die Gründung einer geschichtlichen Weltansicht neben der

physischen sür das Wesen der deutschen Philosophie, die Philo
sophie der Geschichte aber für ihre eigenthümliche Disciplin,

ihr eigenstes Problem. Er geht aus von einer Eintheilung in
der Entwicklung der deutschen Philosophie in vier Richtungen,
deren erste von den Anfängen einer Philosophie der Geschichte, die

zweite von der Grundlegung der deutschen Philosophie durch
Kant, die dritte von der systematischen Philosophie der Fichte,
Schölling und Hegel, die vierte von der Einschränkung der
Philosophie auf ihre Grenzen durch Schleiermacher, Herbart,
Schopenhauer handelt.
Der Standpunkt des Verfassers is

t
schon in der Vorrede

zur Genüge charakterisirt und dient uns der nachfolgende Aus

spruch als Wegweiser in den ebenso reichen als interessanten

Schachten des Harms'schen Werkes, zugleich aber auch als Er
klärungsgrund sür Manches, was auf den ersten Anblick paradox

scheint. ,,Es kommt nur daraus an, den Zwiespalt in den

philosophischen Bestrebungen der Gegenwart hervorzuheben, der

zugleich das ungelöste Problem der Philosophie kenntlich macht
und daher auf eine nothwendige Fortentwicklung der Philosophie

hinweist. Wie viel Hülfe ihr auch die besonderen Wissenschaften
der Natur und der Geschichte bieten mögen, die Philosophie wird

doch selber durch die Kunst ihres Denkens ihre eigenen Probleme

lösen müssen. Zu erwarten, daß die besonderen Wissenschaften
der Erfahrung die Philosophie ersetzen können, und ihre Probleme
nebenbei lösen werden, dieser Empirismus und Positivismus, an

sich ein Aberglaube, is
t in der Gegenwart ein Hinderniß für die

Fortbildung der Philosophie."

Harms stellt sich von Anfang an der Anficht entgegen, daß

in der deutschen Philosophie seit Kant kein Fortschritt statt
gefunden habe. Es is

t

vielmehr der Grundgedanke seines
Werkes und der demselben zu Grunde liegenden umfassenden
Studien, die Philosophie seit Kant nicht blos als einen Be-
standtheil der allgemeinen Geschichte der Philosophie, sondern als

ein Ganzes sür sich darzustellen. Sie is
t

für ihn nicht blos
eine Fortsetzung des allgemeinen Gedankenprocesses, sondern
ein „neuer Anfang und Grund der geschichtlichen Entwicklung
der Philosophie". Er weist nach, daß wir an der Philosophie
seit Kant ein ganz anderes Interesse nehmen als an der
ganzen vor-kantischen Philosophie, die wir als vergangen ansehen.
„In der Philosophie seit Kant aber befinden wir uns noch
gegenwärtig. Sie berührt direct alle Interessen unseres gegen
wärtigen geistigen Lebens. Wir leben in dieser geistigen Ent
wicklung, welche mit Kant ihren Anfang genommen hat."
Er zeigt folgerichtig, daß in der That noch Niemand über

die Wege und Ziele der Kantischen Philosophie hinaus
gegangen is

t und daß jede Beurtheilung der nach -kantischen
Philosophie zugleich eine Begutachtung der Kantischen Lehren
ist, daß endlich kein späteres System anders als aus Kants
Philosophie „sein wahres geschichtliches Verständnis;" finden kann.

Mit großer Sachkenntniß und mit wenigen treffenden Zügen
zeigt uns der Verfasser im weiteren Verlauf das Verhältniß
deutschen Gedankenthums zur Entwicklung der Philosophie.

Kurz und treffend charakterisirt er die Bestrebungen der Mystiker,
des Platonismus in Hugo von St. Victor, und des Aristotelis-
mus in Albertus Magnus. Von der Theosophie der Theophrastus
Paracelsus, Weigel, Jakob Böhme, die er „eine Art Natur
philosophie" nennt, geht er über zu Leibniz. Die Mitte
zwischen diesem und Nicolaus von Cusa bildet die Theosophie,
in der die ersten Anfänge der Monadenlehre zu finden sind.

Leibniz selbst könne doppelt aufgefaßt werden, particulär be
züglich der deutschen Philosophie vor ihm, universell bezüglich

*) „Die Philosophie seit Kant" von Prof. Friedrich HarmS.
Bibliothek für Wissenschaftund Literatur 8. Bd. Berlin 187«, Verlag

von Theobald Grieben.

der allgemeinen Geschichte der Philosophie.
— Von Leibniz

habe die deutsche Philosophie Universalität erhalten. Er habt
der mechanischen Naturerklärung zum Rechte verHolsen und d

ic

prästabilirte Harmonie nur zur Ergänzung derselbenan
genommen. „Ein neues Leben, eine kräftige und lebendigeEntwick
lung des speculativen Denkens is

t

aus der Philosophie von Leibniz
nicht entstanden, wie ihre Fortsetzung durch Wolf und der immer
mehr und mehr sich daran schließende Eklekticismus in bei

deutschen Philosophie vor Kant deutlich zeigt. Einen Abschluß
und zwar in der universellen wie in der particularen Bewegung
der frühern Philosophie finden wir bei Leibniz, aber keinen
neuen Anfang, nicht den Beginn einer neuen Periode der G

e

schichte der deutschen Philosophie." Diese neue Periode beginnt

nach Harms erst mit Kant, von dem die deutschePhilosophie
schlechthin zu datiren ist.
Ich glaube, daß gerade die hervorragenden und gewissen

haften Vertreter der heutigen Wissenschaft dem Verfasser zu

stimmen werden, wenn er sagt, daß die Bewegung, welche d
ie

KantischePhilosophie hervorrief, noch keineswegs beschlösse»
ist, und jeder auf Erfolg hoffende Versuch auf dem Gebieteder
Philosophischen Speculation bis in unabsehbare Zeiten ausKant

wird zurückgreifen müssen. Es is
t

Harms gelungen, den Ent-
wicklungsgang der allgemeinen Geschichte der Philosophie bis a

u
s

Kant und den Zusammenhang des Kantischen Systems mit
der griechischen Philosophie und dem philosophischen Gedanken-

proceß der neueuropäischen und christlichen Völker, und sein
Hervorgehen aus den Jrrgängen der mittelalterlichen und vor-

kantischen Philosophie folgerichtig darzustellen. Es is
t das un

bestreitbare Verdienst des Harms'schen Werkes, dieseninnere»
Zusammenhang und die historische Begründung der Kantischen
Philosophie gegeben zu haben, die gerade in unseren Tagen
vielfach verkannt und mißdeutet wird. Nach den Darstellungen

mancher philosophirender Gelehrten zu urtheilen, könnte auch
das Kantische System wie so viele andere als ein Product g

e

lehrter Grillenfängern und Systemwuth betrachtet werden. Nur

Wenige haben diesen nothwendigen und inneren Zusammenhang

der Vernunstkritik mit den größten Resultaten der ganzenvoran

gehenden philosophischen Entwicklung richtig erkannt. Um d
u

historische Begründung der Kantischen Philosophie als
einer neuen Aera und den größten Fortschritt der philosophischen

Geschichte hat sich Harms unläugbare Verdienste erworben.
Die Eintheilung der Philosophie seit Kant in die oben

angeführten vier Abschnitte hält Harms für eine Bedingung
des richtigen Verständnisses der heutigen Philosophie. Er findet
eine doppelte Ordnung in der philosophischen Entwicklung, d

ie

Aufeinanderfolge von Kant, Fichte, Schölling und Hegcl
und die Nebenordnung von Kant, Lessing, Herder und
Jakobi. „Ohne Kants Grundlegung würde keine neue Periode
in der Entwicklung der Philosophie eingetreten sein, aber allem
aus Kant is

t

die deutschePhilosophie auch nicht entstanden,viel

mehr sind Anfänge dazu vorhanden bei Lessing, Herder und

Jakobi. Ihre Gedanken haben einen nicht geringen Einfluß a
u
s

die Ausbildung der deutschen Philosophie von Fichte an aus

geübt, die, ohne diesen Einfluß zu berücksichtigen, geschichtlick

schwer verständlich ist."

In der auf Kant folgenden Periode — heißt es weiter-
gehen Alle von Kant aus, oder doch durch die Vermittlung vc»

Fichte. Wenn auch Schleiermacher, Herbart und Schoren
Hauer Fichte noch mehr als Schölling und Hegel bestreiten,

fo is
t

doch sein Einfluß auf Alle — nach Harms — unverkenn
bar. „Neben Fichte findet sich kein Zweiter, er steht isolirt und

bildet die Höhe und den Wendepunkt in der Entwicklung der

Philosophie seit Kant." Wenn wir schon den Umfang der refrr

matorischen Bedeutung der Fi chte'schen Philosophie nicht in A
d

rede stellen können, dürfen wir doch wohl die günstige Beurtheilung,
die ihm Harms vor allen Anderen zu Theil werden läßt,
übertrieben finden. Ich schreckenicht vor der Behauptung zurück,

Fichte se
i

um der Jrrgänge und Sackgassen seines Systems s°M
um der Dunkelheit und Verworrenheit mancher Spekulationen
willen ein Theil der Schuld an der großen Confusion z

«
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zuwälzen, die seit Fichte, Schütting und Hegel in den Köpfen
der philosophirenden Gelehrten entstanden ist, muh mir aber
leider, wenn eine Begründung dieser Behauptung von seinen
Anhängern verlangt werden sollte, dieselbe sür ein besonderes
Kapitel vorbehalten, da der Raum hier fehlt. Nur so viel

möchte ic
h

noch vor dem Eingehen auf den meritorischen Theil
des Harms'schen Buches gesagt haben, daß vom Standpunkte

einer vorurtheilsfreien Beurtheilung die Behauptung des sonst

jo maßvollen Harms in Frage gestellt werden muß, aus die er

mehr als nöthig
— wie mir scheint— Gewicht legt: „Die Frage

der deutschen Philosophie heißt nicht: Kant oder nicht Kant,

sondern Fichte. Wie man Fichtes Lehren auffaßt, so denkt und

urtheilt man über die Philosophie seit Kant." Dieser Satz hat
denn doch gewiß nur eine sehr bedingte Richtigkeit.

Treffend charakterisirt Harms die Anfänge einer deutschen
Philosophie durch Lessing, Herder und Jakobi, und würdigt
das Verdienst Wolfs, dessen richtige Begrenzung auf den

Gebrauch der deutschen Sprache und der Systemisirung der
Philosophie des Leibniz, der nichts zu Ende führte, sondern
immer nur in Entwürfen lebte, sich die maßlosen Lobredner

Wolfs zu Gemüthe führen sollten, umsomehr als die Wolf'sche
Philosophie sast nur durch ihre Jrrthümer, um deren Be
seitigung es sich handelte, anregend gewirkt hat. Ganz be
sonders aber glaube ich, die Zustimmung der wissenschaftlichen

Kreise für die Auffassung von Lessing und Herder, die wir
bei Harms finden, verlangen zu dürfen. Für ihn is

t

der

eigentliche Charakter der deutschen Philosophie die Gründung
einer geschichtlichen Weltansicht, zu welcher Lessing und

Herder in erster Linie durch ihre Philosophie der Geschichte
beigetragen und dadurch auf die absolute Philosophie von
Fichte, Schölling und Hegel den größten Einfluß geübt haben.
„Lessing is

t ein Vorläufer von Fichte, Herder von Schelling."

Gewiß hat diese Ansicht eine bedingte Richtigkeit, wenn schon
Herder, wie ic

h an anderer Stelle gezeigt habe, in vielen

Richtungen schon viel weiter vorgeschritten is
t

und mehr auf
Darwin und die moderne Naturphilosophie, wie si

e ins

besondere durch Ernst Häckel angebahnt ward, als auf den in

seinen systematischen Baukünsteleien befangenen Schelling hinweist.
Mit tiefer Sachkenntniß hat Harms die philosophischen Werke

Lessings behandelt und seine Bedeutung für die Belebung und
weitere Fortbildung der deutschen Philosophie hervorgehoben.

Gewiß aber is
t

auch bei Lessing schon viel verstecktesMaterial,

welches auf die Naturphilosophie auf ihrer heutigen Höhe
hinweift und zeigt, daß er in manchen Dingen um Kopfeslänge
über den systemisirenden Fichte hinausragt. Es wäre eine ebenso
interessante als ersprießliche Aufgabe, das Verhältniß Lefsings
zu der erst durch die Geistesthaten Darwins und Höckels möglich
^wordenen Naturphilosophie im richtigen Sinne des Wortes
zu beleuchten. Ich glaube nicht der Einzige zu sein, dem es

nicht in den Sinn will, daß auch die phantastischen Natur-
constructioncn der früheren sogenannten Naturphilofophen den
Namen Naturphilosophie verdienen.
Sehr erfreulich is

t es auch, im Buche von Harms einer
richtigen Würdigung der Verdienste Herders um die deutsche
Philosophie und die Wissenschaft im Allgemeinen zu begegnen.
Wenn er auch, wie ich an anderer Stelle gethan habe, die Polemik
gegen Kant ob ihrer Gehässigkeit tadelt, so räumt er doch gleich
mir ein, daß in der „Metakritik" und „Kalligone" viele anregende
Gedanken enthalten sind, die allein schon dazu drängen, die un

verschämte Oberflächlichkeit, die sich oft bei der abfälligen Be

urtheilung dieser Schriften breit macht, in ihre Schranken zu
weisen. Ebenso können wir der Beurtheilung, die Harms den
„Ideen zur Geschichte der Menschheit" angedeihen läßt, unseren
Beifall nicht versagen, um deren „richtige Würdigung und Stellung

in der Geschichte der Philosophie", die Harms fordert, ich mich
fast gleichzeitig, wenn auch i

n umfassenderer Weise bemüht habe.

(Siehe meine Schrift: „Herder als Vorgänger Darwins und der
modernen Mawrphilosophie.")*)

„He rder als Borgänger Darwins und der moderne»

Eingehender noch als Lessing und Herder finden wir
Jakobi behandelt, um dessen Würdigung sich Harms vielfach
bemüht, wenn er es auch selbst nicht vermag, sich auf seinen
Standpunkt zu stellen und, vorurtheilslos genug, einsieht, daß

sein Einfluß mehr correctiv als regulativ war. „Jakobi war
kein Schulphilosoph, hat aber doch einen bedeutenden Einfluß
ausgeübt auf die Entwicklung der deutschenPhilosophie seit Kant."
Am ausführlichsten is

t

die Grundlegung der neueren
Philosophie durch Kant behandelt, um dessen Charakteristik
sich Harms neuerdings verdient gemacht hat. Er gibt eine
präcise Darstellung seines Lebens und seiner Schriften, für die
wir ihm Dank wissen, umsomehr als viele bisher erschienene
biographisch-kritische Werke nicht eben zur höheren Ehre des
Königsberger Weltweisen gerathen sind. Wenn auch, was
bei der Festhaltung eines wissenschaftlichen Standpunktes und

dem angeführten Grundgedanken des Harms'schen Werkes leicht
begreiflich ist, hie und da Mißverständnisse oder Mißdeutungen

eintreten mögen, und die Harms'sche Kritik ebensowenig wie
die ihr vorangehenden an den innersten Kern der Kantischen
Philosophie heranreicht, so stehe ic

h

doch nicht im geringsten an,

allen denen, die eine kurze und präcise Darstellung Kantischer
Lehren und eine maßvolle Kritik der Kantischen Philosophie
begehren, die Philosophie von Harms ganz besonders zu
empfehlen.

Wenn auch in der Darstellung der „Kritik der reinen Ver

nunft" insbesondere die Behandlung der Anschauungen »
,

priori
vom Räume und von der Zeit Manches zu wünschen übrig läßt,

und es mir scheint, als se
i

in derselben nicht ganz zur Klar

heit gekommen, was doch in den „Kr. d
.

r. V." selbst mit einer
bei allen dagewesenen Philosophen seltenen Klarheit und Ver

ständlichkeit behandelt ist, s
o werden wir durch die übersichtliche

und klare Darstellung anderer Theile der Vernunftkritik reichlich
entschädigt. Nicht genug kann die Bedeutung der „Kritik der
praktischen Vernunft" hervorgehoben werden, in einer Zeit, wo

schon die unberufensten Laien lang und breit über die Bedeutung
der „Kr. d

. reinen V." zu plaudern wissen, während si
e die

„Kr. d
. praktischen V." als das mindest beachtenswerthe Werk der

Kantischen Philosophie hinstellen. Nicht genug kann daher das

Studium des H a rm s
'

schenBuches Denjenigen empfohlen werden,
welche sich noch nicht, bevor si

e bei Kant selbst in die Schule
gegangen sind, durch Compendien, populäre Vorträge und Super
Metakritiken haben die Sinne verwirren lassen. Muß schon bei
dem unabsehbaren und theilweise unnützen Wissenswust, der in

den Köpfen aufgespeichert werden soll, zu Compendien und so

genannten kurzen und leichtfaßlichen Handbüchern, die im

Großen und Ganzen der Fluch echter Wissenschaftlichkcit find,

gegriffen werden, so is
t jedenfalls das Buch von Harms den

meisten Darstellungen, Auszügen und Kritiken des Kantisch cn
Systems ohne Frage vorzuziehen. Nicht nur, daß die Dar
stellung der Kantischen Lehren mit wenigen Ausnahmen und
abgesehen von einigen Glossen und Consequenzen des Autors, klar,
übersichtlich und verständlich ist, gibt si

e

auch das Wichtige
und Unentbehrliche, im Gegensatze zu der Unzahl von schlechten
Compendien und Excerpten, Soll daher das Kan tische System
nicht mehr selbstständig und vollinhaltlich gelehrt werden können

und eine Darstellung iu nn«s und oum ^rauo ssli» gegeben werden,

so is
t die Darstellung, die Harms in seiner „Philosophie seit

Kant" gegeben hat, vielen ähnlich gearteten Versuchen vorzuziehen
und gewiß Werth, von Lehrern der Philosophie als Basis des
Studiums, von den Lernenden zum Studium selbst verwendet zu
werden.

Insbesondere glaube ic
h

constatiren zu müssen, daß wir bei

Harms einer ebenso maßvollen als sachlichen Kritik der
Kant'schen Philosophie begegnen. Ich habe schonbei anderer
Gelegenheit betont, daß weder die Kritik, die Schopenhauer
im Anhang seines Hauptwerkes („D. W. a. W. u. B.") noch
diejenige, die Herder in seiner „Metakritik" gibt, befriedigen

Naturphilosophie. Beiträge zur Geschichteder Entmickelmigslehrc
im 18. Jahrhundert." Berlin 1S77, Th. Grieben.
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und zu einer richtige» Auffassung der Kant'schen Vernunftkritik

verhelfen können. Hnrms hatte allerdings nicht die directe Ab-
licht, eine Kritik der Kant'schen Philosophie zu schreiben,
wenigstens is

t

diese Absicht nicht ausgesprochen und sind auch seine

kritischen Bemerkungen nur i
n der Darstellung eingestreut. Dennoch

stehe ic
h

nicht an, seine Kritik der Kant'schen Philosophie
für das Studium nicht nur den Versuchen Herders und Scho pen-
haners vorzuziehen, sondern auch für eine maßvolle und wirklich
sachliche Kritik der Kant'schen Philosophie zu erklären. Allerdings

is
t

seine Kritik nicht erschöpfend, si
e

besteht vielmehr nur aus

in den Text eingestreuten treffenden Bemerkungen. Auch hat
Harms einen Usus, der manchmal heilsam ist, oft aber auch
zum zweischneidigen Messer wird, indem er die Darstellung einer
Lehre und Polemik oft in einem Athem betreibt und so den
Eindruck macht, als schriebe er die unmittelbaren Eindrücke
einer Lehre mit kritischen Randglossen nieder. Dadurch wird aber

selbst der eingeweihte und ebenbürtige Leser nur zu leicht i
n

Verwirrung gebracht. Immerhin aber is
t

seine Kritik streng

sachlich und maßvoll und nicht wie die vieler seiner Vorgänger

von Präjudicien geleitet.
Wenn auch das Endergebnih der Harms'schen Kritik

ein meines Erachtens nicht befriedigendes is
t

und die

Kant'sche Philosophie, deren Bedeutung im Einzelnen er
wie Wenige vor ihm darzustellen weiß, im Großen und Ganzen
schlecht davonkommt und unwillkürlich blos die Stufe für die
systematische Philosophie zu sein scheint, so gehört doch die
Darstellung und Kritik der Kant'schen Lehren im Einzel
nen zu dem Besten, was bisher über Kant'sche Philosophie
geschrieben worden ist.
Eine ausführliche und in mancher Hinsicht interessante Be

handlung widmet Harms der absoluten Philosophie, die er
nachweist als entstanden aus dem Kriticismus Kants und
den Anfängen einer Philosophie der Geschichte von Lessing
und Herder. „Aus Kants Grundlegung der Philosophie und
den Anfängen der deutschen Philosophie von Lessing und Herder
geht mit innerer Nothwcndigkeit die Forderung hervor zu ihrer

systematischen Ausbildung und Fortentwicklung, wie Fichte,

Schölling und Hegel sie zu realisircn versucht haben."

Im Weiteren wird gezeigt, daß die drei Vertreter der ab
soluten Philosophie sich durch den principiellen Begriff von
einander unterscheiden, der bei Fichte das freie Ich, bei
Schölling die Natur, bei Hegel das Denken ist.
Mit großer Umsicht und Ausführlichkeit wird eine Dar

stellung des Fichte'schen Systemes gegeben. Da es bei

räumlicher Beschränkung schwer ist, der umfassenden Dar
stellung eine ähnliche Kritik entgegenzustellen, möge nur eine
kurze Charakteristik hier ihre Stelle finden. „Die Höhe und den
Wendepunkt in der Entwicklung der Philosophie seit Kant re-
präsentirt Fichte; wie kein Anderer ihren Willen. Denn die
Gründung einer geschichtlichen und ethischen Weltansicht hat si

e

von Anfang an gewollt, und Fichte hat dies geleistet. Jedoch

nicht eine blos vorherrschende, sondern eine i
n dem Grade aus

schließlich ethische Weltansicht enthält seine Philosophie, daß si
e

jede Physik, alle Naturphilosophie ercludirt, da si
e die Natur

nur ethisch, teleologisch zu interpretiren gestattet, worin ohne

Zweifel der Mangel und die Einseitigkeit der Fichte'schen Philo
sophie entholten ist. Dies hat zuerst empfunden, und zwar mehr
instinktiv und aus innerem Bedürfnis; als mit Bewußtsein, der

jugendliche Schölling, da er im Beginn des dritten Jahrzehnts
seines Lebens, ohne alle Opposition gegen die Fichte'sche Philo
sophie und, wie er meinte, in Uebereinstimmung mit ihr, die
Naturphilosophie als die andere Seite des transscendentalen

Idealismus gründete."
Wenn es uns einerseits scheint, als ob Harms die Stel

lung und Bedeutung Fichtcs überschätzte und seinen Wider
sinnigkeiten gegenüber ein weit milderer Kritiker se

i

als bei

Schölling, dessen Wahl des philosophischen Grundgedankens
gleichsam „von Fall zu Fall" er tadelt, so verhält er sich geradezu
lau, wo er den Antilogismen nnd der Afterweishcit des Pan-
logistcn Hegel mit aller Entschiedenheit entgegentreten sollte.

Zugegeben, daß sich die Philosophie von Kant bis Hegel
fortgebildet habe, eine Fortbildung zum Besseren is

t

der Weg
von Kant zu Hegel gewiß nicht, und es is

t

eine ernste Sache
der Philosophie, dem panlogistischen Mummenschanz der Hege
lianer ein Ende zu machen. Allerdings sagt uns Harms,
daß die Hegel'sche Philosophie noch vielfach unbemerkt in unsc-
rcn socialen und politischen Angelegenheiten das große Wort

führt. Nun denn — desto schlechter sür das Regime der Ver-
nunft, das uns durch den endlichen Sieg der Kant'schen
Philosophie noch verheißen sein soll, desto schlechter für di

e

in ihrer freien Entfaltung gehemmte Philosophie, wenn die

Aftcrweisheit nicht auszurotten ist!
So vortrefflich Harms das philosophische Wirken Schleier

machers und Herbarts dargestellt hat, so wenig wir ihm sü
r

die Prcicisc Darlegung der meisten kritisirten Lehren unseren
vollsten Beifall versagen können, seine sonst so kampfesfähigc
Waffe wird stumpf in der Kritik Hegel'schen Philosophinns
und das sonst s

o klare Auge des Kritikers wird trüb gegenüber
den Widersinnigkeiten und dem neben vielem Vortrefflichen ein-

hergehenden mysteriösen Schwulst der Fichte'schen Philosophie,

Während er die hervorstechendsten Fehler und Antilogismen

Fichtes kaum bemerkt, stellt er die Widersprüche des Arthur
Schopenhauer unter das Mikroskop und übt wieso viele zeit-
genossischePhilosophen die Kraft seines Witzes an Schopen
hauers Pessimismus, wobei er soweit geht, die wunderliche
Philosophie des Herrn v. Hartmann für eine ernste Fortsetzung
der Schopenhauer' schen Philosophie zu erklären.

Immerhin muß der Gerechtigkeit Genüge geschehenund g
e

sagt werden, daß auch die Polemik gegen Schopenhauer bei

Harms anständig und maßvoll geführt wird und er es verab
scheut, Caricaturcn aufzutischen, wie einige Philosophirer gerade

zur höheren Ehre Schopenhauers gethan haben.
Einem Werk vom Umfang und der Bedeutung der „Philo

sophie seit Kant" von Harms läßt sich bei räumlicher B
e

schränkung nur schwer gerecht werden, noch weniger laßt s
ic
h
i°

ein motivirtes Urtheil über die Einzelheiten desselben sMn,
So viel aber läßt sich schon aus dem Gesagten rcsümiren,

daß das Werk von Harms, wie man auch über seinen Stand
punkt denken mag, eine bedeutende Erscheinung für die Ge

schichte der Philosophie is
t

nnd zum Verständnis; der Phil^

sophie Kants nnd seit Kant werthvolle Aufklärungen gibt,
Wien. Friedrich v. Baercnbach,

Vie belgische Kunst ans der pariser Äusftellnng.

Als ic
h

vor einem Jahre in der „Allgemeinen Zeitung"

eine gedrängte Lebensskizze des belgischenMalers Emile Wauters
veröffentlichte, den ic

h

ohne Bedenken als den bedeutendstenbei

gischen Künstler auf dem Gebiet der Historienmalerei hinstellen
konnte, wagte ich, trotzdem ic

h von seiner Bedeutung innig über

zeugt bin, doch nicht zu hoffen, daß mein günstiges Urtheil sobald

durch die schwerwiegende Entscheidung der Pariser Weitaus
stellungsjury eine so glänzende Bestätigung finden würde. Ohm
eine andere Protection als sein Genie Und jenen ausdauernde«

Fleiß und Schaffensdrang zu besitzen, den die Genialität stets
zum Begleiter haben muß, wenn si

e

das Höchste erreichen will,

ohne jemals zu bestechender Effecthascherei seine Zuflucht «

nehmen oder dem Geschmack des großen Publicums sich irgend
wie unterzuordnen, hat sich Wciuters Bahn gebrochen, ohneTaften
nnd Schwanken als Jüngling schon sein Ziel mit der WcislM
eines gereiften Meisters verfolgend, und obwohl Wauters noib

im Anfange der dreißiger Jahre steht und auf eine stattliche
Reihe vortrefflicher Werke zurückblicken kann, s

o gibt es von ihm

doch kein Gemälde, das man als eine „Jugendarbeit" bezeichne»
könnte. Trotz dieses jugendlichen Alters find ihm nicht blos m

! seinem Vaterlande, sondern auch im Auslande zahlreiche Ehren-

bezeugungen zu Thcil geworden; die Akademien von Wmi,
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Brüssel, Berlin und Paris haben ihn zu ihrem Mitglieds er
nannt, eine Anzahl Staaten ihn durch hohe Orden ausgezeichnet.

Aber nirgends hat er mit seiner so klassisch maßvoll auftreten

den Kunst einen so durchschlagenden Erfolg erzielt, als jetzt in
Paris, wo er mit Künstlern ersten Ranges aus allen Cultur-

staaten in die Schranken treten konnte. Ueberhaupt hat die

neuere flandrische Schule, wie man die zeitgenössische belgische

Malerwelt bei entschiedenem Vorwiegen vlamischer Namen in

derselben vielleicht mit gewissem Reckit bezeichnen könnte, auf der

Weltausstellung einen so glänzenden Beweis ihrer Leistungsfähig

keit und Bedeutung geliefert, daß der freudige Ausspruch, den

Michiels am Schluß seines zehnbändigen Werkes über die alte

flandrische Malerei im Hinblick auf die Leistungen Wauters' thut:
I» pslstt« clss kmoiens ?Iams,n6s «8t, istronvö, in der That nicht
übertrieben erscheint. Auf der Weltausstellung von 1867 (Paris)
entfielen auf belgische Maler im Ganzen fünf Medaillen, darunter
war eine möäsills 6'Konusnr, welche mit unbestrittener Berech
tigung Leys erhielt; bei der diesjährigen dagegen sind vier
zehn belgische Maler durch Medaillen ausgezeichnet, eine

Zahl, die, im Verhältnis; zu der Ausdehnung des Landes be

trachtet, einen gan^ außerordentlichen Aufschwung der belgischen

Malerei bekundet. Unter diesen vierzehn Auszeichnungen is
t eine

viö^äills kl'Konusur und diese is
t Wauters zugefallen, der acht

Gemälde (außer einem Porträt und einigen Genrebildern alles
größere historische Compositionen) ausgestellt hatte. Von den

letzteren sind seine im Auftrage der Stadt Brüssel für das herr
liche Rathhaus gemalten Bilder aus dem Leben der Maria von
Burgund auch in Deutschland durch Ausstellungen bekannter ge
worden; sein „Hugo van der Goes" gehört seit einigen Jahren
dem Brüsseler Museum nn, ein Gemälde von ergreifender

Tiefe und wunderbarer Technik, das selbst unter der Fluth be
deutender Schöpfungen, wie si

e

die gegenwärtige Weltansstellung

vereinigt, eine wirkliche Popularität erlangt hat. Der Erfolg,
den der noch s

o junge Künstler damit errungen hat, springt um

so mehr in die Augen, wenn man die Liste derjenigen Meister
überblickt, mit denen Wauters diese höchste Auszeichnung der

Jury theilt. Während auf Frankreich, wo wohl keiner der be
deutenderen Maler ferngeblieben war, fünf m^gailles S'Konnenr

entfallen sind und zwar an Meissonnier, Cabanel, G^rSme,

Bouguereau, Franyais, sind aus Oesterreich-Ungarn und aus

England nur je zwei Künstler, nämlich Munkacsy und Makart,

Herkomer und Millais durch dieselbe ausgezeichnet worden,
aus den übrigen Ländern nur je einer, nämlich aus Spanien

Padilla. aus Italien Passini, aus Rußland Siemiradzky, und
aus Belgien, wie erwähnt, Wauters. Die deutsche Kunst

is
t

gewissermaßen Kors 6s «oneours, weil si
e

bekanntlich eine

gesonderte Abtheilung bildet.

Was die anderen in Paris prämiirten belgischen Maler
anbetrifft, so haben auch si

e

meist recht bemerkenswerthe Sachen
geliefert. Aast bei keiner Nation tritt die künstlerische Eigenart

so sichtbar hervor als bei dieser, und man kann sagen, daß die

Tradition der großen flandrischen Zeit vielleicht nie ganz er

loschen ist. Der leuchtende Glanz des Colorits is
t

hier nie in

dem Grade, wie anderswo, durch Unterordnung der Technik unter
die Idee oder durch schlimmere Geschmacksverirrungen verloren
gegangen, und bei allem gesunden Realismus, der die flandrische
Kunst immer ausgezeichnet hat, is

t

man in neuerer Zeit seltener
als in der älteren in materialistische Plattheit verfallen.
Daß nächst Emile Wauters, der nicht blos nach unserer

Ansicht, sondern auch nach dem Urtheil der Jury die Anderen
bedeutend überragt, Alfred Stevens namentlich bei National

franzosen am meisten Anklang gefunden hat, kann uns nicht be

fremden. Er is
t der Maler der lno6srvitt>, wie man ihn in dem

radicalen Clan der belgischen Realisten zu bezeichnen Pflegte,
der Frauenmaler psr exesllenos, der Fahnenträger der bestricken
den weiblichen Reize, und so will er uns fast französischer er

scheinen als seine Geistesverwandten unter den französischen
Malern selbst. Sicherlich aber übertrifft er in der bezaubernden
Darstellung der sinnlichen, realistischen Seite der weiblichen An

muth die meisten französischen Maler, die mit Unrecht auch bei

uns in Deutschland s
o populär geworden sind mit ihren Nymphen

und Najaden, ihren schmachtenden Psyche- und Elfengestalten, die

alle mehr oder weniger tont, Konnsmsnt obärmant, den Fontainen
des ^a,r6iv mädills und der Oloseris <les I/ilas entstiegen zu
sein scheinen, und nicht den Quellen des Helikon oder Parnassos,

Freilich an das Cocottenhafte streifen auch die Gestalten des

Belgiers, aber si
e

sind gesünder und vor Allem weniger outrirt,

als die seiner französische» College«. Und wenn »uu auch, wenig

stens in Belgien, glücklicher Weise noch nickt die Cocotte für
den Ausdruck der modernen weiblichen Gesellschaft gilt, s

o nimmt

Alfred Stevens doch trotz seiner Richtung eine geachtete Stellung

in der Knnstwelt Belgiens ein. Und wenn er auch gerade kein

Denker mit der Palette ist, wie der ideenreiche, tiefsinnige Wiertz.

so is
t

er jedenfalls ein Maler, und zwar ein Maler im bcsttn
Sinne des Wortes, und das is

t

schon immer etwas. Auch er hat

den vieux piocssn üsnianä mit seiner Kraft, seiner Kühnheit,

seinem magischen Colorit. Seine Gestalten leben, aber si
e denken

nicht, seine Weiber genießen, glühen, lieben
— voilü, Wut. Von

den vier Medaillen erster Klasse, welche an belgische Maler er-

thcilt worden sind, is
t

ihm mit grohcr Stimmenmehrheit eine

zugesprochen worden.

Mehr als Stevens und die Folgenden, welche hier mit

kurzen Worten charakterisirt werden sollen, is
t Vertat in Deutsch

land bekannt. Seine Gemälde zeichnen sich durch wirkungsvolle

Composition aus und jedes Genre, an dem er sich versucht hat,

versteht er von der intressanten Seite zu behandeln. Sein „Kampf

zwischen Löwen und Büffeln", den er unter Anderem ausgestellt
bat und der viele Beschauer anzieht, is

t

voll Kraft, Leben und
Bewegung. Dies Gemälde wirkt gleich packend durch seine Zeich
nung wie durch sein Colorit, und wenig neuere Werke erinnern wie
dies an die besten Gemälde der gefeierten vlamischen Vorfahren.
De Winne, der treffliche Porträtmaler, der in seinem

Genre Alles hinter sich läßt, is
t

mit fünf Gemälden vertreten und

hat dieselbe Auszeichnung erfahren. Seine Porträts, eben s
o

lebenswahr als decent in der Farbe und gediegen in der ganzen

Mache, haben etwas Distinguirtes, und so is
t

er mit Recht der

Maler fürstlicher Personen und anderer bevorzugter Sterblicher.
Ein echter Historienmaler im großen Stil is

t

dagegen der

noch jugendliche Cluysenaer, der Schöpfer großer Wandge
mälde, die er im Auftrage der Stadt Brüssel ausgeführt hat.
Unter denselben verdient seine großartige Composition I^s, re-

nknsssnes «t Is, reform« besondere Beachtung. Mehr an die

ähnlichen Sujets von Delaroche, als an Kaulbachs Reformation
erinnernd, fordert es zu interessanten Vergleichen mit beiden auf
und löst die schwierige Aufgabe, eine bewegte und große Zeit

in kunstvoll gruppirten Repräsentanten aller Gebiete des Cultur-
und Geisteslebens zur Anschauung zu bringen, in wahrhaft geist

voller Weise. So is
t

er gleichsam der Antipode des vorhin er

wähnten Alfred Stevens, Unter und auf den Trümmern eines
antiken Tempels hat er die erlauchten Geister des großen Jahr
hunderts, die Helden des Geistes und des Schwertes versammelt.
Seine Gestalten zeugen von eingehendem Studium vorhandener
Porträts und von gründlichem Eindringen in den Geist der

Zeit. Was aber besondere Erwähnung verdient, is
t die Kühn

heit mit der Cluysenaer die Repräsentanten der Reformation in

den Vordergrund gestellt hat, auf einem Werk, das für eine so

durchaus katholische Stadt wie Brüssel bestimmt war und das
in der Zeit eines ultraclerikalen Regimes entstand. Ueberhaupt

is
t

die Darstellung des Kampfes weltbewegender Ideen das eigent

liche Feld dieses tüchtigen Historienmalers, und das eine der

in Paris ausgestellten Bilder, „Canossa", gehört ebenfalls dieser
für Wahrheit und Freiheit kampfbereit vordringenden Richtung
an, während ein anderes, ein liebliches Kinderporträt von außer

ordentlicher Lebenswahrheit und leuchtendem Colorit, den Künstler
von einer ganz heterogenen Seite zeigt. Dies schöne Bild ge
hört dem Brüsseler Museum für neuere Malerei an und würde
allein hinreichen, seinem Schöpfer einen Namen unter den Kunst-
gcnossen zu sichern.
Der geistvolle Madou hat sechs Gemälde aufgestellt, alle

voll Leben und Bewegung und mit jenem unverwüstlichen
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Humor gezeichnet, der in der neueren belgischen Schule so glücke

lich und vielgestaltig zum Ausdruck kommt. Dabei is
t

auf
Madous Gemälden die Schönheit der Linien mit großer Harmonie
des Colorits gepaart.

Ganz an die alten Classiker der guten Zeit Flanderns
lehnen sich Willems und Marie Collect an. Elfterer malt,
ohne daß er ein sklavischer Nachahner genannt werden darf, in der
Manier Metzus und Terburgs, klare und feine Genrebilder
von äußerst anziehendem Ton; Letztere, eine bedeutende Land
schafterin, scheint sich Breughel oder Van der Veen zum Vor
bilde genommen zu haben. Was diese Malerin auszeichnet, is

t

ihre außergewöhnlich scharf ausgeprägte Individualität, ihre
männliche kräftige Manier und eindringende Naturbeobachtung.

Sämmtliche fünf Bilder, die si
e in Paris ausgestellt hat, sind

Landschaften cle Premier oräre, wie auch die Kunstkritik des Aus
landes gebührend anerkennt. Ein echter Fläming tritt uns

auch in Alfred Werwöe entgegen, der eine Reihe prachtvoller
Landschaften ausgestellt hat. Er is

t

zwar in der Zeichnung nicht
immer ganz correct und ohne Tadel, aber der Pinfel macht die
Mängel des Stiftes vollkommen wieder gut. Zu den besseren
belgischen Landschaftern von realistischer Richtung gehört ferner

noch der mit fünf Gemälden vertretene und wie die Vorhergenannten

durch eine Medaille ausgezeichnete Boulenger. Seine Manier
erinnert an die Daubignys. Nicht in der wohlgeordneten schwung

vollen Composition, sondern in der plastischen Durchbildung der
Details, an der ganz unbeschreiblich treuen Wiedergabe eines

Stückchens aus einer Landschaft, das er i
n freundlichster Be

leuchtung zeigt, sucht er, wie sein sranzösisches Vorbild, seine
Force. Daubignys „printemps", nichts als ein Kornfeld mit

blühenden Obstbäumen und doch eine Perle des Luxembourg-

museums zu Paris, kann als Typus dieser Gattung gelten.
Einen ganz eigenartigen Stil zeigt wieder De Braekeleer,

der auch bei uns mit Recht durch seine anziehenden Schöpfungen

beliebt, ja fast populär ist. Unwillkürlich prägt sich der Gesammt-

eindruck seiner in anheimelnd warmem Ton gehaltenen Gemälde
dem Gedächtniß ein und blickt man in einer Galerie über eine

ganze Reihe von Bildern verschiedener Meister hin, so fesselt
ein darunter befindlicher Braekeleer fast unwillkürlich das Auge.

Als Colorist is
t er ein Meister ersten Ranges. Nur schade,

daß die Personen auf seinen Gemälden fast nur untergeordnete
„Dinge" sind. Könnte er ihnen jene Wärme, jenes Lichtvolle
einhauchen, was er mit so magischer Kraft rings um si

e

zu ver

breiten weiß, bis in den letzten Winkel hinein: seine Bilder

würden zu den gesuchtesten gehören. Clays is
t mit sechs

schönen Seebildern vertreten, und kann als ein leistungsfähiger

intimst,« mit den Genregenossen der verschiedenen Nationen

kühn in die Schranken treten. Ein echter Genremaler is
t

da

gegen Portaels. Er liebt den fremdländischen Anstrich und

sucht sich seine Gestalten gern unter den gluthäugigen Schönen

südlicher Himmelsstriche. Eine Marokanerin von ihm zieht die

Besucher des Salons ganz besonders an. Hermans, Land

schafter im großen Stil, geschickter Interpret des Erhabenen in

der Natur, is
t

durch sein Gemälde „1/^.ude" auch bei uns be

kannt geworden und hat hier wie dort die Anerkennung ge

sunden, die er verdient. Und damit kein Genre unberücksichtigt

bleibt, so se
i

zum Schluß noch Joseph Stevens, der Thier
maler, rühmend erwähnt. Er malt mit breitem Pinsel, lebens
voll, mit großer Naturwahrheit und in glänzenden Farben, mit

einem Wort: er is
t ein vrkü ?1»ius,n6.

Noch manchen Anderen könnte ic
h

nennen, dem eine liebens

würdige, eine bemerkenswerthe Schöpfung gelungen is
t und der

künstlerische Eigenart genug besitzt, um sich aus dem Gros

abzuheben, selbst nur vielleicht einen Rang einzunehmen in

dieser so strebsamen Phalanx, die stätig und in treuer Arbeit

nach hohen Zielen strebt. Aber die Liste würde verwirrend

lang werden und ic
h

habe die neue Schule nur in ihren Haupt

vertretern, in den Chorführern der verschiedenen Genre kurz

skizziren wollen. Soviel aber wird auch aus diesen flüchtigen

Bemerkungen deutlich werden: Belgien hat Grund mit dem

Ergebniß der Ausstellung zufrieden zu sein und vielleicht
—

ic
h

wage es auszusprechen — meldet sich die Morgenröthe einer
zweiten Blüthezeit für ein Land, wo allerdings die Kunst die
sorgsamste Pflege findet. Auch die anderen Zweige der bilde»:

den Künste durften sich sehen lassen. Unter den Bildhauer,,

ragt Paul de Vigne rühmlich hervor. Schon auf der ersten
Pariser Weltausstellung hatte er mit einer weiblichen Figur von
wunderbarer Anmuth (wenn ic

h

nicht irre einem Mädchen „
i

italienischer Tracht) einen nennenswerthen Erfolg errungen, dies:
mal hat er eine Reihe ansprechender, stilvoller Büsten und

Statuen ausgestellt, welche jenen gesunden Realismus zur Schau
tragen, der in Flandern heimisch ist; nächst de Vigne scheine,,

Bour« und Pöcher den größten Beisall gefunden zu haben.
Der Ausdruck der neueren belgischen Plastik is

t

ruhige Würde,

keuscheSparsamkeit in den Darstellungsmitteln, fleißiges Studium

der Natur, und dadurch stechen die Erzeugnisse derselben vor:

theilhaft von manchen gar zu outrirten Machwerken der neuere»

Franzosen ab.

Auch unter den Kupferstechern treten uns Namen entgegen,

die ihr Relief haben. Unter ihnen is
t in erster Linie zu nennen

Biot, der schon auf der Wiener Weltausstellung die goldene
Medaille gewann mit einem Stich nach einem Porträt Franz
Josephs von Angeli, aus dem der Kopf kaum größer war als

ein Markstück und dessen wahrhaft geniale Linien so zu sagen

zu zählen sind. In neuerer Zeit hat er sich durch seinen geradezu
klassischen Stich des Raphael'schen „Triumph der Galatca" und

.durch ähnliche Arbeiten europäischen Ruf erworben. NächstBiot

brachte der vortreffliche Pannemacker den belgischen Grabstichel
in Paris würdig zur Geltung und Beide haben die ehrendste
Anerkennung gefunden.

Daß das Werk des Architekten Jaulet, das belgische
Haus, fast unbestritten für die schönste Schöpfung auf diesem
Gebiete gilt, is

t von vielen competenten Beurtheilern auch i
n

der deutschen Presse ausgesprochen worden. Die Fae.ade des

belgischen Pavillons, ganz aus heimischem Material (darunter
verschiedene prachtvolle Marmorarten) aufgeführt, is

t ein Wir!

von entschiedener Orginalität und entzückender Harmonie.
So hat die belgische Kunstwelt nicht blos eine Verhältnis;:

mäßig große Zahl tüchtiger Kräfte und trefflicher Werke auM
weisen: nirgend finden wir unter der Gesammtheit s

o viel

künstlerische Charakterköpfe, s
o viel Meister, die eine scharf aus:

geprägte künstlerische Eigenart besitzen.
Ungerecht aber und unvollständig würde unser Bericht sein,

wenn wir ihn schließen wollten, ohne des Mannes zu gedenken,
der sich in seiner Stellung als langjähriger Diieeteur 6e>

IZesvx ^rts das unbestrittene Verdienst erworben hat, durch eine

unbestechliche, unparteiische Kritik, durch unablässige Förderung

wahrer Talente, durch die treueste Pflege aller ihm unterstellter

Kunstanstalten diese augenfällige Blüthe der belgischen Kunst an:

gebahnt und zur Entwickelung gebracht zu haben: wir meinen

den leider vor einem Jahre auf der Höhe seines Schaffens vcr:

storbenen Adolphe van Soust de Borckenfeld, denselben,der
als Dichter in seiner ^unöe ssnglaute die deutschen Siege

von

1870 begeistert gefeiert hat. Leider war es ihm nicht vcr:

gönnt, den doppelten Triumph, den sein Vaterland jetzt zu vw

zeichnen hat, zu erleben: den Sieg des Liberalismus über den

Ultramontanismus und die glänzenden Erfolge der belgischenKunst,

zwei Ziele, denen das ernste Streben seines arbeitsvollen Lebens

fast ausschließlich gewidmet war.

Suftav Dannchl,

Theodor Vöring

(geb. S. Januar 180«, gest. 17. August 187«),

Der populärste Künstler, den das Berliner Hofthcater s
e
it

Ludwig Dcvrients Zeiten besessen, Theodor Döring, is
t am vcr:

gangenen Sonnabend von uns geschieden.

In die tiefe Wehmuth, die der Tod dieses trefflichen Schau
spielers bei allen Freunden des Theaters hervorruft, mischt s

ic
h
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der tröstliche Gedanke, daß der „Alte", wie si
e

ihn hinter der

Bühne zu nennen Pflegten, ein schönes und reiches Künstlerleben
voll ausgelebt hat.
Er hat alle Triumphe gefeiert und alle Ehren empfangen,

die sich die Phantasie eines darstellenden Künstlers nur vor

gaukeln kann. Er is
t am Tage seines Jubiläums mit den ver

dienten Auszeichnungen aller Art geradezu überschüttet worden.

Dieses Jubiläum selbst is
t

begangen worden nicht blos wie der

Ehrentag eines einzelnen Künstlers, nein, wie der Freudentag
der deutschen Schauspielkunst.

Schon damals, als er unter der Last der Lorbeeren, die

auf ihn herniederfielen, zusammenzubrechen drohte und in der
ungeheuren freudigen Erregung kaum noch die Worte des schlichten
Dankes finden konnte, bemächtigte sich seiner Freunde eine gewisse

Bcsorgniß. Wenn er auch von allen Seiten als der Jugend
frische, als der Rüstige, als der Ungealterte gepriesen wurde —

diejenigen, die ihm nahe standen, wußten, daß dies mehr eine

Artigkeit als der Ausdruck des Thatsächlichen war. Döring
war ein schöner, lebhafter Greis, aber ein Greis, der in den

letzten Jahren die starken Anstrengungen seines Berufs deutlich
spürte und sich sagen muhte, daß die Zeit nicht allzufern sein
konnte, in welcher der schrecklicheWiderspruch zwischen der Frische
des Geistes und der Gebrechlichkeit der körperlichen Organe

hervortreten würde.

Für Jedermann is
t die Altersschwäche etwas Schmerzliches,

für den Schauspieler aber noch obenein eine Demüthigung und

tiefe Kränkung. Ein gealterter Schauspieler, der gezwungen
ist, aus seiner Welt, von den Brettern zu scheiden, der es mit

ansehen muß, wie ihm seine Glanzrollen „weggespielt" werden,

und wie das Publicum dem Neuling zujauchzt, gerade wie es

früher ihm zugejauchzt hatte — ein solcher deposfedirter Be
herrscher der Bretter is

t eine tragische Erscheinung.

Diese Kränkung is
t Döring erspart geblieben. Er hat nicht

m den unerwünschten Ruhestand zu treten brauchen, und bis

zu seinem letzten Athemzuge hat er dem Institute, das er durch
seineKunst ein halbes Jahrhundert lang geziert hat, als actives
Mitglied angehört. Wenn das Publicum auch in den letzten
Jahren hin und wieder die Wahrnehmung machen muhte, wie
die unerbittlichen Jahre auch von seinem Liebling ihren Tribut
forderten und die Schuld, die si

e

ihm so lange gestundet hatten,

endlich eintreiben wollten
— Döring selbst hat es nicht zu

merken brauchen, hat es an der Haltung des Publikums niemals
merken können, hat es wohl auch nie gemerkt. Das Publicum,
das man so oft mit Unrecht des Wankelmuthes zeiht, hat Döring
bis zu seinem letzten Austreten die treueste Freundschaft voll be

wahrt. Die gesummte Kritik hat ihn mit einem Respect be

handelt wie keinen zweiten Künstler. Kein Wölkchen hat den

fonnigen Lebensabend des verehrten Mannes getrübt. Da hat
der Tod, der ein heitres Leben im rechten Augenblicke sanft be

endet, noch ehe das Dasein von den Unvermeidlichkeiten des

Äreisenthums, von Gram und Kränkungen, von seelischen und
körperlichen Leiden gewaltsam erschüttert und zernichtet wird,

etwas seltsam Versöhnliches und Tröstliches. „Nemo beaws auts

mortem", lautet ein bekannter Spruch; nun, da Döring gestorben

is
t,

nun kann man von ihm sagen: er is
t

glücklich gewesen.

Theodor Döring war ein guter, wohlthätiger, trefflicher
und origineller Mensch. Das konnten aber verhältnißmähig
nur Wenige wissen, eben nur diejenigen, die das Glück hatten,
mit ihm persönlich zu verkehren; die allgemeine Beliebtheit
hat er seiner Kunst zu danken.

Er war ein Schauspieler vom Scheitel bis zur Sohle.
Alles an ihm war für die energische Charakterisirung, wie si

e

die Bretter verlangen, wie geschaffen: der selten schöne, würdige
Kopf, die großen lebhaften sprechenden Augen mit den beweg

lichen Brauen, die fcharfgeschnittene Nase, der ausdrucksvolle
Mund, die schmiegsame und muskulöse Figur, die stramme Hal
tung, das sonore Organ, das ganz eigenthümliche Staccato in

feiner Artikulation, das alle seine College«, welche eine Döring-
Anekdote zu erzählen haben und alle reisenden Handlungs-
beflissencn nachzuahmen verstehen oder doch versuchen. Wie er

räuspert und wie er spuckt, haben si
e

ihm so ziemlich Alle ab
geguckt — alle seine eigenthümlichen und drolligen Manieren
im Bortrag, sein rollendes R, sein willkürliches Dehnen und
Zusammenpressen der Vocale, den ewigen Tempowechsel in seiner
Rede, das Hcrumspringen in den Stimmlagen — Alles, Alles,
nur nicht das „Scheine".
Die lebensvolle Wärme, mit der Döring jede Rolle aus

stattete, war ganz unvergleichlich. Er erfüllte Alles mit seiner
reichen Individualität, und wenn der Name Döring auf dem
Zettel stand, so hatte das Publicum von vorn herein das be

stimmte Gefühl, zum mindesten einem wirklichen Menschen, in

dem eine jede Fiber menschlich pulsirte, auf der Bühne zu be
gegnen. Er war eben ein echter, ein ganzer Schauspieler.
Er lebte nur in seiner und nur für seine Kunst. Er zog

seine Kunst nicht mit der Garderobe an und schminkte si
e

nicht
mit der Schminke ab, er lebte und webte darin; si

e war ihm
ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen war
es auch natürlich, daß er viele Elemente dieser Kunst unbewußt
in sein Leben mit hinübernahm und auch im Privatverkehr die

selbe absonderlich reizvolle Sprechweise und in seinen Gesten
dieselbe lebhafte Originalität beibehielt, die dem Künstler auf
den Brettern fo sehr zu statten kamen. Auch im vertrautesten
Dialoge kam sein R mit derselben technisch vollendeten Rundung
heraus. Er sprach ebenso laut und begleitete seine Worte mit
derselben beredten Mimik, als ob er vor dem tausendköpfigen
Publicum sich verständlich machen müsse.
Es sällt mir da eine Scene ein wenn der alte Döring

dabei war, waren es immer „Scenen" — , in der mich die
tadellose, kräftige Deutlichkeit im Vortrage des Künstlers einiger

maßen verlegen machte, — eine Scene, die jetzt, da die Döring-
Anekdoten an der Tagesordnung sind, hier einen bescheidenen

Platz finden mag. Es war vor einigen Jahren zu Anfang der

Saison im Zwischenacte eines neuen Stückes im Residenztheater.
Wenige Tage vorher war ein Schauspiel von mir von der Hof
bühne zur Darstellung angenommen worden, in dem eine Rolle
unbedingt von Döring hätte gespielt werden müssen, wenn er
zwanzig Jahre jünger gewesen wäre. Da man dem „Alten"
die Mühe, die ziemlich umfangreiche und obenein nicht einmal

sehr dankbare Rolle zu bewältigen, nicht ansinnen mochte, so

war für die Besetzung ein Jüngerer in Aussicht genommen,
der si

e

schließlich auch sehr gut gespielt hat. Döring hatte
davon munkeln hören und war sehr verdrießlich darüber. So
bald er mich nun im Gewühl der Vorhalle erblickte, schoß er

auf mich los und interpellirte mich in halb scherzhafter, halb
ärgerlicher Weise

— und so laut, daß sich sofort eine Corona
um uns bildete ^, ob das Unglaubliche denn wahr sei, ob
wirklich eine Rolle, die ihm, die Theodor Döring zukäme — er
liebte es, von sich wie von einer dritten Person mit Nennung

seines Vor- und Zunamens zu sprechen — , ob diese Rolle wirk
lich von einem Andern gespielt werden solle. Ich gab eine aus
weichende, möglichst schonende Antwort.

„Hören Sie, lieber Freund," sprach Döring mit unheim
licher Schärfe und indem er im Laufe seiner Rede die Stimme

immer mehr und mehr erhob, um im vollsten Fortijsimo zu
schließen, „wenn Sie für Ihr Stück einen Waschlappen brauchen,
der „Hi" und „Ha" und „Ho" jammern soll, der flennt und
miaut und „kiks" und „kaks" sagt, einen Waschlappen, einen

Wischlappen, — dann nehmen Sie eine von den jungen Kräften !

Brauchen Sie aber einen Künstler, einen Mann, der Das —
und Das — und Das — und Das hat — (dabei fchlug er
sich Stirn, Brust, Oberarm und Schenkel, daß es dröhnte) — ,

dann, lieber Freund, wird Ihnen nichts Anderes übrig bleiben
als doch zum alten Döring zu kommen!! Ja, sie werden kommen
müssen! müssen!! müssen!!!"
Alle Umstehenden — und es war das gesammte Publicum

der Vorhalle, das sich allmählich um Döring gesammelt hatte —

freuten sichherzlich über das komischeIntermezzo, das Belustigendste
des Abends; denn das Stück des Residenztheaters fiel durch.
Später gestand mir Döring, daß es ihm eigentlich recht angenehm
gewesen wäre, die Rolle nicht gespielt zu haben.
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In den letzten Jahren bereitete ihm das Memoriren viel
Mühe, wie denn überhaupt das Gedcichtniß niemals seine stärkste
Seite gewesen ist. Er lernte seine Rollen zwar mit der äußersten
Gewissenhaftigkeit. Auf den Proben überraschte er oft seine
College« durch die Sicherheit, mit welcher er das Vorgeschriebeue
Wort brachte; aber am Abend befiel ihn, den alten Schauspieler,
der das Lampenfieber sein Lebtag nicht losgeworden ist, immer
wieder eine wunderliche Befangenheit, über die er nun einmal

nicht hinwegkommen konnte. Daher seine Vorliebe für die
Mitte der Bühne vorn, daher seine unausgesetzte Communication
mit dem grünen Kasten, daher seine Verehrung für die Souf
fleuse des Schauspielhauses, an die er gewöhnt war, und die alle

seine Eigenheiten kannte. Er war ganz unglücklich, wenn er
ein fremdes Gesicht im Kasten erblickte; und über seine Be

ziehungen zu fremden Souffleuren, mit denen er früher, als er

noch Gastrollen gab, nothgedrungen zu thun hatte, sind Hunderte
von Anekdoten verbreitet. Gegen Souffleure mit Schnurrbärten
I,atte er eine vollkommene Idiosynkrasie: „Sie murmeln Alles
in den verwünschten Bart hinein; es kommt nichts heraus!"
Von einem dieser Unglücklichen, der an einer Provinzialbühne
wirkte, verlangte er und setzte es durch, daß er sich rasire:
„Denn von einem Husaren läßt sich ein Theodor Döring nicht
souffliren!" Eine alte häßliche Souffleuse, die im Dienste ihrer
unterirdischen Kunst erbleicht war, mußte sich rosig schminken
und eine Perrücke aufsetzen. Aber ic

h will mit den Döring-
Anekdoten, die ja überdies zum größten Theile allbekannt sind,
nicht anfangen, denn da wäre kein Ende zu finden.

Theodor Döring gehörte zu jenen echten Schauspielern, von
denen man nun schon seit Jahren und wohl leider mit Recht
sagt, daß si

e

aussterben. Das Schauspielhaus verliert in ihm
sein würdigstes, eigenthümlichstes und genialstes Mitglied, das
Publicum seinen unbestrittenen Liebling, die dramatischen Dichter
betrauern ihren wirksamsten Mitarbeiter. Theodor Döring hat
ein selten schönes Leben und einen schönen Tod gehabt. Sein
Herz is

t

befriedigt worden, und wir, die Ueberlebenden, wissen,
daß wir sein Loos nicht zu bejammern, sondern nur zu preisen
haben. Unter den wenigen Namen, die die vergeßlichen späteren

Geschlechter von den deutschen Schauspielern dieses Jahrhunderts
im Gedachtnih bewahren werden, wird der Name Theodor Döring
nicht fehlen. Die Rollen, die wir uns nur von Döring dar
gestellt denken konnten, werden nun von Anderen vielleicht und

hoffentlich mit Glück und Erfolg gegeben werden; aber fo, wie

si
e Döring darzustellen vermochte, können si
e eben nicht mehr ge

spielt werden. Seine Nachfolger werden einige vielleicht ebenso
gut, einzelne vielleicht sogar noch besser spielen, aber jedenfalls
eben anders!

Andre Zeiten, andre Vögel,

Andre Vögel, andre Lieder!

Sie gefielen mir vielleicht
Wenn ich andre Ohren hätte.

Paul kindau.

Wotizen.

Äus Rumänien.

Unsere Blicke find gegenwärtig mehr als je dem schicksalschweren
Osten zugewandt. Das kleine Rumänien vor Allem, das im Norden von
den Russen, im Süden von den Türken flankirt ist, dessenpolitische

Geschichtedas unerquicklicheBild eines fortwährenden GahrnngSproccsses
bietet, is

t

für denPolitiker, wie sür denEthnographen, ein gleichschwieriges
Problem, Die Süßeren Bedingungen für eine gedeihlicheCulturentwick-
lung des Landes sind die denkbar ungünstigsten. Die Lebensformen
des Ostens bieten ja des Unerquicklichen, des Dunkeln und Trostlosen
genug; es if
t eben „Halbasien" mit dem Fluche der Halbcultur, wir
stehen eben auf der dämmerigen Grenzscheide zwischen Ost und West,
zwischen Bildung und Barbarei. Aber auch in Rumänien scheint all

mählich die Erkcnnlnih seiner falschen und innerlich unwahren Cultur

aufzudämmern. Etwa um das Jahr 1820 begann ein literarischerund
politischer Aufschwung. Die rumänischeJugend strömtenachdenCultur,

quellen des Westens, vornehmlich nachParis; aber was si
e
in die Heimat

zurückbrachte,war im Wesentlichenmehr äußere Form, mehr ein ober-

flächlicher Firniß, und dadurch schwerlichgeeignet, eine gesundeund
ersprießlicheCulturentmicklung anzubahnen. Seit etwas mehr als einem

Jahrzehnt macht sich eine heilsame Reaction hiergegen bemerkbar.Ei,

is
t

hauptsächlichdas Werk Titus Majorescus, der in Jassy einenlitei^

risch-politischen Verein in s Leben rief, dessenOrgan, die Zeitschriii
„Lonvordiri literars", einen energischenKampf gegenjeneHalbculturer

öffnete, aus den frisch sprudelndenQuell des eigenenVolkslebens hinroiki
und vor Allem mit Nachdruckdas Streben nach Naturwahrheit betonte.

In den im vorigen Jahre bei Sotschek und Comp, in Bukarester
schienenen„Rumänischen Skizzen, eingeleitet und übersetztvon Milk

Kremnitz"*), is
t

ein l8«8 geschriebenerArtikel jenes eben erwähnlen
Majorescu mitgetheilt: ein sreimülhiger und schneidiger Protestgegen
die herrschendeRichtung der rumänischenCulmr, der nebender kritische»
gleichzeitig eine eminent reformatorische Leistung ift.
Die eigentliche Triebfeder, die uns zur westlichen Cultur führte-

so etwa is
t der Gedankengang seines Aussatzes — , is
t

nicht die ehrliche
Werthschätzungdieser Cultur, sondern nur die Eitelkeit, den sremden
Völkern um jeden Preis, selbstum die Preisgebung der Wahrheit, zu

zeigen, daß wir aus gleicher Stuse der Civilisation mit ihnen stehen.

Innere Unwahrheit und äußere Prätensio» — daran Uegt's. Bor der

Existenz einer politischen Partei hatten wir politische Organe; ehewir

eine Spur von fähigen Prosessoren besaßen, haben mir Gymnasienund

Universität eröffnet; ehe das geringste wissenschaftlicheLeben sichzeigte,

errichteten wir wlssenschafilicheBereine und eine Akademie der Wissen

schaften. Und so fort aus allen Gebieten. Das is
t

eine Herabwürdigung

und eine Fälschung aller dicser Cultursormen. Der gesummteAppar«

westländischerCivilisation is
t

vorhanden — aber was nützt uns eine

Akademie ohne Wissenschaft, eine Pinakothek ohne Kunst, eine schule

ohne Unterricht? Aber noch is
t es Zeit, da eine ehrliche Grundlage z
u

schaffen, wo bis jetzt nur prätentiöse Wahnbilder sich breit machic«.
Mit einer falschenCultur kann lein Boll leben. Das ift ein unerdill

liches Gesetzder Weltgeschichte.

Diese herbe Kritik scheint einem ncueu nud gesunden GeisteBah»
gebrochenzu haben. Die „^'ouvorliiri Iitsraru

'

stehtbereits im zwölften
Jahrgange und is

t

thalsachlichder Mittelpunkt des geistigen Ledens s
u
r

Rumänien geworden. Die obenermähnten„Rumänischen Skizzen" bringen

einige, dieserZeitschrist entnommeneErzählungen, in sprachlichgcmandi«

und feinfühligen Uebertragungen, die einen ersreuliche» Einblick i
n die

literarischeProduction dieser jüngeren Schule gestatten. Jenes Büchlein

is
t

in der deutschenPresse ziemlich unbeachtetgeblieben und dochvei-

dient es die Aufmerksamkeit Aller, die sich sür die Cnllurbemegungdcs

europäischenSüdostens interessiren.
Franzos, der Erste auf dem Gebiete des ethnographischenGenres,

hat auch für die Kenntniß Rumäniens dem Böllerpsychologen und dem

Culturhistoriker interessantes'Material geboten. Sein Buch is
t

steilich
kein harmloses, sondern im Gegentheil ein sehr kampfbereites; es g>»

das Porträt eines zertretenen Geschlechts, es is
t

der Dolmetscherdcs

Elendes der Unterdrückten; es trägt den scharfen Reflex eines herb»
Leides, mit dem ganze» Weh geborenenKnechttyums. Aber dabei is

t

der Verfasser nicht blind für die Erscheinungen eines besserenFuhlens
und Denkens. Das zeigen die Essays über rumänischeSprüchwörter uul

über rumänische Poeten,

Die „Rumänischen Skizzen" bilden eine werthvolle Ergänzung jenes

letzten Aufsatzes. Sie bringen kürzere Erzählungen von Slavici, von

Negruzzi**), von Odobescu und von Gaue, endlich ein rumänischesBolls

märchen. Der Hauptwerth aller dieser Erzählungen liegt in der lebens

warmen Schilderung des rumänischenVolkslebens, Man kennt da! m>>

mißbrauchteironischeWort von den „interessantenVölkerschaften".Dieses

rumänische Volksleben is
t

wirklich interessant und verdient dieseZiom>'

eigentlich nicht. Es hat einen Bolksliederschatz, dessenes sichnicht j
«

schämenbraucht (er is
t

zuerst von Alcxaudri gesammelt), es hat sprüq-

*) Tochter des Ge.ieralarzt Prof, vi. A. Bardeleben in Berlin,

**) Negruzzi is
t

Redacteur der „Oonvorbiii litviai-.-". Odobescu
bc>

gründete lööl die Zeitschrift „Uevi»w Uomaiur", die jedoch »achzwei-
jährigem Bestehen wieder einging.
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Wörter von großer Weisheit, Unter den von Kremnitz mitgetheilten Er
zählungen möchte ich besonders zwei hervorheben: Popci Gavril von

Negruzzi und Popa Tand« von Slavici, zwei Ichars umrissenePorträts
griechisch-katholischerDorfpopen, ein dunkeles und ein Helles Bild aus

ihrer Geschichte. Die Originale zu diesen Porträts, namentlich zu dem

erfteren, kann man auch in Rußland mit Händen greifen.

Popa Gavril is
t

ein guter Wirth und seine Frau Nastasia eine

tüchtige Haussrau. Er hat ein sauberesHäuschen, nicht wie die übrigen
Dörfler, die in schmutzigenLehmhütten Hause», de» Rauch des Herd-
seuers zum engen Fenster hinauslassend. Auch Vermögen hat er sichals

Ertrag seiner heiligen Werke, als da sind: Geburten, Vermählungen,

Trostgebete, Beichten und Seelenmessen,angesammelt. Er hat einen sehr
verträglichen Charakter. Als wahrer Christ is

t er unterthänig und de-

inüthig zu seinen Vorgesetzten. „Wenn er mit einem Bischof spricht,

hält n den Kops tief geneigt und redet so sühlich, als fließe Honig von
seinen Lippen, aber wenn er gar irgend ein Mal vor demMetropoliten
steht, küßt er wohl an hundert Mal den untersten Sauin seines Kleides
und wagt nicht, die sündigen Augen zu dem strahlenden Antlitz des

ji.irchenfürsten zu erheben." Eines Tages war der Metropolit sogar in

seinem Hause gewesen, und diesen wichtigen Tag vergaß er sein Lebtag

nicht. Wenigstens ein Mal täglich beginnt er seine Erzählung mit den
Worten: „Als seine Heiligkeit, der Metropolit zu mir zu kommen
pflegte "

Daß Popa Gavril etwas mehr trinkt, als der Durst zu erfordern
pflegt, wird wohl nur von den Feinden der Kirche behauptet. Allerdings,

der Schein spricht oft gegen ihn. Aber was thut's schließlich? Die Gabe

des heiligen Geistes hat ja doch keinen Theil am Rausche. Nur sein
Bestreben, mit der ganzen Welt in Frieden zu leben und Niemandem

ein Aergerniß zu sein, bringt ihm viel Unbequemlichkeiten. So verlangt
der Erzpriester, unser Pope solle eine Beschwerdeschristüber den Präsectcn

unterzerchnen. Alles Einreden is
t

umsonst,er muß unterschreiben. „Möchte
es nur zum Guten auSsallen" — seufzt Hochehrwürden. Gleich darauf
sügt es der Zufall, daß er dem Präfecteu auf der Straße begegnet.

„Ich hoffe, Popa Gavril, daß Ihr die Beschwerdeschristgegen mich
nicht mit unterzeichnethabt."

„„Behüte der Himmel, wie könnenSie so etwas von mir glauben.""
Tags daraus siehtder Präfcct die Unterschriften und die Katastrophe

is
t da. Hochehrwürden werden am längsten Priester an der heiligen

Panteleimonkirchc gewesensein.
Die Rumänin haben nicht umsonst so viele Sprüchwörter über das

Lügen: „Sitze krumm aber sprich gerade" und „eine Lüge sprengt Haus
und Stein". Man wird jener Charakteristik die typischeWahrheit nicht
absprechenkönnen.

Eine anmuthendereErscheinung is
t

Popa Tand«. Er hatte das Un
glück, seinen geistlichen Oberen mißliebig zu werden und wurde zur

Strafe nach Saraceni, d
,
h
.

Armenheim versetzt. Noch kein Priester hatte
es hier länger als drei Tage ausgehallen. Die Räpitz« fließt durch's Thal;

im Sommer is
t

si
e

ausgetrocknet, im Winter fluthet si
e

über die User,

und dann is
t das Dors zu reich an Wasser, das im Sommer mangelt.

So is
t keineHoffnung auf Gewinn, daher auch kein Antrieb zur Arbeit,

Unser strafversetzterPope kann's nicht machen wie seine Vorgänger:

heute kommen und morgen wieder gehen. Vermögen hat er keins und

eine andere Stelle gibt ihm der Erzpriester nicht. Er beschließtalso, aus
der Roth eine Tilgend zu machen und gerne in Saraceni zn bleiben.
Die Noth lehrt Logik. Er philosophirt ganz richtig: so lange das Dors
arm bleibt, kann ich auch nicht einen Aehrenhalm lesen. So lange aber
die Armenheimer tröge sind, bleiben si

e

arm und ich kann Hungers

sterben. Erst versucht er's mit RathschlSgcn, dann mit Spott, endlich
rnit Schelten. Aber es Hilst nichts, es geht im Gegcntheil immer mehr
bergab. In seinemHause sieht es trübselig aus. „Eine kranke Frau,
drei kleine Kinder, ein viertes an der Brust, das Haus wie ein Scherben,

Schneesall durch die Wände, der Herd rauchend, der Boden ein Tummel

platz der Winde, dazu die Scheunen leer, die Börse leer und das Herz
voll Qual." Da, in der höchstenNoth, sängt er an, statt den Leuten
Siathjchläge zu geben, an sein eigenes Haus zu denken. Er selbst legt

Hand an. Die Wände und das Dach werden geflickt, ein Zaun wird
ums Haus gezogen, dann kommen Beete in den Garten und das Feld
niird besteUt. Die Dorfleule sehenes mit Kopfschütleln. „Unser Priester
ist des Teufels," is
t

ihr steterRefrain. Aber das Staunen wandelte sich

in Nachdenken, das Nachdenken in die That. Einer nach dein Ander»

macht's dem Priester nach und nicht zu seinem Schaden. Einige Jahre
später und das armselige Saraceni is

t ein reinliches und wohnliches Dorf
mit sauberer Kirche und weibgetünchtemSchulhause

Diese Dorfgeschichte is
t

eine Perle des kleinen Buches. Auch abge

sehenvon ihrem kulturhistorischenWerths, als Kunstwerk an sich. Diese

erfreulichen literarischen Leistungen dürfen wir nicht vergessen,nm durch
MajorescuS herbe Kritik nicht zu einem ungerechtenund unnachsichtigen

Urtheil über das geistige Leben Rumäniens zu gelangen. Gegenwärtig

absorbirt naturgemäß die allgemeineTheilnahine an dem bewegtenpoli

tischenLeben alles Interesse und zieht von dem Cultus der Idee ab.

Aber die Ansätze einer gesundenCulturentwickelnng sind vorhanden.
Waldemar Kawcrau,

Südöstliche Landkarten, Viele glaubten, mit Abschluß des

„Berliner Friedens" se
i

der Zeitpunkt gekommen, wo man der Karten

nicht mehr bedürfe. Dies is
t ein Jrrthum. Allerdings der große Ki:ieg

is
t

beendigt, und er wird so bald nicht wieder aufleben. Aber das Werk

des Friedens bedarf noch einiger Jahre zu seiner Vollendung, und so

lange werden unsere Blicke auf die Balkan-Halbinsel und die Dona»-
- ländcr gerichtet sein müssen. König Victor Emanuel Zagte einmal :

„It»liii, e ts,t,t«, ras, von iineor«, eoraviut».", d
,
i. Italien is
t

gemacht,

aber noch nicht geregelt. Dasselbe kann man auch von dem Südosten
Europas behaupten. Bulgarien liegt noch im Argen. Die neueOrgani

sation is
t da, und die Russen sind »och nicht sort. Ostrnmelien wird

Europa noch viel Kopszerbreche»machen. Die türkisch-griechische„Grenz
berichtigung" läßt aus sich warten. I» Bosnien nnd in der Herzego
wina werden wir noch Manches erleben. Rumänien is

t

durchaus nicht
befriedigt. Auf dem Sprunge stehenSerbien und Montenegro. Unter

diesen Umständen bedarf der Politiker guter neuer Karten, und wir

glauben den Interessen unserer Leser zu entsprechen,wenn wir dieselben

j darauf aufmerksammache», daß dieser Tage in dem Verlage von Carl
Flemming in Glogau erschienen sind: 1) eine Spccialkartc von
Rumänien, in S Blättern, Maßstab 1 : 600,00«, 2) eine Specialkarte
von Serbien und Montenegro, Maßstab derselbe, 3) eine Special
karte von Bosnien, Montenegro und Dalmatien, Maßstab der
selbe, 4

) eine Generalkarte der Balkan-Halbinsel mit den neuesten
Grenzveränderungen, welcher beigefügt is

t

s.
)

eine Karte der Insel
Candia (Kirit), b) ein Plan von Constantinopel, Scutari, dem
Bosporus und dem Goldenen Horn, o) eine Karte des HelleS-
pontus und seiner User, sowie <

t)

eine Uebersichtskarte der Ge-
bietsverändernngen in Kleinasien. (Preis ^ l,20). SSmmtliche
Karten sind von F
.

Handtk mit gewohnter Meisterschastgezeichnet.

Offene Miefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

In dem Aussatz „Ludw. Stichler und Th, Mintrop" („Gegenwart"
Nr, Sl) wird neuerdings behauptet,daß der Bildercyklus „König Heinzel
manns Liebe" Mintrops eigenesLebensschicksalnnd unglückseligeLiebe dar

stelle; es dürstedahersür Ihre Leserinteressantsein, zu ersahren, daß Joses
Schratienholz in den von mir herausgegebenen„Deiitschcn Monatsblüt-

lern", Centralorgan s. d
,

lilerar. Leben (Hcst II) erst vor kurzem nach
Originalbriefen die vollständige Haltlosigkeit jener Lulas'schen Hypothese

nachgewiesenhat. — —

Zllgleich erlanben Sie mir, an Ihre geschütztenMitarbeiter die

ergebene Bitte zu richten, mir ihre betr. Adressen sür das Adrcssen-

vcrzeichniß meines Allg. DeutschenLiteratnrkalenders pro 187!), dessen

ersterJahrgang im Oclober d
,

I. (bei I, Kühtmann, Bremen) erscheint,
möglichst umgehend übersendenz» wolle».

Hochachtungsvoll ergebenst

Münster i
, W, Klosterstr, 74, Heinrich Hart.
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In ſ er a t e.

Literariſches Central-Bureau,
Berlin C., Schloßplatz 6.

Verlag u. Redaktion d. Zeitungs-Courier's,

Organ für Zeitungs-Verleger,
Redaktionen, Verlagsbuchhändler, Schriftſteller

und dramatiſche Autoren.
Abonnementspreis1 / 50 S pro Quartal.

Äg-G“ Probenummern gratis u. franko. Trä
Geſchäftsbranchen des Bureaus: Vertrieb von
Romanen, Novellen, Feuilletons. –
Stellenvermittlung für Redakteure, Admini
ſtratoren, Expedienten (ohne Berechnung
von Einſchreibe- u. Portokoſten). – Anfertigung
aller Gelegenheitsdichtungen 2

c.

2
c. –Ä

ſpekt gratis und franco. "Dº – Prima -
Referenzen.

NB. Für gute belletriſtiſcheOriginal
Feuilletons, die eine bis zwei Nummern
füllen, und umfangreicheOriginal-Romane

und Novellen haben wir gegenwärtig Be
darf und Abſatz.

Verlag von F. A
.

Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Der Neue Plutarch.
Biographien hervorragender Charaktere

der Geſchichte, Literatur und Kunſt.
Herausgegeben
V011

Rudolf Gottſchall.
Tünſter Theiſ.

8
.

Jeder Theil geh. 6 %
,

geb. 7 %

Inhalt: Prinz Eugen von Savoyen. Von
Walter Rogge. – Jean Jacques Rouſſeau.
Von Ferdinand Brockerhoff. – Fürſt
Metternich. Von Adolf Beer.
Durch ſeine künſtleriſch abgerundeten, von
modernem Geiſte durchdrungenen Lebens- und
Zeitbilder hat der „Neue Plutarch“ ſich raſch
den Ruf eines beliebten deutſchen Volksbuchs
erworben. Auch für den ſoeben erſchienenen
fünften Theil und deſſen gediegenen Inhalt
darf die beifälligſte Aufnahme ſeitens aller
Leſer erwartet werden.

„Sturmnacht.“ Von Ernſt Eckſtein. 2 Bde.
Pr. 9 % Leipzig, Rich. Eckſtein's Verlag.

Im Verlage von L. Staackmann in Leipzig
erſchien ſoeben:

Von Neapel bis Syrakus.
Reiſeſkizzen
U011

Iriedrich Spielhagen.
Preis: broſch. 3 %

,

eleg. geb. 4 %

Ein Theil dieſer Skizzen, welche die feine
Beobachtungsgabe und die anerkannte Meiſter
ſchaft desberühmtenNovelliſten in derSchilderung

landſchaftlicher Bilder abermals in glänzender
Weiſe bekunden, iſ

t

bereits in „Aus meinem
Skizzenbuche“ deſſelbenVerfaſſers enthalten und
hier mit dem in Buchform bisher noch nicht
veröffentlichtenTheile zu einem Ganzen vereint,
welches Jedermann feſſeln, beſonders aber für
alle Beſucher Süditaliens von dem reizvollſten
Intereſſe ſein wird.

fy - 1
.

Für Schriftſteller.
Eine Verlagsbuchhandlung ſucht für eine Zeit
ſchrift noch ungedruckteManuſcripte ſpannender
Novellen und kleinerer intereſſanter Feuilleton
Artikel. Gefl. Offerten unter U
.

R
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die
Annoncen-Expedition von Haaſenſtein & Vogler

in Leipzig. (H 33427).
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Un homme de lettres de nationalité
française, connaissant à fond la langue
allemande e

t qui a publié d
e

nombreuses

schnellen auſ

se chargerait encore, d
e

travaux d
e

ce

genre. Ecrire sous les initiales B
.
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Belgien und Holland. 14. Aufl. 1878. 5 % – Mittel- und Nord - Deutschland. 18. Au
1878. 6 % – Süd-Deutschland und Oesterreich. 17. Aufl. 1876. 7./Z – Oesterreici,
Ungarn und Siebenbürgen. 17. Aufl. 1878. 5 ./

. – Südbaiern und die oesterr. Alpen
länder: Tirol, Salzburg etc. 18. Aufl. 1878. 6./Z – Ober- Italien. 8

.

Aufl. 1877.

6 % – Mittel- Italien. 5. Aufl. 1877. 6 % – Unter-Italien. 5
. Aufl. 1876. 6 % –

London. 6
.

Aufl. 1878. 6 % – Paris und Umgebungen. 9
. Aufl. 1878. 6.4 –

Rheinlande. 19. Aufl. 1876. 5 % – Schweiz. 17. Aufl. 1877. 7 % – Unter-Aegypten.

Halle, im Pfeffer'schen Verlage erschien
soeben:

D
ß

(lturBSßhichtschrëhll
ihre

Entwickelung und ihr ProblemVon
Dr. Fr. Jod 1.

Preis 2 AZ

F. )

-- 1877. 1
6

% – Palästina und Syrien. 1875. 15 %

MEYERS REISEBÜCHER.
London . . M. 7

.

50Führer (gebunden).
Nord – Deutschland,
östl. u

.

westl. Theil à M. 5
.–

Sld-Denztschland.
Rheinlande . .

Fjºrtitel-Hatten ts–
Ober- Italien . . - 72.–
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º Italien, in 50 Tagen - 3.–Tj
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Deutsche Alpen, 2Th. ä. - 7.–/ Thüringen . . . M. 2.–
Wien . - - . - 5.50 / Harz . . . . . . - 2.–

. - 9.– / Riesengebirge .

Suisse . . . . . . - 9.– / Schneparzwald
Südfrankreich Schweiz . . . . . . - 2.–
PALF IS "und Nord– Frankreich, vorzüglichbearbeiteterFührer für die Ausstellungs-Besucher . M. 7. 50

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

schje- .

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Werke von Carl Reinecke.
Concert für die Violine mit Orchester.

Op. 141.
Partitur 10 %. – Mit Orchester 13 % 50 S.

Mit Pianoforte 7 / 50 S. – Prinzipalstimme 2 % 50 S
.

Hakon Jarl.
Dichtung von Heinrich Karsten, componirt für Alt-, Tenor- und Baryton-Solo

Männerchor und Orchester.
Hei! wie Herr Bergthor am Blassbalg reisst!

Op. 142.
Partitur 18 % – Orchesterstimmen 2

1

% – Chorstimmen 3 % – Klavierauszug
mit Text vom Componisten 5 % – Textbuch 1

0 S
.

Das natürliche

Friedrichshaller BitterWasser
dessen – auch eurgemässer – Gebrauch zu Hause und ohne Unterbrechung der Beº*
geschäfte möglich ist, hat sich nach dem Urtheil der bedeutendsten ärztlichen Autorit"

a
ls

sicherstes und auch bei langjähriger Anwendung unschädliches Mittel bewährt."
Verstopfung, Trägheit der Verdauung, Blähsucht, Verschleimung, Hämºr!“
hoiden, Chronischen Magen- und Darm-Katarrhen, Frauen-KrankheºÄ Blutwallungen, trüber Gemüthsstimmung, Unreinigkeiten des Blutsund der Haut u. s. w.

„Dasselbe gehört durch seinen Kochsalz-Chlormagnesium und Bromgehalt zu

den

wirksamsten Europas, und ich halte diese Mineralquelle für einen wahren Schatz,
dessen hoher Werth von Jedem anerkannt werden muss, der durch den Gebrauch"
trefflichen Wirkungen des Wassers kennen gelernt hat.“ Prof. Dr. J. von Liebig
„Ist a

ls gelegentlich eröffnendes und d
ie Verdauung verbesserndes Mittel."

allen das beste.“ Sir Henry Thompson, Professor London.
„Seine Wirkung ist eine mildere, auch bei längerem Gebrauch weniger erschöpfende

und demnach nachhaltigere.“ Geheimr. Prof. Dr. Frerichs, Berlin
Frische Füllung in allen Mineralwasser-Handlungen und Apotheken.
Brunnen-Direction: C

. Oppel & Co. in Friedrichshall bei Hildburghau”

zedaction, zertin N.W., Kronprinzenufer 4
.

- -- -–
Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStiläe in Nerlin. edition ein N.w, Luiſenſtraße*

DruckvonF. G
.

TeubnerÄ. As Gap , Berlin z -
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Vas Ergebniß der Stichwahlen

'

und die Zusammensetzung des neuen Reichstags.*)

Von Wilhelm lvackernagel.

Am 30. Juli, dem Tage der allgemeinen Wahlen zum
Reichstage, sind in 330 von 397 Wahlkreisen entscheidende
Ergebnisse zu Stande gekommen; in 67 Wahlkreisen erlangte
keiner der Candidaten die absolute Mehrheit der gültigen
Stimmen, so daß in ihnen zu einer engern Wahl zwischen
den beiden höchstbestimmten Candidaten geschritten werden

mußte. In unsrem Tableau der Wahlergebnisse (Nr. 32,
S. 83) waren nur 65 engere Wahlen gezählt; dasselbe war
nach der iin „Deutschen Reichsanzeiger" veröffentlichten Ueber-

sicht berechnet worden und diese hatte irrthümlicher Weise beim

l. und 9
.

badischen Wahlkreise statt der dort erforderlichen
engeren Wahlen die Namen definitiv gewählter Abgeordneten
aufgeführt.
Die engeren Wahlen haben einen Zeitraum von zwölf

Tagen (6. —17. August) in Anspruch genommen und während
dessen die politische Welt in lebhafter Spannung erhalten.
Der Grund dasür is

t in dem unerwarteten Ausfall einer
beträchtlichen Anzahl von Stichwahlen, der gleich bei der

zweiten derselben, der in Barmen- Elberfeld am 7
.

August, das

größte Aufsehen erregte, zu suchen. Die Auflösung des Reichs
tags war von Seiten der Regierung mit der Notwendigkeit
motivirt worden, bei dem Kampfe gegen die Socialdemokratie,
von deren Bestrebungen dem Gemeinwesen die größten Gefahren
drohten, eine Reichstagsmehrheit an ihrer Seite zu haben,
welche ihr die zur erfolgreichen Führung jenes Kampfes unent

behrlichen Mittel zu gewähren bereit sei. Alle staatserhalten
den Elemente waren in eindringlichster Weise aufgefordert
worden, sich zu diesem Zwecke um die Regierung zu schaaren.
Wenn nun auch die der Regierung zunächst stehenden kon
servativen Parteien sich dazu für verpflichtet erachten konnten,
mit Unterstützung des Regierungsapparates nach möglichster

Verstärkung ihrer eigenen Reihen zu streben und demnach,
wo es nur immer Erfolg zu verheißen schien, auf die Er
setzung liberaler Abgeordneten durch conservative hinzuarbeiten,

so hätte man doch, nachdem der erste Wahlgang beendet war
und einen erheblichen Gewinn von Mandaten für die conser-
vativen Parteien zur Folge gehabt hatte, erwarten sollen, daß

*) Bergleiche Nr. 32 der „Gegenwart".

bei den Stichwahlen da, wo liberale Candidaten mit Candi
daten solcher Parteien, denen das Prädicat „staatserhaltend"
von Seiten der Regierung jedenfalls mit größerem Rechte als
jenen versagt wird, in Mitbewerb sich befanden, auf die kon

servativen Wähler mit Ernst und Eifer eingewirkt werden
würde, um dem liberalen Candidaten, wenn auch nur als einer
persona minus iograt«, zum Siege zu verhelfen. Das is

t

aber in vielen solchen Wahlkreisen nicht geschehen und es
wird sogar Beweis darüber angeboten, daß conservative Wähler

in der Stichwahl für socialdemokratische Candidaten gestimmt

haben! Leider darf auch nicht verschwiegen werden, daß in einem

Wahlkreise zum mindesten (Dresden-Altstadt) der Sieg des

socialdemokratischen Candidaten durch das Verhalten der mit

ihrem Candidaten unterlegenen fortschrittlichen Wähler ver

schuldet worden ist. Wenn die sogenannten „Ordnungsparteien"
bei den Stichwahlen sich fest zusammengeschlossen bezw. sich
minder lau betheiligt hätten, so wären die Socialdemokraten

ihre beim ersten Wahlgang erlittenen Verluste nicht durch
nachträgliche Siege wett zu machen, die Zahl ihrer Partei
genossen im Reichstage nicht wieder von 2 auf 9 zu erhöhen
im Stande gewesen. Daß bei den Stichwahlen die Social
demokraten da, wo der Ausschlag in ihre Hand gelegt war,

für denjenigen Candidaten stimmten, der ihnen nach seiner
Parteistellung die bessere Gewähr für das Nichtzustandekomiiicii
des gegen si

e

gerichteten „Socialistengesetzes" zu bieten scheint,

is
t

ihnen nicht weiter zu verdenken. Und auch mit den Ultra-
montanen ist, so lange si

e

angewiesen sind sich zu einer

„Kampfpartei" zu formiren, der Streit über die Loyalität

ihres Verhaltens bei den Stichwahlen ein müßiger. L est »

Ig, guerre oomrae » Is, Zuerre. Nach der Erklärung der

,,Germania" haben die katholischen Wähler es „in jedem Wahl
kreise anders" gemacht; das heißt si

e

haben nach den ihnen von

ihrer Parteileitung ertheilten Weisungen hier für einen Social
demokraten, dort für einen Conservativen; hier für ein Mit
glied der Volkspartei, dort für ein Mitglied der deutschen
Reichspartei; hier für einen Fortschrittsmann, dort

— es is
t

auch dies vorgekommen
— sogar für einen Nationalliberalen

gestimmt. Die Tendenz war aber entschieden dahin gerichtet, die

Stärkeunterschiede zwischen den andern Fractionen im Reichs
tage zu nivelliren, so daß keine derselben zahlreicher als die

Centrumspartei ihren Einzug i
n den neuen Reichstag hielte.

Da war es denn nur natürlich, daß zumeist die national-
liberale Fraction unter dieser Art der Kampfführung zn
leiden gehabt hat; denn es war die Aufgabe gestellt, diese
bis dahin stärkste Fraction nicht über die Stärke von hundert
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Mitgliedern Humus sich bei den Stichwahlen ralliiren zu lassen.
Von ihrem Standpunkt aus kann die Centrumsfraction qus«i
redus bsve Pestis sich gütlich thun; sie is

t mit 105' Mit
gliedern und Hospitanten, die aber nach cornpetentem Zeugniß
es an Eifer den Mitgliedern gleich thun, die stärkste Fraction
des neuen Reichstags! Und dies zwar in Folge der „unerwarteten"
Niederlagen bei den Stichwahlen, welche in einer großen Zahl
von Wahlkreisen gerade den nationalliberalen Candidaten be
reitet morden sind.
Als ein lehrreiches Exempel führen wir die Ziffern aus

dem Wahlkreise Breslau-Ost an. Am 30. Juli erhielt von
19,185 gültigen Stimmen der Socialdemokrat Reinders 6593,
der Candida: der vereinigten liberalen Parteien Molinari
(nat.-lib.) 6407, der Candidat des „Neuen Wahlvereins", der

sich eigens als der Sammelplatz der „wahrhaft staatserhaltenden"
Elemente aufthat, Fuchs 4431; der Centrumscandidat Wein

hold 1655 Stimmen; 99 Stimmen zersplitterten sich. Wären
die „wahrhaft staatserhaltenden" Elemente mit den vereinigten
Liberalen von Anfang an, wie dies eine Zeit lang beabsichtigt
gewesen zu sein scheint, zusammengegangen, so wäre Molinari
im ersten Wahlgange gewählt gewesen. Hätte der „Neue Wahl
verein" bei der Stichwahl denselben Eifer wie beim ersten
Mahlgänge entfaltet, so wäre darin der Socialdemokrat Reinders

nicht mit 9771 Stimmen Sieger geblieben über Molinari, der
nur 9316 Stimmen erhielt, während er auf 6407 -4- 4431
---- 10,838 Stimmen zu rechnen Anspruch hatte. Zum ge
lindesten gesagt, is

t es einer beträchtlichen Zahl conservativer
Wähler gleichgültig gewesen, ob ein gemäßigter Liberaler, der

noch dazu einer alten Breslauer Patrizierfamilie angehört, oder
ein Socialdemokrat die zweite Stadt der preußischen Monarchie
im deutschen Reichstage vertritt. — Ein ähnliches Exempel
ließe sich sür Elberfeld, Dresden und wohl noch andere Wahl
kreise aufstellen. Es mag hier an dem einen ziffermäßigen Nach
weis genügen, um zu zeigen, daß die Socialdemokratie ihre
Erfolge bei den Stichwahlen nicht sowohl ihrer eigenen Thätig-
keit im Werben von Zuzug, als der Zerfahrenheit der übrigen
Parteien und theilweise sogar der direkten Zuwendung von
Stimmen aus den Reihen derselben verdankt, die, se

i

es nun

aus taktischer Berechnung, um dafür an einer andern Stelle
Gegendienste zu empfangen, se

i

es aus pessimistischer Anschau
ung heraus, um die Ansicht zu bekunden, „daß es noch weit

schlechter werden müsse, ehe es besser werden könne", se
i

es

endlich aus persönlicher Verbitterung gegen den andern Mit
bewerber, auf den socialdemokratischen Candidaten geworfen
worden find. Der neue Reichstag scheint in seinem Verlaufe
zu einer gründlichen Abklärung der Parteiverhältnisse führen

zu sollen, welche für die nächsten allgemeinen Wahlen von

vornherein eine Aussicht auf Verständigung über gemeinsame
Candidaten der zielverwandten Parteien in solchen Wahlkreisen,
wo nicht „eine geborne Majorität" für die eine oder andere

Partei vorhanden ist, eröffnet.
Die Ergebnisse der 67 Stichwahlen sind dahin aus

gefallen, daß 21 Nationalliberale, 10 Mitglieder der Fort
schrittspartei, 3 Altliberale, 3 Mitglieder der „Gruppe Löwe",

5 Mitglieder der Deutschen Reichspartei, 8 Deutsch- Conser-
vntive, 6 Mitglieder beziehungsweise ^Hospitanten der Centrums
fraction, 1 Elsasser Klerikaler, 3 Mitglieder der Volkspartei
(Demokraten), 7 Socialdemokraten gewählt sind.
Am meisten Glück hat die Fortschrittspartei bei den Stich

wahlen gehabt; von ihren 12 Candidaten hat si
e 10 durch

gesetzt, während die „Gruppe Löwe" von 4 Candidaten 3 ge

wählt sah. Das Centrnm erzielte in 6 von 12 Stichwahlen
Erfolge; werden seine welfischen Hospitanten für sich allein
gerechnet, so haben diese allerdings ihre sämmtlichen 3 Candi
daten durchgebracht. Die Volkspartei hatte 3 Erfolge und
eine Niederlage zu verzeichnen; die Socialdemokraten trugen

in 7 von 16 Stichwahlen den Sieg davon. Die National
liberalen zählen neben 19 Niederlagen 31 Wahlsiege. Von
altliberalen Candidaten wurden nachträglich noch 3 gewählt

(darunter Staatsminister a. D. Delbrück in Stettin zum zweiten

Male), während 4 unterlagen. Die Deutsche Neichspartei ge
-

wann in 6 von 17 Stichwahlen einen Sitz, die Deutsch-
Conservativen können sich 7 unter 17 Stichwahlen als Siege

zuschreiben. Die Polen unterlagen mit ihren sammtlichen-l

Stichwahlcandidaten.

Rechnet man vorläufig die 5
,

durch Ablehnung wegen

Annahme anderer Mandate wieder vacant gewordenen Sitze
den betreffenden Parteien zngute, so ergibt sich daraus solge,,
des Tableau:

Reichstag NeugewShliei
1877—7». Reichölag

Deutsch-Conservative 40 62

Deutsche Reichspartei 37 53

Altliberale u. s. w. 2 «

Nationalliberale 12? 97

Gruppe Löwe u. s. w. 12 7

Fortschrittspartei 35 2«

Volkspartei 4 3

Socialdemokraten 12 9

s Centrum 93 95

lWelsen 6 1«

Polen 14 14

Däne 1 I

Reichsländische bei keiner Fraction 14 14'
397' 397

Es is
t

zu bemerken, daß die Ziffern der letztenReihe
nicht auf absolute Genauigkeit Anspruch erheben können, d

a
u
i

Betreff verschiedener ueugewählter Abgeordneten zur Zeit nicht
feststeht, ob und welcher Fraction si

e

sich anschließen werde«,

und da ferner die Möglichkeit nicht ausgeschlossen is
t,

daß si
ch

bei der einen oder andern Fraction eine Umgestaltung

zieht. Von den 15 Abgeordneten aus dem Reichslande
"

Lothringen hat sich einer (Heckmann-Stintzy), wie nacl

mitgetheilt wird, bereits in der letzten Reichstagssession K
r

Centrumsfraction als Mitglied angeschlossen; außerdem si
n
d

5 andere als clerikal, 5 als zur „Protestpartei" gehörig zu

bezeichnen; 4 endlich sind „Autonomisten".
Das Charakteristicum für die Zusammensetzung des neue»

Reichstags is
t die Verstärkung der conservativen, d
ie

Schwächung der liberalen Parteien um rund 49 Mit
glieder, während die Centrumsfraction um 6 Mitglieder
fich vermehrt hat, mithin stärker als die von 127 auf 97 Mit

glieder herabgesunkene nationalliberale, und folgemeisemit IK

Mitgliedern die stärkste Fraction des nenen Reichstags is
t

Der Schwerpunkt der Entscheidung is
t

allerdings diesmalnvä

nicht aus der nationalliberalen Fraction verrückt worden;
bildet, das Haus von rechts her aufgerechnet, den linkenFlügel
einer Mehrheit von 208 Stimmen, während die absolute Majo
rität im vollbesetzten Reichstage 199 Stimmen betragt. Es s

in
d

also die um den Abgeordneten Laster sich gruppirenden National-
liberalen, welche bei Fragen, wo die Fractionen geschlossen
stimmen, den Ausschlag zwischen rechts und links geben.

Wie

sich in Fragen, wo bei , der Abstimmung verwickelten Conck

Nationen Platz greifen, die Majorität gestaltet, wird im mm

Reichstage schwieriger als in irgend einem der früheren vom-

zu berechnen sein. Es wird dann die Mehrheit von zufällig»
Umständen, namentlich von der jeweiligen Stärke der Fracti«
im Augenblick der Abstimmung abhangen, so daß mehr als j

e

die strengste Pünktlichkeit im Besuche der Sitzungen geboten

erscheint. Die Regierung wird übrigens auf Seiten derAB

schlag gebenden Fraction vor wie nach einer durchaus

o
b

jectiven Haltung begegnen, und die öffentlichen Angelegenheit«
werden, sowohl was die freiheitlichen Forderungen, wie

n»s

die Interessen der „Ordnung" betrifft, im Wege der Verstäi,

digung zwischen Regierung und Reichstag zu einem Ziele g
<

leitet werden können, welches die große Mehrzahl derBeomt

rung befriedigt. Auch bei der gegenwärtigen ZusammenseiMg
des Reichstags is

t eine Reaction auf dem Gebiete derRech

gesetzgebung undenkbar; wer eine solche betreibt, der muß
W°

bestens den Weg zu einer nochmaligen Auflösung beschreite»
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Daß sich unter den gegenwärtigen gespannten Verhältnissen mit
Leichtigkeit ein parlamentarischer Conflict herbeiführen läßt, wird
allgemein zugegeben; gerade darum aber wird auf Seiten
derer, die einen solchen Conflict, als in seinen weiteren Folgen

unheilvoll für das Reich, vermeiden wollen, doppelte Vorsicht
und ein geschärftes Bewußtsein der Verantwortlichkeit am

Platze sein.
Nach Provinzen und Ländern betrachtet gibt das

Wahlergebniß etwa zu folgenden Bemerkungen Anlaß. Die

„conservative Strömung", von welcher die Wahlen beeinflußt
waren, charakterifirt sich als eine wesentlich preußische; die

östliche Hälfte der preußischen Monarchie, das Machtgebiet
der Herren Landräthe, is

t von ihr zur Zeit überfluthet; nur

vereinzelt ragen wenige Wahlkreise daraus empor. Ostpreußen

is
t

zur Zeit ohne liberale Abgeordnete im Reichstag; West
preußen hat zwei, Posen einen Nationalliberalen geschickt.
Hier werden die liberalen Abgeordneten aber nicht sowohl die
politische als die deutsch-nationale Gesinnung der Wählerschaft
vertreten. Erst westlich von der Oder schließen zahlreichere
liberale Wahlkreise, die jedoch meist nur in schweren Kämpfen
bei der Stichwahl behauptet werden konnten, sich zu breiteren

Landstrichen an einander. Wie Danzig an der Weichsel, so

hält Breslau an der Oder Wacht für die liberale Sache.
Die Provinz Brandenburg is

t bis auf Berlin und die be

nachbarten Kreise noch vorwiegend conservativ vertreten, und

wie nach Mecklenburg im Norden, hat auch nach der Provinz
Sachsen im Westen die Lossagung vom Liberalismus um sich
gegriffen. Selbst in den kleinen thüringischen Staaten is

t

seit
längerer Zeit stellenweise wieder conservativ gewählt worden.
In den neuen preußischen Provinzen: Schleswig-Holstein,
Hannover und Hessen-Nassau hat sich die Wahlbewegung wie

stets bisher nach den örtlichen Verhältnissen gestaltet. In
Schleswig und in Hessen is

t
je ein Wahlkreis von den Liberalen

aus die Conservativen übergegangen; in Nassau kam diesmal
in einem Wahlkreise ein Freiconservativer wenigstens schon
bis zur engeren Wahl. In Hannover hat der Zwiespalt
zwischen der Regierung und der nationalliberalen Partei,

welche dort bisher die treueste Stütze jener bildete, sofort zu
einem Aufschwünge der wölfischen Agitation Anlaß gegeben,
die durch den Tod des Königs Georgs V. nnd den darauf
von dessen Erben Emst August erneuerten Protest gegen die
Annexion noch besondere Brennpunkte gewonnen hatte. Von
IN hannoverschen Wahlkreisen werden im nächsten Reichstage
IN durch welfisch gesinnte Abgeordnete, einer durch den Führer
der Centrumsfraction Windthorst (Meppen) vertreten sein. —

In der Vertretung Westfalens hat sich durch die letzten Wahlen
nichts Erhebliches geändert. Minden wurde wieder den Deutsch-
Conservativen abgenommen; in Hamm mußte sich der Veteran
des Liberalismus v. Bockum -Dolffs zum ersten Male einer,
für ihn siegreich ausgefallenen Stichwahl mit einem Ultra-
montanen unterziehen. In der Rheinprovinz wählte diesmal
Barmen -Elberfeld statt Solingens einen Socialdemokraten,
während dort und in Lennep die nationalliberalen Abgeordneten
bei den Stichwahlen unterlagen. Das is

t

äußerlich der ganze

Unterschied gegen die vorigen Wahlen. Bemerkenswerth is
t

noch etwa, daß in Essen der christlich-sociale Centrumsmann
Redacteur Stötzel, wenn auch nur durch die Stimmen der
Socialdemokraten, gegen Alfted Krupp, den größten deutschen
Industriellen, sofort im ersten Wahlgange mit geringer Mehr
heit wieder durchgesetzt worden ist. — In Bayern hat die
Wahlbewegung sich ohne erhebliche Aufregung vollzogen. Durch
das Anwachsen der Socialdemokratie in München is

t die Wieder

wahl des Führers der bayrischen Liberalen und bisherigen
ersten Viceprcisidenten des Reichstags Freiherrn v

.

Stauffen-
derg verhindert worden; derselbe unterlag bei der Stichwahl
einem Ultramontanen, dem Mttnchener Magistratsrath Ruppert.

Dafür wurde der Wahlkreis Kronach in Oberfranken den Ultra-
vnontanen durch die Liberalen abgenommen. Auf zwei mittel

fränkische Wahlkreise hat die Fortschrittspartei freiwillig ver

zichtet; es sind dort Liberale von zarterer Farbe gewählt

worden. — In Württemberg sind die beiden demokratischen
Vertreter Payer und Retter von freiconservativen Caudidaten
geschlagen worden, während in Heilbronn umgekehrt ein Demo
krat, Härle, den Nationalliberalen schlug. Die württembergischen

Wahlen sind diesmal unter starker Beeinflussung von Oben her
vollzogen worden. Man will jedoch aus der Vermehrung
der Stimmen, die trotzdem für die demokratischen Candidaten
fielen, den Schluß entnehmen, daß bei den nächsten Wahlen
ein „Umschwung" nach links hin sich vollziehen und der jetzt

freiconservativ gefärbte Particularismus durch einen demokratisch
angehauchten abgelöst werden möchte.

— In Baden ging den
Nationalliberalen Freiburg an die Ultramontanen, Carls

ruhe an die Conservativen, Mannheim an einen Demokraten
verloren. — Die Wahlen im Grohherzogthum Hessen sind
fast genau wie das vorige Mal verlaufen; selbst in den
nämlichen drei Wahlkreisen waren Stichwahlen zu vollziehen.
In Mainz wurde diesmal ein Ultramontaner, Domcapitular
Moufang, und nicht wie 1877 ein Demokrat gewählt; die
Socialdemokraten gaben für ihn bei der Stichwahl den Aus
schlag. — Im Königreich Sachsen, um wieder nach Nord
deutschland zurückzukehren, hatte das Bündniß der „Ordnungs
parteien" zunächst die Folge gehabt, daß die Zahl der social-
demokratischen Vertreter von 7 auf 2 eingeschränkt wurde; bei

den Stichmahlen zogen Lauheit und Absall vieler Wähler ihnen
jedoch Niederlagen zu. Es fielen dabei den Socialdemokraten 4

Sitze zu, so daß das Königreich Sachsen deren 6 unter 9 in

den Reichstag schickt. Im Uebrigen sind dort die Conservativen
bei der Vertheilung der Mandate innerhalb der Ordnungs
parteien am besten gefahren.

—
Auch in der Vertretung der

kleinen norddeutschen Staaten hat sich eine Verschiebung nach
rechts vollzogen. Der eine Socialdemokrat in Reuß ältere Linie
wurde ausgemerzt; liberale Abgeordnete wurden durch con

servative, fortschrittliche durch nationalliberale ersetzt. Die drei

Hansestädte, Oldenburg. Braunschweig, die beiden Lippe, Waldeck,

Anhalt, Sachsen- Meiningen und Sachsen-Coburg bewahrten den

Charakter ihrer Vertretung.
Im Personalbestande des Reichstags hat sich ein er

heblicher Wechsel zugetragen; 113 der früheren Abgeordneten

kehren nicht wieder, se
i

es nun, daß si
e im Voraus auf die

Wiederwahl verzichteten, oder sc
i

es, daß si
e im Wahlkampfe

unterlagen. Wir nennen unter ihnen von DeutschConservativen:
Graf zu Eulenburg, den Vater des gegenwärtigen preußischen

Ministers des Innern, und Herrn v. Nathusius-Ludom; von der

deutschen Neichspartei: Amtsrath Vietze, den persönlichen Freund
des Fürsten Bismarck, und den Vizepräsidenten des preußischen

Staatsministeriums und Stellvertreter des Reichskanzlers Grafen
Otto zu Stolberg-Wcrnigerode, der als Mitglied des Bundes

raths in den Reichstag nicht wählbar ist. Von den National-
liberalen fehlen im neuen Reichstage u. A.: Becker (Olden
burg), I)r. Brockhaus, Professor Frühauf, Dr. Gensel, Beide

in volkswirthschaftlichcn Fragen wohl zu Hause; Grumbrecht,
der Oberbürgermeister von Harburg; Professor Hinschius, der

Kirchenrechtslehrer ; Dr. Kapp, in allen Fragen, welche Auswan
derungsverhältnisse betreffen, Autorität; Sombart, der Vertreter
der Zuckerindustrie; Valentin, der „Schlußmacher"; v. Winter,
der Oberbürgermeister von Danzig; Rechtsanwalt Wölfel. Für
den bisherigen Vertreter Münchens Freiherrn Schenk v. Stauffen-
berg is

t bei den Nachwahlen ein Platz gesichert. — Von der Fort
schrittspartei kehren nicht wieder: Allnoch, ein Veteran der libe

ralen Partei; Erhard, Frankenburger, Herz, die drei Vertreter

mittelfränkischer Wahlkreise; Traeger, der Poet; Dr. Max Hirsch,
der Leiter der Gewerkvereine. — Von namhafteren Centrums
mitgliedern hat sich nur Dr. Jörg, der streitbare Archivar auf der
Trausnitz, nicht wieder wählen lassen. In den Reihen der Social
demokraten nehmen nicht wieder Platz: Hofbaurath Temmler
aus Schwerin, Hasenclever, Johann Most, Nittinghausen. Ein
wahrer Verlust für den Reichstag und für die deutsche Sache
überhaupt is

t es endlich, daß Bergmann, der reichsfreundlichc
Alt-Straßbnrger, eine Autorität in allen Verkehrsfragen, nicht
wiedergewählt ist.
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Unter den neugewählten Mitgliedern wären zu nennen
bei den Deutsch-Couservativen: der Oberpräsident von Schlesien
v. Puttkamer, der bereits früher dem Reichstage angehört hat,

Regierungspräsident v. Flottwell, Graf Vehr- Behrenhof aus
Neuvorpommern, Graf Plessen-Jvenack aus Mecklenburg; bei
der Deutschen Reichspartei: Herr v. Bethmann- Hollweg auf
Runowo, ein Sohn des früheren Ministers, Regierungspräsi
dent v. Bötticher, Generaldirector Richter von Laurahütte, der

Präsident der landwirthschaftlichen Centralstelle in Württemberg
v. Werner; von Nationalliberalen: der Hallenser Professor
Boretius, Graf Flemming (wenn derselbe überhaupt dieser
Fraction beitritt), der bayrische Bezirksgerichts rath Maurer,
der Chemnitzer Stadtrath Vopel; bei der Fortschrittspartei:
der Professor der Mathematik Günther zu Ansbach, Justiz
rath Schaffrath zu Dresden und Oberbürgermeister Streit zu
Zwickau, Beide Veteranen der sächsischen Zweiten Kammer;

Ersterer war schon in früheren Sessionen Mitglied des Reichs
tags. Ebenso tritt von Neuem wieder der Frankfurter Financier
Sonnemann als Vertreter der süddeutschen Socialdemokratie in

den Reichstag ein. Das Centrum sieht ebenfalls zwei alte

Mitglieder wieder in seinen Reihen Platz nehmen: den Advo
caten Freitag, den Vorsitzenden des Patriotischen Clubs der
bayrischen Abgeordnetenkammer, und den Mainzer Domcapi-
tular Moufang; seinen L wölfischen Hospitanten treten weitere

4 hinzu: v. Alten-Linden, Freiherr v. Arnswaldt, Oberst a.D.
v. Halkett und Graf Grote-Wiegersen. Unter den Polen nehmen
wieder Platz der Propst v. Jazdzewski und Herr v. Niegolewski,
über dessen Haupt der Schatten der Jagellonenkrone schwebt.
Die Socialdemokraten sehen nach einiger Abwesenheit die Herren
Hasselmann und Vahlteich wieder in ihrer Mitte; unter den
neuen Mitgliedern verdient der jugendliche Vertreter von Frei
berg, Kayser, genannt zu werden, der in der socialdemokratischen
Presse eine der gewandtesten Federn führt. Die Elsasser Protest
partei ist, wie schon erwähnt worden, durch den Versicherungs-

director Kable verstärkt worden, nach dessen Erklärungen man

sich gelegentlich einer Erneuerung der vom Abgeordneten Deutsch
im Reichstag gespielten Scene versehen darf.
Zuletzt, um mit dem interessantesten der neuen Mitglieder

zu schließen, gedenken wir des ehemaligen Präsidenten des

Reichskanzleramts, Staatsministers Dr. Delbrück, auf dessen
Eingreifen in die Reichstagsverhandlungen als Volksver
treter man in allen Kreisen auf das Höchste gespannt ist;

seine gereiften Erfahrungen, seine objective Haltung und sein
glückliches Vermittelungstalent sichern ihm in Verbindung mit
der schwerwiegenden Autorität, die ihm, als dem langjährigen
Vertreter der Regierung am Bundesrathstische, auch nach Oden

hin beiwohnt, eine Stellung im Reichstage, wie si
e vor ihm

noch kein anderer Abgeordneter eingenommen hat. Am meisten
wird sich das bei der Erörterung wirthschaftlicher Fragen zeigen;
die größere Summe des Wissens auf diesem Gebiete wird jetzt
beim Reichstage und nicht beim Bundesrathe sein.
Wenige Tage noch sind übrig, bis der neugewählte Reichs

tag, am 9
.

September, eröffnet wird. Schwierig is
t die Zeit,

in welcher er seine Thätigkeit beginnt. Es kostet nicht viel
Mühe, um die Dinge zu einem Conflict und zu einer aber
maligen Auflösung zu treiben; eine solche würde aber schwer
abwendbares Unglück für das Reich nach sich ziehen. Möge

daher auf beiden Seiten jeder Schritt nur nach reiflicher Ueber-
legung geschehen, damit, wenn irgend möglich, eine Annäherung
und Verständigung zwischen den Regierungen und dem Reichs
tage erzielt werde. Schon beginnt das uns feindlich gesinnte
Ausland sich in höhnischen Worten über unsere inner» Zerwürf
nisse zu gefallen, öoucordis, pärvs« res eresemit, llisooräia
iiiäximae cliladuutur.
Berlin, 27. August 1878.

Vie VertheidigungsfähigKeit von Paris
im Mdzng 137« 71 und für die Zukunft)

Eine Studie
von

Hanns von Spielberg.

(SchwK,,

Es war natürlich, daß die französische Regierung nach
dem Friedensschluß eine ihrer wichtigsten Aufgaben i» d

«

Reorganisation der Kriegsmittel suchen mußte; zu diesergeWk

außer dem Retablissement des Heeres selbst die Aufstellung
und Ausführung einer umfassenden Reichsbefestigung, zu welcher
neben den Befestigungen, die durch den Verlust von Metz und
Straßburg längst der Ostgrenze nöthig geworden waren, auch
die Umgestaltung der Werke von Paris nach den Anforderungen
der Neuzeit zählte.
Die mit dem Entwurf betraute Commission legte d

e
r

Nationalversammlung nach fast zweijähriger Arbeit ihren Plan
vor, der denn auch nach heftigen Debatten am 37. März 18^

mit großer Stimmenmehrheit angenommen wurde.

Der Vorsitzende der Commission, Geniegeneral d
e

W-
baud la Tour, bezeichnete in seiner Rede als Berichterstatter
l^sseruble nationale, öoeauoe äu 21. Klars 74) d

ie

Neu

befestigung als dringlich und verlangte die sofortige Jiiangnss

nähme derselben; er sagte: „Die dermalige Lage Frankreich;
legt unserem Lande die Verpflichtung auf, an der Herstellung

seiner activen und passiven Streitmittel mit vollen Kräften zu

arbeiten — also auch die Sicherung seiner Grenzen in Anzm

zu nehmen und die Befestigungen des Centralpunktes Paris,

dessen Unzulänglichkeit während der letzten Belagerung se
h
r

fühlbar war, zu vervollständigen. Wollte man zuerst nur der

elfteren Aufgabe entsprechen, so könnte man im Falle einer

erneuten Invasion in die Lage kommen, den Gegnern weder
eine fertig befestigte Grenze, noch einen entsprechenden beschig

ten Centralpunkt entgegenstellen zu können!"

Es is
t

hier vielleicht am Ort eine Idee zurückzuweiie,,

welche bei Gelegenheit der Berathungen in Versailles zu
r

Sprache kam und auch bei uns in Deutschland ungemein viel,

Gläubige fand, den Gedanken nämlich, als wolle Frankreich
für den Fall eines zukünftigen Krieges jeden Offenfivfeldzug
scheuen und die Entscheidung nicht im freien Felde, sondm
nur unter den Mauern von Paris suchen.
„^rraee blocke«, armee r>er<lu!" wurde dem Genml

Chabaud zugerufen, als er mit seinen großartigen Entmiiyc

hervortrat; er jedoch wies in seinem Bericht entschieden d,im>

hin: „daß man jede Anhäufung von Truppen in Paris
hindern und nur möglichst wenig in dieser Festung belaß«
müsse, um desto mehr Kräfte für das freie Feld verfügbar z

°

haben!" Außerdem aber deutet schon der Umstand, daß Kl

Kostenanschlag für die Befestigungen im Osten und Nordost«
den sür Paris fast um das Dreifache überschreitet, darauf
daß jene Vermuthung wenigstens für den Kriegsplan mid,

gründet sei; sicher würde freilich auch nur ein OffensivlNi
gegen Deutschland populär sein und für einen solchen lwm
er überhaupt ausführbar wäre) könnten in erster Linie m

die Grenzbefestigungen als Basis der Operationen gelten
In dem ersten Theil unserer Arbeit legten wir die mangel

haften Principien der alten Befestigungen klar; aus ihn«

ließen sich für die Aufstellung eines neuen Befestigung«»!^
solgende Grundsätze ableiten.

1
) die Forts so weit vorzuschieben, daß die Stadt Paus,

sowie die Lagerräume der Truppen gegen ein Bombardenie>>>

absolut gesichert seien;

2
) die ganze Befestigungskette so auszudehnen, daß ei«

vollständige Cernirung möglichst undurchführbar- erscheine;

*) Bergt. „Gegenwart" Bd. XIV, Nr, 27.
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3) die taktisch günstigsten Positionen derart in die Ver-
theidigungslinie hineinziehen, daß einmal der Angreifer gute
Gegenstellungen nicht erhalten

—
zum andern aber die Ver-

theidiguna selbst „im großartigen, offensiven Stile" geleitet
werden könne.

Diese Principten scheinen denn auch dem von der Natio
nalversammlung acceptirten Plane zu Grunde gelegen zu haben,
den wir in Kürze skizziren wollen, um nachher ein Urtheil
über seine Mängel fällen zu können.
Das Befestigungsproject will drei große verschanzte Lager

(Versailles, Montfermeil-Draincy, St. Denis) schaffen, die
gleich starken, mächtigen Bastionen durch die schon vorhandenen
Werke courtinenartig verbunden sein würden. Das nördliche
Lager würde die neu zu erbauenden Forts Cormeilles, Mont-
lignon, Domont, Montmorency und Stains umfassen. Der

Südwesten und Westen würde durch die Forts Palaiseau, Butte
Chaumont, Villeras, Chatillon, Haut Buc, St. Cyr, Marly,
St. Jaume und Aigremont zu schützen sein. Der Bau eines
östlichen Lagers soll in der Errichtung von Forts bei Vau-
jours und Villeneuve St. Georges und eines Brückenkopfes
auf dem linken Marneufer bestehen, is

t

jedoch, da die alte

Befestigung der Ostfront die verhältnißmäßig rationellst ange
legte Seite von Paris bildet, vorläufig verschoben worden.
Alle diese Werke würden ihre Vervollständigung natür

lich erst durch die si
e verbindenden passageren Befestigungen

erhalten; aber selbst die Ausführung eines .fehr bedeutenden
Ttieils der permanenten Werke hat wegen der enormen Kosten

l die ganze Anlage wird auf 80,000,000 Frs. geschätzt) ver
schoben werden müssen, so daß nur mit dem Bau folgender
Forts begonnen wurde: Cormeilles, Domont, Stains, Chatil
lon, Palaiseau, Villeras, Haut Buc und St. Cyr. Nach Voll
endung dieser Anlagen sollen zunächst Montlignon, Mont
morency und Butte Chaumont in Angriff genommen werden
und is

t

auch für si
e das nöthige Terrain bereits angekauft.

Erst nach Fertigstellung dieser Forts, also bei ungestörtem
Fortgange der Arbeit voraussichtlich gegen Ende dieses Decen-
niums, soll dann der Ausbau aller projectirten Befestigungen be
gonnen werden. Es is

t

interessant, die Entwickelungsgeschichte der

Entstehung des ganzen Planes zu verfolgen und besonders zu
constatiren, wie derselbe hauptsächlich den Ideen eines Nichts
franzosen, des Belgiers Brialmont entstammt, der in seinem
bekannten Buch: „Wu6e sur Ig, tortiüog,ti«ii <1e8«amtales et,

I iQve«tiL8eW«llt <tes «arups retrunokes" ganz ähnlich dem
acceptirten Plan Paris durch drei verschanzte Lager sichern
roill: ein östliches in der Marnegegend, ein nördliches in der
Gegend von Montmorency und ein südliches resp. südwestliches
zwischen St. Cyr und Blaiseau. Auch Graf Geldern hat für
Paris wiederholt ein ähnliches Gruppensystem in Vorschlag

gebracht, während gerade in Frankreich selbst viele Stimmen
auftauchten, welche ein »Meine restreivt, zu vertheidigen g

e

neigt waren. Sie waren es besonders, welche darauf aufmerk
sam machten, welche» bedeutenden Truppenniassen durch die

kolossale Ausdehnung der Befestigungen bedingt würden. Dieser
Punkt is

t

so wichtig, daß es uns geboten erscheint, etwas näher
auf ihn einzugehen.

Rechnet man mit den Franzosen auf ein Fort erster Ord
nung nur 2300 Mann Besatzung, so erhält man für die Forts
Palaiseau, St. Cyr, St. Jaume, Cormeilles,
Domont, Stains, Vaujours und Villeneuve
St. Georges l 8,400 Mann

Für die 12 Forts zweiter Ordnung zu

je 1000 Mann . ^
, 12,000 Mann

Alsl> für die Fortsbesatzungen im Ganzen 30,400 Mann.

Zur Sicherung der Fortsintervallen, als
Vortruppen pro Schritt der Front nur 2—3
Mann gerechnet auf mindestens 107,000 Meter
Länge ca. 350,000 Mann.

Es wird aber endlich nochwendig sein,
für jeden der drei großen Abschnitte eine be

deutende Reserve bereit zu halten; veranschlagen
wir diese pro Abschnitt nur auf 10,000 Mann,

so erhalten wir fernere ....... 30,000 Mann.
Also würde der Truppenbedarf für die

Vertheidigung eine Höhe erreichen von ca. 410,000 Mann.

Hierin liegt in der That ein Hauptbedenken gegen den
neuen Befestigungsplan; wenn daher Chaubaud la Tour an
eine Festung die Anforderung stellt, daß si

e

sich mit mög

lichst geringen Truppen vertheidigen ließe, so erfüllt Paris
wenigstens diese Bedingung nicht. Die von uns für den Dienst
iin Vorterrain und in den Fortsintervallen angesetzte Truppen
stärke is

t aber sicher nicht zu hoch gegriffen, da die enormen

Intervallen, sowie auch die zu große Entfernung der Forts
von der Enceinte bewirkt, daß die letzteren an sich ohne ander

weite Unterstützung nicht im Stande sind, das eingeschlossene
Terrain gegen Unternehmungen des Gegners zu sichern. Zwi
schen den Forts und der Enceinte liegen aber Objecte, welche
der Gegner festhalten kann und zur Basis seines weiteren
Vordringens machen würde. Die Forts würden durch solche
kühnen Offensivbewegungen tournirt, isolirt werden und einem
allseitigen Angriff selbst in der Kehle ausgesetzt sein, dem si

e

ohne Unterstützung der Nebenforts und der vielleicht 12,000 Me
ter entfernten Enceinte widerstehen müßten. Die Anlage der
Befestigungen weist daher gebieterisch auf eine Verstärkung der

Intervallen und auf eine permanente Besetzung derselben hin.
„Eine Verstärkung der Intervallen durch passagere An

lagen" — das Wort is
t

leicht gedacht und schnell ausgesprochen
und im entscheidenden Moment doch schwer durchgeführt.

Zu Beginn eines Feldzuges würde in Paris eine bedeutende
Besatzung sicher nicht zurückbleiben und diese, wie die der Be

völkerung entnommenen Arbeiter, würden vollständig mit den
bei einer solchen Riesenfestung enormen gewöhnlichen Ar-
mirungsarbeiten beschäftigt sein. Im Augenblick der Entschei
dung aber, nehmen wir an nach einer verlornen Schlacht, nach
der sich die Trümmer der Armee unter dem Schutze der Forts
ralliiren wollen, wird wenig Zeit vorhanden und diese schwer
auszunutzen sein, denn ein entschlossener Feind wird die Lage
der Forts benutzen und sich, ohne das Eintreffen der Belagerungs
geschütze abzuwarten, zwischen einzelnen derselben eindrängen.

„Wir sehen," sagt der Verfasser eines Artikels der Neuen
Militärischen Blätter (Jahrgang 74), „die Forts genügen in

keiner Beziehung den Anforderungen, welche die Vertheidigung
an si
e

stellt: si
e

beherrschen nicht die Intervalle, si
e

ermög

lichen keine Ersparniß an Vertheidigungstruppen, si
e unter

stützen die Vertheidigung der Intervalle schlecht und sind nicht
im Stande, dem Angreifer, wenn er durchbrechen und im In
nern günstige Positionen besetzt hat, seine Verbindungslinien

zu gefährden."
Colone! Brialmont will „qu'on tortitio I^rig c!e fa^on

»
,

renärs le bloous impossible!" Er, wie die französischen
Ingenieure, glaubt eine hermetische Cernirung durch den un

geheuren Umfang der Befestigungslinien unmöglich zu machen.
Es is

t aber zunächst wohl zweifelhaft, ob wir (im Sinne
der Franzosen gesprochen, welche einen andern Gegner, als

Deutschland, nicht kennen) uns überhaupt auf eine derartige
vollständige Einschließung einlassen, ob wir es nicht vorziehen
würden, uns auf das Abschneiden aller wirklichen Verkehrs
adern und Communicationen zu beschränken. Cavalleriecorps

würden hinreichend sein, diese zu unterbrechen, sobald die feind

liche Feldarmee anderweitig festgehalten würde. Wenn dann

auch die Festung durch Boten in Verbindung mit den Provin
zen bliebe, so käme dieser Nachtheil doch wenig i

n Betracht,
da wir ihm durch Brieftauben und Ballons unter allen Um

ständen anHeim fielen; weder Lebensmittel, noch Munition,

noch große Truppenkörper könnten in die Festung hinein-,

noch tumultirende Volkshaufen oder Kranke und Verwundete

herausbefördert werden, s
o daß die Existenz der Capitale immer

hin durch den Verbrauch der ursprünglichen personellen und

materiellen Mittel beschränkt und durch diese begrenzt sein würde.

Selbst angenommen aber, wir wären zu einer wirklichen



134 »r. Zö.Die Gegenwart.

Cernirung gezwungen, so erscheint die Durchführbarkeit der

selben kaum einem Zweifel unterworfen. Nehmen wir selbst
an, das Durchbrechen einer Intervalle se

i

nicht gelungen, so

würde die Ausdehnung der Cernirungslinie eine Länge von
150,000 Meter nicht überschreiten. Im Jahre 1870 wurde
die Cernirung von uns mit ca. 1 Mann pro Schritt der e

lf

Meilen langen Linie bewirkt, so daß sich, einen ebenbürtigeren
Gegner in Rechnung ziehend, bei einer Besatzungstärke von

2'/z— 3 Mann pro Schritt immerhin erst ein Erforderniß von
550,000 Mann ergeben würde. Da jedoch der Seinebogen
von St. Jamme bis Herblay mit 14,000 Mann, die Linie
zwischen Villeneuve St Georges und Palaiseau mit 20,000
Mann und die Strecke längst des Rosne- und Moreehaches
bei einer Besatzungsstärke von 1—2 Mann pro Schritt mit
25,000 Mann in Abrechnung gebracht werden kann und die
Nähe der Oise Offensivbewegungen des Vertheidigers von

Montmorency bis zur Seine unwahrscheinlich macht, so kann
man die Stärke der Cernirungsarmee bis zu einer Ziffer von
wenig über 400,000 Mann herabmindern, einer Zahl, welche
wir im nächsten Feldzug, da Strahburg und Metz unsere
Kräfte nicht mehr zersplittern, außer einer hinreichend starken
Feldarmee, jedenfalls disponibel haben werden.

Wir sehen, Paris is
t in keinem Falle unangreifbar und

es käme nun darauf an, zu erwägen, in wie fern die Ver-
theidigung der Anlage zu Hülfe kommen kann und in wiefern
bei dieser auf ein gemeinschaftliches Handeln des Strategen,
Taktikers und Ingenieurs Rücksicht genommen worden ist.
Drei Armeen sind es, die dabei zur Sprache kommen:

die Besatzungs-, die Festungs- und die Feldarmee.
Die Besatzungsarmee dient den rein defensiven Zwecken der

Vertheidigung, si
e

muß mit möglichst geringen Kräften ihre
Aufgabe erfüllen können, dies is

t aber, wie wir gezeigt haben,
bei Paris nicht der Fall.
Die Festungsarmee vertritt das offensive Element der

Vertheidigung. Ihre Wirksamkeit beginnt schon vor der Ein
schließung, da es sich als ihr erster Zweck betrachten läßt, der

selben hindernd entgegen zu treten. Hierzu kann si
e entweder

aus der Festung herausgehen und einen der vom Feinde b
e

reits besetztenTerrainabschnitte angreifen, dann gewinnt si
e

im

günstigsten Fall Terrain, verliert aber mit jedem Schritte an
ihrer eigentlichen Stütze, dem Feuerbereich der Forts, und
kommt in Gefahr in die Flanken gefaßt, ja abgeschnitten zu
werden ; oder aber si

e '

lehnt einen ihrer Flügel an die
Festung, dann muß si

e

diesen Flügel, an dem ihre eigene
Existenz hängt, stark machen und schwächt dadurch dm andern,
der eigentlich den Offensivstoß ausführen soll. In jedem Fall
niuß si

e mit solcher Vorsicht verfahren, daß ihre Operationen

meist der nöthigen Energie entbehren und ihren Zweck nicht
erreichen werden. Nach der Einschließung wird die Festungs
armee an der Seite der Besatzungsarmee (n«t,s,deo« besonders
bei fehlerhaften Anlagen, wie Paris si

e

bietet) zur Bewachung
der Intervallen und zu kräftigen Ausfällen benutzt werden.
Der Zweck eines Ausfalls kann entweder in einer directcn

Einwirkung auf die Cernirungslinie, resp. die Verbindungs
linien des Gegners bestehen, oder die Vereinigung mit der
dritten, der Feldarmee, erzielen wollen.

Ein Offensivstoß der Festungsarmee hat jedoch weniger
Chancen, als man gewöhnlich zu glauben geneigt ist; er wird
stets auf fortificatorisch verstärkte Stellungen treffen, die ihm
nur unter großen Verlusten in die Hände fallen werden. So
lange freilich der Ausfall sich noch unter dem Schutz der
Festungsgeschütze bewegt, dürfte er zu reussiren hoffen; die

meisten Objecte eines Offensivstoßes, die Depots, die End
stationen der Bahnen, liegen jedoch außer dem Feuerbereich
der Forts. Sobald die Ansfalltruppen aber diesen verlassen,
hört auch die Sicherung ihrer Flanken durch das Festungs-
gcschütz auf und mit jedem Schritt vorwärts werden si
e von

den allmählich auf dem Gefechtsfelde erscheinenden Corps des
Angreifers mehr und mehr bedroht; in der Front den Feind
im günstigsten Falle zurückdrängend, sieht der Führer seine

Rückzugslinien gefährdet — durchbricht er die feindlichen Linien,

so is
t

seiner Armee der Rückzug abgeschnitten, si
e

is
t

auf si
ch

allein angewiesen, aller Hülfsmittel, des Muuitionsersatzes,
wahrscheinlich auch der Bagage beraubt. Den Angriffen eines
jedenfalls heftig nachdrängenden Feindes ausgesetzt, scheint si

e

uns höchstens das erreicht zu haben, was si
e

besser und leichin
erreicht hätte, wenn si

e von Anfang an im freien Felde g
e

blieben wäre.

Nur in dem einen Fall würde also ein Ausfall einen
wesentlichen Nutzen erringen können, wenn eine Bereinigung
mit einer Feld- (Entsatz-) Armee ermöglicht würde. Hierzu
gehörte aber zunächst, daß die letztere die ihr gegenüberstehen
den Kräfte geschlagen und so nahe an die Cernirungslinie

herangekommen ist, daß die Festungsarmee ihr durch einen
Ausfall mit genügend starken Kräften die Hand bieten kaun.

Rechnen wir aber, daß die ungünstige Anlage der Forts eine
Besetzung der Intervallen bedingt und an einer anderen Stelle
des Cernirungskreises eine Demonstration mit nicht unbeträcht

lichen Kräften unternommen werden muh, so dürfen wir d
ie

Stärke des Ausfallcorps nicht über 100 bis 120,000 Mann
veranschlagen — eine größere Zahl würde auch nicht Raum
zur Entwicklung finden.
Die Bereinigung könnte nun entweder in Norden zwischen

Montmorency und dem Ourcqcanal oder im Südosten zwischen
Marne und Seine oder endlich im Südwesten zwischen Pa

laisear und St. Cyr einen Ausfall veranlassen; eine vierte
Möglichkeit bietet höchsten noch das Terrain zwischen St. Cur
und Seine im Westen von Paris. Wenn nun auch die ncue»
Forts größere Entwickelungsräume für den Aufmarsch der
Ausfalltruppen decken, so sind diese doch nicht genügend Mi,
Beobachtung gesichert, besonders wenn ein kühner Angriff den

Cernirenden zum Herrn einiger Intervallen gemacht hat; außer
dem sind es zwar taktisch günstige Stellungen, die die Nen-

anlage der Forts dem Angreifer genommen haben, aber damit ,s
!

noch nicht gesagt, daß sich nicht vor ihnen eine Reihe anderer,

ebenfalls vortheilhafter von Neuem darböte, die geschickt b
e

nutzt, einem Ausfall schwere Hindernisse in den Weg legen.

So im Norden der Rosne- und Moreebach, im Osten Boissn,
der Wald Notredame, Pontault und der Wald von Crenilln
oder der Lauf des Reveillonbaches, im Südwesten das Gifthal
oder das Thal der Chevreuse, im Westen endlich die Mandrc,

Resumiren wir: Auch die Neubefestigung von Paris wird

nicht im Stande sein, eine Cernirung zu hindern; si
e bean

sprucht zu viele Kräfte zu ihrer directen Vertheidigung; d
ie

Intervallen der Forts sind zu groß, um eine gegenseitige
Unterstützung zu gestatten und dadurch ein Tourniren zu h

in

dern; die Anlage der Forts selbst is
t

nicht derart, daß s
ie der

Festungsarmee günstige Chancen sür einen Ausfall zu bieten

vermöchten; die Entsatzoperationen der eigenen Feldamec

haben nicht mehr Aussicht als früher!
Zum Schluß se

i

es uns noch gestattet, eine Frage zu
erwähnen, deren Beantwortung uns zu schwierig erscheint,als

daß wir ihr auch nur mit Vermuthungeii näher zu treten gewagi
hätten, die aber doch so wichtig ist, daß si

e

unmöglich ganz

unberührt bleiben kann, die Frage nämlich, ob der mora

lische Werth von Paris, se
i

es als Landeshauptstadt, als

größte Stadt des Reiches oder als Festung, für Frankreich
selbst in Frankreich noch das gilt, was das Paris vergangener
Jahrzehnte bedeutete; oder ob die Einnahme durch den

äußeren Feind, der Communeaufstand, die Zersplitterung der

Parteien, vor Allein aber auch die Furcht vor neuem Aus'

flackern socialer Unruhen Paris sein Relief als „Kern Fm»!
reichs" genommen hat. Fast scheint es, als ob gerade d

ie

letzten Monate der Bedeutung von Paris neuen Glanz ver

liehen hätten
—
strömt doch aus allen Ländern die Schaar

der Wißbegierigen wie der Neugierigen in den Mauern der

alten Lutetia zusammen, die Wunder der Weltausstellung zu

schauen und der Göttin Vergnügen ihre Opfer darzubringen
—
scheint doch die ganze Nation selbst unter den Glück bringen-'

den Initialen Ii. 1
'.

alle Sorgen, allen Hader, «Ucs Unglück
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vergesse» zu habe». Sind all' der Glanz, all' die Friedens
werke ephemere Leuchtfunken? Werden si

e Glück bringenden

Bestand haben? Allein die Zeit kann hier entscheiden, die Zeit
mit ihrem allmächtigen Einfluß auf Staaten und Völker.

Literatur und Kunst.

So pocht das Schicksal an der Pforte.

Diese Worte Beethovens kamen mir in den Sinn, als unter
den Linden wiederholt auf den deutschen Kaiser geschossenward.

Und bald lasen wir in den Zeitungen und widerhallte es bis

zum Ueberdruß, weil phrasenhaft, in den Wahlmanifcsten: daß
wir vor einem Abgrunde stehn, daß plötzlich der Schleier zer
rissen, der die drohende Gefahr verhüllt; was ernste Männer

seit Jahren ausgesprochen, daß wir uns auf schiefer Ebene ab
wärts bewegen, daß der Materialismus des Kopfes und Her
zens noch immer die Völker zu Grunde gerichtet habe, und

Deutschland verderben werde, wenn nicht in Leben, Kunst und

Wissenschaft der ethische Idealismus wieder die Herrschaft er
lange, das ward überhört, als Schwarzfeherei oder Schwärmerei

belächelt. Da geschah das Entsetzliche, da mußte man sich sagen:
Das Schicksal pocht an der Pforte.
Aber da stand ein Sündenbock, auf den man die Schuld

laden konnte um ihn hinauszustoßen in die Wüste: die Social-
demokratie. Wollen wir auch annehmen, daß Hunderttausende
tüchtiger Arbeiter nicht an den allgemeinen Umsturz, sondern
an die Verbesserung ihres Looses denken, wenn si

e

den Agitatoren

folgen, — diese Hetzer aber entfremden fortwährend das heran
wachsende Geschlecht dem Vaterland, der Gesittung und der Zu
friedenheit, und rüsten innerhalb des Staates, auf dessen Gesetz
und Freiheit gestützt, die barbarischen Horden, die ihn und seine
Cultur nicht von außen, sondern von innen zerstören sollen.
Hier is

t ein Nothstand eingetreten, und die liberale Presse, die

das vor einigen Monaten nicht einsah, si
e

sagt nun selbst: die

Schule des Verbrechens muß geschlossen, die Vergiftung des Vol
kes darf fürder nicht geduldet werden, Wer erhob aber seine
Stimme voll Entrüstung, als vor einigen Jahren die Reichs
regierung erklärte, daß gegen die Begriffsverwirrung und Ver
wilderung eines revolutionären Journalismus die bestehenden
Gesetze

—
zum Schutz der freicn Meinungsäußerung gegründet!

—
nicht mehr ausreichten, und daß es möglich sein müsse frivole,

den öffentlichen Frieden störende Angriffe gegen Ehe und Fa
milie, Eigenthum, Religion vor Gericht zu ziehn? In Deutsch
land weiß man immer noch nicht, daß man Gesetze nach dem

Bedürfnisse des Lebens macht, daß man si
e

wieder aufheben
kann, wenn si

e

nicht mehr nöthig sind. Freiheit verlangt Selbst
zucht; wo diese sehlt und nicht die innere Schranke zieht, da

mutz die äußere wieder aufgerichtet werden. Keine Gesellschaft

braucht es zu dulden, daß sich innerhalb ihrer Vereine zu ihrer
Vernichtung bilden. Daß die socialistische Presse die Arbeiter

offen aufforderte ein Ehrenwort zu geben um es zu brechen,
eine Unterschrift um si

e

zu verleugnen, das war eine Kriegs
erklärung gegen Sittlichkeit und bürgerliche Ordnung, und be
rechtigt uns den Kampf mit aller Strenge zu führen.
Um zweier verbrecherischer Attentate willen brauchen wir

die Fahnen von Sednn nicht zu senken; aber fragen wir: wo

is
t der freudige Idealismus hingerathcn, der damals unser Volk

erhob? Wie wenn er ein Rausch gewesen wäre, folgte in der
Tagesliteratur vielmehr eine verdrießliche pessimistischeStimmung,
wie ein Katzenjammer; eine keckeBewitzelung und Bemängelung

glaubte mit Allem fertig zu sein, Verfluchung zeigte sich statt
Bertiesung. Im Leben kam dazu der Mammonismus, der Tanz
um das goldene Kalb, der Schwindel der Gründerzeit. Ich habe
manchmal gedacht, daß es besser für uns gewesen wäre, wenn
wir nicht so rasch gesiegt, wenn wir erst auf deutschem Boden
Vertheidigungsschlachten gewonnen, erst aus Druck und Noth uns

erhoben hätten. Mäßigung statt Genußsucht, ein sittlicher Ernst
statt frivoler Sinnlichkeit Hütte sich verbreitet. So aber sah die
Menge wie Glücksjäger reich wurden und verschwendeten ohne
Arbeit, und predigten die Agitatoren den Arbeitern, daß es ein

Unsinn se
i

zu sparen, si
e

sollten fordern und genießen, die Zeit

se
i

nahe, wo doch den bestehenden Zuständen ein Ende gemacht

werde, und nicht blos die socialistischen, auch die ultramontanen

Blätter liehen nicht ab dem Volke die Freude am endlich er
rungenen deutschen Reiche zu vergällen, und die kleinen Stö
rungen, die ein Uebergang in große neue Verhältnisse mit sich
bringt, schmähsüchtig zu übertreiben. Selbstische kleinliche Inter
essen drängen sich in den Vordergrund, und Mißtrauen wird
gesät gegen die großen Männer, die uns das eine sreie Vater
land aufgerichtet haben. Ein Wetterzeichen that wahrlich noth!
Heilung und Hülfe muß von innen kommen.
Von den oberen Schichten her hat sich Materialismus und

Nihilismus in die unteren verbreitet; und wiewohl der Kern

der menschlichen Natur besser is
t als die falschen Theorien, und

anfangs trotz derselben sich behauptet, auf die Länge kann es

nicht fehlen, daß die praktischen Folgerungen gezogen werden

und die Folgen zu Tage treten. „Aufgabe der Wissenschaft is
t

es, alle Ideale zu zerstören, ihre Hohlheit, Nichtigkeit zu erweisen,

zu zeigen, daß Gottesglaube und Religion Trug, daß Sittlichkeit,
glühende Liebe, Freiheit und Menschenrecht Lüge sind"

—

so

steht buchstäblich i
n der Culturgeschichte von Herrn von Hell

wald, die sich die Aufgabe stellt, die ganze Cultur als bloßes
Produkt des Naturmechanismus darzustellen, Herr von Hell
wald sieht nicht ein, daß er von seinem Standpunkt aus gar

nicht von Lug und Trug reden, gar keine Aufgabe stellen darf;
denn wenn alle Borstellungen sich im Gehirn nach mechanischen
Bedingungen erzeugen, dann gibt es keinen Unterschied von

Falsch und Wahr, von Gut und Bös, dann sind alle Gedanken
naturnothwendig und können nicht anders sein wie si

e

sind. Aber

nun sickert durch gewisse Journale es in immer weitere und tiefere
Kreise: die Wissenschaft hat alle Ideale für nichtig, die Religion
für Trug, die Sittlichkeit für Lüge erklärt; und nun hat die

bübische verlotterte Frechheit eines Hödel, hat der Nihilismus
eines Nobiling freies Spiel. Die Sinnes- und Denkweise dieser
Verbrecher aber is

t eine vielverbreitcte, wenn auch wenig Men

schen zur Pistole greifen; und daß Beide an den Folgen von

Ausschweifungen krank sind, das is
t

auch ein Zeichen der Zeit.

Im vorigen Jahrhundert sagte Voltaire:

„Hörte der Himmel auf sein Wesen zu verkünden,

Ja gäb' es keinen Gott, wir müßten ihn erfinden."

In unserem Jahrhundert sagte ein Mitglied der Pariser
Commune: „Gäbe es einen Gott, so müßte man ihn füsilircn!"
Ein blindes Spiel von Atomen soll der Grund des Lebens sein,

nicht Vernunft und Liebe. Der Pessimismus is
t die Folge da

von, denn ein solches Leben ohne Zweck wäre besser nicht da.

Das fühlen, darum trauern ernste Gcmüther; „ich leide unsäg
lich, nicht mehr an Gott glauben zu können" — schrieb Diderot
an Fräulein Voland; aber heute is

t

man froh das Gespenst

Gottes, des Gewissens los zu sein, und würzt sich Pasteten und
Champagner mit geistreichen Sprüchen über das Elend des

Daseins.
Heilung und Hülfe müssen von innen kommen; si

e

sind da;

aber es gilt si
e

zn ergreisen. Es is
t

einfach nicht wahr, daß
Materialismus und Nihilismus das Ergebniß der Wissenschaft
sind. Daß eine Entrüstung über die Mordanfälle auf den Kai

ser durch die ganze Nation ging, beweist ja
,

daß sittliches Ge

fühl und moralisches Urtheil, daß das Bewußtsein der Freiheit
und des Rechtes eine Thatsache sind; die kann der Materialis
mus nicht erklären, darum is

t er eine unzulängliche Theorie;

er lengnet die Thatsachen, darum is
t er keine Wissenschast. Die

Naturforschung führt als solche nicht zum Materialismus; da
nenn' ic

h

die Namen Kepler, Newton, Gauß, Johannes Müller,

Justus Liebig. Vor mehreren Jahren hat Du Bois-Reymond auf
der Leipziger Naturforscherversammlung es ausgesprochen, daß
die Bewegung der Atome weder die Empfindung noch den Gc
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danken erklärt, daß die analytische Mechanik vor der sittlichen

Freiheit ein Ende hat. Was is
t uns aber gewisser als unsere

Empfindungen und Gedanken? Voriges Jahr erhob Virchow
auf der Naturforscherversammlung zu München Protest dagegen,

daß man Hypothesen zu Dogmen mache und als solche dem Volke

vortrage. Ja selbst in einer socialistischen Zeitschrift, der „Zu
kunft'', war zu lesen, daß Most mit seinem Atheismus auf einem

überwundenen Standpunkt stehe, daß die Wissenschaft bereits

über den Materialismus hinausgegangen. In der That war er
blos die dreiste Behauptung unphilofophischer Köpfe, nichts An
deres. Aber der Materialismus des Herzens kam dem des
Kopfes bereitwillig entgegen, und so konnte er in der oberfläch

lichen Zeitbildung sich s
o weit verbreiten. Weit lauter als die

paar Schüsse in Berlin hatten die Schrecken des Mordes und
Brandes in Paris bereits aufgefordert, die neumodische After
weisheit an ihren Früchten zu erkennen; Materialismus, Nihilis
mus, Pessimismus galten einmal für geistreich, für Zeichen der
Geistesfreiheit, und so wurden si

e bis auf wenig Ausnahmen
die Lebensansicht, welche i

n den Feuilletons und in der Belle

tristik das Wort führte. Mögen diese Wortführer und alle „Wir"
des „neuen Glaubens" nur einmal ganz einfach und unbefangen
dic Gründe prüfen, welche seit Jahren von ernsten, scharf- und
tiefsinnigen Denkern gegen den Nihilismus, den Materialismus
und für die Freiheit, für die Sittlichkeit aufgestellt worden sind.
Zu den oben genannten Naturforschern ersten Ranges gesellen

sich Denker wie Platon und Aristoteles, Leibniz und Kant, welche
in der Gottesidee das nothwendige Ideal der Vernunft erkennen,

dessen Realität sich uns im Gewissen bezeugt. Ich fordere keine
blinde Umkehr zu ihnen, die wäre werthlos; aber ic

h

fordere,

daß man nicht länger die Männer für Heuchler oder hinter der

Zeit zurückgebliebene Schwachköpfe ansehe, welche auf Grund
lage der Natur- und Geschichtsforschung das Princip des Lebens

nicht in einer Vielheit selbstloser Atome, sondern in einer Ein

heit finden, die sowohl Naturkraft als Weisheit und Wille der
Liebe ist, ein Gott, in dem wir leben, weben und sind, wie er

in und über uns sich selbst erfaßt und weiß. Es is
t

nicht wahr,

daß Atheismus und Pantheismus das letzte Wort der deutschen
Philosophie seien; im Kampf mit Beiden hat sich das wissen
schaftliche, auf Thatsachen und Vernunftgründe gestützteBekennt-

niß zum lebendigen Gott und zur sittlichen Weltordnung empor

gearbeitet. Dies Factum soll zur Kunde der Gebildeten kommen.
Ob si

e dann zur Quelle sich wenden, oder in der Wüste weiter
wandern wollen, das is

t

ihre Sache.
Aber der Ultramontan ismus und die protestantische Theo

logie tragen keine geringere Schuld an der Verwirrung der Be
griffe und an der Verwilderung der Gemüther wie die leicht
finnige Verbreitung von stachen und haltlosen Theorien, die sich

für Wissenschaft und Geistesfreiheit ausgeben, während si
e

den

Geist und die Freiheit leugneten. Daß ein alter Mann von eini
gen Hundert andern alkn Männern seine Unfehlbarkeit proclamiren
ließ, war ein Hohn gegen die Vernunft, gegen die Bildung des

Jahrhunderts. Daß dies zum Dogma gemacht ward, zum
Glaubenssatz, an welchem unsere Seligkeit hangen soll, war ein

Angriff auf die Religion, auf das Gewissen des Volkes; denn
Religion heißt sich dem Willen Gottes ergeben und den Willen
Gottes thun, und Dogma soll nur sein was immer und überall

geglaubt worden, und das is
t

tatsächlich mit der päpstlichen Un

fehlbarkeit s
o wenig der Fall, als die Annahme derselben mit

unserem Seelenheil etwas zu thun hat. Kein Wunder, daß da

durch ernste katholische Männer und Frauen zu dem Bekenntniß
getrieben wurden, daß si

e

diese Neuerung nicht annehmen; kein

Wunder, daß Gleichgültige nun um so mehr der Kirche sich inner

lich entfremdeten, wenn si
e

ihr auch äußerlich angehörten; kein
Wunder, daß die Gegner des Christenthums hier eine Handhabe
für jene Behauptung gewonnen, daß die Kirche kulturfeindlich,

herrschsüchtig die Geister knechte und deshalb verlassen und be

kämpft werden müsse. So verlor si
e bei äußerlich scheinsamem

Machtzuwachs trotz des Fanatismus der ultramontanen Partei
an Einfluß und Ansehn beim Volke, und die Art und Weise, wie

diese Partei sich den Staatsgesetzen widersetzte und das deutsche

Reich für eine Heimsuchung Gottes erklärte, die wohl bald vor
übergehe, trug nicht wenig dazu bei, die Gemüther irre zu machen
und zu verwüsten. Nicht blos bei Wahlen standen die Socialdemo-
kraten und Ultramontanen zusammen, von entgegengesetztenHm
lagern aus haben si

e der neuen Ordnung der Dinge in Deutschland
den Krieg erklärt, und, so viel an ihnen lag, dem Volke die Freude
an dem Siege der deutschenWaffen und an der Wiederaufrichtunz
des Reiches vergällt.

Auch im Protestantismus haben die Geistlichen gar vieljach
aufgehört die Träger und Sprecher des Geistes für das Boll zu

sein; auch hier haben immer Mehrere die Bekenntnißtreue si
ir

Formeln des sechzehnten Jahrhunderts mit dem Bekenntniß ^

dem lebendigen Christus und der treuen Nachfolge seinesVor
bildes verwechselt. Statt sich an die eignen Werke des Heiland«
und an sein Leben zu halten, wurden scholastische Dogmen im

Widerstreit mit der Bildung der Gegenwart, mit der Natur-
und Geschichtswissenschaft als nothwendig zum Heil aufgestellt,
und dadurch dic Freunde dieser letzteren aus der Kirche hinaus
gepredigt. Täusche man sich doch nicht! Kopf und Herz lassen
sich auf die Dauer nicht trennen. WaS unserem Verstand wider
spricht, das kann unser Gemüth nicht beglücken, von dem wenden
wir uns ab. Die Religion besteht im Gemüth und in der G

e

sinnung, aber die frommen Gefühle der Ergebung und Erhebung
sind mit Vorstellungen von Gott und Welt verknüpft, und wenn
diese Vorstellungen nicht mit klaren und bewiesenen Erkenntnissen

in Einklang stehn, so erhebt sich ein Zwiespalt, der mit den,

Untergang jener Vorstellungen endet, und die Gefahr mit si
ch

führt, daß si
e nun nicht geläutert und berichtigt werden, sondern

daß auch das Gemüthsleben, dem si
e

angehören, für etwasVer

kehrtes oder Uebcrwundenes angesehen wird. So hat auchhin
die Theologie selber der materialistischen Irreligiosität in d

ic

Hände gearbeitet. Statt die Wunder einfach der Einbildung)
kraft zuzuweisen, und für Kinder des Glaubens zu nehmen,
sollten si

e immer noch dessen Mutter, dessen Beweis sein, sollle
das Fürmahrhalten des Unmöglichen, Unnatürlichen ein Zeug

niß der Frömmigkeit sein, und wenn wir behaupten, daß Gott
in der Gründung und Aufrechthaltung der Naturordnung, nick
in deren Durchlöcherung seine Macht, Weisheit und Güte d

e

währe, so ward uns der Name des Christen streitig gemacht.
Vom religiösen Standpunkt aus finde ic
h es geradezu empörend,

daß man in Berlin und anderwärts jetzt, wo dort Tausendevon
Kindern ungetauft herumlaufen und an einer Kirchhofsthür d
ie

Leugnung der Unsterblichkeit geschrieben steht, daß dort, sage i
ch
,

man Gemeinden ihre Geistlichen entzieht und Geistliche verfolgt,

welche sich zu Jesu eigner Lehre bekennen, aber das Recht fo
r

dern, si
e

auf ihre Weise mit der Natur- und Geschichtswissenschaft
unserer Tage in Zusammenhang zu bringen, wie das die Kirchen
vöter und die Reformatoren mit der damaligen Weltanschauung
gethan. Ich erinnere an die Frage Schleiermachcrs: „Soll der
Knoten der Geschichte s

o auseinandergehen, das Christenthum mitder

Barbarei und die Wissenschaft mit dem Unglauben? Viele freilick
werden es so machen. Die Anstalten dazu werden schon stark g

e

nug getroffen und der Boden hebt sich schon unter unserenFüßen,

wo diese düsteren Larven auskriechen wollen, von enggeschlossenen

religiösen Kreisen, welche alle Forschung außerhalb eines Kreise-
jener Umschanzungen eines alten Buchstabens für satanisch e

r

klären." Nun die Larven sind ausgekrochen, und der Gegei-M

is
t

da, und wir haben eine obere Schicht der gebildeten Gescl!
schaft und eine untere Schicht der Socialdemokratie, in welche«

beiden der religiöse Sinn erloschen, das Christenthum zur Fabel
geworden, und der Materialismus des Kopfes und Herzensan

seine Stelle getreten ist. Gläubige und Wissende verstehen e
in

ander nicht mehr, der Glaube ruht nicht mehr auf dem Wissni
um es zu ergänzen, und das Wissen begnügt sich im endlirb

Realen, wenn es auch nicht das Unendliche und Ideale leugnet

So ergeht denn von hier aus an die kirchlichen Bekenner
und Hüter des Christenthums die ernste Mahnung, diesemleid

vollen Zustand ein Ende zu machen, das Wesen der Religio»

wieder mit der sittlichen Idee zu verknüpfen und in der A
e

sinnung, nicht in Satzungen, im Geiste Jesu, nicht im Buchstab«
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der Bekenntnisse des sechzehnten Jahrhunderts zu finden, wie
das die Geisteshelden Deutschlands, die Lessing und Herder, die

Kant und Schleiermacher getban, wie es im Sinne Goethes
und Schillers lag. Soll dem Wort des von Möiderhänden be
drohten Kaisers genügt und die Religion aufrecht erhalten und
dort, wo si

e

verlassen ist, wieder erneuert werden, so kann dies

nur gelingen, wenn es nicht im Widerspruch, sondern im Ein-
klang mit der Vernunft, mit den sichern Ergebnissen der Natur-
und Geschichtskenntniß geschieht. Sagt man: der Glaube macht
selig, — nun dann darf auch nur das Glaubenssatz sein, dessen
beseligende Macht Jeder im eignen Innern erfahren kann.
Gilt das Gesagte vornehmlich den Sprechern und den Lei

tern der Gesellschaft, fo is
t das ersteWort an die arbeitend Besitzen

den, an das Bürgerthum: Ehrlichkeit! Ehrliche Arbeit, die nicht
im Flug, sondern durch Ausdauer und Sparsamkeit, nicht durch
Trug und Schwindel, durch billige schlechteWaare, sondern durch
gute preiswürdige reich werden will. Ehrlichkeit, die auch den

besitzlosenHülfsarbeiter nicht ausbeutet, sondern ihn seinen vollen

Lohn gibt, und mit dem Beispiel eines gesitteten Lebens voran

geht, das nicht im bloßen Sinnengenuß, sondern in geistigen
Gütern, in der Gründung und Erhaltung der Familie, in der

Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten, an Kunst und Bil
dung sein Glück oder seine Befriedigung findet. Ehrlichkeit auch

in öffentlichen Angelegenheiten! Denn eine Schmach sind jene

unehrlichen Wahlbündnisse, wo sich die Gläubigen des unfehl
baren Papstthums und die Gläubigen des gottlosen Materialis
mus zusammenfinden, wo die Prediger der „göttlichen Ordnung"
Hand in Hand gehen mit den Lobrednern der Commune und
den Unterwühlern und Vcrhöhnern der Kirche; das gemeinsame

Ziel is
t

ihnen der Kampf gegen das eigne endlich geeinte und

freisinnig organisirte Vaterland ; dann hofft nach dem Siege jede

Partei die andere zu überlisten, zu überwältigen. Das is
t

kein

ehrlichesSpiel. Aber ehrlich währt am längsten, und das wird
sichan den wahrhaft freisinnigen Parteien bethätigen. Jndeß
der Liberalismus bedarf der Vertiefung. Der Friede zwischen
Kopf und Herz muß hergestellt, das gegenseitige Verständniß,
das ganze Schichten der Gesellschaft verloren haben, muß wieder

gewonnen «erden, wenn unser nach außen glorreich aufgerichtetes

Reich nicht im Innern zerfallen soll.
IN. Carriere.

Oscar peschel und seine Abhandlungen zur Grd- und

Völkerkunde.*)

Heute am 31. August werden es drei Jahre, daß ein vor
zeitiges Schicksal uns in Oscar Peschel einen der bedeutendsten
Zeitgenossen, einen bahnbrechenden Forscher, einen Klassiker der

deutschenSprache entriß. Er hat es, wie so mancher große Geist
vor ihm, nicht erlebt, daß seine Verdienste in weitesten Kreisen

nach Gebühr gewürdigt wurden: erst seitdem das Grab sich über

ihm geschlossen,finden seine beiden Werke, die am bezeichnendsten
sind für die ihm eigene Auffassung der Wissenschaft und zugleich

inhaltlich das Interesse eines Jeden erregen müssen, die wohl
verdiente Verbreitung, daß ein Neudruck dem anderen fast auf
dem Fuße folgt; und nun treten den „Neuen Problemen der

vergleichenden Erdkunde" nebst der „Völkerkunde" zwei stattliche
Bände von Abhandlungen zur Seite, welche zwar alle schon

srüher gedruckt worden, deren Dasein aber der Vergessenheit an

Heim zu fallen drohte, da si
e

meistens in älteren Jahrgängen
von Zeitschriften niedergelegt, ja zum Theil mit völligem Ver
schweigen der Autorschaft veröffentlicht waren, s

o daß der Heraus
geber,Julius Löwenberg (der Biograph A. v. Humboldts), dieselben
nur durch Einsehen der Redactionsabrechnungen als unzweifel-
hnfte Hinterlassenschaften Peschels festzustellen vermochte.
Es gibt kaum einen Zweig des bcmjanenhaft verzweigten

Baumes geographischer Wissenschaft, der in dieser köstlichen Snmm-

*) 2 Bde. Leipzig 1877, 187«, Duuckcr K Humblot.

lung nicht bedacht wäre. Wir durchschreiten da gleichsam ein
Museum, dessenhöchst mannichfaltige Schaustücke doch zu bequemer

Übersichtlichkeit saalweise geordnet sind.
Da liegen aus die in den ewig reizvollen Farben der

Schöpfungen dichterischer Phantasie schimmernden Juwelen geo
graphischer Mythendichtung, alle vortrefflich in ihrem Ursprung

wie ihren oft proteusartigen Metamorphosen gedeutet, von den

Schiffermärchen über den bösen Magnetberg im Meere, der alle

vorbeifahrenden Schiffe in's Elend reißt, bis zu den merkwürdigen

Versen des kosmographisch tief gebildeten Dante, in welchen er

zur Zeit des kühnsten Anlaufs italienischer Seefahrer, den Spaniern
und Portugiesen die großen transatlantischen Entdeckungen vor

weg zu nehmen, die stillen Zauber des Sternhimmels der süd

lichen Halbkugel schon besingt, zumal die hell aufleuchtende«

Gestirne des südlichen Kreuzes; denn auf si
e

(und nicht sade,

wie frühere Erklärer, auf die „vier Haupttugenden") bezieht
Peschel offenbar glücklich die Verse des Purgatorio:

Ich wandte mich zur rechtenHand und spähte

Zum andern Pol, und vier der Sterne sah ich,
Die Niemand schaut' als nur die erstenMenschen.

Und eine der innigsten Empfindungen unseres Humboldt ein

Halbjahrtausend vorher theilend läßt Dante diesen Worten die

Klage folgen:

O mitternächt'ge Gegend, du verwaiste,

Da du beraubt bist diese zu betrachten!

Auf das Feld der Geschichte der Erdkunde, auf welches sich
Peschels Forscherthätigkeit früher ganz überwiegend bezog, wie

feine beiden Geschichtswerke schon älterer Berühmtheit beweisen,

führen uns andere Gruppen von Abhandlungen, kürzeren Auf
sätzen und Kritiken, Sie umfassen namentlich die anziehende
Periode der mittelalterlichen Erweiterung der Bekanntschaft mit
Ländern und Meeren durch die Araber und durch abendländische
Missionen nach dem Morgenland, se

i

es im Dienst des Handels
oder der Hcidenbekehrung; sodann die größere Zeit jenes ent

scheidungsvollen Umschwungs der Entdeckung einer neuen Welt
jenseit des Oceans. Gern lauscht man dabei der Verherrlichung

deutscher Leistungen, wenn uns ein solcher Mann, der frei war
von jeder Parteisucht, auch der neumodisch gehässigen „nationalen",

erzählt, wie die Deutschen damals im IS. und 16. Jahrhundert
die geographischen Lehrmeister der Welt wurden, indem si

e

recht
im Sinne der Reformatoren auf kirchlichem Gebiet zurückgriffen

auf die lauteren Quellen des Alterthums, aus denen vorher
bereits die arabischen Erdbeschreiber wissenschaftliche Scharfe er

worben, — wie si
e

nach ptolemäischen Grundsätzen die Erde

maßen und abbildeten, zu Karten Erdkugeln schufen, daß man

den Nürnberger Globusverfertiger in den hohen Rath für über

seeischeEntdeckungen um dieselbe Zeit nach Lissabon berief, wo

dort Augsburger Großhändler an den ostindischen Ausfahrten
der Portugiesen sich thatkräftig betheiligten,

— wie es Martin
Waltzemüller, ein lothringischer Schulmann, war, der in Folge
der weiten Verbreitung seiner im Wasgau 1507 gedruckten

Kosmographie mit dem Vorschlag durchdrang, den neu entdeckten

Erdtheil auf den Namen des (mit Unrecht verlästerten) Amerigo
Bespucci Amerika zu taufen, und dann wieder ein niederrheinischer
Landsmann Gerhard Kremer, genannt Mercator, der, bald in
Duisburg bald in niederländischen Städten für Kaiser Karl V.,
Granvella oder reiche flandrische Kaufherren astronomische Geräthe
und Karten fertigend, von allen zuerst der Mißweisung der

Magnetnadel bei den Kartenentwürfen Rechnung trug, d
.

h
. die

Mittagslinien naturgetreu zeichnete, die LSndergemSlde also von

häßlicher Verzerrung befreite, und endlich jene geistreiche Pro-
jectionsart einer alle Erdtheile im rechteckigen Rahmen dar

stellenden „Weltkarte" erfand, die seinen Namen unsterblich ge

macht hat, zumal nur solche „Mercator-Karten" dem Seesahrer
genügen, an ihren durchweg geradlinigen Himmelsrichtungen den

Schiffscurs streng zu ermitteln.

Wieder eine neue Abtheilung^läßt uns eintreten in die

weiten Räume der mathemathischen und physischen Erdkunde,
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nicht um »ns die vielverschlnngcnen Pfade in's Detail dieser
Arten geographische» Wissens zu erschließen

— das verbietet

schon die Rücksicht auf die nicht fachmüßig vorbereiteten Leser,
an welche stets diese Abhandlungen sich wenden

— , aber doch
um auch hier erfreulichen Einblick selbst dem Laien zu gewähren
in die Methode der Forschung und ihm sogar scheinbaren Au

theil zu vermitteln an diesen und jenen auf solchen Wegen er

zielten Funden (wie das in so vollendeter Weise die „Neuen
Probleme" verstehen). Man schaut vermittelst trefflicher Teleskope
in recht guter Gesellschaft von Forschern ersten Ranges, mit denen

uns Peschel bekauur macht, nach der glühend leuchtenden Gas

hülle der Sonne, beobachtet die tief aufgähnenden Schlünde,

größer als der Mond, die durch jene Photosphäre in's dunkle
Innere führen, und darf — wenigstens angesichts der guten
eingedruckten Abbildung eines solchen „Sonnenflecks"

—
seine

eigene Vermuthung darüber sich bilden, was es mit den sogenannten

„Weidenblättern" sür eine Bcwandniß habe, die wie Strohschütten
den Ungeheuern Einriß umpolstern und anscheinend Flechtwerk
brücken über den Abgrund schlagen. Ein ander Mal werden
wir mitgenommen in ein lehrreiches Turnier, das englische
Sternkundige und Geologen über die Bewohnbarkeit anderer

Weltkörper uns zu Liebe ausführen-, für unsere Zeit, in welcher
ein namhafter Astrophysiker in psychophysischer Mystik einem

Slade verfallen konnte, scheint es gar gerathen das krystallhclle
Für und Wider eines Peschel gerade in dieser Frage nachzu
denken, um zwar manches Gedankenspiel einen Augenblick sich
belustigen zu lassen, etwa die Jupitersbewohner sich aus Gallerte

zu formen, da si
e

sonst in ihreni noch nicht einmal wasscrschwcren

Planeten versinken müßten, — schließlich aber zu begreifen, daß
es Wesen unserer Art auf den Sternen so wenig geben wird

als unter der Gluthhiille der Sonne oder auf dem lustlosen
Monde, der beliebte Analogieschluß aber vollends, mit welchem

Phantasten das Bedürfniß fühlen, unser Erdenleben kurz und
bündig auf alle Welten auszudehnen, schon darum entsetzlich
schwach erscheint, weil ja unsere Erde selbst Aeonen lang ein
völlig unbewohntes Sonnenstäubchen im Weltall war, bis si

e

jüngst in ein kühleres Lebcnsstadium gelangte. — Wir müssen es
der Neigung des Lesers anheimstellen, ob er sich dann von dem

immer so klaren und bei aller Sachlichkeit doch nie ermüdenden

Lehrer will unterrichten lassen über die seit der Griechenzeit so

hoch vervollkommnete Messungsweise der Größe und Gestalt

unseres Erdkörpers, über unser dermaliges Wissen von den Erd
beben, über die geologischen Gesetze der Verbreitung des Goldes

und schweizerischeThal- und Seebildungen, oder ob es ihn mehr
verlangt zu hören von der geographischen Verbreitung und Ge

schichte der Cultnrgewächse, von dem Umschwung, den der ver

änderte Geschmack der Kulturvölker in den Handel mit Gewürzen
und narkotischen Genuszmitteln gebracht, sowie dem Einfluß, den
wieder der moderne Welthandel auf die vollständige Umgestaltung
der Küche und des Tisches bei Arm und Reich während der
letztvergangenen Jahrhunderte geübt hat, oder etwa lieber von
Darwins großer Lehre, die so recht ein Wägestück für Peschels
Gerechtigkeitswage ist, dessen er sich denn auch wirklich früher
als irgend ein Anderer in Deutschland angenommen hat. Und

„och heute wird man jene kurzen Berichte über den Werth dieses
neuen Lichtes, das blitzglcich das tiefe Dunkel des Werdens der

organischen Arten erleuchtete, mit Genuß lesen, ungestört von dem

Fcldgeschrci: „Hie Höckel, hie Virchow!"
Den Aussatz über die Erdkunde als Unterrichtsgegenstand

versnßte Peschel wenige Jahre früher als er selbst vom sachsischen
Ministerium den ehrenvollen Auftrag erhielt auszuführen, was er
damals forderte: fachmäßig für den geographischen Schulunterricht
Lehrer auf der Universität zu bilden. Mancher wird mit seliger
Rückcrinuerung an die glücklich überstandene Pein der selbsterduldeten
geographischen Schulstunden die Darlegungen jenes Aufsatzes ver
folgen und es nur schwer begreifen, daß man sogar in Preußen
bis in die siebziger Jahre diesen alten Schlendrian der ödesten
Zahlen- und Namenlcrnerei unter dem Namen Geographie auf
Gymnasien und Realschulen weiter treiben ließ. Peschel, bei der

Niederschrift seines Aufsatzes (I«ö8) noch Rcdacteur des „Ausland"

in Augsburg, ahnte gar nicht, wie unberechtigt seine Annahme
war, daß wenigstens in den großen Städten Deutschlands wohl
Lehrer wirkten, welche das ganze Gebiet der Erdkunde einiger

Maßen beherrschten, wozu „ein Jahrzehnte langer Umgang mii
dem Stoffe" gehöre, während nur anderwärts leider noch„Klassen
lehrer als ra»iäs ok »Ii vorKs" nebenbei auch mit Geographie
traurig belastet würden. Ja, wenn in Preußen ein Lehrer ii

Sexta Religionsstunden geben sollte, da mußte sein Direktor den,

vorgesetzten Provinzial-Schulcollegium vorher darüber Anzeige
machen mit genauer Angabe der Klassenstufe, bis zu tvelchei
der Betreffende in dem theologischen Theil seiner Staatsprüsunz
die Lehrbefähigung zuerkannt bekommen habe; wollte derselbe
Director aber vielleicht demselben Theologen oder Philologe,,

auf gut Glück „Geographie in Prima" auf den Stundenplan
schreiben, so durfte er das in Gottes Namen thun,

— ein ernst-
Haftes Staatsexamen unserer Candidaten des höheren Schulamts
gab es ja für das geographische Fach bis vor ein paar Jahren

so wenig wie geographische Professuren an unseren Hochschulen.

Freilich ertheilten nun ungenügend oder im Grunde genommen

gar nicht in Erdkunde vorgebildete Lehrer aufgetragener Maßen

ihren geographischen Unterricht, indessen
— bisweilen erinnerte

der Erfolg auch an das melodische Resvonsorium, welches ei»
des rechten Bibelwortes augenblicklich nicht mächtiger Küster a

n
s

die Intonation des Pfarrgeistlichen folgen ließ: „Der Herr läßt
Gras auf Bergen wachsen" — „'s is

t aber auch danach!"
Aus deni, was Peschels Abhandlungen über Länder- und

Völkerkunde bringen — abschließend mit einer Reihe hübscher
Skizzen von „Ferienreisen" des Verfassers selbst i

n die Aloen,

das französische Rhonegebiet und durch Italien — , se
i

hier nur

noch der bedeutsamen Entwicklung gedacht, welche der ersteBand

dieser Sammlung an die Namen Humboldt und Ritter anknüpft,

somit kritisch überleitend zur Prücifirung von Peschels eigner
Stellung in der Wissenschaft.

Fern jener widerwärtigen Lobhudelei, welche A. v. HumbM
als „größten Naturforscher" oder als „neuen Columbus" z»

feiern liebte, enthüllt uns Peschel maßvoll und scharstMend

hier den wahren Werth der Geistesthaten unseres „deutschen

Alexander" als des Begründers der neueren Erdkunde im
Sinne einer Erklärung des tellurischen Seins aus dem
Zusammenspiel der gesummten Naturkräfte auf diesem
einen Planeten; einen zweiten Ruhmeskranz deckt er aus das

Meisterwerk des Lsssi politique sur Is Rössulns 6s t» 5?«uvelle

LspsAns, worin Humboldt das bis zur Stunde noch unerreichte

Muster einer Landeskunde am Beispiel Mejicos gab, indem e
r

zeigte, wie die dem Studium der allgemeinen Erdkunde ent

stammenden Gesetze über die Bildung der Landmassen, die Ber-

theilung von Wärme und Befeuchtung, die Abhängigkeit des

Klimas von den Erhebungen des Bodens, andererseits die Herr

schaft desselben über dessen pflanzliche wie thierische Bewohner,

mit ihnen zusammen also auch über das wirthschaftlichc und

staatliche, körperliche und geistige Leben der Menschheit
— roie

alle diese allgemeinen Einsichten in den Kosmos des irdischen

Waltens zu verwerthen seien zum Mikrokosmos einer einzelnen
Landeskunde, welche auf der Höhe der Wissenschast nicht das

rohe Haufwerk einer Ortskunde sein dürfe, nicht ein geistloses

Nebeneinander der Thatsachen, sondern eine Erklärung, d
.
h
,

eine ursächliche Verknüpfung derselben, ein causativ geadellcs

Naturgemälde, welches überall, wo es eine Stätte höherer Ge

sittung zum Gegenstand hat, im letzten Ende tiefe geschichtlichk

und politische Wahrheiten kündet, wie es seinerseits ohne Be

zugnahme auf das historische Gewordensein der menschlichen

Dinge unfertig bleiben würde.
Carl Ritters Verdienst läßt Peschel daneben in tM"

Ehren bestehen. War es doch Ritter, der in bescheidener Unter

ordnung unter Humboldts Großthaten, denen er mächtige An

regung dankte, mit unübertrefflichem Fleiß an einem aus den

ursprünglichsten Quellen geschöpften System einer wissenschaft

lichen Erdbeschreibung arbeitete, also sür das Erdenrund z
u

leisten gedachte, was Humboldt nur für ein einziges Land voll

ausführte. Und blieb das bändcreiche Lebenswerk Ritters auch
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ein Torso, es wird in die Zeiteuferne leuchten als Nacheifcrung

weckendesDenkmal echt deutscher Hingabe an eine gewaltige

Idee. Aber diese Idee war freilich dogmatisch beeinflußt:
Ritters ganzes Wesen ging je länger je mehr in der heiligen

Aufgabe auf, nachzuweisen, wie Gottes Vorsehung die Erde

genau so gebildet habe, auf daß er mit diesem Werkzeuge die

Bölker seinem unerforschlichen Nnthschluß gemäß erziehen könne.

Wohl umspielt, wie Peschel sagt, ein Heller Glanz die Er
innerung an diesen inbrünstigen Forscher, der uns die Erdtheile

„wie geheimnißvolle Persönlichkeiten, wie große Individuen"
von weltgeschichtlicher Mission kennen lehrte, und gewiß warb

diese ideale Glorie der schnlmäßig so geistlos behandelten
Wissenschaft feurige Anhänger. Jedoch es entwickelte sich dar

aus nicht nur bei dem Meister selbst eine historisirende Art
geographischer Betrachtung, bei welcher das streng naturwissen

schaftlicheStreben nach geologischer und klimatologischer Erklärung
verkümmerte, der am liebsten rückschauendeBlick zu selten haftete

auf den im Tageslicht der Gegenwart sich vollziehenden, eben

jetzt erst statistisch durchsichtigen Einwirkungen von Land aus
Boll und Volk auf Land, — vor Allem drohte nach Ritters
und Humboldts Tod im Jahre 18SS der Erdkunde überhaupt
bei uns Verödung und Verderbniß: gerade Jünger Ritters be

schritten trübsinnig teleologische Wege, auf denen schließlich die

Menschen willenlos von den Natureinslüssen ihrer Umgebung ab
hangige Geschöpfe erscheinen mußten, auf den Schulen grassirtcn

die schon von Plinius gegeißelten „loeoruui uuäs, oomiu»," weiter,
und auf den Universitäten meinte man wohl durch die genügend

zahlreichen historischen Lehrstühle auch nebenbei für diese „wesent
lich historische" Wissenschaft von der Erde gesorgt zu haben.
In diesem geographischen Interregnum saß keiner so treu

am Steuer des führerlos gewordenen Fahrzeuges als Peschel;

dadurch verdiente er sich den nur allzu kurze Aeit und unter
dem bald tragisch gesteigerten Nervenleiden gekosteten Lohn,
in Leipzig seit 1871 die neue Aera akademischer Geographie-
studien zu eröffnen. Stets und in jeder Lebenslage voll ge
wissenhafter Pflichttreue machte er fein „Ausland" zum Organ
der vorzüglichsten Discussion zeitgenössischer Erweiterung der

Bekanntschaft mit Ländern und Völkern, wovon schätzbare Proben
in die vorliegende Sammlung Aufnahme fanden; gleichzeitig
aber ließ er in demselben Journal die nachmals in den „Neuen
Problemen" vereinten Aufsätze erscheinen „zur Morphologie der

Erdoberfläche". Sie athmen Humboldt'schen Geist: Naturer
klärung des Irdischen heißt die Losung, emsige Vergleichung
der ähnlichen Naturgebilde zur Ergründung der Summe der s

ie

erzeugenden Ursachen dient als scharfe Waffe. Noch nie vorher
war so bewußtvoll und ergebnißreich vergleichende Methode auf

erdkundliche Probleme angewandt worden; und diesen Vorrang
sollte man jener vielgenannten Peschel'schen Lieblingsschrist freu
diger zuerkennen, statt selbstgefällig diesen oder jenen dabei mit

untergelaufenen Jrrthum vorzukehren, dessen Entdeckung den
Späteren unter dem frischen Nachwuchs geographischer Erkennt

nis; leicht genug fällt. Nicht hoch genug anzuschlagen is
t aber

das andere Hauptverdienst Peschels: zurückgelenkt zu haben auf
Ritters Anschauungen vom Einfluß der Ländernatur auf Ge-
sittungsentfaltung und geschichtliche Ereignisse, jedoch ohne in

die plumpen Verirrungen einer „jung-Ritter'schen Schule" zu
Versalien und ohne den fronimen Prädestinationsglauben des

Altmeisters zu erneuern. Neue und tief innerliche Beziehungen
deckt uns Peschel zwischen Wohnraum und Bewohnern auf

—
wie feinsinnig spürt er dem duftigen Geheimniß nach, weshalb
die monotheistischen Religionen alle in der kargen Steppe, unter
dem sternenfunkelnden Lichthimmel des vorderasiatischen Trocken-
llimas geboren sind!

— , aber ehrlich spricht er es aus: auch
ungelehrig erlaubt die Gottheit den Menschen zu sein, gestattet
den Osmanen an denselben Gestaden ein kontinentales Reiter
volk zu bleiben und im würdevollen Kismetglauben die Tage zu
verträumen, wo Alt- und Neugriechen zu gewandtesten Schiffern,
Tauchern, Seehändlern immK von Neuem erwuchsen; ein Ahriman
müßte Australien erschaffen haben, wenn die solch eine wasser
arme Weltinsel fern im Meer ohne Melkthier, Fruchtbaum und

Kornhalm erschaffende Macht die Absicht gehegt hätte, armselige

Schwarze zu jahrtausendlangem Wanderelend zu verdammen;

und doch siegt rüstige Volkskrast oft über alles geographische

Hemmniß, der Mensch, wenn schon nie unabhängig von der

Mutter Erde, ringt sich durch erfindsamcn Geist nnd schaffende
Gewalt zu immer stolzerer Freiheit von beengenden Schranken
der Scholle empor

— „höher demnach als alle Umrisse
von Land und Meer, als das höchste sogar, müssen wir
die That verehren".
Mit diesem dumpfe Nebel scheuchende», sonnenhelle« Wort«

Peschels verlassen wir die Betrachtung; doch nicht ohne einen
doppelten Scheidegruß. Der eine gilt der wunderschöne« Stil
form, in welcher uns sämmtliche Peschel'schen Schriften so eigen

artig anmuthen. Möchten wir Alle uns jene zum Muster nehmen

in ihrer glänzenden Einfachheit, in ihrer Vermeidung des unnützen
Fremdwortgeklingels, in ihrer stets nur der Verdeutlichung, ihr
aber sieghaft dienenden Glcichnißrede! Es is

t

die rechte Mitte

zwischen der jegliche Kunst des Ausdrucks bcmernstol^ ver

schmähenden Sprache des Büchergelehrten und der neuerdings in

Aufnahme gekommenen pikanten Stilistik von eitlcni Champagner-
gcprickel. Sodann aber soll uns Nachlebenden Oscar Peschel
ein steter Mahner bleiben, nicht einen Verrath an dieser zur
Bildung des ganzen Volks wie keine andere geeigneten Wissenschast
von der Erde darin zu erkennen, wenn wir ihre edlen Früchte
jedem Gebildeten genießbar darreiche». Schon mancher weise

Professor hat die Nase gerümpst über diesen „Literaten" Peschel,

der allerdings nie so langweilig schrieb, um von gewissen Leuten

das eben darin gefundene Abzeichen wahrer Gelehrsamkit zu
gestanden zu bekommen. Indessen s

o oft ein deutscher Geograph

nach Peschels Vorbild gründlich nnd zugleich mit Sorgfalt aus
möglichst angemessenen, gemeinverständlichen Ausdruck von seiner

Wissenschaft
— der deutschesten von allen — handelt, legt er,

wenn auch unbewußt, einen Jmmortellenkranz auf Peschels Grab

Alfred Kirchhofs.

Leopold Robert.

von I. Mähly.

Während des großen eidgenössischenSchützenfestes zu Lachaux-

defonds war in der Mitte des „großen Dorfes" eine Statue

zu Ehren eines Künstlers aufgestellt, der mit dem Ruhm seines
Namens auch seinen Heimatort Lachauxdefonds geschmückthatte.

Dieser Künstler war Leopold Robert. Ob ihm an jener Stelle

oder wo sonst auf heimatlichem Boden ein bleibendes Denk

mal errichtet werden wird, is
t

zweifelhast, wenigstens hat sich
die Ortsbehörde früher widersetzt, von dem beschränkten Gesichts
punkte ausgehend, daß der Künstler wohl durch die Thaten se

i

nes Lebens, nicht aber durch die Art seines Todes eine solche
Auszeichnung verdient habe, Robert endete nämlich durch Selbst
mord. Die Genfer haben nicht zu ihrer Unehre, in Rücksicht

auf ihren großen Mitbürger Jean Jacques Rousseau, diese Scru-
peln nicht walten lassen. Jetzt is

t an dem etwas abseits von

der Straße liegenden einfachen und niedrigen Geburtshaus des

Künstlers über der Eingangsthür eine steinerne Tafel angebracht
mit der Inschrift: ^ I^sopolä Robsrt, n« äans oett« msiso»
Is XII. llsi KlvOcXLIV sss arois. Der Name des Mannes
hat sich weit, nicht blos über die Marken seiner engeren Hei
mat, sondern auch über die Grenzen der Schweiz ausgebreitet

und is
t mit Recht zu einem europäischen geworden. Einzelne

seiner Gemälde, wie die „Schnitter", der „Improvisator", der
„Auszug der Fischer", die „Pifferari in Rom", sowie seine Dar
stellungen aus dem Leben der apenninischen Räuber sind nicht
blos den Künstlern und Gebildeten, sondern, durch zahlreiche
Wiederholungen als Kupferstich, Lithographie u. s. w. überhaupt

Jedem bekannt, der auch nur einiges Interesse an den Erzeug

nissen der bildenden Kunst und ein offenes Auge für das Schöne
hat; si

e

sind, wie wenig andere Bilder, populär, gleichsam Ge

meingut alles Volkes geworden.
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Wir besitzen über den Lebensgang dieses großen Künstlers
und unglücklichen Menschen eine von ihm selbst verfaßte Über

sicht (Autobiographie) in Briefform, an einen seiner Gönner und

Freunde, M. Marcotte in Paris, gerichtet, der ihm seit 1825
durch die unermüdliche Sorgfalt, womit er Roberts Interessen
förderte und dessen leibliches wie geistiges Wohl sich angelegen
sein ließ, zu einen zweiten Vater wurde, und in dieser Eigen

schaft sowie auch als Mann von Geschmack, als Liebhaber und

Förderer der Kunst überhaupt, in einer Lebensschilderung des

berühmten Künstlers ein nicht blos ehrendes Andenken bean

spruchen darf. Jenes merkwürdige Schriftstück (das interessan
teste unter den Hunderten von Briefen, welche der Künstler an

seinen Freund geschrieben) enthält in Form einer Lebensbeschrei
bung die Rechtfertigung seines ehelosen Lebens, welches Mar
cotte, aus warmer Freundschaft für den Unglücklichen, durch alle
Mittel eindringlicher Ueberrcdung vergeblich in die glücklichen, ge
segneten Gefilde der Ehe und der Häuslichkeit hinüberzuleiten

versuchte. Der edle Mann hatte mit richtigem Blick die klaf
fende Wunde im Herzen des Künstlers entdeckt, welche dieser
endlich, des langsamen und schmerzvollen Blutens müde, jählings
mit dem furchtbaren Opfer feines Lebens schloß. Die Ehelosig
keit, das heißt eine unglückliche, verzehrende Liebe, an deren Er
widerung und endliche Erfüllung durch den Bund der Ehe der
Künstler, vielleicht mit Unrecht, nicht zu glauben wagte, hat ihn

zu Fall gebracht. Wenn er in jenem Briefe von einen „Um
stand" spricht, der ihn von seiner grundsätzlichen Entsagung „hätte
abtrünnig machen können, weil trügerische Träume des unsäg

lichsten Glückes seinen Kopf verwirrt hatten", so hatte damals
die unheilbare und unheilvolle Schwermuth ihn schon längst

umstrickt und er hatte mit dem Glück seine Rechnung für immer
abgeschlossen!

Hören wir seine Schilderung:

„Ohne daß ic
h eine besonders sorgfältige Erziehung erhal

ten hätte, so hat meine Familie in ihren sehr beschränkten Ver
mögensverhältnissen gleichwohl ihr Möglichstes gethan, um mich
einer gewissen Bildung theilhaftig werden zu lassen, um so mehr,

als ic
h

darnach zu verlangen schien. Hätte ic
h

mich auf einem

andern Schauplatz besunden als auf dem eines Bergdorfs im
Jura, so wäre ic

h

wahrscheinlich weiter vorangekommen. Wenn

ic
h

aber in dieser Hinsicht viel vermißte, so wurde mir das

unschätzbare Glück zu Theil, das Vorbild der seltensten Tugen
den in meiner Familie zu finden; besonders zeichnete sich meine
Mutter durch die seltenste und natürlichste Gefühlsinnigkeit aus.

„In einem Alter, wo man darauf denken mußte, mich einem
Beruf zu bestimmen, trat ic

h

in ein Handelsgeschäft. Aber zu

dieser Laufbahn war ic
h

nicht geschaffen. Nach mehreren wider

wärtigen Erfahrungen kehrte ic
h wieder zu meiner Familie zu

rück, um an einigen schlechtenKupferstichen mich im Zeichnen zu
üben. Ich copirte si

e

mit einer Genauigkeit, welche Andere und

mich selber an mein Talent glauben ließ. Ein besonderer Um
stand bestimmte meine Eltern, mich nach Paris zu schicken, in

der Hoffnung, daß ein mehrjähriger Ausenthalt in dieser Stadt
mir endlich zu einer unabhängigen Stellung verhelfen werde.
Mein Vater schickte sich jetzt an, mir die nöthigen Mittel zum
Unterhalt zu verschaffen. Ich wußte leider damals noch nicht,
daß es einer so langen Zeit bedarf, um als Künstler sich eine

sichere Existenz zu gründen. Mit dem oben angeführten Um
stand verhielt es sich also: Meine Eltern, welche zu sorgfältig
über das Wohl ihrer Kinder gewacht hatten, um nicht bei einer

zu großen Vereinsamung empfindlich zu leiden, konnten sich nur

dann zu einer Trennung verstehen, wenn si
e

sicher waren, daß
jene unter der Leitung und dem Rath verständiger Menschen gut
versorgt wären. So auch bei mir. Ich weiß nicht, ob Ihnen
der Name der Gebrüder Girardet, als Künstler, bekannt ist.
Einer derselben hat sich als Kupferstecher einen Namen erwor
ben; sein Bruder, ebenfalls Kupferstecher, war in Heirathsan-
gelegenheiten von Paris nach Lachauxdefonds gekommen und
kehrte mit seiner Frau, der Tochter eines benachbarten Land
geistlichen, nach der Hauptstadt zurück. Dieser wurde Mein Lehrer
und Meister und bei ihm brachte ic

h

die ersten Jahre meines

Aufenthalts in Paris (vom Juni 1810 an) zu. Es entsprach
nicht ganz meiner Neigung, Kupferstecher zu werden, besonder;

wenn ic
h

zwischen dieser Kunst und der Malerei Vergleichungen
anstellte. Zudem flößte mir mein Meister, ob zwar ein voll:
kommen ehrenwerther Mann, gleichwohl nicht das Vertrauen e

in
,

unter seiner Leitung etwas Tüchtiges zu werden. Ich entschloß
mich daher, nebenbei auch bei einem Zeichenlehrer Unterricht
zu nehmen und wählte dazu das Atelier Davids, wozu ic

h

mir

noch jetzt Glück wünsche.

„Ich war noch sehr jung und dieser Umstand, vielleichtver
bunden mit einigen Anlagen, lenkte die Aufmerksamkeit des

Restaurators der Schule auf mich. Indessen waren meine

Eltern, welche noch andere Kinder (nämlich ihrer vier, zwei
Söhne und zwei Töchter) hatten, die um meinetwillen nicht
durften aufgeopfert werden, über die Resultate meiner Studien

besorgt geworden, und meine Mutter unternahm (im October IM
eine Reise nach Paris, um sich mit eigenen Augen von meine»

Fortschritten und den darauf zu gründenden Hoffnungen zu über:

zeugen. David gab ihr einen sehr günstigen Bescheid, und meine
Mutter kehrte heim mit der Absicht, die für mein Gedeihen
nothwendigen Opfer noch fernerhin zu bringen. Ich nahm mir
als nächstes Ziel vor, den ersten Preis als Kupferstecher zu g

e
-

Winnen, welcher 'mit einem Jahrgeld für einen Aufenthalt i„

Rom verbunden war. Bei einem ersten Wettstreit (1814) er-

hielt ic
h den zweiten Preis, und zwei Jahre später meldete ic
h

mich in der festen Ueberzeugung, jetzt den ersten zu erhalten,

zum zweiten Male. Aber alle meine Hoffnungen scheitertenan
den politischen Ereignissen." — (Robert war nämlich durch
Uebergang des französischen Fürstenthums Neufch^tel in pren

ßische Hände plötzlich zu einen Preußen geworden!)
—
„Mitblu

tendem Herzen kehrte ic
h

zu meiner Familie heim, nachdem ic
h

dieser einen, zu ihren Mitteln ganz unverhältmäßigen Kostenaus-
wand verursacht hatte. Gleichwohl wurde ich von Eltern »i?

Geschwistern mit den Zeichen der innigsten Liebe empsw

gen. In der That, wenn ic
h

mich auch über mein Schicksal z
«

beklagen hatte, so konnte mich selber kein Borwurf treffen, d
«

meine Aufführung derart war, daß si
e

mir, mit der Liebe mei
»er Familie, auch die allgemeine Achtung erwerben muhte, ?ie
Dankbarkeit, welche ic

h

für diese besonderen Zeichen der Z
u

neigung empfunden, is
t von großem Einfluß auf die Gestaltung

meines Lebens gewesen. Ich habe nur noch diese Erinnerung

zu Rothe gezogen und si
e

is
t die große Triebfeder meinerHand
lungen geworden, um so mehr, als die für meine Person g

c

brachten Opfer leider viel beigetragen haben zu den Ereignissen,

welche einige Jahre später viel Unglück über meine Familie
brachten; mit Wehmuth erkenne ic

h

es an.

„David hatte mich in seinem Atelier einigemal aufgesordert

zu zeichnen. Ich durfte mir Glück wünschen, diesem Rath g
e

folgt zu sein, denn ich verdanke es diesem Umstand, daß Ä
mich während meines Aufenthaltes in der Schweiz aus zienM
lucrative Art beschäftigen konnte. In Neufchktel machte ich einigt
werthvolle Bekanntschaften, unter anderen die eines Kunil

liebhabers de Roullet, der einen mehrjährigen Aufenthalt i
n

Italien gemacht hatte und, da er alles Heil für einen Künstler
nur in Rom sah, mich zu einer Reise dahin ermunterte, Alm

zur Verwirklichung eines solchen Planes brauchte es Geld und

ic
h wäre eher ein simpler Bauer geworden, als daß ic
h meim

Familie zu neuen Ausgaben für mich hätte bewegen solle«
De Roullet, der meine Lage erfuhr, machte mir einen sehrui>

eigennützigen Vorschlag Er verpflichtete sich, mir während dm

Jahren die Mittel zum Studium zu liefern und begnügte s
ic
h

damit, daß ic
h

ihm sein Darlehen erst dann zurückerftntm
sollte, wenn ic

h es im Stande sei. Sie können sich denk»

daß ic
h dankbar annahm und ic
h

reiste (Juni 1818) nach
Rm,

mit dem Entschlüsse, dort zu siegen oder zu sterben..^ U

hatte das Glück, dort viele Freunde zu finden und metM.

die mich durch ihr Talent und ihren guten Rath zu demEni

schluß bewogen, die Kunst des Kupferstechens mit der
d»

Malens zu vertauschen. Mein körperliches Befinden muß sM

gut gewesen sein, um der angestrengtesten, ja
,

unvorsichtigfim



Nr. 35. 141Die Eeg e n w a r t.

Arbeit zu trotzen und den Schmerz und Kummer zu überwinden,

welchen die traurigen Familiennachrichten"
—
(Krankheit seiner

geliebten Mutter und ökonomische Zerrüttung, welche sogar den

Verkauf seines elterlichen Hauses herbeizuführen drohte)
— „mir

bereiteten. Endlich, nach vielen schweren Prüfungen, begann

ic
h wieder zu hoffen und zu Ende des dritten Jahres hatte

ic
h

zum mindesten ein Dutzend Gemälde beendet, welche den

Beifall der Künstler fanden und durch ihre Originalität ge

fielen. Ich hatte nämlich vom Gouverneur von Rom die Er
laubnis; erhalten, mein Atelier an einer Stelle aufzuschlagen,
wo man über zweihundert Bergbewohner gefangen hielt, Männer,
Frauen, Kinder (lauter Verwandte der in den Bergen schweifenden
Banditen), welche eine bisher noch nicht gesehene Tracht aus

zeichnete. Hier brachte ich mehrere Monate zu, und nachdem

ic
h

mehrere Bilder gemalt (Mädchen, Frauen, Kinder aus
Sonnino, „Räuber in der Vertheidigung begriffen", „Räuber
im Gebirge von Terracina", „Räuber mit seinem Weib", „Wahr
sagende Alte", u. s. w.), kaufte ic

h alle die Trachten zusammen,

um neue Werke in meiner Wohnung zu vollenden. Ich habe
niemals die nöthige Geschicklichkeit gehabt, Gemäldeliebhabern,

welche i
n so großer Zahl nach Rom kommen, mich zu empfehlen;

meine Schüchternheit that mir großen Abbruch. Indessen brachte
eines Tages ein Künstler den Oberst de la Marre in mein
Atelier. Meine Gemälde gefielen ihm; er führte mir seine
Freunde und Bekannten zu, und es stellte sich mit ihnen der

außerordentlichste Erfolg ein. Es war Zeit, daß er kam, denn

schonwar ic
h

genöthigt gewesen, Herrn de Roullet um einen
scrnern Zuschuß für den bevorstehenden Winter anzusprechen.
Von diesem Momente an begann das Glück mir zu lächeln.

,SchI„bfolgt,)

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Jean Hlenand,
Drama in 4 Acten nebst einem Vorspiel in 2 Acten von A. Dennery

und Cormon,

Es is
t kein Zeichen unsres schlechtenGeschmackes,daß eine gewisse

Gattung von französischenStücken, die man in Paris als Boulevard
dramen zu bezeichnenPflegt, weil die Theater, die dieselbenzur Auf
führung bringen, früher sammt und sonders an den Boulevards lagen,

beiuns nicht festenFuh zu fassenvermögen. An unsern grohen Bühnen

haltensich diese Stücke nicht, und nach wenigen Aufführungen sind sie

gewöhnlichgenöthigt, in die entlegenstenWinkelchen der Provinz zu
flüchten,wo sich irgend eine herumziehendeTruppe ihrer erbarmt, um

in denScheunenheilsamenSchreckenund Entsetzenmit ihnen zu verbreiten.

Diese Dramen haben sich in Frankreich auf ganz natürliche Weise
entwickelt, als Gegensatzzur starren Vornehmheit und philisterhaften

Gemessenheitder französischen, sogenannten klassischenTragödie. AlS

intellektuellerUrheber der Boulevarddramen is
t

daher auch eigentlich

Victor Hugo anzusehen,der allerdings für die Entartung dieses Kindes

des romantischenDramas nicht verantwortlich gemacht werden darf.
Im Gegensatzzu demConventiouellen und zu der Prüderie der Tragödie
wollten dieseDramen ursprünglich die Keckheitund die Leidenschaftlich
keitin der dramatischenDichtung verwirklichen; s

ie

haben aber schließ

lich ihre Mission ganz vergessenund sichzur wüsten Effecthascherei,zur
Geschmacklosigkeitund zur Befriedigung des gröbsten Sensationsbedürf-

nisseseines ungebildeten, nach starkenErregungen lechzendenPublicums
erniedrigt. Die Boulevarddramen nehmen seit langen Jahren in der

dramatischenLiteratur dieselbeStelle ein, welche der kunstloseCriminal-

»nd Leihbibliothekenroman in der epischeninne hat; nachgerade sind

Boulevarddrama und Criminaldrama synonyme Begriffe geworden.

Die Berfasser dieser Dramen schöpften nicht aus der kastalischen
Quelle des Parnaß, Sie fischenin den trüben schlammigenPfützen der

großstädtischenVerbrecherviertcl. Die „Handlungen" sind von den inter

essantestenAssisenverhandlungen kaum zu unterscheiden. Bon irgend

welcher schriftstellerischenVerfeinerung is
t

nicht die Rede. ES handelt

sich immer nur darum, daß vor den Augen des Zuschauers möglichst

viel und möglichst Grausiges sich vollbringt.

Das Verbrechen is
t

die Unterlage aller dieser Stücke.

Das Verbrechen wird gewöhnlich schon in der erstenScene vor den

Augen des Zuschauers begangen. Es pflegt ein Mord zu sein i
n idea

ler Coucurrenz mit Erpressung, Diebstahl, Urkundenfälschungund der

gleichen. Bisweilen sind es auch mehrere Morde. Wöhrend des

Morde« geschiehthäusig etwas Ungewöhnliches : die Glocke schlagt zwölf
mal oder ein Leiermann spielt gerade auf dem Hofe die Romanze aus

der „weißen Dame", und das wird später sehr verhängnihvoll. In
irgend einem Augenblicke, in dem das Laster zu triumphiren meint,

schlägtes geradeMieder zwölf, oder der Leiermann spieU wieder dieselbe

Arie. Der Verbrecher erbleicht, bricht zusammen, und das führt dann

gewöhnlich nach einiger Zeit zur Entlarvung des Bösewichtes,

FeststehendeRegel ist, daß der Urheber des Verbrechens das ganze

Stück hindurch unentdecktbleibt, und daß ein Unschuldiger, aus den alle

möglichen Verdachtsmomente gehäuft werden, zu leiden hat. Die vor

letzteScene des letztenActes is
t immer der Entlarvung und Verhaftung

des Schuldigen vorbehalten, während in der letztendie verfolgte Unschuld

ihre Belohnung erhält, — Belohnung in baarem Gelde, in der Liebe

eines reinen Mädchens, das nie das Vertrauen zu ihm verloren hat, in

der Achtung hoher Borgesetzter— der Minister pflegt ihm die Hand zu
drücken— und Aehnliches.
Die Pariser haben für diese Specialitöt ganz hervorragendeKünst'

ler besessen,besitzen si
e

zum Theil auch noch. Ja, einer der genialste»
Schauspieler dieses Jahrhunderts, Frsdöric Lemaitre hat dieser, seiner
wunderbaren Begabung unwürdigen und untergeordneten Specialitöt

seine Hauptkräfte gewidmet. Neben diesen sind noch vor Allen zu
nennen: Boccage, die vor kurzem verstorbenenM<-lingue und Laserri^re;

ferner Fechter, der sich zum englischenMimen verwandelt hat und in

London den Hamlet spielt, Taillade, ein berühmter „Napoleon l." und

nicht minder berühmter „VerrSther", Lacressonnie-re, Dumaine u. A.;

von berühmten Schauspielerinnen: Madame Georges und die Dorval

aus früheren Zeiten, Madame Guyon und Marie Laurent, die noch

unserer Generation angehören. Alle dieseKünstler sind in ihrer Weise
und zum Theil sogar absolut bedeutend, und gerade das Boulevard

drama bedurfte vor Allem des Reizes einer interessantenund packenden

Darstellung.

Es kamen aber noch besondereReizmittel dazu. Einige der ge

nannten Künstler besaßenaußer ihrer schauspielerischenBefähigung noch
irgend eine andre Virtuosität, und auf diese nahmen die Autoren,

welchedieseStücke zusammenschmiedeten,besondereRücksicht. Für Herrn
Fechter, der ein selten gewandter Turner war, wurde ein Stück ge

schrieben, „I^s ?il» äs Ig, Nuit", in welchemderselbe, geharnischtvom

Scheitel bis zur Sohle, auf einem Felsenvorspruug stehend, einen tödt-

lichen Schuß empfing, in Folge dessener aus einer Höhe von etwa

10—12 Fuh vor den Augen des Publicums kopfüber platt auf die

Bühne schlug. Man kann sich denken, wie es raffelte, wenn der mit

der schwerenRüstung bedeckteKörper aus das Podium ausschlug! Man

ging in's Theater, eigens um Fechter stürzen zu sehen.
MÄingue vereinigte mit seiner Kunst als Darsteller die eines ver

megenenReiters und eines recht geschicktenBildhauers, Für ihn wurde

daher ein Drama zurechtgemacht,„^«ifaii I^s,?ulir,e", in dem er aus

schnaubendemRosse von einer ebensalls ziemlich beträchtlichenAnhöhe

herab in sausendemGalopp auf die Bühne sprengte und geradevor dem

Souffleurkasten sein wohlgefchultes Thier sich bäumen lieh, so daß ein

Angstschrei durch den ganzen Saal ging nnd die erstenParquetreihen

entsetzt zurückwichen. Als Benvenuto Cellini in dem gleichnamige»
Drama modellirte er während eines Actes vor den Augen der Zuschaue,

eine Statue der Hebe; und es war keine optischeTäuschung, kein Kunst
griff dabei, es ging auf ganz regelrechte, natürliche Weise zu! Der

Zuschauer sah, wie der Bildhauer um die bereitgestelltenStöckeden Thon

aufthürmte nnd wie sich aus der unförmigen Masse während de? Actes

allmählich eine deutlich erkennbare, sehr wirksame Statue der Hebe

herausbildete. Man kann sich denken, welcheAufmerksamkeitden diese

Manipulation begleitendenWorten geschenktwurde! Nach demActfchluh

wurde der Bildhauer Ii I2mal gerufen.
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Solche mehr oder minder hübscheSpielereien sind für die Dramen

immer ein wesentlicherHebel des großen Erfolges gewesen. Jedenfalls
können si

e

einer vorzüglichen Darstellung , die über die Schwächen und

Gebrechen des Stückes hinweghilft, nicht entbehre». Wir haben i»

Deutschland keine für dieses Genre besonders ausgebildeten Künstler;

die mittelmäßige und zum Theil schlechteDarstellung decktdie Häßlich
keiten nicht, und wir haben immer nur das nackteSchauerdrama vor

Augen, mit dem wir unS schwerlichjemals befreunde»werden,

DaS am vergangenenSonnabend im Bictoriatheoter gegebeneStück

diesesSchlages, „Jean Renaud", zu dem sichwie gewöhnlich zwei Väter

bekennen, hat unter diesen einen der begabtestenund erfolgreichstender

Boulevarddramendichter, Adolf Deimern, zum Verfasser, Viele Stücke von

Dennery, der bisweilen adlige Anwandlungen hat und sichdann „d'Ennerh"

schreibt, sind auch in Deutschland sehr bekannt! aber s
ie gehen bei uns

gewöhnlich unter dem Namen von Charlotte Birch - Pfeiffer oder einem

andern, z. B, „Muttersegen oder die neue Fanchon" (l^s, ßräoe gg

Dien), „Marianne oder das Weib aus dem Volke", „Ein Arzt", „Kaspar

Hauser", „Cartouchc" ,c. DaS letztevielgenannte seiner Dramen heißt

„Die beidenWaisen" und is
t vor längerer Zeit ebenfalls hier am Bictoria

theoter aufgeführt worden, Dennery verstehtsein Handwerk gründlich,

das zeigt auch dieses zwar schlechte,aber nicht schlechtgemachteStück.

Es verlohnt nicht der Mühe, die Handlung eingehendzu besprechen,
ES is

t

gerade so wie alle andern nnd in denselbenfeststehendenRahmen

gespannt.

Exposition: Jean Renaud, Sergeant, entfernt sichheimlich auf kurze

Zeit von seinemRegimente, um Pretiosen, Besitztitel und sonstigeDoku

mente, die der sterbendeGraf Mornas ihm anvertraut hat, bei seiner

Frau in Sicherheit zu bringen. Mit diesenWerthobjecten wird ein kost
bares Armband, daS die Frau deS Jean Renaud von ihrer Milchschwester,

der Gräfin d'Aubeterre, zum Hochzeitsgeschenkerhalten hatte, in de»

Schrank verschloffen. Kaum hat sich Jean Renaud, nachdem er Weib

und Kind, ein fünfjähriges Mädchen, in feine Arme gefchlossen,entfernt,

um sichunbemerkt zum Regiment zurückzubegeben,als Lazare, der dem

Grasen Mornas den tödtlichcn Stoß versetzthat und Jean Renaud ge

folgt ist, durchdas Fenster steigt und von der Frau mit gezücktemDolch

die Auslieferung deS Schlüssels fordert. Lebhafte Scene. Das Kind

im Nebenzimmer wundert sichüber den Skandal und fragt, wer da ist.

Lazare veranlaßt die Frau — immer mit dem bewußten gezücktenDolch
in der Hand — ihm nachzusprechen:„ES is

t

der Bater." Darauf er

neute Forderung, den Schlüssel herauszugeben, erneute Weigerung der

Frau, der Lazare den Schlüssel gewaltsam entreißt. Er nimmt die be

wußten Pretiosen und Papiere, greift i
n der Hast auch das werthvolle

Armband mit und als die Frau um Hülfe schreit, stößt er s
ie nieder.

Kaum is
t er verschwunden, so dringen die Nachbaren in's Haus, und

auch der furchtbar heisereSeneschall begibt sich auf den Schauplatz des

Verbrechens. „Wer is
t

hier gewesen?" wird gefragt, und das Kind

antwortet: „Der Bater."

Im zweitenAct desBorspiels wird Jean Renaud, nachdemconstatirt
worden ist, daß er sichheimlich von seinem Regiment entfernt hat, und

nachdemer durch die Aussage des Kindes als des Verbrechens überführt

erscheint,wegen der Heldenthatni, die er in der Schlacht von Fontcnoy

begangenhat, unter mildernden Umständenzn lebenslänglicher Galeeren-

ftrafe verurtheilt.
DaS eigentlicheStück spielt II Jahre spater. Adrienne, die Tochter

Renauds, hat von dem Bergangenen nur eine ganz dunkle Erinnerung

bewahrt, und lebt in dem Glauben, daß si
e

die Tochter des Grafen
d'Aubeterre sei, desselbenMannes, der ihren Bater verurtheilt hat. Es
werden gerade Gefangene nach Toulon transportirt, die auf dem Gute

des Grafen eine kurze Rast machen. Bei dieser Gelegenheit erkennt

Adrienne ihren Bater. „Ich bin unschuldig," sagt er, „und wenn der

Gras Mornas lebte, würde meine Unschuld zu Tage kommen," Bei

diesemNamen erzittert das junge Mädchen, denn ihre besteFreundin,

mit der si
e

aus der Pension erzogen worden ist, is
t

Valentine Comtess«
Mornas, die ihren verschwundenenVater feit 13 Jahren sucht. Und

sieheda, eö meldet sichalsbald ein Mann, der sich als Graf Mornas

vorstellt. Er is
t im Besitz aller Legitimationspapiere, aller wichtigen

Urkunden der Familie ?c. So geht die Geschichtenoch eine ganzeWeile
weiter, bis schließlichdurch das verrötherischeArmband herauskommt,

waS wir ja längst wissen, daß der angeblicheGraf Mornas eben der

Mörder Lazare ist. Borletzte Scene des letztenActe», worauf dann in

der lebten Scene Jean Renaud in die bürgerlichen Ehrenrechtenmdn
eingesetztwird und Graf d'Aubeterre ihm die Hand reicht. Adrienne

heirathet einen jungen Lieutenant, der jedenfalls sehr diskreteliebm

würdige Eigenschaften besitzt, die zu errathen der Phantasie desZu-
schancrs überlassenbleibt.

Mit Ausnahme der Titelrolle, die Herr Director Emil Hahnmiri
sam darstellte, wurde das Stück zum Theil mittelmäßig, zumTheil
ungenügend gespielt. Leidlich waren die Darstellerinnen derRollender

Frau Renaud und der Adrienne; die letzterehatte nur eine gewisseer<
müdende Monotonie im Vortrage, spielte aber sonst rechtvcrstündnig-
voll und ansprechend;die übrigen aber genügten kaum den Ansprüchen

welche ein selbst wohlwollendes Publicum der Residenz an eineTm-

stellung auf einer Bühne, die sich z» den bedeutendenrechnet, zu stellen
berechtigtist. Ich habe noch zu registriren , daß der Applaus si

ch

mil

gleicherStärke nach jedemActschlusseeinstellte. Möglich, daß dasEiuck

doch noch sein Publicum findet. Paul Lindau,

Notizen.

Gine Friedensfahrt auf Äriegsxfaden.

Eine ReminiScenz.

Bor acht Jahren ward mir die Ehre zu Theil — ein Civilis!
unter den Soldaten — im Gencralcommando eines Armeecorpsmitzn-
werben um jene stolzennd sprödeSchöne, um deren etwas enggeschmme

Taille wir einen Eisengürtel mit Stahlspitzen gelegt hattenund dervir

fast vier Monate lang Tag und Nacht die unliebenswürdigstenSrüße

entgegendonnerten,— — bis si
e

sich ergab!
Als mich nun vor wenig Wochen abermals ernsteArbeit nachjenem

vielumworbene» Paris rief, da nahm ic
h

den stillen, aber innigenWunsch

an die Seine mit, jene Stätten wieder zu besuchen, an denenivir i
m

hochfluthendenSturm und Drang deS Kriegs mit Tausend treuenKme-

radeu in der ernstestenArbeit deS Daseins daS Leben selbsteingksch

hatten im blutigen Spiel. Und wahrlich, eS war leine falscheSentimen

talität, die meine Schritte lenkte. Bei mir hatte daS „rothe Lrnz"

nicht als Flagge die Waare gedeckt;daS hätte vielleicht mir undTen»

nicht genügt, sür di> ich sastachtMouate thötig sein durste. Vertrauen

und Kameradschaft,beidegroßgezogenuuter der Aegide einesderliebens

würdigsten Heerführer Prenßens, hatten meinem Wirken aus derKahl

statt, wie im Lazarethsaal, eine für mein Empfinden wenigstensI?

bedeutungsreicheWeihe verliehen, daß ich in zwiefacher, äußererund

innerer Berechtigung mich sehnte,die Erinnerung an jene große»Tage

wachzurufen!

Eines Sonntag? früh fuhr ich nachSt. Denis ... Es ist dasselbe
gräuliche, schmutzigeNest, wie es uns nach den Weihnachtstagen»vn

187« erschien,als es sichergebenund ich an der äußerstenGaleriespitze

der berühmten Kathedrale, hochoben über den Gräbern der französisch«
Könige, eine riesige schwarzmeihc Fahne befestigendurfte, die Mona«

lang lustig im Winde flatterte. Wir lagen im Norden der uneinnehni
baren Beste nnd waren die Ersten — der jetzige König von Sachse»

voran — in den zerschossenenMauern, Nach unserer Angriffsseitebi"

hatten si
e

viele Hundert der prächtigste»Bäume gefällt, das ganzeTerrm«

unter Waffer gesetzt— das war eine spiegelglatte Eisfläche
— die

Reste der Bäume hatten sie, echtsranzösisch,mit Draht verbunden; e
i

war ein undurchdringlicher Käfig, in den unsere Granaten schlugen,d«

glücklicherWeise den herrlichen Glasmalereien der Kathedralfensier s
a
li

gar keinen Schaden gethan ... Ich fand, heut nachacht Jahren, »och
viel Schutt vor den Thoren, Man folgt in der BesestigiingSsrageft

r

das Seinebabel jetztwohl anderen Principien — St, Denis scheintnicht

mehr die strategischeBedeutung von ehedemzu haben.
Ein Wagen war bald gefunden. Ich engagirte ihn für denganze»

Tag, Der Kutscher machteein kurioses Gesicht, als ich ihn, baldbefodl,

von der großen Straße links abzubiegen und Epinay von einemSeitm-

weg a»S zu erreichen. Gr begriff nicht, woher ich die Localkenntnißdn

verborgenen Schleichwegehatte. Ach, ich hätte NachtS mit verbunden!»

Angen hier keine Parkmauer verfehlt; war ich doch hundertmalh>»

Tag und Nacht zu den Borposten geschlichen,geritten, gefahren,«die
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Batterie» geeilt, um Labung nnd Hülse zu bringen, Verwundete und

Tobtezu holen . . . Und ich war wenig gelaunt, auf seineScherze ein-

zugehen,denn gerade in Epinay überflutheteeS mich mit tiefernstenEr
innerungenan den Kamps vom 3«. November 187«. Da stehtdie Ruine

der verbrannten Znckersabrik — da siel Lieutenant v. H. als er eben

„Jener" commandirte, ein 22jähriger prächtiger Osficier, seiner Mutter

einzigesKind, todt in meine Arme da is
t der Kreuzweg, auf dem

die 2Ser wie die Bären herunterjagten, um den Thüringern zu helfen,

denendie debarquirten Mariniers arg zusetzten— da stürzte der treffliche

v
,

Egl. lautlos bei der ersten Salve, mit ihm 1t oder 12 Mann —

immer weiter, immer vorwärts — was fällt, fällt — da jagt mein

liebenswürdiger, jovialer Freund von M. von den ISer Hufaren heran
— er muß mitten in das heißesteStraßengewühl: „Adieu, Doctor, bei

Philippi . . ." und hier schlugenwir die Mauer ein und stürzten, durch
dieMistbeetfensterlaufend, die Thören eintretend, zur Straße, wo s

ie

Graf K,, trotzdemer mit weißem Tuch geweht, auf 5 Schritt von einer

Barrikade aus meuchlings erschossenhatten — da lag die brennende

Kirche— da trugen wir si
e

hin und schafften si
e

nach St. Gratien in

derPrinzessin Mathilde Schloß. Königliche Huld hatte es bisher gehütet
— jetztbrach die Todesnoth Schloß und Riegel. Hier packtenwir unsere
Verwundetenin die Betten, wickelten si

e

vorläufig in dieBrüsseler Teppiche,
— mit heruntergerissenenGardinen ward mancheklaffendeWunde zuerst
verbundenbis die ersehnteHülfe kam, und ic

h

wieder hinaustrabte „auf
dieSuche nach jenem edlenWild", das vielleicht seine letztenSeufzer in

Nachtnnd GrauS aushauchte!
Und nun heute? . . . Sind es acht Jahre her, sind achtzig

darüberin's Land gegangen? . . ic
h

möchte fast das Letztere glauben!

Wie sieht es heut hier aus? . . . Ueberall Dust, Farbe und Reich-

th„m des üppigsten Hochsommers, sonntägliche Stille; überall Solidität

undeine behagliche, ja, ichmöchtesagen, wollüstige Ruhe und Eleganz
der zahllosen Villen, Schlösser, Parks und Gewächshäuser, — kein
Athemzug stört den Frieden des Sabboths nnd nur ein einziges —

sür mich freilich das werthvollste — Zeichen mahnt an jene eisernen
m,d blutigen Stunden, Es sind die umgitterten Gräber. unserer
Lieben! Wie oft blieb ich stehennnd trocknetemir die feuchtenAngcn!
Nur mein Kutscher ward etwas scheu— er mochteahnen, warum der

„I'ruttien" sichhierund da in unwegsameFeldwegewagte, an einemkleinen

Hügel rastete und hier und da einen schnellgepflücktenFeldblumenstrauß
über die eisernen Friedhossstangen warf . . .! Aber Ehre, dem Ehre
gebührt! Laut möchte ich's herausrufen, daß es die deutschenMütter
undSchwestern in stiller Freude hören sollen: „Allüberall sind Ehrfurcht
und Pietät 1>ieWächter unserer deutschenGräber, überall habe ic

h

i« sorglich uird gut erhalten gefunden und über das Feindesgrab

hinweg habe ich den Ehrenmännern die Hand geschüttelt, die des

ladlenLameraden letzte»Frieden schirmen." Aber weiter, immer weiter

fuhr mich mein Blaukittel über Ormeson, la Barre, Montmagny,

Montmorency, Sarcelles nach Villiers lc Bel nnd Ecouen.

Die Sonne, die Heiterkeit geputzter Menschen, daS flanireiide
Paris, das an mir vorüberströmte, um seinen Sonntag im Freien zu
verjubeln — Alles das zerriß den düstern Schleier. Man muß eben

in Frankreich sein, um zu begreifen, wie hart aneinander Tragödie

und — Posse wohnen. Ich trete in ein Kloster, vielleicht ist's, auch
nur ein Stift, ic

h will es discret nicht nennen, — die Hochmesseist,
vorüber. Ein Dutzend barmherzige Schwestern ziehen von der Capelle
>n>schattigen Säulengang zurück in ihre vergitterten Klausen. Ich

stehelauschendhinter einem Crucifix . . . Plötzlich stürze» zwei Frauen
aus der ernsten Reihe freudig, ja enthusiastischauf mich zu und —

»marinen mich, gewiß jeder Klosterregel zum Hohn, in herzlichster
Wörme. Darob allgemeines Entsetzen der andern Schwester», —

schnelleErklärung und unverhüllte Liebenswürdigkeit im Empfang des

alten Lazarett) -College« allerseits — eine erinnerungsreiche halbe
Stunde im kühlen Refectorium und ein inniges Lebewohl! . . . „Bor-
wärts, Kutscher." Nach St. Brice, nach Margency, wo der MaaS-
ArmeeHauptquartier in Dollsnß' herrlichem Schlosse lag. Welch eine

Fahrt durch den unglaublichsten Reichthum der Scenerie, die ent

zückendsteNatur, durch das Eldorado eines durch Millionen geschaffeneu,
im diftinguirtesten Geschmackgepflegten Stückchens Erde. Alles blüht.
Alles strotzt in Frucht «nd Fülle

— es fehlt nur Zweierlei; daS

is
t

der Vogelfang und jene unvergleichlichen Alleen hundertjähriger

Orangerien, die im Kriegsminter erfroren und mit derenHolz wir zuletzt

die,Kamine füllen muhten. Sonst is
t

aber nur noch ei» glänzenderes,

übcrmüthigercS Leben aus den Ruinen entwachsen.

Noch war meiner Friedenssahrt ernstesteStunde mir vorbehalten.

Ich hatte absichtlichgroße Umwege gemacht,um Argcntcuil zu erreiche».

Hier war ich — der erstedeutscheMann damals — in eine verlassene
Stadt eingerückt. Hier hatten lange meine näheren Freunde gelegen;

es mar ein Ort voll düsterer Gefahr und romanhafter Reininisceuzen

nach allen Seiten gewesen. Hätte man uns — wenn auchmit zuckender
Lippe — die Thüren geöffnet und wäre man nicht sinnlos entflohen . . .

wie viel Elend wäre erspart geblieben — wie viel bittere Worte um

entweihteHeiligkeit des Eigcnthums mären ungesagt geblicbeu! ... Da
liegt der Boulevard an der Seine — singendeMädchen sitzenvor den

Thüren der Pensiousanstalt, aus der wir nächtlicherWeile die kurzen

eisernenBettstellen sür unsere arme Jnngcns holten, die i» Fieber und

Typhus nicht aus der Erde liegen sollten. Da stehen si
e

noch, die Häuser
von Amboise Thomas und Michel Carrü. Ich habe s

ie dainals Beide

gefunden, habe behaglicheStunden am Flügel und in dem Allerheiligslen

beider Meister durchträumt, habe mich sogar einmal Nachts von des be°

rühmten Librettisteil Lager beherbergen lassen, fand es aber doch un-

gemüthlich, da sich eine neugierige Granate in s Nebenhaus legte . ,

vorbei, vorbei! Zurück überSannoi nachEaubonne, das vom 2l. September

187« bis Ii, Februar 1871 mein Standquartier war.
Endlich — gegen Abend — hielt ich vor dem Thor, an dem das

„rothe Kreuz" sünf Monate lang ein bessererSchirmherr war, als hätte
man Kanonen davor aussah«« lassenund an welche? heilere Kameraden,

vielleicht der stets bereiten Gastlichkeit halber, daS Züricher Holelschild
parodirend, „Lauer s.u Isv" geschriebenhalten — schloßdochein kleiner
See die Grenzen gegen das stolzeSt. Gratien ab. Ich hatte das Glück
gehabt, dem alten Besitzer sein entzückendesHeini nicht nur ziemlich un

versehrterhalten, sondern es ihm auch so übergebenzu können. Er hatte
mich Anfang Februar 1871 besucht,— war ob der Dislocation mancher
nachbarlichen Meubels, die ich gerettet uud in seiner Villa geborgen
hatte, anS einem „msis, roon 6ieu" in das andere gefallen und mir
mit herzlicher Freude dankbar gewesen. DaS „rothe Kreuz" kennt keine

Zerstörung und keine Feinde . . . Jetzt war es nicht leicht, Eingang zu
finden. Der alte Herr lag — ich fürchte— auf dem Sterbebett. Er er
kanntemich sofort und . . . wie wunderlich ... er ließ es sichnicht nehmen,
daß ich einzig und allein seinetwegengekommensei, »m ihn noch einmal

zu sehe». Wir haben da eine ernsteStunde durchplaudert, wo ic
h

selbst

so lange der „Herr" war, wo ic
h

mehr als Hundert preußischeOfficiere ge
pflegt, bewirthet und für die Truppen mit dem Reichthnm meiner DepSt-

schätze,die ic
h der lieben Heimat dankte, die Wagen vollgepackthalte.

Hier hatten wir am 19. Januar aus das „Gott erhalte den deutschen
Kaiser" sreudig die Becher geleert und hier trank ic
h

meinem alten Feind
und neue» Freund den herzlichen Scheidegruß zu!

In Ermont setzteich mich aus die Bahn, Zu Nacht war ich in
Paris. Nnd um eine glücklicheund liebe Erinnerung reicher, hörte ich
wie Nachts die Pariser Garden im Tnileriengarten sangen: „l^o ^«ur
6s gloiro est arrive . . Für meine alten Freunde, denen die fremde
Erde leicht sein möge, mar die Sonne des Ruhms schonvor acht Jahren
im Zenith! Max Bauer.
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erregt, wie alle bisherigen Werke des gefeierten Dichters allgemeines Aufſehen.
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„ Verein Berliner Künstler“ zur
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in einer norddeutſchen Reſidenzſtadt wird ein
gewandter, wiſſenſchaftlich gebildeter

Redacteur
geſucht. Offerten mit Referenzen sub J. L. 6890
befördert Rudolf Moſſe, Ä S.W.
Anfangshonorar 1800 bis 2000 Mark.

Zöer Liner Gage B Latt.
Billigste, correcte,gutausgestatteteBibliothek
derClassiker u

.

modernenMeisterderMusik.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.
AusführlicheProspectegratis.

Durchalle Buch- u
. Musikhandlungen zu beziehen.

No. . Elfte Versendung. . . .

4
.

5
.

8
. Bach, Klavierwerke. Band 3
,
4 und 7 . . . . . . . . . . . . . . . . à 2.40.

280. Bertini, Etuden für Pianoforte . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 1.60.

119a/b. Haydn, Sonaten für Pianoforte. 2 Bände . . . . . . . . . . . . . . à

3.–.

124a/b. Haydn, 12 Symphonien für Pianoforte. 2 Bände . . . . . . . . . . . à 2.–.

125a/b. Haydn, 12 Symphonien zu 4 Händen. 2 Bände . . . . . . . . . . . à .

220. Mozart, 18 Sonaten für Pianoforte und Violine. 2 Bände . . . . . . . . à *4.50.

225. Mozart, 7 Trios für Pianoforte, Violine und Violoncell. 3 Bände
4.50.

222. Mozart, 17 Variationen für Pianoforte. Cplt 2.–.
368. Perles musicales. Klavierstücke. Band I. . . . . . . . . . . . . . . .

Leipzig, 1
5
.

August 1878.
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Zwischen dem alten und dem neuen Reichstage.

Bon Johannes Berg.

Wie kam es doch, daß der Reichstag aufgelöst wurde?
Es sind kaum dritthalb Monate her und doch muß man sich
darauf besinnen, so wenig entspricht das Ende dem Anfang.
Der Anfang war: Krieg gegen die Socialisten und Vereinigung
aller nicht-socialistischen Parteien, aller für den Staat und die
Ordnung, für die Erhaltung der Grundlagen unseres Reiches
und unserer bürgerlichen Gesellschaft eintretenden Männer zur
Bekämpfung Derjenigen, welche die verschiedenen Klassen der

Gesellschaft widereinander Hetzen und die Fackel der Zwietracht
unter uns zu schleudern versuchen.
Aber wie schnell änderte sich die Parole. Und wie über

raschend! Wie hatte denn der Reichstag geendet? In Friede
und Freundschaft. Der Präsident des Reichskanzleramtes,

Staatsminister Hofmann, hatte das Parlament, das sich in

der kurzen Frist von wenigen Tagen mit der Regierung und
dem Bundesrath nicht zu verständigen wußte über einen Gesetz
entwurf, welcher seitdem die Reichsregierung und die Einzel
regierungen beschäftigt und in jedem neuen Stadium der Be-
rathung neue Schwierigkeiten zeigt, — Herr Hofmann, sagen
mir, hatte in Stellvertretung des in Friedrichsruhe weilenden
Reichskanzlers die Sitzung geschlossen, indem er in der ver

bindlichsten Weise den Dank des Kaisers für die Hingebung
und Opferwilligkeit aussprach, womit der Reichstag sich seinen
mühseligen und lange dauernden Arbeiten unterzogen. Man
trennte sich in der Erwartung, daß die Regierung den Reichs
tag, d. i. den nämlichen Reichstag, den si

e

soeben nicht auf
gelöst sondern einfach geschlossen hatte, im September wieder
einberufen, und daß si

e

inzwischen alle die zahlreichen, ihr
durch die bestehende Gesetzgebung gewährten und bisher keines
wegs vollständig ausgenutzten Mittel zum Kampf gegen social-
dernokratische Ausschreitungen anwenden werde. Hierzu hatte
der Abgeordnete von Bennigsen, welcher im Namen der Ma
jorität sprach, die Regierung aufgefordert; er hatte ihr gleich
zeitig hierfür die Unterstützung der Majorität versprochen; die
Reichsregierung hatte dies theils ausdrücklich, theils stillschwei
gend acceptirt. Eine Minister- oder eine Auflosungsfrage war

nicht entfernt gestellt worden. Man schied in Frieden und
Freundschaft. Auch die düstere Wolke, welche aus der Tabaks-
rnonopolfrage emporstieg und den Minister Camphausen ver

schlungen, der sich zwischen zwei Stühle gesetzt hatte oder, wie

er selbst sagte, zwischen die antimonopolistifchen Phantasien des

Bremer Rathskellers (H. H
. Meier in Bremen) und die monopol

süchtigen süddeutschen Projekte (Moriz v. Mohl in Stuttgart), —

auch diese dunkle Wolke schien verschwunden und ihre Wieder

kehr wenigstens vertagt zu sein, nachdem man sich über das

Gesetz wegen der Tabaks-Enquste in Frieden geeinigt.
Die Regierung war ja nicht genöthigt, den Reichstag ge

rade an jenem Tage zu schließen. Sie konnte ihn noch länger
zusammenhalten, wenn si

e das sofortige Zustandekommen des

Antisocialistengesetzes für absolut nöthig und dringlich hielt.
Sie that dies nicht. Sie schloß. Wer wollte ihr einen Vor
wurf daraus machen? Sie konnte die Zukunft nicht voraus
sehen. Aber der Reichstag konnte es auch nicht.
Da kam das zweite der ruchlosen Attentate. Die Re

gierung konnte den Reichstag wieder einberufen. Unter dem
Eindruck der allgemeinen Entrüstung würde man sich in vier
undzwanzig Stunden über die außerordentlichen Vollmachten
geeinigt haben, welche dem Reichskanzler zu ertheilen waren.

Man hätte dann das Gesetz schon Mitte Juni publiciren und

in Vollzug setzen können. Die Regierung und der Bundesrath
zogen es vor, den Reichstag aufzulösen, obgleich si
e

wußten
und wissen mußten, daß dadurch die gesetzliche Regelung der

antisocialisttschen Maßregeln um ein volles Vierteljahr verzögert
werde; denn der neu zu erwählende Reichstag konnte, das war

leicht zu berechnen, nicht früher als gegen Mitte September

beschließen. Gleichzeitig sprach man von Verhängung des Be

lagerungszustandes im Reiche, nach Artikel 68 der Reichs-
versassung, und von Suspendirung gewisser verfassungsmäßiger
Rechte, zu welcher die preußische Regierung nach Artikel III
der Verfassung die Befugniß hat. Allein die preußische Re

gierung fand keine Veranlassung, von diesem Rechte Gebrauch

zu machen.
In nicht unglaubhafter Weise wurde behauptet, einige

Regierungen hätten sich nur sehr ungern zur Auflösung ent

schlossen. Aber si
e

hätten geglaubt, dem Reichskanzler, welcher
Angesichts des bevorstehenden Congresses unentbehrlich war,
die vorgeschlagene Maßregel, für welche er allein die Ver
antwortung auf sich nahm, nicht verweigern zu dürfen.

Aus die Frage: Warum eine Auflösung, da ja doch der

Reichstag nach dem zweiten Attentat, das er ebenso wenig

voraussah, wie die Regierung, gewiß für die erforderlichen
Maßregeln bereitwillig die Hand geboten haben würde?

— ,

erging endlich, freilich nur in einer conservativen Zeitung, eine

nicht mißzuverstehende Antwort: „Man durfte den Leuten keine

Gelegenheit geben, sich zu rehabilitiren." Lieber also verschob
man die Ergreifung der Maßregeln um ein Vierteljahr. Vor
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Allem wollte man trennen und herrschen, und diese Absicht
war zunächst gegen die Nationalliberalen gerichtet. Man wollte
deren Führer von der Partei, den rechten Flügel von dem
linken trennen.

Vor Allein aber waren alle nzcht-liberHlen Parte«!, darin
einig: Sie wollten den Reichskanzler von Heu Ratioua)lliberalen
trennen, nicht auf Zeit, nicht po» Hsch Mid, Bejst, sonderis
auf ewig.

Allerdings war es keine ganz glückliche Ehe, die zwischen
der Partei und dem Kanzler. Wenn es ein Märchen wäre,
würde man's Mo erzählen:
Er und Sie: Sie, die Partei, meinen wir, liebte Ihn

Anfangs von Herzen. Hatte Er ja doch 1866 stürmisch und
hochgemuth um Sie geworben und Sie 1867 mit den werth
vollsten Hochzeitsgeschenkeu erfreut. Auch dauerten die Flitter
wochen außerordentlich lange, beinahe drei Jahre. Aber si

e

Paßten doch nicht in Allem so recht zu einander. Sie war
im ledigen Stande schon etwas alt geworden. Sie hatte sich
lange Jahre hindurch vergeblich nach Verwirklichung Ihrer
Ideale gesehnt und darüber die erste Frische der Jugend ver
loren. Nicht minder jene elastische Schmiegsamkeit, welche
jungen Frauen so gut läßt. Kurz, Sie war ein wenig ver
knöchert. Auch hatte Sie sehr viel studirt; und das trägt
nicht immer dazu bei, die Liebenswürdigkeit zu erhöhen. Allein
Er hatte auch seine Fehler. Er war ein Mann von hohen
Gaben und Gnaden, nur mit einer war er bei der Verthcilung
zu kurz gekommen, mit der Geduld. Wie Er im Kampfe da
draußen, „im feindlichen Leben", durch reckenhafte Thaten und
mächtige, klug ausgesonnene, überraschende Züge das Ziel zu
erreichen gewohnt war, so gedachte Er es auch im Hause zu
halten. Um Das, was Er „Kleinigkeiten" nannte, pflegte Er
sich nicht zu kümmern. Auch fragte Er nicht viel danach, ob
das Haushaltungsgeld langte. Sie aber war der Meinung,
man müßte sich nach der Decke strecken, in Haushaltungs
angelegenheiten seien oft die Kleinigkeiten die Hauptsache, und

wer von der Hauswirthschaft, und von der Kochkunst insonder
heit, nichts verstehe, der solle sich nicht darein mischen und es

sachkundiger Hand überlassen. So gab es zuweilen ein kleines
Gewitter, allein es pflegte dann wieder Sonnenschein darauf
zu folgen. Es wäre auch Alles beim Alten geblieben, wenn
sich nicht Zwischenträger hineingemengt hätten, theils offene
Feinde, theils falsche Freunde von Ihr. Zuletzt machte man
einen Sühneversuch. Es sollte biegen oder brechen; und es brach.
Es ging 1878, wie Heinrich Heine schier ein halbes Jahr

hundert früher gesungen:

„Doch böse Zungen zischeltenZwiespalt,

Und es trennte sich feindlich
Das hohe leuchtendeEh'paar.

Böse zischelndeZungen

Brachten also Schmerz und Verderben

Selbst über Götter."

Doch verlassen wir die Sprache des Märchens und die

Verse des Dichters. Sie reichen nicht aus zu einer accuraten
Darstellung der Dinge.
Sobald die Parole gegen die Nationalliberalen ausgegeben

war, ging eine Veränderung auf dem Wahlkriegsschauplatze vor

sich. Anfangs schien es ein Kampf Aller gegen Alle. Es war
schwer die Einzelheiten zu übersehen. Allmählich aber wurde
das Bild etwas deutlicher. Es war nicht mehr ein gemein
schaftlicher Kampf aller Ordnungsparteien gegen die Social-
demokraten. Es war ein Kampf der Ordnungsparteien unter

einander; und während sich diese gegenseitig zerfleischten, stan
den die Socialiften lachend zur Seite, nach der alten bewährten
.Regel: I°«rtius gs,uäet. Das Resultat war, daß die Socia-
listen, statt aus dem Parlament zu verschwinden, höchstens ein
paar Mann verloren, nnd daß die für die socialistischen Wahl-
candidaten abgegebenen Stimmen um ein Erhebliches wuchsen,
wobei es ein etwas zweifelhafter Trost ist, wenn sich bei der

Stichwahl darunter auch klerikale, konservative u. s. w. Stimmen
befanden.
Das Wild, das von Allen gehetzt ward, von denOssiciellen

und von den Officiösen, von den Altconservativen und vonde,,

^reicoujervativen, von den Clerikalen und von denSocialisteri,-
das Mren die Nationatliberaleu. Man konnte sich dabeian
Wallenstein erumern. FrrHer behaupteten von diesemdieEine«!
„Er fiel, weit er rebellirtc,

"
und die Andern: „Er rebcllirte,weil

er siel." Heute weiß man es besser. Eine fleißige und erncte
Geschichtsforschung hat ermittelt, daß er nicht auf kaiserliche»
Befehl starb, sondern daß er blys deshalb umgebracht wurde,
weil er sehr reich war. Seinen Mördern war es vor Allem
darum zu thun, sich in seine Güter zu theilen. Und es geschah
so: der Nachlaß wurde confiscirt und den Ändern verliehen.

Ich gebe zu: das Gleichniß hinkt, aber darin stimmt es: d
ie

Nationalliberalen hatten die meisten Sitze, und e
s

war b
e
i

ihnen am meisten zu holen. Zu ihrer Bekämpfung ergrisj
man ein eigenthümliches Mittel. Obgleich seit 1862 in Prcußc,,
und seit 1867 im Bunde und' Reiche beinahe ausschließlich Eon

servative die Ministerposten inne haben, that man doch s
o
,

als

wenn die Nationalliberalen die letzten zehn Jahre ganz allein
das Regiment geführt hätten. Nicht nur das, nein: als wer» si

e

auch die wirthschaftlichen Constcllationen und am Ende vielleicht
gar auch das Wetter gemacht hätten. Wenn irgendwo einMi«
stand zu Tage trat, wenn Jenrand sein Geld verspeculirt tM>>>,
wenn sein Geschäft schlecht ging, wenn er Hühneraugen hatte,
oder wenn er an einem schlecht gebauten Stiefel litt, dann
sagte man ihm: „Der Laster is

t

Schuld daran, der ha
t

d
ie

schlechten Gesetze gemacht, worunter wir leiden."

In Preußen beutete man namentlich die partielle Miß
stimmung in Betreff der sogenannten „Selbstvcrwaltungsgesetzc"
aus, welche allerdings einen sehr verwickelten und kostspieligen

Mechanismus eingeführt haben. Allein si
e

sind nicht einWerl

der liberalen Partei, vielmehr haben v. Forckenbeck, Kapp, Braun
und Andere dagegen gestimmt. Sic sind aus Compromisjen
zwischen der preußischen Regierung, an deren Spitze der KM
konservative Graf Eulenburg I. stand, und dem Herren- und

Abgeordnetenhause hervorgegangen und tragen nur zu deutlich
die gemischten Züge dieser verschiedenen „?a,tr«8 oouserivt?.

Außerdem sind si
e den Conservativen zugute gekommenund

nicht den Liberalen. Und endlich hat jedenfalls der deutsche
Reichstag mit dieser preußischen Particulargesetzgebung nicht
das Geringste zu schaffen. Der conservative Patriarch aber

sagte dennoch: „Thut nichts, der Jude wird verbrannt."

Auch gegen die Zug-, die Gewerbefreiheit und das Pch
gesetz wurde gewüthet, alles das wurde als Teufelswerk des

liberalen Reichstags hingestellt. Diese preußischen Conservatim

schienen gar nicht zu wissen, daß alle diese Gesetzentwürfe von

der Reichsregierung, d
.

h
. von dem Fürsten Bismarck selbst,

eingebracht worden sind, und daß nicht nur die Liberalen,

sondern auch die meisten Conservativen dafür gestimmt haben.

Wußten si
e es aber wirklich, so is
t es doch seltsam, daß s
»

sich als die Stützen des Reichskanzlers geberdeten und i
n

dem nämlichen Augenblick die Gesetzgebung desselben als d
ie

Quelle alles Unglücks stigmatisirten. Diese „Königstreucn",
diese „Preußen ötzo^Hv" hatten u. A. auch vergessen, d

a
ß

in Preußen die Freizügigkeit schon 1842 durch König Friedrich
Wilhelm IV., daß die Gemerbefreiheit schon 1811 durch Friedrich
Wilhem III. eingeführt worden war, uud daß ein officieller
Bericht von 1845 Folgendes mit Genugthuung constatirte:

„In Preußen wurde 1811 die Gewerbefreiheit eingeführt.
Dieselbe hatte die heilsamsten Folgen. In kurzer Zeii erholte
sich das Land von den Schlägen des Schicksals, welche ih

s

die Kriegsjahre beigebracht hatten. Im Jahre 1811 zählte
es nur 9 Million Einwohner, 180,000 Handwerksmeister,
114,000 Gesellen, 153,000 Fabrikarbeiter, 1,300,000 sniei

Gesinde und Handarbeiter. Im Jahre 1845 zählte M
16 Million Einwohner, 500,000 Meister, 400,000 Gesell!«,

3 Million freies Gesinde und Arbeiter. Diesen AusschnM
haben wir dem Sprengen der Zunftschranken, der Aufhebung
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der langen Lehrzeit, dem Oeffnen der früher unter sich ge

sperrten Provinzen und der Gestattung der freien Concurrenz
im Fabrikbetrieb zu verdanken."

Hat man das Alles wirklich vergessen? Oder will man
zurück hinter 1843, hinter 1811, hinter die Reformen von
stein und Hardenberg, welche allerdings

— man nehme nur das
interessante Buch: „Aus dem Nachlasse des Friedrich
Aug. Ludwig von der Marwitz auf Friedersdorf, Kgl.
Preuß. Generallieutnant a. D.", 2 Bde. (Berlin 1852, Mittler)
zur Hand

— von der altconservativen Junkerschaft auf Leben
und Tod bekämpft, verhindert, verzögert, beschnitten und zu
hintertreiben oder wieder rückgängig zu machen versucht wurden?

Ich citire nicht ohne Ursache das von den Altconservativen so

hoch gefeierte Werk des alten Herrn von der Marwitz. Er
schwärmt für „die gute alte Zeit", d. h. für die Zustände
vor 1806, wo der Bauer in der „Gutsunterthänigkeit" lebte,
die mit der Leibeigenschaft eine verhängnißvolle Aehnlichkeit
hatte, wo er für seine Söhne der gutsherrlichen Erlaubniß
zum Erlernen eines Handwerks, für seine Töchter der Er
laubniß zur Heirath bedurfte (letztere kostete, abgesehen von
Anderem, einen Dukaten), wo der Bauer und sein Gut von

seudalen Lasten erdrückt war (in einem „Urbarium", d. i. Lasten-
verzeichniß, heißt es: „In Ermangelung von Pferden, müssen
die Hofleute sich zu Zweien, d. i. ehepaarweise, vor den Pflug
spannen und den Acker der Herrschast bestellen", und zwar
unter Herrschaft der Peitsche), wo der an die Scholle gefesselte

Änecht 4 und die Magd 2 Thaler jährlichen Lohn erhielt,
wo das Wild des Jagdherrn die bäuerlichen Saaten zerstörte
und das, was es übrig ließ, der herrschaftlichen Schafheerde
zum Opfer gebracht werden mußte. (Vgl. Th. Oelsners
„Schlefische Provinzialblötter", Neue Folge, Bd. III, S. 513
—415.) Das war allerdings das directe Gegentheil der
Zug- und Gewerbefreiheit, und dies macht es begreiflich,
warum solche Reformen und Schöpfungen der preußischen

Könige in einigen Organen der Conservativen heruntergerissen
werden.

Neben den Sonderinteressen der Agrarier machen sich die
eines Theils der Industrie geltend, welche Schutzzölle will,
selbst auf die Gefahr hin, daß sich der ausländische Markt

unserem exportfähigen Gewerbfleiße verschließe. Das is
t

auch
^ine Art Socialismus, aber nicht zu Gunsten der Arbeiter,
sondern der Arbeitnehmer, welche das consumirende Publicum

zu ihren Gunsten besteuern. Wie jene „das Recht auf Ar
beit", so fordern diese „das (vom Staate garantirte) Recht auf
Gewinn".' Den Agrariern bieten si

e

zur Compensatio« Ge

treidezölle. Vernünftige und erfahrene Landwirthe freilich
missen, auch ohne daß man es ihnen sagt, daß wir den Ge

treidezoll ja bis 1858 hatten, daß derselbe ihnen aber niemals
genützt hat. Denn sobald die Ernte nicht gut war, wurde er
suspendirt. Bei guten Ernten war er gleichgültig. Heute Zoll
und morgen keinen, übermorgen aber wieder Zoll u. s. w. mit

Grazie in inönituiu, — diese heitere Abwechselung führte eine
schlimme Unsicherheit mit sich. Jedenfalls würde „theures
Brot oder durch Zölle künstlich vertheuertes" ein sehr wirk

sames Schlagwort für alle Wühler abgeben.
Alle diese streitigen Sonderinteressen werden sich in dem

neuen Reichstage viel breiter machen als in dem alten. Wenn
aber eine dieser verschiedenen Jnteressentengruppen meint, der

Reichskanzler werde sich ihr vorbehaltlos i
n die Arme werfen, —

oder wenn ihn die Klerikalen schon auf dem Wege nach Canossa
erblicken, so werden si

e

sich nur eine Täuschung bereiten. Ein

französischer Publicist, der sich gegenwärtig Valbert nennt, aber

in Wirklichkeit Cherbuliez heißt, meint: „Der Reichskanzler
erscheint zuweilen in Uniform, zuweilen in Civil,
manchmal im weihen Vollbart und dann wieder mit
einfachem Schnurrbart, — aber in Zopf oder Perrücke
wird man ihn niemals erblicken." Er kann auf die For
derungen der preußischen Conservativen nicht eingehen, denn
das hieße Preußen und Deutschland von einander trennen und

das deutsche Reich wieder zerstören. Er kann die exorbitanten

Forderungen der Schutzzöllner (die zudem im Reichstage nur

schwach vertreten sind) nicht erfüllen; denn er will Geld; ein

Zoll aber, der wirklich schützt, trägt nichts ein, und ein Zoll,
der viel einträgt, schützt nicht. Er kann auch nicht nach Canossa
geh«, denn wo bliebe da das protestantische Preußen?
Für den Fürsten Bismarck handelt es sich nicht um wirth-

schaftliche Probleme und Sonderinteressen, sondern um die

finanzielle Vermehrung der selbstständigen Einnahmen des

Reichs. Er arbeitet mcht für die Privatkafse einzelner Fabri
kanten, sondern für den Reichsfiscus, den er unabhängig
machen will von den Particularstaaten. Der Reichstag hat
dem gegenüber die Ausgabe, dasür zu sorgen, daß durch Ver
mehrung der indirecten Abgaben weder die productive Kraft
der Nation und der freie Verkehr, noch auch das vollkommen

unentbehrliche Budgetrecht des Reichstags beeinträchtigt werde.

Wie das zu machen, darüber werden wir demnächst unsere
unmaßgebliche Meinung mittheilen. Die Hauptaufgabe des

Kampfes und der Verständigung fällt der liberalen Partei zu.
Allerdings hat die nationalliberale Partei dreißig Mann, und
wenn man die vorletzte Wahl hinzurechnet, fünfzig Mann,

d
.

h
. ein Drittel ihrer früheren Stärke, verloren. Allein ihre

Stärke war ihre Schwäche; si
e

beruhte nämlich darauf, daß
viele Mitglieder mehr gouvernemental als liberal waren, und

daß in Folge dessen die Partei bis zu einem gewissen Grad

„die Partei der Negierung" wurde, ohne jedoch „die re
gierende Partei" zu sein. In Folge dessen, daß die Behörden
bei der letzten Wahl die nationalliberalen Candidaturen b

e

kämpften, hat die Partei ihre gouvernementale Stellung ver
loren. Dieser Verlust is

t ein Gewinn. Die Partei is
t

dadurch

erlöst aus einer höchst undankbaren, ja geradezu auf die Dauer

unhaltbaren Stellung, in welcher si
e alle Verantwortlichkeit

und gar keinen Einfluß, alle Lasten ohne irgend welche Vor
züge, alle Pflichten ohne irgend welche Rechte besaß, aus einer
Stellung, welche zu betrachten is

t als die Hauptursache ihres
Rückgangs. Was si

e bedarf, das is
t

„von multi, se6 multum",
und das Multum, das is

t die unabhängige Vertretung
des freien Bürger- und Bauernstandes, der breiten
und mächtigen Mittelschicht des deutschen Volkes.

Politischer Rückblick.

Bon A. Schneegans.

Geschlagen is
t die große Schlacht der Wahlen. In das
alte Haus der Leipzigerstraße zieht der junge Reichstag ein,

während draußen, in den Gauen des deutschen Reiches, die von
allen Winden und Stürmen mächtig durchpeitschten Wogen sich

in nicht enden wollendem Anpralle übereinander bäumen und
ergießen. Lange Tage, lange Wochen wird es dauern, bis die

Ruhe wieder in die erhitzten Gemüther der Wähler und Ge
wählten, der Sieger und Besiegten einkehren wird, und in dem
neuen Parlamente selbst wird man wohl öfters noch durch die
Reden und Verhandlungen den fernen Widerhall des gewal
tigen Wetters vernehmen, das über das deutsche Volk sich ent

fesselte. Ein neues „Socialistengesetz", aus demselben Gedanken
entsprungen wie das erste, aber in eine drohendere Form ein
gekleidet, wird dem Reichstage vorgelegt werden: ob mit an
derem Erfolg als das erste? wer vermag es jetzt schon zu
bestimmen? Es hat sich die Stärke der Parteien nach rechts
verschoben; fast in gleicher Größe stehen sich die drei bedeutend

sten parlamentarischen Gruppen, die Conservativen, die Ultra
montanen und die Liberalen, entgegen. Was die Regierung er
strebt, is

t

ihr kaum zur Hälfte gelungen, und ob si
e

auch im
Norden die liberalen Elemente aus dem Felde geschlagen, im

Süden haben sich diese behauptet, und schroffer und feindlicher
begegnen sich die Linke und die Rechte. Ungeschmälert aber

in seinem Besitzthume harrt das Centrum der kommenden

Dinge; es zieht sein Auge von Berlin nach Kissingen, von
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Rom nach Canossa! Noch steht aber fest und ««bezwungen
der Denkstein bei Harzburg, und eine Mär nur war es, die
die Kunde verbreitete, es liege vom Blitze getroffen die Säule

zur Erde!

Nicht den inneren Frieden hat die Auflösung des Reichs
tags dem deutschen Reiche gebracht; denn drohender ballen sich
die Gewitterwolken über den Häuptern der neuen Vertreter
des Volkes. Nicht den äußeren Frieden scheint der Berliner
Kongreß dem europäischen Festlande gesichert zu haben; denn

in blutigem Kampfe stehen die östreich-ungarischen Heere den
mit den unzufriedenen slavischen Elementen verbündeten Musel
männern in Bosnien gegenüber und in dem fernen Orient
hängt heute wie gestern der Herrgott den Kriegsmantel herunter.
Mit einer Wuth, wie si

e

sich kaum schärfer gegen die russischen
Truppen in Bulgarien und Rumelien entfaltet, streiten die
Ottomanen gegen den kaiserlichen Doppeladler von der Wiener
Hofburg, und Kriegsscenen schreibt die Geschichte in die Annalen
der Menschheit, die an längst vergangene Zeiten, an Magde
burg oder an Saragossa erinnern! Die orientalische Frage,
die an dem „bischen Herzegowina" fast zum Weltenbrand ge

worden wäre, kehrt in ihre Wiege zurück, in jene herzegowini-

schen Berge, wo vor Monden der Aufruhr gegen die ottomani

sche Herrschaft aufloderte, wo jetzt ein neuer Aufruhr gegen
die „Befreier" in hellen Flammen aufschlägt, und nachdenklich
muß sich Europa fragen, ob dieser Brand zum zweiten Male

erstickt werden wird, oder ob die Kriegszustände, wie eine

endemische Krankheit, an der Save und Donau sortwuchern
werden, bis ein neuer Windzug die glimmende Asche wieder

zur schrecklichen Lohe aufwirbeln wird.
Vergnügten Sinnes schaut unterdefsen das glorreiche Eng

land von der Höhe seiner Erfolge auf die Wirren der Andern,
und auch auf das „beherrschte Cypern" hin: Alles gelang dem

brittischen Staatsmann; den Congreß bezwang seine diplomatische
Feinheit; das Parlament und das murrende englische Volk
bezwangen seine an's Romanhaste grenzende Eroberungskunst;
dieweil Europas Blicke die indischen Truppen schon vor den

Thoren Constantinopels fürchtete, bezeichnete ihnen der greise
und ewig jugendliche Disraeli den von Keinem geahnten Landungs
hafen, in welchen si

e die englische Flotte tragen sollte: heute
weht Britanniens Banner auf der Insel Cypern; Gibraltar,
Malta und Cypern heißen die Ringe der Kette, die das
Mutterland, durch das Mittelländische Meer bis zum Suez-
canal, und von dort über den egyptischen Meerbusen mit

den indischen Colonien verbindet: ob morgen ein neues Glied

in diese Kette eingefügt werden soll? ob Egypten nicht jetzt schon
unter englischer Oberherrschast lebt? ob es nothwendig scheint,
den der brittischen Regierung verkauften Suezcanal durch Auf
hissen einer brittischen Flagge und durch Einsetzen einer brit

tischen Garnison als englisches Eigenthum vor der ganzen Welt

zu bezeichnen? Gleichviel! Wenn eine Macht das Recht besitzt,
sich als Siegerin des letzten Krieges zu bettachten, s

o is
t Eng

land diese Macht! Nur möge sie, zum fernen indischen Orient
und zu dem dumpfen Waffengetöse, das auf den afganistischen

Bergkämmen erdröhnt, hinlauschend, der Weisheit der Alten
eingedenk sein, welche diejenigen Könige vor unsäglichem herein

brechenden Jammer warnte, denen ein trügerisches, weil un

ermeßliches und alle Welt in Staunen setzendes Glück zu winken

schien.
Wie ganz anders aber, wie düster und unheilverkündend

is
t das Bild, das sich uns darbietet, blicken wir dorthin, wo

das Herz jener Macht schlägt, welche die türkischen Heere nieder

warf! Die Sieger von Plewna zittern in St. Petersburg; aus
unheimlichen Tiefen zuckt es durch die russische Welt wie jähe
Blitze; auf offener Straße, am hellen Tage, inmitten der
Hauptstadt fällt einer der ersten Würdenträger von Dolchstichen
durchbohrt; nicht ein Hödel, nicht einmal ein Nobiling hat den

Streich geführt: die Mörder entfliehen in elegantem Wagen,
unter dem Knallen der Peitsche und dem Wiehern des pracht
voll geschirrten Rennpferdes! Und am selben Tage gelangen
an andere Würdenträger des Reiches Drohbriefe, die si

e als

demselben Schicksal, wie General Mesenzoff, verfallen erklären
und ihnen rathen, ihre Rechnung mit dein Himmel abzuschließen!
Und in einer der größten Städte entsteht ein Aufruhr, und
Weiber rufen das Volk zu den Waffen und aus den Händen
der Gendarmen werden die Aufwiegler von dem Volke befreit!
Es weht durch das weite russische Reich wie ein Geist der
heiligen Vehme: wo wird man ihn fassen, wie kann man ih

„

halten und ketten ? Es spottet dieser Geist aller Gesetze, aller
Strafen, aller Drohungen! Die Polizei steht entwassnet, d

ie

Gemalt des Reiches is
t

gelähmt. Wer kann denjenigen etwas
anhaben, denen vor dem Tode nicht bangt, die den Dolch,
der soeben den Feind zu Boden streckte, mit kräftiger Hand
gegen ihr eigenes Herz zücken, und denen Hunderte von Rächern
inorgen erstehen? Das Kriegsrecht wird an Stelle des gewöhn-

liches Rechtes gesetzt; ein Ukas befiehlt, alle gegen den SM
und dessen Diener geplante Frevel als in Feindesland und
von Feinden verübte Verbrechen zu bestrafen:

— werden aber
Jene vor solchen Maßregeln erschrecken, die sich jetzt schonals

Feinde des Staates, des Herrschers und der ganzen bestehenden
Ordnung der Dinge betrachten? Wie die bosnischen Muse!
männer vor den östreichischen Generälen, werden si

e in an

scheinender Unterwürfigkeit die Häupter zur Erde beugen, d
ie

Arme ehrfurchtsvoll über die Brust kreuzen, und als ehrliche
Bürger und Bauern der Macht huldigen, — um plötzlich,
nächtlings, als permanente Insurgenten den Feind von hinten
anzufallen, zu ermorden und in ihr Nichts zu verschwinde».
Wahrlich ein Zustand, dem die offene Revolution, der Aus
ruhr in den Straßen, die Commune mitten in brennende»

Straßen und einstürzenden Palästen vorzuziehen ist, und der
von einer, die Gesellschaft bis in ihre tiefsten Wurzeln ver
giftenden und zernagenden Krankheit zeugt! Es mahnen uns
aber diese in die Neuzeit so seltsam hereinragenden Vor

kommnisse daran, daß in früheren Jahrhunderten, und in den
Tagen wo die Welt noch nichts von Freiheit, von Parla
mentarismus und von constitutioneller Entwickelung kannlc,

die Weltgeschichte durch solche Mittel von allen Unzufriedenen

in neue Bahnen gedrängt wurde, daß solche Zustände nur

in denjenigen Ländern bestehen können, die heute noch a
n
s

dem Standpunkt des Mittelalters stehen und in denen d
ie

Verfassung dem kreisenden Volksunwillen noch kein Ventil g
e

schaffen, noch keine Macht gegeben hat, auf regelmäßige und

constitutionelle Weise in die Räder einzugreifen und seine
Wünsche zur Geltung zu bringen. In den modernen Staaten,

in den Ländern, die durch schweres Ringen zur Freiheit, oder

wenigstens zu eiuem constitutionellen Leben gelangt sind,
mag

es vorkommen, daß das Volk in mächtiger, ob gerechter odci

ungerechter, Wallung seine Zuflucht in der offenen Revolulio»
sucht; — zu dem heimlichen, düsteren und mit tückischer B

c

rechnung geplanten systematischen Meuchelmorde greift aber

ein solches Volk nicht, und wenn auch die Empörung gegen
das Gesetz, mit Barrikaden und im offenen Straßenkampfe,
als ein verbrecherisches Eingreifen der Volksmassen in den

regelmäßigen Lauf der öffentlichen Dinge betrachtet und ver

dammt werden kann, so liegt doch in dieser, wir möchten sage»

ehrlichen Kampfesweise der Beweis vor, daß ein solches Bol!

gesünderes Blut in den Adern hat als jenes andere, das i
m

heimtückischen Morde seine Rettung sucht. Auch in ander»

Ländern — und leider in jüngster Zeit bis i
n Deutschland«

Hauptstadt — haben ruchlose Verbrecher die Hand erhoben
gegen Kaiser und König; nicht aber wie in Rußland, wo der

politische Mord zur systematischen Waffe einer Partei geworden
ist, wo sich von einem Ende des Reichs bis zum andern ein

Netz der Verschwörung gegen die Beamten des Staates übe!

»

die Gesellschaft gelegt hat, wo das Verbrechen nicht als

d
ie

That eines Vereinzelten, sondern als die natürliche Folge
einer bis in die höchsten Schichten der Bevölkerung sich ein

arbeitenden, moralischen Fäulniß auftritt- Schwere Geschicke

drohen jenem noch halbasiatischen Volksstamme, der von
den

Ufern der Newa bis zum Schwarzen Meere herrscht; wenn

an dem Tage nach einem glücklichen Kriege solche BorkonM
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nisse vor den staunenden Augen der Welt sich entfalten, wie
wird sich, so fragt sich wohl ein Jeder, die Zukunft gestalten?
Darf man, bei dem jetzigen Zustande der russischen Gesellschaft,
diesem Lande den Rath ertheilen, der für die europäischen
Völker der einzig richtige ist, nämlich die Heilung seiner
Schäden nicht in der Reaction, nicht in der Unterdrückung
jeder, wenn auch in der Form zuweilen unberechtigter, reforma-
tvrischen Regung, sondern im Gegentheil in der Freiheit, in
dem naturgemäßen, konstitutionellen Fortschritt zu suchen?
Fast möchte es scheinen, als ob Rußland für solche Heilmittel
noch unempfänglich wäre, als ob ein konstitutionelles Regiment
in Petersburg ebenso wenig am Platze wäre als in Serajewo,
oder in Constantinopel. Jedenfalls aber, und ob dies Heil
mittel auch für das Zarenreich noch als ein verfrühtes und
dem abnormen und verwilderten Zustande des Volkes nicht
angemessen erscheinen mag, das Princip soll gewahrt werden,
und von einem höheren und weiter als diese moskowitischen
Verhältnisse sich dehnenden Standpunkte soll es hier betont

werden, daß nur die stete und regelmäßig fortschreitende Arbeit
der Freiheit und des Constitutionalismus die Völker von
diesen, bei einem Jeden in anderer Weise sich bekundenden,
organischen Krankheiten zu heilen vermag. Seht die Staaten
an, die als der Hort des Parlamentarismus gelten! In Belgien,
nach den heftigsten Parteikämpfen, umringt das Volk sein
Königshaus mit nicht enden wollendem Jubel; die silberne
Hochzeitsfeier des Herrschers gestaltet sich zu einem Volksfeste,
im wahren und schönsten Sinne des Wortes. In Frank
reich, wo die Republik immer tiefere Wurzeln schlägt, entwickelt

sich ein Staatsleben, wie man es gesünder und friedlicher nicht
zu denken vermag, von allen Seiten drohten dem jungen
republikanischen Bau Gefahren vielfacher Art: im Norden und
Süden strikten die Arbeiter; und siehe da! auf die ruhigste
Weise, wie es rechten Bürgern geziemt, verhandelten die gegne
rischen Parreien ihre Interessen, und schon is

t Alles im alten
Geleise, und ohne Ruck, ohne Zucken, haben sich die drohen
den Streite beigelegt, das Gefühl, daß in der jetzigen Ver
fassung ein Jeder auf friedlichem Wege zu seinem Recht g

e

langt, gibt dem Bürger, se
i

er Arbeiter oder Arbeitgeber, jene
ruhige Würde und gemessene Festigkeit, die alle Gewaltthätig-
keit als etwas Ungesundes, Ungebührliches, Unberechtigtes und

auch dem Gemeinwesen Gefährliches, verdammt und auf immer

verbannt. Nur auf dem Wege des ruhigen Fortschritts, der

offenen und ehrlichen Discufsion, will das französische Volk
seine Freiheiten vertheidigen oder erringen; und auf diesem
Wege allein wird sich die junge Republik, zu ihrem Heil und

zum Heil der Nachbarvölker, entwickeln und befestigen! Ob

diese Lehre noch bis zu dem Herzen jener Königin drang, die
vor wenigen Tagen auf französischem Boden verblich? jener
ehemaligen Königin von Spanien, deren Geschichte mit Ver
schwörungen, Empörungen und seltsamen Liebes- und Staats
abenteuern durchwirkt ist, die einen Gardisten zum Herzoge

schuf und deren Enkelin Donna Mercedes hieß? Eigenthüm-
lichesund romanhaftes Schicksal! Donna Christina von Spanien
stirbt im Exile in Frankreich, und Don Alfons» sitzt auf
Spaniens Throne, und an der Schwelle des Himmels trifft
die alte, gewaltthätige Herrscherin jene jugendlich schöne, den

Armen des Gatten zu früh entrissene Königin Mercedes, die

dazu eigens geschaffen schien, um in das Spanien der Carlisten
und Christinos den Geist einer friedlichen und alle feindlichen
Elemente, durch den Zauber ihres Wesens und aber auch durch
die Klugheit ihrer politischen, fteiheitlichen Anschauungen, ver

söhnenden Entwickelung einzuführen: zwei Gestalten, in welchen
sich die Vergangenheit und die Zukunft verkörperten, und
welche, fast zur selben Stunde, aus den blutigen und hold
seligen Träumen eines schweren Alters und einer blüthen-
duftenden Jugend, der Todesengel zu der ehernen Pforte des
Jenseits geführt!

Literatur und Kunst.

Etwas über Ch. Sealsfield.

Obwohl die persönlichen Verhältnisse des Mannes, der
unter der Tarnkappe des Schriftstellernamens Charles Sealsfield

seine Umgebung zu täuschen wußte, schon längst bis auf einen

gewissen Grad aufgehellt worden sind, mögen doch einige nach
trägliche Bemerkungen über ihn nicht ganz ohne Werth sein.
Es liegt nicht in meiner Absicht, über den Punkt, der mir auch
jetzt noch das Gewisse vom Unaufgeklärten abzugrenzen scheint,

einigermaßen hinauszuleuchten, sondern blos persönliche Eindrücke

mitzutheilen. Zunächst werde ic
h

dazu durch die in Nummer 21
der „Gegenwart" aufgefrischten Erinnerungen von K. M. Kertbeny
veranlaßt. Dann aber berechtigt mich dazu ein mehrere Jahre
dauernder Umgang mit Sealsfield, der um so unbefangener sein
konnte, als er von meiner Seite nicht gesucht, sondern von ihm
mir aus später anzugebenden Gründen aufgenöthigt wurde. In
der ersten Zeit seines Aufenthalts in Solothurn stand er mir

noch ferne. Ich erinnerte mich seiner blos aus meinen Knaben
jahren, während welcher der seltsame Fremdling in meiner

Heimat, im Städtchen Brugg an der Aare, gewohnt hatte.
Dort ging er in einem kleinen Kreise gebildeter Leute aus und
ein und nahm an ihrem Familienleben noch vielfach Antheil.
Das einfache, vom großen Verkehre wenig berührte Leben des

Städtchens hatte seinen Wünschen so gut entsprochen, daß er

diesen Aufenthalt zu den angenehmsten seiner Wanderungen in

der Schweiz rechnete. Die mittler» und untern Bürgerklassen
nannten ihn kurz „den Amerikaner" und warfen sich mit einer

gewissen Heftigkeit auf die Lectüre seiner Schriften, welche die

Lesegesellschaft sofort nach seinem Erscheinen anschaffte. Es ent

standen aber auch schon damals über den auffallenden Mann
allerlei abenteuerliche Meinungen, die sich auf natürlichem Wege

aus dem Reiz des Geheimnisses heraus bildeten. Bald war er
ein reichgewordener Sklavenhändler, bald ein Pirat, der sich
noch bei guten Jahren und wohl erhaltenem Gebiß von den

Geschäften zurückgezogen hatte, um in Ruhe die Früchte seiner

sündhaften Raubzüge zu verzehren. Das war in der ersten

Hälfte der Vierzigerjahre.
Als ic
h

ihm in Solothurn wieder begegnete, dachte ic
h

nicht, daß ic
h

ihm oder er mir jemals näher treten werde. Er
bewegte sich im Kreise exclusiver Familien, von denen er sich
aber gänzlich zurückzog, als ihre von den seinigen abweichenden
Ansichten über den Krieg von 1859 und feine weitern Beobach
tungen ihn zur Ueberzeugung brachten, daß er am besten thue,

wenn er sich auf sich selbst beschränke. In Folge davon ver^
einsamte er immer mehr, so daß er mit Ausnahme eines Nach
bars, der seine kleinern Geldgeschäfte und Haushaltungsangelegen-

heiten besorgte, mit Niemand mehr regelmäßig umging. Ein
täglicher Spaziergang in den nahen Tannenwald, wo er, lang

sam hin- und herwandelnd oder auf einem Steinblocke fitzend,

Stunden lang verweilte und der ebenso regelmäßige Weg auf
das Museum, wo er, ohne mit den übrigen Mitgliedern ein
Wort zu wechseln, fast bewegungslos die Zeitungen las, waren
die einzigen Unterbrechungen seines Einsiedlerlebens. Daß er
aber auch bei dieser scheinbaren Theilnahmlosigkeit seine Um

gebung sehr scharf beobachtete, bewiesen mir später seine bissigen
Bemerkungen über diesen oder jenen harmlosen Spießbürger,

dessen Physiognomie und Auftreten ihm mißfiel, Bemerkungen

von so höhnischer Schroffheit, daß si
e

mich in Erstaunen setzten.
Ueberhaupt behagte ihm an der Stadt die katholische Luft nicht.
„Zu viele Schwarzröcke, zu häufiges Gebimmel, zu hohe Kloster
mauern!"

Bald nach dem Ausbruch des amerikanischen Secessions-
krieges ließ er mich bitten, ihn zu besuchen. Als damaliger
Pfarrer an der reformirten Gemeinde folgte ic

h der Einladung
in der Meinung, si

e

stehe mit meinem Amt in irgend einem
Zusammenhang. Dies bestätigte sich mir vorläufig noch nicht.
Bielmehr schien Sealsfield überhaupt seine Vereinsamung pein
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lich zu empfinden. Denn er führte als Grund seiner Bitte nur
das Bedürfnis; an, Jemand um sich zu haben, mit dem er sich
noch über andere Dinge als Fragen der Oekonomic unterhalten
könnte. „Ich hätte freilich," fügte er auf meinen Einwurf hin
zu, „viele Gelegenheit, solche Bekanntschaften zu machen. Allein
es sind nach meinen Erfahrungen iinmer Leute, die sich mir

vorstellen, um mich auszuhorchen und nachher etwas über mich

zu schreiben. Mit solchen Leuten bin ic
h bald fertig." In der

That zeigte er mir einzelne Nummern von Zeitschriften, welche
Aufsätze über ihn enthielten, sprach aber über alle in so ver

ächtlichem Tone und behauptete doch, daß er das Meiste nicht
einmal gelesen habe, daß ic

h
mir nur durch eine scherzhafte

Bemerkung aus der Verlegenheit zu helfen wußte. Ich mußte
nämlich aus der Schärfe, mit der er seine sämmtlichen Intern
Viewer als literarische Schnapphähne taxirte, den Schluß ziehen,
daß er mir gleich im Anfang eine indirekte Warnung zukommen
lassen wolle, ihn nie über Dinge zu interpelliren, über die er

nicht reden mochte. Meine Bemerkung schien ihm gefallen zu
haben. Denn nicht ohne gewaltsame Anstrengung verzog er

seinen schnurrbärtigen, keineswegs zum Lächeln geschnittenen
Mund zu einer Miene, welche in Anbetracht des stets ingrim
migen Gesichtsausdruckes beinahe sreundlich genannt werden

konnte. Nachdem ic
h bei einer andern Gelegenheit gesehen

hatte, daß er sich beim leisesten Versuch eines anwesenden zweiten
Gesellschafters, etwas über seine Vergangenheit zu erfahren,

nach Art eines Igels gleichsam zusammenrollte und »ach allen
Seiten nur Stacheln zeigte, hütete ic

h

mich sorgfältig, die Grenz
linie zu überschreiten, die er nicht einmal berührt missen wollte.
Der Punkt, vvn dem ic

h in unsern persönlichen Beziehungen

stets ausging, war mein Heimatsort, auf den er immer gerne

einging, wohin er Grüße bestellte und von wo er sich Nach

richten erbat. Nun ist es eine bekannte Erscheinung, daß ver
narbte oder in der Heilung begriffene Wunden den reizenden

Kitzel an sich haben, welcher den damit Behafteten unwillkürlich
veranlaßt, auch ohne äußere Veranlassung die Stelle zu befühlen.
Die natürliche Folge meiner Zurückhaltung war in der That
die, daß er selbst sehr häufig von seiner Vergangenheil zu reden

anfing und da ic
h

ihn nie durch eine Zwischcnfrage unterbrach,

so hatte ich das unschuldige Vergnügen, ihn in die handgreif

lichsten Widersprüche verwickelt zu sehen. Während er sich s
o

in Dichtung und Wahrheit erging, begegnete mitunter sein in
düsterm Glänze sunkelndes wunderbares Auge meinem Blicke
und dann schien er plötzlich zu merken, wie wenig seine jetzige
Improvisation zu einer frühern Aussage stimme. Er bemühte
sich stockend, nähere Erklärungen zu geben, die aber die Sache
nicht besser machten. Er gab an, daß er bei seinem ersten
Besuche in der Schweiz nur mühsam die deutsche Sprache ver
standen habe und deshalb genöthigt gewesen sei, zur lieber-

sctzung eines Werkes aus dem Englischen in's Deutsche einen
Studenten von Zürich anzustellen. Und doch sprach er ein

Deutsch, das ein Fremder nur äußerst schwer, in Amerika oder
in der Schweiz gar nicht lernen kann. Er erzählte, daß er
zweimal auf dem Punkt gewesen sei, sich zu verheirathen, aber

jedesmal die Verlobung wieder ausgelöst habe. Und doch konnte
er wieder sagen, er habe in Amerika einen legitimen Sohn,
Ich betrachtete alle diese unaufgefordert vorgetragenen Erzäh
lungen als das natürliche Bestreben eines Menschen, der etwas
zu verbergen hat, auch da, wo nichts zu befürchten ist, Sand
aufzuwirbeln, Spuren zu verwischen und zu verwirren. Er er
zählte mir, daß er in den Zwanzigerjahren in Louisiana be
deutenden Grundbesitz, der am Red -River lag und zum Theil
Plantage, zum Theil noch Urwald war, bewirtschaftet habe.
Da er nur acht Neger besaß, so stand er im Begriff, eine be
trächtliche Summe, die er bei einem der größten Banquiers von
Nem-Orleans deponirt hatte, zurückzuziehen und die Ländereien

durch Ankauf frischer Arbeitskräfte ergiebiger zu machen. Bevor
er seinen Entschluß ausführte, lud ihn besagter Geschäftsfreund
in sein Haus ein, wo er sich mit andern Gästen aus der vor
nehmen Gesellschaft Louisianas zu großartigen Festlichkeiten ein
fand. Es entfaltete sich auf diesem Feste, das drei volle Tage

währte, eine fabelhafte Pracht, .deren ausgesuchte Herrlichkeiten

Sealsfield bis auf die einzelnen Gerichte — er war stetsei»

Feinschmecker und halber Koch
—
zu schildern sich bemühte.

Den Stoff und die Farben der Teppiche und Vorhänge, d
ie

Holzarten der Fnßböden, Treppen und Mobilien, die Toilette
der Damen, Tanz, Spiel, Weinsorten — nichts vergah er.

Nachdem die Gäste von diesen Genüssen förmlich betäubt waren,

erklärte ihnen der Gastsreund am letzten Morgen, daß er seine
Zahlungen eingestellt habe. Dadurch um sein ganzes Betriebs-

kapital gebracht verkaufte Sealsfield den angebauten Theil seines
Grundbesitzes und verpachtete den andern bis zum Kriege, welcher

! die Abgaben so hoch steigerte, daß si
e die Einkünfte überstiegen.

Deshalb verzichtete er völlig auf sein Eigenthum. Im Jahre
1828 begab er sich nach Ncw-Iork und schrieb in bonapartistischcni

Interesse eine Zeitung. Oft zeigte er mir seine Uhr, ein G
e

schenk des Königs Joseph. Dann begab er sich nach London,

wo er durch den Marquis von Lansdowne in die höhereGe-

sellschaft eingeführt wurde. Allezeit aber ein guter Rechner

fand er, daß die Lebensweise, zu der ihn seine vornehmenVer

bindungen nöthigten, zu kostbar sei. „Ich hatte, bevor ein Jahr
verflossen war, 20,000 Fr. ausgegeben." Daraus brachte e

r

einige Zeit in Paris zu, offenbar durch napoleonische Beziehungen
veranlaßt. Auch in der Schweiz, wo er in den Dreißigerjahrn

auftauchte, setzte er diese Verbindungen fort; denn von seine«
häufigen Besuchen in Arenenberg erzählte er eine Menge AnetdoKu,

Neben diesen lückenhaften, von Widersprüchen nicht immer

freien Angaben führte er das Gespräch am liebsten aus Phil«!
sophische, literarische, namentlich aber auf religiöse Gebiete,

Er gab sich als ein entschiedener Anhänger Kants zu erkenncii,
Hegel kannte cr gar nicht und wollte nichts von ihm hören,

So oft er die Literatur berührte, ermangelte er nie, seine
äußerste Geringschätzung der Deutschen kund zu geben, „sie

haben keinen einzigen wirklichen Gcschichtschreiber," sagte er stets,

„und werden keinen bekommen, bis si
e ein politisches Leben

haben wie die Engländer; denn Professoren können kejnc G
e

schichte schreiben." Auch Goethe fertigte er mit dem wegwerjend-

sten Urtheil ab und wenn ic
h

versuchte, meiner entgegengesegten

Ansicht Geltung zu verschaffen, schnitt er alles Weitere mit der

Verglcichung Egmonts und Hamlets ab: „Aber hören Sie e
in

mal, ein Held, der vor den Tod gestellt wird, sagt: Susi«
Leben, schöne freundliche Gewohnheit des Daseins u. s
. w. Ber^

gleichen Sie damit Hamlet: Sein oder Nichtsein, das is
t

hier

die Frage. Dort phrasenhafte Declamation, hier Wahrheit."--
Ueber die verschiedenen Völker liebte er kurze Charakteristiken
wie folgende: „Der Amerikaner erwirbt sein Geld wie ein Pscrd
und verbraucht es wie ein Esel. Er bezahlt zwei Dollars s

in

eine Flasche Sherry und trinkt nicht einmal ein Glas davon,

Der Engländer ficht wie ein Löwe, wenn er gegessenund g
c

trunken hat, der Jrländer, wenn er getrunken hat, der Schotte,

wenn cr weder gegessen noch getrunken hat. Der Engländer is
t

wohlerzogen, der Amerikaner ungezogen, der Deutsche verzogen"

Die Verziehung in den kleinen Städtchen schilderte er mit höchst
ergötzlichen Beispielen, welche meistens die thörichte Affenliebe
der Mütter bürgerlicher Familien illustrirten, die vor ihre heran

wachsenden Söhne, statt si
e

zur Arbeit und zum Lernen j
»

treiben, alle zwei Stunden mit der Frage träten: Willst D»
e>»

Lebcrlein, willst Du ein Nierlein, willst Du ein Gläsleiitt

„Was kann bei dieser Erziehung herauskommen?"
Weitaus am gesprächigsten wurde Sealsfield, wenn ihn eine

Frage des religiösen Lebens beschäftigte. Theologische Fachgelchr-

samkeit hat er nicht besessen; selbst seine Kenntnih der SiräM

gcschichte beschränkte sich auf das Anekdotenhafte, hier aber
um

er unerschöpflich. Er konnte ganze Nachmittage mit Erzählung«
aus der Papstgeschichte würzen, die mir meistens unbekannt

waren. Allmählich lernte ic
h

ihn als einen Mann kennen,der

bei großer Gleichgültigkeit, ja Feindseligkeit gegen ausgeprägte

Kirchlichkeit jeder Art ein desto lebendigeres Interesse an ZK>W

rungen des unmittelbaren religiösen Gefühls hatte. Er nanntc

das Unservater, die sog. Worte am Kreuze das TicssimiM

l und Großartigste, was je in dieser knappen Fori» in Worte
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versaßt worden sei, und wenn es mir gelang, das eine oder
andere dieser Worte im Spiegel der Geschichte oder des einzelnen
Menschenlebens aufzufangen und zn beleben, so neigte er sein
ausdrucksvolles Haupt und reichte mir bewegt über den Tisch
die Hand. Aber mich hier konnte er sich nicht lange gehen

lassen, ohne gegen Alke, die er des Jrrthums zieh, die ingrimmig

sten Ausfalle zu machen. Die Atheisten kamen schlecht weg; er
nannte si

e

SchwachkSpfe, bornirte Menschen, die das wirkliche
Leben nicht kennen, weil si

e nur von ihrem wackeligen Schreib
tisch aus urtheilen. Bisweilen ließ er sich von seiner Entrüstung

zu so heftigen Ausdrücken fortreißen, daß mich die armen

Gottesleugner selber dauerten.

Ich bekenne, daß meitt Verhältnis; zu dem Leidenden manch
mal lästig wurde, als dasselbe nach und nach in eine förmliche
Tyrannei von seiner Seite ausarten wollte. Er beanspruchte in

der Woche drei regelmäßige Besuche und sandte, wenn ic
h ein

einziges Mal ausblieb, seine Haushälterin, um sich über den
Grund zu erkundigen. Gegen Weihnachten 1863 endlich stellte
er nach einigen Sondirungen, aus denen ic

h

nicht sosövt klug
wurde, das Verlangen, in seiner Wohnung das Abendmahl zu
genießen. Ich suchte ihm zuerst begreiflich zu machen, daß die
Sitte der Privatcommuuion in der reformirten Kirche des Can-
tons Bern fo viel als unbekannt sei, allein umsonst. Er er-
wiederte, daß er der reformirten Kirche gar nicht angehöre, sich
um ihre Ordnungen nicht im mindesten kümmere, das Abendmahl
jedoch als ein Band des gemeinsamen Glaubens, Leidens und

Trostes für alle Christen betrachte. Mit ängstlicher Ungeduld
drang er auf Erfüllung seiner Bitte und bediente sich, um ihr
mehr Nachdruck zu geben, ganz unnöthiger Drohungen, die weder

zu der Bitte selbst noch zu dem Zustand seiner Schwachheit
paßten. Als ic

h

seine steigende Angst sah, that ic
h

ihm den

Willen. Bald nachdem die Feier stattgefunden hatte, ersuchte
er mich, ihm eine englische Bibel zu leihen, damit er sich seine
Grabschrist suchen könne. Er behielt dieselbe ein ganzes Viertel
jahr, ohne die Stelle finden zu können, die ihm vorschwebte.
Oesters klagte er darüber, daß sein Suchen ohne Erfolg sei.
Endlich nannte er einzelne Worte und gab Andeutungen über

den Sinn des Spruches, den ich ihm dann im 143. Psalm auf
schlug: Gehe nicht in's Gericht mit deinem Knechte; denn kein
Lebendiger is

t vor dir gerecht. Nun machte er mir auch be

stimmte Angaben über die Form des Grabsteins, den er wünschte,
und nannte den Steinhauermeister, dem die Arbeit übertragen

werden sollte. Ganz unverständlich erschien mir die Anordnung,

dnsz über seinem Namen „Charles Sealsfield Bürger der ver
einigten Staaten Nordamerikas" die beiden Buchstaben 0.

eingegraben werden sollten. Da er diese Buchstaben englisch
aussprach, so daß si

e

lauteten: „3si ?i" und ic
h bei der Haft

seiner Rede keinen Gedanken mit ihnen zu verbinden vermochte,

so glaubte ic
h

ihn nicht recht verstanden zu haben und wollte

um nähcrc Auskunst bitten. Allein ic
h

erhielt eine so hestige
Antwort, daß ic

h die Sache auf sich beruhen ließ, si
e

nur mit

einem Fragezeichen den übrigen Notizen beifügend. Um dieselbe

Zeit theilte er mir mit, daß er sein Testament machen wolle
und zwar ein eigenhändiges. Um sich die Aufgabe einigermaßen

zu erleichtern und einen möglichen Verstoß gegen landesübliche

Rechtsformen zu vermeiden, wünschte er einen Rechtskundigen

beizuziehen, der mir den Wortlaut nach seinen summarischen
Angabe« in die Feder dictiren sollte. Er wählte diesen Weg,
weil so sür seine schon sehr geschwächte Krast nur noch die Ar
beit des Avschreibens übrig blieb, die er je nach seinem Befinden
mit Unterbrechungen vollenden konnte. In der That copirte er
das Dictat wörtlich, nur die Namen der Haupterben beisetzend,

für welche bei der ersten Abfassung eine Lücke offen gelassen
worden war. Dem Testament selbst is

t

kein directer Beweis zu
entnehmen, daß er wirklich Karl Postel aus Poppitz in Mähren
gewesen ist, da ohne weitere Erklärung die Nachkommen des

Landmanns Anton Postel zu Haupterben eingesetzt sind, wenn

sie die bekannte Bedingung erfüllen. Die Annahme stützt sich
aber auf die naheliegende Erwägung der Familie, daß die Erb

einsetzung nur dann erklärlich ist, wenn si
e von dem entwichenen

Bruder Karl, dem einstigen Kreuzherrn in Prag, herrührt.
Insofern wurde die Wahrscheinlichkeit zur subjectivcn Gewißheit.
Den Erben habe ic

h die oben erwähnte Anordnung, welche die

beiden vorzusetzenden Buchstaben betraf, schriftlich bestätigt. Denn

es handelte sich für si
e um Abwendung der größern Erbschafts

abgabe, welche bei Annahme dieses nahen Verwandtschaftsgrades

vermieden werden konnte. Wenn die Behörden darauf einge

gangen find, so haben si
e es mehr aus gutem Willen als aus

stricten Rechtsgründen gethan.

Daß Sealsfield werthvolle Manuskripte verbrannt habe,
glaube ic

h

nicht. Obwohl er mehrmals zu verstehen gab, er

habe ein fertiges
— oft nannte er es auch ein unfertiges —

Werk unter seinen Papieren, das alle srühern übertreffen werde,

so habe ic
h

diese schwankenden Angaben stets zu dem übrigen

Bersteckenspielcn gerechnet, das ihm zur zweiten Natur geworden
war. Außer den Aphorismen, aus denen er Stücke so oft
wiederholte, daß ic

h

si
e

auswendig wußte, besaß er gewiß nichts.
In den Stunden seiner Agonie, welche zwei Nächte und einen
Tag dauerte, sind ihm sein Nachbar und ich keinen Augenblick
von der Seite gewichen und auch vorher is

t von brennendem

Papier nie etwas bemerkt worden. Tage lang saß er vor seinem
Tischchen, auf dem stets seine goldene Uhr lag, und starrte brütend

auf denselben Punkt hin. Ich gestehe, daß ic
h

ebenfalls oft
daran irre wurde, ob mein Gegenüber der Gleiche sei, der die
Werke des großen Unbekannten verfaßt hat. Aber die Frage

noch immer nicht ganz beruhigter Zweifler, ob der Schatten, den
die gewaltsam erbrochene Klosterzelle auf seinen einsamen Lebens

weg geworfen hat, das einzige Gespenst gewesen ist, das er sich
bis zum letzten Athemzüge mit beispielloser Willenskrast, aber,

wenn man Alles bedenkt, mit ganz unMhiger Selbstqual vom
Leibe abzuwehren suchte, kann Niemand beantworten.

Fr. kzeMmann.

Zur Sttgfteigerei.

Das Unglück der drei Bergsteiger an, Monte Cevedale hat
wieder einmal den Groll aller Stubcnsitzer beiderlei Geschlechts
auf die halsbrecherischen Neigungen der Gebirgstouriften herab

beschworen und läßt mich die armen Söhne, Schwiegersöhne und

Ehemänner bedauern, welchen i
n Folge derselben von sorglichen

Müttern, Schwiegermüttern und Ehegesponscn statt der seelen
stärkenden, gerade durch die Gefahr s
o

anziehenden und erfrischen
den Alpen die zahme Natur des Harzes oder des Thüringer
Waldes in das Hcrbstreiseprogratnm eingeschoben werden wird.

Man braucht kein Wort über die Bedauerlichkeit des Borfalles,
die Trauer, die er erwecken muß und dergleichen zu verlieren.
Es versteht sich von selbst, daß Man vier frische Menschenleben
nur mit einem sogar bitteren Gefühl von Trauer so kurzab in

den Abgrund gerissen sehen kann. Ich persönlich habe in Dr. Sachs
einen Bekannten zu bedauern, dessen bescheidener und gediegener

Charakter sich tief eingeprägt hat, und von dem ich, und mit

mir gewiß sehr Viele noch, bedeutende Leistungen für die Wissen
schaft erwartete, für welche er übrigens ja bereits in dem, was

er bisher gethan, s
o gültige Gewähr gegeben hat.*) Aber des

halb kann ic
h

mich doch dem Geschrei über die Bergsteiger« und

der übermäßigen Bejammerung dieser Katastrophe keineswegs an

schließen. Man Mkß diese Dinge aus einem höheren Gesichts
punkte betrachten. In jedem Sport spielt die Gefahr eine
wesentliche Rolle, und wenn man si

e

streicht, geht auch der Reiz
von hinnen, der diesen Dingen innewohnt. Würden wir ein
Leben führen, in welchem wir beständig oder oft mit Gefahren
zu kämpfen hätten, so fiele es uns wohl kaum ein, dieselben auf

*) In demAugenblick, wo ich dies schreibe,kommtmir „Carl Sachs,
Aus den LlanoS. Schilderungen einer naturwissenschaftlichenReise nach
Venezuela," Leipzig, Beit u. Co. zu. Schon ein oberflächlicherDurch
blick läßt dUS Buch als eines der bestgeschriebenenund belehrendsten

Reisemerkeerkenne»,welche in den letztenJahren erschienensind.
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den Bergeshöhen und in den Gletscherschründen mit einem Auf
wand von Zeit, Kraft und Geld zu suchen, welcher nachgerade

für eine so viel reisende, wenn auch im Reisen sparsame Nation
wie die Deutschen erheblich geworden ist. Aber das is

t es ja

eben, was uns da hineinzieht, daß unser Leben, ic
h

spreche von

der großen Mehrheit, so leer an Gefahren, so arm an allen den

Borfällen geworden ist, welche unserer körperlichen Tüchtigkeit
und unserer Unternehmungs- und Ertragungskraft Aufgaben von

Bedeutung stellen, Aufgaben, auf deren Lösung wir stolz sein
können, die uns Freude und Genugthuung gewähren. Das be

darf heute keiner näheren Ausführung. Wir Alle sind eben mit
dem Fortschritt der Jahrhunderte in immer engere Bahnen
hineingedrängt worden, sind von der allseitig freien Stellung

harmonisch entwickelter Individuen zu eingeschränkten Bestand-
theilen von immer größer, compacter, beherrschender werdenden

Massenorganismen, Völker genannt, geworden. Die wachsende
Dichtigkeit der Bevölkerung hat jedem Einzelnen den Raum

verengt, so daß es für die weitaus größte Zahl der heutigen
Europäer am geratensten ist, sich früh in einer engen Sphäre

festzusetzen, diese mit aller Energie sich eigen zu machen und aus

diese Weise durch Selbstbeschrcinrung jedem Versuche der Ver
drängung vorzubeugen. Wir Alle wissen, wie ein Berufswechsel
schon in den Jünglingsjahren bei uns sehr oft mit tragischen
Folgen für das ganze Leben verbunden ist. In Amerika, bei
größerem Ellbogenraum des Einzelnen, sind solche Umsprünge

gewöhnlich und fördern eher, als si
e

schädigen. Dazu kommen

die Anstrengungen, die uns der immer reger und, sagen wir es
nur heraus, auch immer rücksichtsloser und roher werdende Con-
currenzkampf zumuthet, und welche ja sehr oft am Ende auch auf
weiter nichts Anderes hinauslaufen, als daß si

e uns einseitiger

machen, uns fester in die Maschine irgend eines Thätigkeits-
zweiges hineinfügen. Die Theilung der Arbeit kann nicht anders,
wenn si

e einmal angefangen hat, als immer weitergehen; zurück
gehen könnte si

e

nur noch, wenn unsere Volkszahl und unsere

Bedürfnisse sich erheblich verminderten und wenn das Gleiche in

allen anderen europäischen Culturländern stattfände, mit denen
Beziehungen der Concurrenz und des Austausches uns verbinden.

Das is
t

jetzt nicht denkbar. So wie wir heute stehen, bedingt
aber jede größere Leistung des Volksganzen weiteres Zurücktreten
des einzelnen Menschen von der Stellung, die seine Individualität
ihm anzuweisen scheint. Ohne viel Umsehen, ohne lange Rast,

ohne Streben nach Harmonie womöglich in Einer Richtung fort
zuarbeiten, das is

t

es, was ein Volk des 19. Jahrhunderts von

seinen Gliedern verlangt. Für unsere Weltstellung is
t es ziem

lich gleichgültig, wie viel sogenannte „Allgemeine Bildung",

d
.

h
. literarische, ästhetische, überhaupt praktisch unverwerthbare,

wir besitzen. Wer ausmerksam in unser Leben blickt, kann nicht

zweifeln, daß in Folge dessen ihr Werth erheblich gesunken ist.
Bor dreißig oder vierzig Jahren waren ästhetische Dilettanten,

dichtende Referendarien, muficirende Aerzte, malende Lieutenants

die Würzen der deutschen Gesellschaft, heute gruppirt man sich
um die gediegenen Fachmänner und Manches von dem, was da

mals jene leisteten, überläßt man jetzt den Frauen, wie es sich
gebührt. Nicht in allen Kreisen is

t

dieser Proceß gleich ent

schieden zum Durchbruch gekommen, aber im Allgemeinen is
t das

Leben der deutschen Männer sicherlich viel einförmiger und an
strengender geworden, als es einst war, und die Erholungen
sogar, in den Familien, den Clubs :c. haben etwas weniger
Harmloses, weniger Gemüthliches; man debattirt ernster und

über ernstere Fragen. Theater und Musik spannen ihrerseits
die ausgeregten Nerven eher ab als aus.

Da is
t es doch ein wahrer Segen, daß das Gebirgsreisen

Mode und in seiner männlichen, intensiven Form des Berg
steigens znr Leidenschaft zahlreicher Männer und Jünglinge ge
worden ist. Alle germanischen Stämme lieben Leibesübungen,
aber wir Deutsche stehen in der mannichfaltigen Bethätigung
unserer Körperkräfte und -Fähigkeiten noch sehr zurück. Ein
Glück daher, daß wir ein zur Hälfte gebirgiges Land bewohnen
und die Alpen, unstreitig eines der herrlichsten Gebirge der
Welt, Alles in Allem vielleicht das reizvollste, so nahe haben.

Die Befürchtung, die mir einmal ein sehr erfahrungsreicher und
scharfsinniger amerikanischer Staatsmann aussprach, daß mit

fortschreitender Bolksvermehrung und Culturarbeit das deutsche
Volk immer chinesischer in seiner Zusammendrängung, Arbeits-
theilung und Reglementirung werden möchte

— die Amerikaner
lieben es überhaupt, China, diesen Bölkergreis, als Spiegelbild

dem alternden Europa vorzuhalten
— wäre ic

h

vielleicht etwas

eher geneigt zu theilen, wenn unser Land s
o einförmig flach d
a

läge wie Rußland. Glücklicherweise is
t das nicht der Fall, Zl»

einem Rande ladet uns das Meer, am andern das Hochgebirge

ein, unsere eingerosteten Glieder zu üben und schlummernde

Kräfte zu wecken, und auf unserem eigenen Boden is
t

ja d
ie

wald- und wasserreichste, frischesteMittelgebirgsnatur, die Europa

überhaupt kennt, in breitester Mannichfaltigkeit aufgethcm. Hier

springen tausend frische Quellen der Erfrischung von Geist und

Körper, tausend Feenhände reichen hier dem Ermüdeten die

Knospe erneuerter Gesundheit dar. Lassen wir i
n uns nur nicht

den Sinn versiegen für den Genuß dieser Schätze, s
o wird

chinesische Versumpfung noch lange fern von uns bleiben.

Mir erscheint aus diesem Gesichtspunkte das Bergsteigen
als ein so nothwendiges Gegengewicht unseres ermüdendenund

zur Einförmigkeit und Einseitigkeit hinneigenden Treibens, daß

ich auch die Opser an Gesundheit und Menschenleben, die e
s,

übertrieben oder falsch angefaßt, kosten mag, gern mit i
n den

Kauf nehme. Man frägt ja auch nicht nach den Opfern, welche

unsere militärische Ausbildung, die Jagd, die Uebung im Rudern*),

Schwimmen, Turnen, Reiten, Fechten, sogar im Tanzen, Ball-

spiel u. dgl. kostet. Man sieht es mit Recht als natürlich an,

daß das Wagen, welches ein s
o wesentliches Element i
n dem

Vergnügen ist, das wir an diesen Dingen empfinden, gelcgentliit,
einmal einen Tritt nach der unrechten Seite thut. Warum s

o

engherzig gegen die Bergsteiger? Höchstens wegen des größeren

Aufsehens, das ihre Unglücksfülle machen, die häufig einige

Lebensfäden auf einmal abschneiden und manchmal von schauer

lich pittoresken Umständen begleitet sind. Vergessen wir
aber

nicht ganz, daß ein Mann, der aus Lust an dem Wagnih die

Ortler- oder Wildspitze besteigt, sehr wahrscheinlich vorkommen

den Falles auch bereit sein wird, sein Leben an Punkten z
u

wagen, wo es seinen Mitmenschen von Nutzen sein kann.
Vc

Stöhlung seines Körpers und Muthes is
t

ein Kapital, das

unter Umständen reiche Zinsen tragen kann. Vielleicht i
st so

gar die kleine Nebenerwögung anzuführen, die mir wenigste»?

gar nicht so unrichtig erscheint, daß es für ein Boll von

hohem Nutzen ist, wenn es viele gesunde Greise besitzt.
Man

verstehe mich: Die Erfahrung des Lebens in einen Kotz
des

Alters gestählten, widerstandsfähigen Körper gefaßt, wird s
ic
d

leichter zur Geltung bringen, als im schwachen Gehäuse
der

Hinfälligkeit, das nicht selten sogar lächerlich wird.
Mo»

sehe unsere alten Generale an. Solche Leute sollten i
u allen

Berufszweigen in größerer Zahl zu finden sein, besondersaber

in der politischen Arena. Ich wenigstens habe es immer
als

einen großen Nachtheil träger Völker angesehen, als denn

E
r

trem in Europa die Orientalen gelten können, daß ihre Mnncr

so früh die Schneide des Körpers und Charakters einbüßen,
uns

andererseits schien es mir eine der heilsamsten Früchte des ftöh

lenden, beweglichen Lebens bei anderen, in erster Reihe bei
de«

Engländern, daß oft gerade die besten Leute bis i
n eiu scdr

hohes Alter hinein rüstig und energievoll bleiben. Wer
jedes

Jahr eine Hochgebirgsreise macht von der Ausdehnung, wie
unjcr

leider jetzt privatisirender Minister Delbrück si
e

zu unternehmen

pflegt, is
t

voraussichtlich mit 70 um etwas weniger abgewick

schaftet, wie Einer, der seine Sommerfrische in Wiesbaden oder

Homburg aufzuschlagen pflegte. Ich bewundere nur mäßig Glad-

stones Manier, Besuche und Deputationen im Holzfällercostim

zu empfangen und irgend einen alten Baum seines Parkes
»«

ihren Augen umzuhauen, aber ic
h

möchte doch, unser eiserner

*) Die Times berichtetein der vergangenenWoche (IS.-2S. Anguß

allein über vier Ertrinkungssälle in Folge des Umschlagen«vonRudn

booten.
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Kanzler wäre eisern genug, um sich ähnlichen Kraftübungen noch
widmen zu können. Uns wäre vielleicht wohler dabei, aus diesem
und jenem Grunde.

Doch zur Bergsteigers zurück! Es is
t

allerdings unleug
bar, daß si

e

nicht immer so richtig und in Folge dessen nicht

so erfolgreich oder sogar, wie die Unglücksfälle zeigen, mit trau

rigerem Erfolg betrieben wird, als zu wünschen wäre. Mir ist

es in einer ziemlich langen Erfahrung, und nicht blos in den

Alpen, sondern auch in anderen europäischen und nichteuropäischen
Gebirgen vorgekommen, als ob gerade wir Deutsche diese Sache
vielfach noch nicht ganz gründlich anfaßten und ein paar Worte

über Fehlerhaftigkeiten, die mir im Laufe ziemlich zahlreicher
und mannichfaltiger Erfahrungen aufgestoßen sind, sind vielleicht
gerade deshalb hier am Platze. Ein Hauptfehler, den wir, aber

natürlich nicht wir allein, begehen, is
t die unvermittelte Art un

serer Bergsteigcrei Wenn wir 10 oder 11 Monate des Jahres
unsere freien Nachmittage nirgends anders als zu Hause oder

auf Sommerkellern, in Bier- oder Kaffeegärten zugebracht, sollten
wir nicht im zwölften, wie es jetzt gewiß von SO Procent der
deutschen Bergwanderer geschieht, stracks i

n die Alpen fahren und,
ungeübt wie wir sind, die schwierigsten Stücke unternehmen. Das
Bergsteigen sollte naturgemäß nur Eine Seite der körperlichen
Uebung darstellen, es sollte, gründlich durchgeführt, die Krönung
vorbereitender, nie für lange Zeit ausgefetzter Uebungen minder
anstrengender Art, wie des Turnens, der Fußmärsche u. dgl. sein.
Man muß seinen Körper so zu sagen i

n der Hand haben, wenn

man mit der nöthigen Sicherheit oberhalb 3000 Meter auftreten
will, und diese gibt nur die Vorübung, oder nennen wir es
Trainirung, im nöthigen Maßc. Wenn an der Bergsteigerei
irgend etwas zu tadeln ist, so is

t es das leichtsinnige Selbst
vertrauen, mit dem ganz Unkundige ihre Bergwanderungen an

treten, nicht bedenkend, daß in den meisten Fällen nicht blos ihr
Leben, sondern auch das von Begleitern oder Führern von einem

falschen Tritte oder einem unerwarteten Schwindelanfall abhängt.
Das Hinabgerissenwerden besonders von Führern, die meist Fa
milienväter sind und die, so lange si

e allein gehen, kaum je eine

solche Katastrophe befallen würde, durch die Schuld eines leicht
sinnigen Ungeübten is

t die dunkelste Seite der Bergsteigerunfälle.

In dieser Beziehung is
t

auch die Unbedachtheit hervorzuheben,

mit der sich ganz ungleiche, über ihre Kräfte gegenseitig völlig

un unterrichtete Männer behufs gemeinsamer Besteigungen an-

einanderschließen. Oft nur um ein paar Mark für Führer oder
Träger zu sparen, gesellen sich die ungleichartigsten Elemente zu
sammen und, wo Jeder sür sich allein mit etwas mehr Aufwand
ganz gut vorwärts gekommen wäre, hemmen sich nun die un

gleichen Kräfte und Bestrebungen gegenseitig und die schönsten
Unternehmungen werden lahm und freudlos. Man kann sich in

den Mittelpunkten der Bergbesteigungen, wie Chamounix, Lauter:

brunnen, Vent, Ampezzo ic., täglich davon überzeugen, zu welchen
unklugen Comvinationen der etwas zu stark ausgeprägte Gesellungs

trieb der Deutschen führt. Wenn jeder von jenen bedauernswerthen

drei Touristen den Cevedale mit zwei Führern für sich bestiegen

hätte, wäre wahrscheinlich keiner herabgefallen. In Folge dieser
Rudelunternehmungen muß denn nothwendig auch dem Seil eine
größere Rolle zufallen, als es eigentlich beanfpruchen sollte oder

dürfte. Es wird so früh angelegt und so spät weggethan, daß eS
einen großen Theil des Weges zwecklos is

t und dann natürlich

mit Sorglosigkeit behandelt wird. Sehr viele Touristen brauchen
es freilich, um sich an demselben hinaufziehen zu lassen, wenn si

e

zu faul werden oder ihre Kräfte nicht mehr ausreichen. Die ein

zig richtige Methode ist, mit einem zuverlässigen Führer, der

einen kennt und mit der Zeit Vertrauen gewinnt, das er ja bei

schwierigen Unternehmungen ebenso gut zu uns als wir zu ihm

haben müssen, allein zu steigen-, da fällt dann ganz von selbst
der Mißbrauch des Seiles weg und wenn man es bei Über
schreitung verschneiter Gletscherspalten, dem einzigen Fall, wo es

wirklich unentbehrlich ist, endlich anlegt, wird man es mit der

nöthigen Vorsicht benützen. Hierbei is
t

auch nicht zu fürchten,

daß die Aufmerksamkeit auf den Weg durch unzeitige Unterhal

tungen und sonstige Störungen abgelenkt werde. Dies is
t denn !

auch die einzig erfolgreiche Schule des Bergsteigens, i
n der man

Selbstständigkeit, Kenntniß seiner Kräfte und Schwächen gewinnt

und Gelegenheit findet, die erstere zu entwickeln. Für den ersten
Anfang kann man natürlich auch zwei Führer nehmen, was an
der Hauptsache nichts ändert. Ohnehin sind die Führer durch
die vielen Unfähigen, die si

e

auf die Gipfel zu transportircn
haben, mit der Zeit immer scheuer geworden und gehen nur
mit Leuten, deren Kräfte si

e

genau kennen, gern allein. Hat
man sich aber einmal das Zutrauen eines tüchtigen Führers er
worben, dann is

t dies unabhängige Gebirgswandern wirklich ein

Genuß, von dessen kräftiger Würze die Rudelwanderer keine

Ahnung haben.
Man beobachtet auch mit Erstaunen die mangelhafte Aus-

rüstung vieler deutschen Gebirgstouristen, die in diefer Beziehung

wirklich einzig dastehen. Die sorglose und unpraktische Art ihrer
Ausrüstung fällt überall auf. Warum merkt man gerade hier
nichts von dem methodischen Geist, der uns sonst s

o oft in den

Nacken schlägt? Die krasseste Illustration hiezu lieferten ihrer
Zeit in Mexico die „wissenschaftlichen" Reisenden Baron Müller
und Dr. Schuhmann, die — ohne Schneebrillen den Pic von
Orizaba (5520 Meter mit 1500 Meter kaum unterbrochener, i

n

tropischer Lichtfülle erglänzender Schneehülle) zu besteigen versuch

ten und natürlich für Wochen erblindet wieder umkehren mußten.
Auch heute begegnet man noch Gletscherwanderern, die der Schnee
brillen entbehren zu können glauben. Der Gebrauch des Berg

stockes is
t Bielen fast unbekannt und si
e

leihen sich gelegent

lich welche von den Führern. Der praktische Rucksack, an dem
man die Bayern und Oestreicher kennt, die ihn mit Borliebe

tragen, hat bei den Norddeutschen noch nicht alle möglichen un

bequemen Tornister und Taschen verdrängt. Hinsichtlich der

Kleidung hat es oft den Anschein, als ob auf diesen Wande

rungen die alten Stadtkleider abgetragen werden sollten, in deren

für die Stuben bestimmter ungenügender Umhüllung die Armen
schnattern, daß es kläglich anzusehen ist. Am andern Endpunkt
der Scala stehen aber die hochalpinen „Jemsenjäger" mit Jop
pen, die den Unterleib und einen andern wichtigen Körpertheil

ganz unbedeckt lassen, Kniehosen, Strümpfen und Schuhen, welche
gerade weit genug sind, um hübsch viel Schnee aufzunehmen.
Breitrandigen Hüten, die der Wind entführt oder steifen Filzen,
die die Stirne drücken, begegnet man oft, selten sind si

e mit den

so wohlthütigen Schleiern umwunden. Viele haben nicht einmal

Handschuhe bei sich. Wenn irgendwo wäre doch hier ein durch

dachtes Costüm am Platze, wo der Körper ohnehin in allen

Theilen so stark in Anspruch genommen is
t und daher auf alle

mögliche Weise erleichtert und geschützt werden sollte. Auch un

sere Reisehandbücher sür die Alpen widmen diesem Punkte zu
wenig Aufmerksamkeit, Hier is

t

nicht der Ort in's Detail ein
zugehen, aber es wäre wünschenswerth, wenn die zahllosen Er
fahrungen einzelner Praktiker durch Discussion in den alpinen

Blättern mehr an's Tageslicht gelockt würden. Die Fußbe
kleidung vor Allem verdiente bis zum Knie auswärts eingehende
Besprechung und Verbesserung. Der Werth bester Karten wird
von unseren Alpentouristen auch noch nicht so ganz gewürdigt,

man begegnet in Tyrol noch vielen, die nicht mit der neuen
75,000 -Generalstabskarte ausgerüstet sind. Für die eigentlich
deutschen d

.

h
. bayerischen Alpen hat man bedauerlicher Weise

noch gar keine Karte, die den heutigen Anforderungen entspricht.

Die betreffenden Blätter der östreichischen Generalstabskarte sind
ohne Horizontalcurven, sobald si

e über die Reichsgrenze hinaus
gehen. Beiläufig gesagt is

t es eine erbärmliche Kleinlichkeit von

der Mayr'schen Alpenkarte, daß si
e

ihre Sonderausgaben mitten

in den besuchtesten Gebieten abschneiden läßt. Die Karte von
Nordtyrol schneidet die besuchtesteHochgebirgsregion von Nord-
tyrol, die des Oetzthales, mitten durch, von der Stubaier Gruppe
nimmt si

e den Südabhang und von den Tauern den östlichen
Zipfel weg, und es is

t in Folge davon trotz der Aufschrift nicht
möglich, an ihrer Hand ganz Nordtyrol zu bereisen. Uebrigens

fehlen uns für die ganzen nichtschweizerischen Alpen so vortreffliche
Karten, wie si

e

für die Schweiz durch die neuen Höhenschichten -

i karten in 25,000 und 50,000 hergestellt find. Solcher Karten
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rühmt sich überhaupt kein anderes Land in Europa, Großbritan
nien allein ausgenommen, bei welchem aber die Ausführung weit

zurücksteht. Hoffet wir, daß unser Generalstab bei der neuen
Aufnahme des Deutschen Reiches, welche geplant ist, mit der
kleinen Schweiz auf diesem friedlichen Gebiete recht erfolgreich

wetteifere.
Wie wäre es, nm auch noch daS zu berühren, wenn unsere

Reisehandbücher etwas mehr vom geologischen Ban der Gebirge,
zu deren Brreisung si

e anleite», mittheilen würden, als bis jetzt
geschieht? Mit weniarn Worten kann in der Regel eine Gc-
birgsgruppc bezüglich ihrer Geologie charnktcrisirt werden und
eiu bischen Wissen von diesen Sachen erhöht sehr den Reiz der
Dnrchwcindcrung. Ein kleines geologisches Kärtchen als Zugabe

is
t

vielleicht auch nicht zu viel verlangt, es wäre jedenfalls prak

tischer als manche von den Kunstbeilagen, die für den eigent
lichen Wanderer doch nur Ballast sind, und könnte den Preis
dieser Bücher nur wenig erhöhe». Am besten wäre es freilich,
wenn als gründliche, in jeder Hinsicht eingehende Ergänzung zu
den gewöhnlichen, theilweis ja recht guten Reisehandbüchern das

klassische Werk Schaubachs „Die deutschen Alpen" lzweitc Aufl.

5 Bde.) neu bearbeitet würde. So veraltet z. B, der »ordtyro-
lischc Band gegenwärtig auch ist, so bleibt es doch immcr noch
ein wahres Vergnüge», an der Hn»d eines so belehrenden und

gleichzeitig gut geschrieben Buches zu reisen. Heute bedürfte es

sreilich schon einer kleinen Gesellschaft von Gelehrte» und Tou
risten, um die deutschen Alpcn mit der nöthigen Gründlichkeit
zu bearbeiten, wie es einst in minder anspruchsvoller Zeit Schau-
Vach ohne viel Hülse fast allein zu thuu vermochte,

Friedrich Ratzel.

Aus der Kanptftndt.

Berichte ans den Theatern.

Wen» die Schwalbe» heimwärts ziehen, kommen auch die Berliner
wieder, Mo» hört und liest jetztüberall, daß Berlin seine„gewöhnliche
Physiognomie" mied« annimmt. Darunter is

t

zn verstehen, daß jene

„wohlbekannte Schaar", die man eigentlich nicht berufen sollte, die zum
größten Theil in dem von Stephan mit einem lateinischen>Vbezeichneten

Postbezirke ihren Wohnsitz hat, und ans die schonWagner mit de»Worten

hingedeutet zu haben scheint:

„Sie hören gern, zu Schaden sroh gewandt," —

daß diese der sogenanntenbessersilnirten Minderheit Angehörenden aus
de» Bäder» und ländlichen Sitzen, die si

e

weniger der Roth als dem

eigenen Trieb gehorchend, im Sommer auszusuchenpflegen, allmählich
wieder zurückkehren.
DaS Wiedtrerwachen jene? wunderlichen winterlichen Treibens, das

man seltsamerweisedie „Saison" nennt, zeigt sich am deutlichstenin

den Theater». Ukberall gewahrt man die Anstrengungen, welche gemacht
werden, einerseits um daS Publicum, das sichwährend der Theatcrferien
nn gewisseLocalc gewöhnt hat, noch möglichst lange zu scsseln,andrer

seits, »in das während der heißen Tage erloscheneInteresse für die

wirklichen Theater wieder anzufachen. Diese letzteren, bei denen der

Schwerpunkt in den Borstellungen liegt, haben einstweilen einen noch

ziemlich aussichtslosenKampf gegen die schoneWitterung zu bestehen.
Sic schonendaher noch ihr Pulver, geben ciustweilen »nr Lebenszeichen
und bewahren sich ihre bestenKräfte »och auf. Die andern, die Gärten
mit einein dazu gehörige» Knnstinstitute, haben jetzt ihre besteZeit.
Bei Kroll spielt die üblicheSommeroper, hin und wieder mit einem

mehr oderminder interessantenGaste. Da habendie Berliner die Gelegen

heit gehabt, den Baritoniften Herrn Paul Bulsz, der sichin Dresden einer
großen Beliebtheit erfreut, näher kennenzu lerne», Herr Paul Bulß is
t

in der That ein Künstler mit fetten schönenStimmmitteln nnd einer guten

Schule. Seinem Spiele fehlt leider die verführerische Liebenswürdig
keit und Grazie, welche man bei dem „Zampa" voraussetzen muß,

„Zcunpa", dieser Fr« Diavolo in der Marine, is
t ein Gemisch von

Schinderhannes und Don Juan. Dem Zampa des Herrn Bulß glaub,
man aber mehr den wilden Räubersmann als den bestrickendenBersührn,

Seit einige» Jahren hat Kroll am südwestlichenöndc der SM
ein Pendant gesunden. In Bezug auf die geschmackvolleDecorming
und die glänzendeBeleuchtung des Gartens kann das Belle-Allinnce-

theater im Sommer den Vergleich mit jedemandern derartigenJnftümc
aushalten. Das Publicum is

t

da natürlich ein anderes. Man findet in dein

Bergnnguugsgarten vor dem Hallelchen Thor meistentheils denruhigen

Bürger, der in erregten Tagen zur Wehr greift, aber an kühlenundsried»

lichen Sommerabenden mit Frau und Kind s
o und so viel Seidel Bin

mit obligatem kalten oder warmen Abendessengemächlichverzehrt,Das

Bier is
t

frisch, das Essen is
t

gut, der Garten wunderschön, dabeinoch
Kunstgenuß, und alles das für ein Billiges! Der geschickteDuett«

diesesEtablissements,Herr Wolf, der bei der Begründung seinesThealcrs,
— eines der erste»,die »achder Einführung derTheaterfreiheit entstanden
find, und eines derwenigen, die sichgehaltenhaben,— alle möglichenIdeale

habenmochteund von jener herrliche»Volksbühne träumte, welchebeipreis-

würdiger Verpflegung die Bildung in dieMassen tragen sollte,hatsich a
ll

mählich praktischerenGesichtspunktenzugewandt. Man hört nichtmehr
viel von den Klassikern und von jenen Modernen, gegen die sichdas

Hostheatcr aus irgend welche,, nnküustlerischenGründen abweisendver

halte» hat, — man hört überhaupt nicht mehr viel vom Theater, Da

gegenhört man eine rauschendeMilitärmusik, schwedischesDamenquarie»,

steyrischeSDnmenterzett und sonstige Annehmlichkeiten, welchestrenge

Aesthetiker in das Reich des sogenanntenTingeltangel verweisenMolen,

Aber die Masse verzichtet augenscheinlichaus die klassischeSchulungund

strömt jetzt, seitdem die Janitscharenmusik erdröhnt und flott gejodelt

wird, in hellen Hausen herbei, während s
ie früher niit demRespekte,

den jedes kühne, ernste Streben verdient, vorüberging, Thatsächlichiß

der Garten ein sehr angenehmerAufenthalt, und man amüsirl sich d
i

sehr gut, Gut unterrichtete Leute und solche,welche eine genaueLocnl-

kcnntnih besitzen,versichern, daß während im Freien die blauumhöllt»
Damen mit dem kleidsamenweißen Kopfschmuckdie Wunder desWörme

lcmdesbesingenund die kurzröckigenTyrolerinuen ihr östreichischesBaln

land preisen, im Saale dem blondlockigen Apollo und den sSmmllichc«
neun Musen geopfert wird. Ich habe mich von der Richtigkeitdieser

Auffassung, daß im sommerlichen Belle -Alliancetheater auch«omvdic

gespieltwird und daß sogar zum Theil gute Stücke in guter Ausführung

zur Darstellung kommen, nicht überzeugen können.

Die Friedrich-Wilhclmstcidt hat sichmit ihren großenErfolgen
der letztenJahre durch diesen Sommer hindurchgeholfen, „Fledermaus",
„Cagliostro", „Mamsell Angot", „Die Reise durch Berlin" undOffen
bach'scheOperetten haben in wohlthnendcr Abwechselung das Repertoire

beherrscht. In jüngster Zeit hat man den Versuch gemacht,zumGilten
„och den Glanz und den Schimmer zu fügen und außer den Opcreltm

die „Lstuciis.vtinit-k'iiz^r«" spielen lassen.
Man weiß bei dieserKünstlergesellschaftnicht recht, ob es mehrmii

die „Lstuclikvtivs," oder auf dm „b'^aro" ankommt, ob der Student

oder der Barbier vorherrscht. Ich glaube, der letztere, Ueberdas

Studententhum dieser Virtuosen is
t

schonviel gespöttelt worden; einige

mögen in der That das 8«.— 90, Semester erreicht haben. Nachden

verlockendenLithographien, die man hier und da sah, machtemem s
ic
h

von diesen Söhnen deS Südens eigentlich etwas andere Vorstellungen,

Das hübscheund originelle Cofiüni mit den elfenbeinenenSulenMel»

am Hut sieht in der Wirklichkeit, wenigstenswie es hier getragenWord,«

ist, viel weniger interessant aus als auf dem Bilde, Wir sind z
u

anspruchsvoll in Bezug auf Spanien, Wir denken immer gleich°»

Geibel'scheHidalgos:

„Den Damen gilt die Zither,

Die Klinge dem Rival!"

Deswegen haben wir uns auch die feurigen Spanier anders gedacht,

als si
e

uns in den Barbier-Studenten entgegengetretensind. Sonn»

gebräunte, männlicheSchönheitenwaren geradenicht in bemerkerckmeriben

Exemplaren vertreten: meistens waren es angstvoll ausschauendeLei«

mit unerheblichenPhysiognomien, die scheuund unverwandt zumDiri

genten aufblickten, keinen Blick von ihm ließen, nicht mit denWimpern

zuckten, als ob Jemand mit der Peitsche hinter ihnen stände,dci

ihnen verboten hatte, um sich zn sehen. Die braven Leutes»o

übrigens keine schlechtenMusikanten; si
e

knipsen ihre JnsKumeutc
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zwar nicht mit Grandezza, aber mit einer tadellosen Prücision. Im
ersten Augenblick klingt's ganz drollig. Wenn etwa einige zwanzig

Greif» und Kncifinftrumente, Mandolinen und Guitorren gleichzeitig

erklingen, so macht diesesMonstre-Pizzicato einen merkwürdigen, fidelen
Eindruck. Es is

t

eine Klangwirkung, wie man si
e

eben nicht alle Tage zu

hören bekommt. Aber auf die Dauer is
t

dies Gekneifeund Gereiße>dies«?
turzathmige, stockendeGespiele geradezu fürchterlich. Bei flotten und

drallen Rhythmen geht die Sache »och an; wenn aber getragene Melo

dien vorgetragen werden sollen, so is
t

es geradezu zum Davonlausen.
Da die Saiten den mit den Fingern gerissenenTon nicht halten, so

helfen sichdieseMandolinen- und Lautenreißer damit, dah si
e
z. B. eine

halbe Taktnote in achtSechszehntel zerlegen, also achtmal hintereinander
denselben Ton in einer Art von Tremolo anschlagen. Was aus diesem

musikalischenGestotter entsteht, is
t

schwerzu beschreiben.So wnrde z. B,

die Hauptmelodie der Ouvertüre zu „Martha",- „Mag der Himmel Dir
vergeben," von den Spaniern so vorgetragen, daß es klang: „Ma- ma-
mag der Hi- hi- hi- hi- hi- hi- hi- mel euch verge- ge- ge- ge- ge- ge
ben" ,e.

Wirkliche Novitäten haben bereits das Residenz- und das Wallner-

Ihcnter gebracht. Das Residenz thcntcr, das sich seine großen fran
zösischenStücke von Sardou und Augicr für die besserenTage aufhebt
— ich meine das, was die Theaterdirectoren „bessereTage" nennen — ,
verschleißt einstweilen die kleineren dramatischen Produktionen, deren

Autoren auf die Aufführung drängen. Es hat uns zwei luftige Blnetten

gebracht, nicht sehr originell im Inhalt, aber recht unterhaltend, die
von den Herren Keppler und Beckmann in der allerbesten Laune und

ganz vorzüglich gespielt worden sind; dazu ein viel anspruchsvolleres

und viel öderes Stück von Roderich Fels, „Kornblumen" geheißen, das

i» recht aufdringlicher Weife auf die widerwärtige Hyperloyalität, die

sich jetzt schweifwedelndbreit macht, speculirt. Ein s
o geschmackvolles

Theater wie das Residenztheater sollte diesemphrasenhaften Patriotis
mus, der jeden feinfühligen Menschen und namentlich jeden anständigen

Menschen geradezu anwidert, die Thür verschließen. Mit solchembom
bastischenGeklingel ruft mau wahrhaftig nicht die Begeisterung sür das

Hans eines verehrten und geliebtenMonarchen hervor, sondern nur das

Schaingesühl. Wir haben schonmancherlei thörichte, ja alberne Prophe
zeiungen von den Brettern herab gehört; denn unsere patriotischen

Dichter sind immer rückwärts gewandte Propheten, die ihre Helden im
17. Jahrhundert mit erstaunlichemScharfblick vorhersehen lassen, wie

ihr im Jahre 187« entworfenes Stück erst nach den Jahren 187« und 71

geschriebenwerden konnte. Wir haben es erlebt, wie Ludwig XIV.
Sedan vorhergesehen, und wie der große Kurfürst von den bayerischen

Reservatrechten träumte — aber s
o geschmacklos, so traurig, so ver

stimmend wie in diesen „Kornblumen" is
t

noch nie prophezeit worden.

Der Kurfürst Friedrich Wilhelm, der mit der holländischeniBauernprin-

zcssin Luise zusammentrifft, sagt etwa: „Luise, o, das is
t

ein schöner
Name! Vielleicht wird dieser Name noch einmal von einer geliebte»

Fürstin auf dem Thron der Hohenzollern getragen werden, und diese
wird dann Mutter werden, und der Sohn dieser Luise wird den Traum

der deutschenEinheit verwirkliche», und er wird die Kornblumen lieben."

Er HStte noch sortsahren sollen: „Und dann wird ein Mann erstehen,
der Roderich Fels heißt, und er wird daraus ein Stück machen,das trotz
aller loyalen Belleitöten gar nichts Werth ist."

Doch ! Zu etwas hat diesesStück dochgedient. Es hat einem jungen

Mädchen die Gelegenheit geboten, ein hübsches,vielversprechendesTalent

zu zeigen. Diese junge Schauspielerin heißt Fräulein Caftclli und spricht

mit vieler Natürlichkeit und Wärme.
Die andre Novität am Wallnertheater hat ebenfalls kein Glück

gehabt, und da Nekrologe durch die Länge nicht gewinnen, will ich nur

wenige Worte darüber sage». Das Stück heißt „Aus einemVulkan" und

ist nach einem Bcrla'schen Stoffe von W. Mannstedt bearbeitet. Es heißt

„Auf einem Vulkan", weil es in einem Hause spielt, in dessenKeller

Pulver bewahrt wird. Das Stück bietet zu irgend welchen scharfenBe
merkungen keine Veranlassung. Es prötcndirt nicht originell zu sein,
und es is

t

es auch nicht. Es beanspruchtwohl auch nicht, die Verhält
nisse, die geschildertwerden, zu kennen; und das Stück verräth in der

That eine ungewöhnliche Unkenntniß der gewöhnlichsten Verhältnisse,
Daß ein Grohkausmann keineBorstellung davon hat, wie sein Vermögen
gänzlich bis auf Heller und Pfennig verbraucht worden jist, daß dieser

Großkausmann wegen eines Wechsels von 3«,««o Mark genothigt wird,

sich vor seinemDisponenten ans's Acußerstc zu demüthigen, die projec-

tirte Heirath seiner Tochter aufzugeben und dieseTochter mit dem Dis

ponenten, der ihn zu dem demüthigende»Bertrage zwingt, zu vermählen;

daß dieser Vertrag, der von dem Großkausmann unterzeichnet werden

soll, von dem jungen Mädchen unterzeichnetwird nnd dadurch RechtS-

gültigkeit erlangt, — das Alles is
t
so naiv unmöglich, daß darüber gar kein

Wort zu verlieren ist. Das würde Alles nicht viel schaden, meun's

wenigstens lustig dabei wäre; aber das is
t

eS auch nicht, Branche ich

hinzuzufügen, daß der Kaufmann Ehrenfest heißt? Brauche ich zn er

wähnen, daß zum Schlusfe jenes wohlbekannteUnivcrsallied erklingt, das

wie die Revident» aravica alle Schmerzen lindert? Der Bater is
t

traurig,

der Kapellmeister klopft auf, die junge Dame tritt hinter de» Vater und

singt den erstenVers; der Bater is
t wieder lustig. Der Gatte is
t betrübt,

die junge Frau tritt hinter ihn, der Kapellmeister klopft auf, zweiter

Vers und der Gatte is
t

wieder vergnügt. Noch eine kleine Mißhellig-

keit. Der Kapellmeister klopft aus, das junge Mädchen singt den dritten

Vers und nun sind Alle glücklichund der Vorhang sällt. Was nützt cS,

daß das Stück von Lebrun, Engels, Blanke nnd Meißner gut gespielt

worden ist? Zurück, ihr rettet den Freund nicht mehr!

Ich habe schließlich »och der Erbffnnng des Nationnlthcaters

zu gedenken Dem früheren Direktor, Herrn Robert Buchholz, is
t

wegen

seiner Verdienste viel Gutes nachgesagtworden. Er hat sich redliche

Mühe gegeben; aber die Ungunst der Zeit hat ih» und sein Institut

zum Scheitern gebracht. Der neue Director. Herr Paul Borsdorf, Hot

offenbar die bestenIntentionen. Er is
t

unbedingter Anhänger der Mei-

ningerschen Schule; nur is
t

eS natürlich, daß die Fehler der Mcininger

bei seinen weniger geschultenKräften noch stärkerhervortreten. Die Be

weglichkeit und das stumme Spiel der Statisten wirkte in der ersten

Vorstellung — man gab den „Kaufmann von Venedig"
— oft störend,

und es is
t da eine starke Milderung dringlichst zu empfehle». Aber

jedenfalls muh nuerkannt werden, daß für dieseersteVorstellung von

Seiten der Regie außerordentlich viel geleistetworden ist. Die Eröffnung

desNationciltheaters wirkte entschiedenvertrauenerweckend.Die Stellungen

waren gut geordnet, die Decorationen und Coftüme von einer Pracht, die

man in diesen Räumen zu sehennicht gewohnt ist. Die Wirkung wäre

eine ganz ausgezeichnetegewesen,wenn die Zwischenactenicht s
o unsagbar

lang gewesenwären; aber die Eröffnungsvorstellung war eigentlich nur

ein Eröffnungs-Zwischenact mit dramatischenUnterbrechnngen, während

deren der „Kausmann von Venedig" zur Aufführung kam. Die Rüge

kann nicht verschwiegenwerden, wenn s
ie auch nicht in einer schroffen

Form ausgesprochenwerden soll. Ein neuer Direktor, ein neues Per
sonal, das erklärt Alles und entschuldigt viel.

Unter den Schauspielern sind einige den Berliner Theaterbesuchern

nicht ganz unbekannt, Herr Henne, der lange Zeit die wichtigstenRollen

am Belle- Alliancetheater mit ungewöhnlichem Erfolge gegeben hat, is
t

ein fehr tüchtiger Künstler. Das Engagement diefeS Künstlers für das

Nationaltheater is
t

sehr verständig und glücklich. Herr Timme hat schon

unter der früheren Direktion ebenfalls erfolgreich am Nationaltheater

gespielt. Bon den mir bisher unbekanntenKünstlern is
t mir namentlich

Herr Wachtel, ein wie eS scheint sehr begabter Schauspieler, der den

Shylock mit einem entschiedenenTalente zur Charakterisinmg, scharfund

ohne Uebertreibung darstellte, und Fräulein Wallberg, die schöneRe

präsentantin der Porzia, aufgefallen. Ein einigermaßen entschiedenes

Urthcil wage ich nicht auszusprechen,da ich nur die kleinere Hälfte des

Schauspiels, die erstenbeidenAete gesehenhabe. Als der Borhang nach
dem zweiten Acte fiel, war eS gegen zehn Uhr. Abgesehen von der

störendenLänge der Zwischenacte,die die einheitlicheWirkung des Ganzen

ans's Aeußerfte schädigte, machtedie Borstellung wie gesagt einen sehr
befriedigenden Eindruck, und es is

t

zu erwarten, daß uns im National-

theater, sobald die Maschine erst in den Gang gebracht sein wird, ein

gutes Theater erhalten bleibt. p
.

k.
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Ich kenne im menschlichenDasein zwei Genüsse, welche durch die

Energie, mit der sie geistiges und sinnliches Empfinden bis aus den

Grund erregen, um den Borzug streiten — die Einsahrt in eine sremde

Weltstadt und den erstenGang durch die Säle einer neu eröffnetenKunst

ausstellung, Vermöge seiner Mannichsaltigkeit mag der erster«wirksamer
»nd gröheren Kreisen zugänglich sein, in der Intensität begrenzter Ein

heitlichkeit thut'S ihm der andere zuvor. Da stürmt das geschärfteAuge

unaushaltsam fort zu hastigem Jagen, und mit der Beute mächstihm
der Flug, die Sicherheit im Stoß. Es grüßt flüchtig die Namen von

bewährtem Klange, die es mit Befriedigung an den gewohnten Ehren
plätzenerschaut. Es eilt vorbei an den bekanntenGestalten und Gegenden,
derenMeister vor langer Zeit ein Compromiß mit der Natur geschlossen

haben und ihre Sprache von eigener Erfindung reden. Das Gesammt-
bild zu erfassen, die Eigenthumlichkeit der Physiognomie auszufangen,

is
t

die Aufgabe, und, wenn das Glück gut ist, eine Anzahl von Neu

lingen zu entdecken,welchedurch Eigenart und frei gewordenes Können

sur die Fortentwicklung deutscherKunst Gewähr leisten. Kann bei diesem

Bestrebenvon Arbeit die Rede sein, so hat mir die «m 1
.

diesesMonats

eröffnete SS. Ausstellung dieselbe leicht gemacht. Sie zeigt ein indivi

duelles Geficht, Die Kunst erscheint mir diesesMal wie eine gefeierte
Schönheit, welchedie Ermüdung einer mild durchlebtenGesellschaftssaison
in der stählernenLuft des Hochgebirges oder in dem anregendenElement

der Nordsee abgeschüttelthat. Das Auge blickt wieder mit lebhaftem
Feuer, die fahle Blässe is

t

einem rosigen Jncarnat gewichen, die schlanke

Gestalt bewegt sichmit voller ElasticitSt, Ueberall zeigt sich eine wohl-

lhuende Frische, die selbstden Leistungen untergeordneterenRanges hier
und da Reiz verleiht. Die Künstler haben aus dem Born warmer, neu

belebterEmpfindung geschöpft.Einige sind von Irrwegen zurückgekommen

und bewähreu ihr Talent, an dem schon unerfreuliche Verkehrtheiten

nicht zweifeln ließen, durch Arbeiten von ernster Solidität. Andere

nehmennach langem ziellosen Umhertasten mit Entschiedenheitund glück

lichstem Erfolg ihren künstlerischenStandpunkt ein. Noch Andere be

stätigenaus das Glänzendste die gute Meinung, die s
ie durch ihre ersten

Arbeiten erregt hatten. Auch heute fehlt es nicht an der Zahl derer,

die ihre Meister mißverstehenoder frappante Aeußerlichkeitensich geistlos

aneignen; aber der Aufmarsch ganzer Schulen, wie er in letzter Zeit
ein naturerfülltes Auge so oft, namentlich bei den Landschaftern, un

sympathischberührte, is
t uns diesesMal erspart geblieben.

Doch noch nach einer andern Seite zeigt die eben eröffnete Aus

stellung ihr eigenes Gepräge, Ich möchte s
ie die Ausstellung der Damen

nennen. Die Franzosen staunennichtmehr, wenn Frauengeist nnd Frauen

hand mit der kräftigeren MSnnerfauft denWettkampf aufnimmt und sieg

reich daraus hervorgeht. Sie haben ihre Bonheur, ihre Jnquemart.

ES hat zu keiner Zeit und in keinem Lande, dessenCulturentmicklung

eine eigene Krmstblüthe nach sich zog, an Künstlerinnen gefehlt, welche
mit Ehren neben den Besten ihrer Richtung genannt werden. Immer

hin will bei uns der Zweifel an dem vollwiegenden Beruf des weiblichen

Geschlechtszu künstlerischemSchaffen sich nicht bannen lassen, und

das Studium des menschlichenKörpers muß ihm ja bis zur Unerreich
barkeit erschwert bleiben. Was aber innerhalb der enger gezogenen

Grenzen geleistetzu werden vermag, daS zeigt die diesjährige Ausstellung

sowohl qualitativ wie quantitativ in überraschenderWeise. Im Gebiete
des Figurenbildes bis zu lebensgroßenDimensionen, unter den Porträts
jeden Geschlechtsund Alters, unter den Landschaften finden wir hervor
ragende Leistungen von Frauenhand, ja ich trage kein Bedenken, im

Fache der Stillleben, welche,die FesselnmikroskopischerFeinmalerei durch
brechend,sichzu demmalerischgewaltigen Stil vergangenerJahrhunderte
erheben, den ersten Preis einer Dame zu ertheilen. Da der Katalog,

welcher die Künstlerin H
,

von Preuschen nennt, Mißverständnisse zuläßt,

so se
i

sie schon an dieser Stelle als würdigste Vertreterin weiblicher
Kunstubung signalisirt.

Ich habemich durch den minder günstigen Eindruck manchersrüheren
Ausstellung im Interesse der deutschenKunst nie sonderlich beunruhigt

gefühlt. Meiner Meinung nach gibt selbst für die LeistungssShigleii

eines in localen Grenzen sich bewegendenKünstlerkreises die regelmäßig

wiederkehrendeAusstellung eines Ortes, und märe es auch die Hanyi

stadt des deutschenReichs , nnr ausnahmsweise einen sichernMaschas

die Kunst in deutschen Landen läßt sich aber auch zu Zeiten
der rückgängigstenEbbe nicht in die Säle einer Kunfthalle Min.

gen. Wer weiß nicht, daß ganze Gruppen von .Künstlern, deren

Namen heute mit goldenen Lettern i
n die Taseln deutscherKunstgeschichte

eingeschrieben sind, mit ihren Werken in eigensinniger Opposition

den Ausstellungen Berlins sern blieben? Wen brauchte ic
h

daran

zu erinnern, daß von der großen monumentalen Kunst, welche i
n unsmin

Baterlande die Schwingen mächtig regt und namentlich aus demGebiete

der Plastik Gewaltiges fördert, nur selten ein Widerschein, ein Abglanz

in die beengtenRäume unsererAusstellungsgebüudedringt?
- Und»aZ

sich dort zusammenfindetist, ob es uns blendend erscheint,ob e
s

unsere

Erwartungen enttäuscht, immer nur ein von den Launen des Zufalls

Bedingtes. Wie würde die Bedeutung der gegenwärtigen Ausstellung

sür die Kunst Berlin? mit einem Schlage mächtig wachsen,wenndie

beidenBilder von Knaus, welchein Paris Zeugnih ablegen von deutschem

Humor in vollendeter Kunftsorm, uns hier begegneten,wennmit diesem

Meister nicht zugleich Werner und Gussow fern geblieben wären, wenn

uns Menzel ein Bild von der Bedeutung seiner Schmiede gebotenhätte

'

Man beurtheile den Werth unserer jährlichen Ausstellungen ohneZW

ficht auf das, was zufällig fehlt, und man wird sicher zu demResultat

kommen, daß wir einer der würdigsten und anziehendstengegenüber

stehen. Alma Tadema, seit einer Reihe von Jahren der gewaltige

Beherrscher unseres SalonS, hat sich durch die kühle Aufnahme, melibc

seine unverstandene Esquilinische VenuS fand, nicht verstimmenlassen

und erscheint in einem Hauptwerke von noch fragwürdigerer Gestalt

Ich will nur gleich bemerken, daß ich das geringe Verdienst besitze,z
u

den unbedingten Bewunderern deS Meisters zu gehören. Seine dies

malige Leistung eiugehend zu würdigen, behalte ich mir vor. Aber ic
h

kann nicht leugnen, daß mich schon der 17 Zeilen lange Auszugans

dem Gregor von TourS im Katalog bis zum Kopfschütteln befremdete,

zumal ich, als ic
h

ihn durchgelesen,den beschämendenMangel an B
e

gabung empfand, so klug zu sein wie zuvor. Ueber die Benushätte

ich Aufklärung geben können. Den Sinn des Bildes, das eminente

Kunstgefühl , welches in ihm zur Erscheinung kam, war zu erfassenmr

in der Lage, wer daS Original der vor einigen Jahren auf demEsguilin

gefundenen Statue oder wenigstens deren Reproduktion in denPubli

cationen des archäologischenInstituts einem eingehendenStudium unter

zogen hatte. Der Anblick der den bekanntenIdealen nicht
verwandt,«

Venns sührte Tadema aus die ihn künstlerischreizende Frage.- Wie s
a
b

das Model? aus, nach dem dieser griechischeoder meinetwegenauch

römischeTeufelskerl seine pikante Göttin geformt hat?
— denndaß e

k

sich hier um die Wiedergabe eines Modells mit allen Zufälligkeiten

einer glücklichenSchöpfung handelte, war seinem Künstlerauge, s
o sehr

er auch vielleicht mit den „Herren von Fach" i
n Collision gerSth,nicht

zweifelhaft. Tiefe Idee verfolgte ihn, bis sie in dem Bilde derletzt-

jährigen Ausstellung als eine der seltenstenkünstlerischenFriandisener

schöpfendeGestalten gewann. Man verzeihe die Rückschweifung zu längü

entschwundenenEindrücken, Ich glaube damit eine Schuld abzutragen.

Jndeß will ich auf den gelehrterenErklärer warten, der mir denSchlüssel

zu dem neuen Werke reicht. Bis dahin möchte ic
h

es demKatalogent

gegen „die Eifersucht der Fredegonde" nennen.

Die Heroen der Ausstellung zeigen sich des Führers Werth,einige

so glänzend als kaum je zuvor, aber für jetzt steht mein Sinn nsü

unter dem Zauber eines Eindrucks, der neben sichden riihige,, Venn?

an dem Schönsten und Würdigsten nicht aufkommen läßt. Ich KM

mit eiserner Consequenz meinen Weg von Bild zu Bild zuröckgel«!

und fühlte die Frische deS Blickes ermatten. Dem Saale mit
de»

Aquarellen, Zeichnungen und Kupferstichen sollte nur noch einefluchtig'

Ueberfchau gewidmet werden. Entscheidendes, das Urtheil wesewliö

Bestimmendes konnte er j
a nicht enthalten. So dachteich, so den»>m

zu oft ein großer Theil deS Publicum?, dessenSinn für künstlmM

Erscheinungen durch auffallende Dimensionen und schwereGoldrah«

gewecktwerden muß. Da fällt mein Blick auf einen Rahmen mitFeder

*) Nachträglich erfahre ich, daß ein wichtiger Beitrag desReiß"-'

noch zu erwarten steht.
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Zeichnungen, welchersich ankündigt als „Rathschläge zu einer Concurrenz
über das Thema Christus" von Max Klinger. Schon der Titel hat
etwas Schneidige? von seltsam eigenwilliger Art. Jedenfalls Einer, der

sich mit den Herren aus dem klassischenViertel nicht zum Besten steht,

z. B. da mit dem Künstler in seiner Nähe, welcher die Geschichtedes
Daniel in nicht zu unterschätzenderKraftentfaltung mit dem ganzen

Auswande des großen Stils behandelt hat. — Wie anders wirkt dics

Zeichen auf mich ein! Unter den schablonenhaftenBehauptungen unserer
altklugen Kritik steht auch die obenan, daß der künstlerischeInhalt des
jüdisch-christlichen Vorstellungskreises durch die epochemachendenMeister
werke einer hinter uns liegenden Zeit aufgebraucht ist. Ich halte das

für absolut falsch, selbst wenn ich solcheAussprüche im rein kirchlichen
Sinne abzuwägen versuche. Haben wir nicht Schnorr, nicht Führich
noch vor kurzem in dem Bollbesitz ihrer künstlerischenKraft zu den

Unsrigen gezählt? Aber der künstlerischeStoff dehnt sichfür mich in s

Unendliche, sobald ich mir die heiligen Borgänge menschlichvergegen

wärtige, wenn ic
h in meiner Phantasie die Lückennach der Vorstellung

menschlichenDaseins aussülle, welchedie biblische Lapidarerzählung der

Hauptmomente zu füllen nicht würdig fand. Es gibt noch Künstler,

die das mitempfinden, und immer werden neue erstehen, deren Kraft

sich in der Berührung mit dem unendlich reichen Gemüthsleben des

biblischen Geschichtenschatzeszu großartigen Schöpfungen entfaltet. Hier
aber is

t

Einer erstanden, wie vor ihm lange keiner gewesen ist. Wird

er, wie ein Meteor plötzlich ausgetaucht, ebenso schnell verschwinden?
Wird er, wie so Viele vor ihm, in einem Uebermah genialen

Productionsdranges vor Ersteigung der künstlerischenHöhe zu Grunde

gehen? Er is
t

so glücklich schon heute die Mittel seiner Kunst in

einem Grade zu beherrschen, daß er seinen Intentionen nichts schuldig

bleibt. Wie Viele können das von sich sagen? — Da is
t

zuerst der Ab

schiedChristi von den Frauen. Die Männer kennendiesen unbeugsamen

Sinn. Sie haben den Versuch längst aufgegeben, den Entschluß eines
Menschen, der für si

e ein unnahbarer Fanatiker ist, abzuwenden. Es

is
t

echt weiblich, bis zum entscheidendenAugenblick von den Bestür
mungen Erfolg zu hoffen. Nun is

t

gekommen,was er längst angesagt:

er hat dem elterlichenHause den Rücken gekehrt. Sie sind ihm nachge
gangen. Sie haben ihn an den Kleidern festgehalten. Vergeblich, Die
alte Anna kniet in Resignation gebeugt am Wege. Maria bricht zu
sammen. Er wendet noch einmal de» Blick, Und welch' ein Blick is

t

das! Leer, empfindungslos! Bon dieser Gestalt hat die Gluth tranS-

scendentalerGedankenjeden Jugendschmuckgenommen. Das is
t die Jn-

carnation einer allbesicgendenIdee, häßlich aber erhaben, nochnicht ver

klärt von der Würde, die ihm in der Berührung mit der Welt anfliegen

wird, aber imponirend durch innere Kraft. Er wird den Weg, der dort
den horizontverschließendenHügelzug hinaufführt, verfolgen und bald

den Blicken entschwundensei». Sollte etwa meine Deutung der Frauen

nicht des Künstlers Absicht treffen, s
o kann eine Richtigstellung des Jrr-

thums seiner Meisterschaft nichts Hinzuthun. In der Empfindung geht/
hier der historischeInhalt vollständig auf. Die mir gezogenenGrenze^
verbieten für heute eine ähnliche Analyse des ganzen Eyklus von elcht
Blättern. Am eigenartigsten— wenn bei Klinger von einer Gradation

dieses Begriffes die Rede sein kann — erscheint er mir in de« beiden
Compositionen : „Bor" und „nach der Bergpredigt". Das StArmen des
Pöbels auf den kahlen, von Sonnenbrand durchglühten HüoM ist, abge

sehen von der Conception des künstlerischenGedankens, e.iinmusivisches
Meisterwerk in der Durcheinanderwcrfung episodischerMyiive. Die Rück
kehr des Herrn vom Berge aber is

t ein historischesBiZK, im gewaltigsten
Stil. Das Volk hält sichin ehrfurchtsvoller Entfernung von dem Orte,
wo Christus gepredigt hat. Der Herr selbst steigt Äem Beschauer gerade
entgegen die steile Sandfläche herab, auf deren/grelles Licht die ge

sunkeneSonne seinenschwerenSchattenwirft. Ihm folgen, einwenig im Ab
stände, die zwölf Jünger, einer streng hinter dem/ andern und einer den
andern um die Länge eines bei aller Kleinheit schar?individualisirten Kopses
von lebendigstemAusdruck überragend. Ihre/ Schatten erweisen dem
Schatten des Meisters gleiche Ehre. Ein röimischer Soldat, den man

auf dem vorangehenden Blatte als der Neu/gierigen einen bemerkt, is
t

dem kleinen Zuge voraufgeeilt. Er will ikn noch einmal sehen, den
gewaltigen und doch so unbegreiflich unschei/nbarenMann, der ihm mit
seiner Rede mächtig an s rauhe Herz gegriiffen hat, und es beglücktihn,
den Borüberschreitenden in militärisch «Kammer Weise ehrfurchtsvoll
den Gruß zu bieten. Ganz im Bordngn/nde, mit der abfallenden Fläche

des Berges im Rahmen verschwindend,drei Greise in ernstemAustausch

ihrer Besorgnisse, welche ihnen diesedemagogischenUmtriebe einzuflößen
beginne». — Es se

i

für heute noch erwähnt, daß Klinger in den Dar

stellungen des Zinsgroschens, der Berspottung uiid der Kreuzabnahme —

also in den drei Momenten, an denen kein künstlerischerGenins theilnam-
los vorübergegangen is

t — aus eigenem Vermögen zu den wunder

barstenResultaten gelangt, ja daß er sich in dem zweiten der genannte»

Blätter zu höchsteridealer Würde erhebt, die ihm abzusprechenbald

genug die schnell fertigen Urtheiler bei der Hand sein werden. Das

tumultuarischeAnstürmen der um Erlösung aus demHöllenbrand Flehen
den, die bis zum Wahnwitz gesteigerteInbrunst, mit der s

ie verzweiflungs

voll nach dieser letztenHoffnung greifen — ich gedenkenur des Weibes
in, Bordergrunde, welches den sichsträubendenKnaben vordrängt, damit

er für si
e

bitte — hat vorher die bildende Kunst kaum ergreifender ge

schildert. — Klinger hat auch ein Oelbild auf der Ausstellung, welches
die allgemeine Aufmerksamkeit in nicht geringerem Maße auf sich

ziehen wird als seineder größte» Charakteristik« würdige» Zeichnungen.

Die Meinungen werden sich schroff gegenüberstehe»,der Anlaß is
t

be

deutend genug , um Sturm zu erregen. Gilt dochBielen die Kunst nur

so weit, als si
e

„schöne Formen" schafft. Ich muh diesen Stand

punkt achten, obgleich ic
h bei seine»Vertretern, die sichmit dem unfehl

baren Begriff „Schönheit" decken,wenig Klarheit gefunden habe. Für
mich is

t

die Kunst zunächst empfundene Natur, Wer die Natur nicht
empfindet, steht der Kunst rathlos gegenüber; wer die geistvoll und innig

empfundeneNatur ohne Abzug künstlerischdarzustellen vermag, is
t ein

echter Künstler. Ich ließe mir meinen Rembrandt nicht rauben, und

wenn von seinen Werken nichts übrig wäre als die Anlagen seiner
Radirungen. Noch hundert Andere könnte ich nenne», welchedie Schön

heitstheoretiker loben und dabei ihrer spotten, nicht wissend wie! Das

is
t

der verderblicheEinfluß, den die höchstenErscheinungen in der Kunst

unerbittlich ausüben, daß si
e

sich zwischendie Natur und ihre Nachfolger

stellen. Ein Nachahmer Raphaels is
t

so wenig Werth als ein Nachahmer
Rembrandts. Der Gewaltigsten einer, Michel Angelo, hat vor die Natur

einen schwerenVorhang gezogen, welcheJahrhunderte lang kein Genius

zu lüften wagte. Auch die Antike kann den vertrauten Umgang mit

der Natur nicht ersetzen. Im Studium derselben wird sie uns der
edelsteFührer sein. Wie auch die Entscheidung für Klinger schließlich
laute, der 52, Kunstausstellung wird man stets als derjenigen gedenken,

aus welcher seine ChristuZzeichnungen so großes Aussehen erregten.

Tlz. k.

Notizen.

Zur Geschichtedes Äuchhandrts.*)

„Das deutschePublicum is
t das deutschePublicum Man muh es

nehmen, wie eS ist. Bon Klopstock in Quart schiner Ausgabe, die in

der Osterinesseerschienenist, habe ich 4« Ex,, von der Ausgabe i
n gr. 8.

30 Ex., von Wielands Ausgaben in Quart bis jetzt 19« Ex, abgesetzt.

Verwandeln Sie diese bevdenSchriftsteller in Engländer oder Franzosen

und setzenSie mich nachLondon oder Paris und ich würde Ihnen sagen

müssen, ich habe von Wieland soo« und Klopstock 400« verkauft und

ic
h bin reich geworden.

— Lassen Sie mich nur ein Mal nach meiner

Erfahrung handeln und nicht mehr als einige Hunderl Exemplare
von

dem Properz abdrucken. Hab ich mich geirrt in mein Publicum, s
o

werd ich allein dasür gestrast und zu einer zweiten Auslage eher als

sonstgenöthiget. Ew. Hochwohlgeborenhaben dann destoeher die
Freude,

das, was Sie etwa wünschen bey der 2ten Auslage thun zu können

und dann mit uns einen neuen Akkord zu treffen.
—

Ich bin gewiß nicht gültiger Richter, aber ich gestehe,was ich fühle.

Nach meinem Gefühl is
t

die Uebersetzungdes Properz meisterhaft und

unvergleichlich, in Rücksicht der Eleganz, Zartheit, Geschmeidigkeitund

*) Aus einem Schreiben SSschenS, des Verleger«, an
Major v.

Knebel (den Freund Goethe«) in Ilmenau, Leipzig, den lt>. August

I7S8. — DaS Original, aus der Consul Flügel'schen Autographensamm

lung, is
t jetzt im Besitz von I. A. Stargardt in Berlin.
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Treue, der Treue, die mir ein Dichter bey Uebersetzungeine» Dichters

erreichenkann. Mit Vergnügen werd ic
h das Exemplar „ach Dero Vor

schrift besorgen,—

Ich würde so srey sey» Sic um den Lucrcz zu bitten, wenn mich
nicht etwas die Umstände beschränkten. Aus der Aeußcrung Ubcr den

Abgang von Wieland und Klopstock werden Ew. Hochwohlgeboren schon

ersehenhaben, daß ic
h

bey so kostspieligerUnternehmung unmöglich ein

bemittelter Mann geworden sei» kann. Ich habe mein Brod, aber ich
bin noch immer beschränkt. Als ei» solcherHandelsmann, den überdies;

die Zeitumstände und das Schicksal Deutschlands von Düsseldorf bis

Basel, welcher Strich für den Büchenaus verarmt ist, drückt, muß ich

meine Kräfte wohl berechnen,damit ic
h

in der nächstenOstermcssejeder

mann ehrlich zahlen kann. Ob ich nun zu Ostern ausreiche? DoS kann

ich noch nicht bestimmen,"

Bavard Taylors vortrefflicher Roman „ZosepK anck ins frievck"
hätte längst, vor manchen Erzeugnissen der modernen amnikamschen
Literatur, die Ehre einer Uebersetzungin's Deutsche verdient. Diese

liebevollen und dennoch treuen Schilderungen des eigenartigen pennsyl-

vauischenVolkslebens, sind von echtdichterischenGeiste durchwehtund ent

halten eine Fülle guter, aus gesundesterund gereister philosophischer

WeltanschauunghervorgegangenerGedanken. UeberdieS zeigt sichBayard

Taylor? vielgerühmte ErzSylkunft in diesem Buche von ihrer besten

Seite: die Handlung schreitetzunreisi rasch und energischfort »ud hält,

obgleich ihr das „Sensationelle" vollständig abgeht, den Leser in be

ständiger Spannung. Die jetztvon C. Stein itz unternommene deutsche
Bearbeitung*) des RomanS is

t

eine rechtgelungenezu nennen, wenn wir

auch der „freien Bearbeitung" die Uebersetzungvorgezogen hätten: si
e

lieft sich fließend und läßt nur selten erkennen, daß man nicht das Ori
ginal vor sichhat.

Offene Ariefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

In Nr. 34 Ihres geschätztenBlattes veröffentlicht Herr Waldemar
Kawerau eine Anzeige der „Rumänischen Skizzen" von Mite Kremnitz,

deren warmer Empsehlung Jeder, der' das hübscheBüchlein gelesen,bei

stimmen wird. Doch is
t es mir, dem Herr Kawerau selbst in jenein

Artikel in freundlichster Weise die Kompetenz zugesteht,über rumänische

Culturverhöltnisse mitzusprechen,vielleicht gestattet,auf einige Jrrthümer

dieser Anzeige aufmerksamzu machen.

„Die rumänischeJugend," schreibtHerr Kawerau, „strömte nachden

Sulturquellen des Westens, vornehmlich nachParis, aber was si
e

in die

Heimat zurückbrachte,war im Wesentlichen mehr äußere Form, mehr
ein oberflächlicherFirniß, und dadurch schwerlichgeeignet, eine gesunde
und ersprießliche Culturentwicklung anzubahnen," Dagegen habe ich,

der ich stets dasselbe, und noch obendrein fast niit denselbenWorten be

hauptet, gewiß nichts einzuwenden. Wenn aber Herr Kawerau ferner
meint! „Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt macht sich eine heilsame
Reactiou hiergegen bemerkbar. Sie is

t

hauptsächlich das Werk Titus
Majorescus u. s. w.", so könnte Jeder, der die Verhältnisse gar nicht
oder nicht genügend kennt, daraus schließen,daß die rumänischeJugend

jetzt weniger, als srüher, nach Paris strömt und mehr heinibringt, als
oberflächlichen Firniß. Dem is

t

leider nicht so! Titus Majorescu,

welcher seine Studienzeit in Deutschland zur Erwerbung einer gründ

lichen, ja außergewöhnlichenBildung ausnützte, is
t

leider noch immer

eine rurs, «,vi» unter seinen Volksgenossen, Nach dieser Richtung will
es in Rumänien noch immer nicht besserwerden. An den einheimischen

>
)

Joseph und sein Freund. Roman von Bayard Taylor. Nach dem

amerikanischenOriginal frei bearbeitet von C. Steinitz. Mit demBild
nis) deS Verfassers. 1 Bl. SS4 S. Berlin 1873, Otto Zanke.

Bildungsanstalten, welcheman uur sehr wohlwollend als genügendb
e

zeichnen könnte, wird wenig gelernt, im Auslände noch viel wenig«
Wie die Mehrzahl der in Paris studirende» RumSnier ihre Zeit v«
wendet, is

t

zu bekannt und zu traurig, um hier des Näheren geschilderi

zu werden; an deutschenHochschulen steht es -nicht besser. Als ic
h

vir
einem Dccennium an die Wiener Hochschulekam, gab es unter denrw

mänischen Studenten der Rechten zwei, die Collegien besuchten,t«
übrigen spielten neben der Universität, im „Caf« Troidl", „Förde!"
und „Macao", Relativ am meisten studiren noch die Mediciner-
relativ! „Sagen Sie doch," sragte mich im letztenWinter ei» Lehm
der Wiener medicinischenSchule, „ist Bukarest eine triste, puriioniichk

Stadt?" — „Gewiß nicht," erwiederte ich. — „Gibt es also auchd°n

Hetären und Spielhöllen?" — „Ja — im Uebermah!" — „Dann/'
meinte der satirischeMann, „ist es mir völlig unbegreislich, warumci>>

jungen Rumänin zu uns kommen!" . . . Ein weiterer Beleg! Die Um
versität Czernowitz hat Alles gethan, um auch Hörer aus Rumänien zu

gewinnen. Man kann dort in rumänischer Sprache trefflicheVorlesungen
über rumänischeLiteratur hören, auchwürden Collegien über „rumänische?

Recht" gelesenzc. Und der Erfolg? Im erstenSemester kamenwenig?
Rumönier, später sind si

e

weggeblieben. Warum? Weil Czernowitz
eine kleine langweilige Stadt is

t

Damit sollen wahrlich die guten

Intentionen Majorescus, welche Herr Kawerau hervorhebt, nicht g
e

schmälert werden — sein Verdienst wird nicht geringer, weil er ein

„Prediger in der Wüste" bleibt. Das aber ist Majorescu und daßdir

„Oonvsrdiri litorare" es nun schonbis zum zwölften Jahrgang gebrach!

haben , is
t

leider kein Beweis für das Gegentheil. Sie sind ein höchst
anständiges literarisches Organ, aber kein politisch - sociales Parleiblatt,

auf dessenErsolg man sich berufen dürfte

Dieser Auffassung entgegenzutrelen, schien mir im Interesseder

Wahrheit ersprießlich. Die deutschePresse bringt leider so Wenigesüber

Rumänien, daß man um so mehr darauf halten muß, das diesWenige

den Thatfachen entspreche. Daneben berichtige ich auch nochzweikleine

Verstöße. Alexandri is
t

nicht der Erste, der rumänischeVolksliederge-

sammelt — das war A. Pann — , wohl aber der Bedeutendste,Ferner

sind die beiden Popen, von denen Negruzzi und Slavici erzählen,nichl

„griechisch-katholische"Pfarrer. Solche gibt eS in Rumänien nur Sichnsi
wenige. Die Rumänin sind griechisch-orientalischen oder„or
thodoxen" Glaubens, si

e

erkennendie Hoheit des Papstes nicht«»und

sind keine Katholiken, im Gegensatzzu den gülizischen Russinen,welche

„griechisch-katholisch" heißen, da si
e

sich nur durch einige Formenvon

den übrigen Katholiken imterscheiden. Doch hat nicht erstHerr Kamera,,

sondern schonMite Kremnitz diesen, bei der sonstigen Gewissenhaft,gleii

ihrer Arbeit ganz unbegreiflichen LapsuS begangen.

Gestatten Sie mir schließlich noch eine Bemerkung über ei» ver

wandte? Thema, Mit vielem Interesse habe ich die Uebersetzungn>

mSnischerLyriker gelesen, welche eine erlauchte Dame unter demPsen
donym „E. Wedi" in den Spalten der „Gegenwart" veröffentlichtha>

Aber ic
h bin hierdurch uur neuerdings in jener Ueberzeugungbesiärrt

worden, welche sich bei mir schon durch meine eigene Thatigkeitans

diesenr^iebietegebildet: wer das Wesen rumänischerDichtung treu
wieder

gebenwUl, muh auf Wiedergabc der Form verzichten. Diesemonotonen

LangzeilenX dieser Wechsel im Metruni entsprechendem Charakterder

deutschenSprache s
o wenig, daß es nutzlos, ja schädlichist, sichlumi

abzuplagen. Auch hier muß die Form in Stücke gehen, wennderGeis!

der Dichtung lebendig werden soll!
Genehmigen Eie den herzlich,',, „nd achtungsvollen Gruß

> Ihres Mitarbeiter«

> «arl Smil Franz«
Uuterach am Attersee, üb. August 187«.

Zur Ävwchr.

Nr. 33 dieses Blattes (vom l», Aug. ,878) bringt einen, „Kim

litterarischeUnart" «verschriebenenArtikel von M, Karriere, i
n melcd»

ich wegen meine« im 7
,

HG dn „Verhandlungen der philosophisch«
Gesellschaftzu Berlin" (Leipzig 1878, Koschny) abgedruckte»

Vortrag?

„Uebcr die Grenzen von Malerei und Plastik" angegriffen»nd besch»>^S>

werde, ich hätte mir das Ansthen gegeben, über einen nochg«
nick

behandelten Gegenstand endlich.Licht zu «erbreiten, und unter
,,n>°h>'



Nr. 36. 159Die Gegenwart.

weislicher" Verschwcigungdcr Leistungenmeiner Vorgänger dochgar nichts
Neues gebracht, sondern nur wiederholt, was Andere längst vor mir ge
sagt Hütten. Speciell verweistHerr Carriere auf seineneignen, die Summe

alles bisherigen zjghg„dg„Aussatzin „Nord und Süd", Hest S, an den ich
auzulHu'lpjm verbunden gewesenwäre, stHt „auf eigne Faust" über mein

THeinsen „jpeculiren", als ob »ochnichtsdarüber vorhanden Ware, Hierauf
diene Folgendes zur Erwiderung.

Wein Bortrag ist, wie Jedermann lesenkann, gehalten am 31. Mörz
1877, wörtlich so wie er jetzt in den „Verhandlungen" steht; er lag fertig

gedruckt im Herbst 1877; die Herausgabe zog sichindeh, da noch ein andrer

Bortrag miterscheinensollte,bis in's Frühjahr l 878hinaus. Herrn Carricres

Aufsatz dagegen is
t

veröffentlicht im Decemher 1877, also « Monate, nach
dem mein Vortrag gehalten und 3 Monate, nachdemer gedrucktin den

Händen deö Verlegers war. Es konnte also füglich uicht verlangt werden,

daß ich ihn bei meiner Arbeit berücksichtigte.

Soviel von Herrn Carrieres Aussatz.— Was ferner den allgemeinen

Borwurf betrifft, ic
h

stelltemich hier der gesammtenWissenschaftgegen

über als den Ersten hin, der Licht bringt, s
o beruht derselbelediglich auf

dem Mißverstehen einer vereinzelten, im Ausdruck vielleicht nicht ganz

glücklich gewählten, jedenfalls aber ganz harmlos gemeinten Wendung,

die übrigens auch bei meinen Zuhörern, lauter philosophisch geschulten

Männern, keinerlei Anstoß erregt hat. Ich sprecheda einmal von der

„großen Bedeutung dcr Frage und der verhältnißmäßig geringen Be

achtung, die ihr zu Theil geworden". Besserhätte ic
h

vielleicht in meinem

Sinne von einer immer noch nicht genügenden,die Sache erschöpsendenBe
handlung gesprochen.Denn einesolcheAnmaßung, wie Herr Carriere s

ie mir

unterschiebt, lag mir durchaus ferne. Bielmehr glaubte und wußte ich, daß
über den Gegenstand schon Vieles und Treffliches gedacht und gesagt

mar; nur meinte ich, einmal, gerade wie Herr Carriere selbst, daß es

an einer Ableitung der zerstreutenBemerkungen aus einemeinheitlichen,

dem Wesen der Sache entnommenenPrincip fehle, dann aber auch, daß
das vorhandne Wahre vielfach nicht i

n seiner eignen Gestalt, sondern in

Vermischung und Verwicklung mit streitigen philosophischen Lehr-
Meinungen ausgesprochensei, dergestalt, daß nmn e

s immer erst an die

Sache selbsthalten und von sremdartigeni Beisatz abzuscheidenhabe, um

es brauchbar zu machen. Und s
o schien es mir geboten, unter mög

lichster Beiseitefttzung aller cursirenden Meinungen wieder einmal dem

Gegenstände unmittelbar gegeuüberzutretenund die Sache selbst reden

zu lassen, zunächstunbekümmert darum, wie das s
o Gewonnene sich zu

dem Bisherigen stellen, wie es sich in einen größeren systematischenZu
sammenhang möchte einfügen lassen. DieS war der Weg, den ich b

e

folgt habe: ob er mich zu neuM u,nd brauchbaren Resultaten geführt,

das zu entscheiden is
t

nicht diesesOM und nicht um«« Sache. Zwar
Herr Carriere versichert, daß mein Bortrag schlechterdingsnicht Neues

enthalte, indem er zur Bergleichung auf seinenAussatz hinweift, auch in

seineW Artikel in der „Gegenwart" die Aefthetik mir gegenüber ihre

Resultate endgültig formuliren läßt. Herr Carriere mag Recht haben.

Gleichwohl kann ic
h die Bemerkung nicht unterdrücken,daß ich auchnun,

nachdemich auf seineWeisung von seinemabschließendenWerk in „Nord
und Süd" Kenntniß genommen,dochwahrscheinlichmeinenVortrag heute

noch genau so halten würde wie damals, ohne zu glauben, damit gerade

etwas durchaus Ueberflüssiges zu thun. So lese ich beispielsweiseunter
jenen das Ergebniß seiner und damit aller bisherigen Untersuchungen

zusammenfassendenFormeln zu meiner Verwunderung, Licht und Farbe

seien subjectiv, die Form objectiv, darum die reine Form plastisch, die

Farbe malerisch. Also so thut die Wissenschaftdie (übrigens doch noch
gar nicht übereinstimmend beantwortete) Frage über Polychromie ab?

Wo steht denn das geschrieben,daß die Farbe etwas Subjectives ist?

Jedenfalls gilt s
ie doch der sinnlichen und also der ästhetischenAn

schauung, worauf es hier allein ankommt, für etwas Objectives so gut

wie die Form, und von diesemZugestiindniß hat die Untersuchungviel

mehr auszugehen und zu zeigen, daß s
ie trotzdem aus allgemeinen Ge

schmacksgründenvon der plastischenNachbildung auszuschließensei, —

wie das Seite 7—10 meines Vortrags versucht ist. — Sind das die

Resultate der hundertjährigen Arbeit der Wissenschaft,das die Ergebnisse,

an die Jeder anknüpfen muß, der ein Recht haben will, „mitzureden"?
Nein, da ziehe ich dochmeinen Weg vor, direct über die Sache selbstund

mit meinem eignen Kopf statt mit Herders und Hegels und Ulricis und

Tentingers Köpfen durcheinander zu denken, und Herr Carriere wird

mich entschuldigen,wenn ich, falls Lust und Gelegenheit sichfinde», auch

fernerhin mitrede, selbstauf die Gefahr, Gedanke» vorwegzunehmen, die
ei» Anderer achtMonate später in dieser oder jener Zeitschrist veröffent
liche» sollte. Solche „literarische Unarten", wie gesagt, werde ich mir

auch fernerhin erlauben. v. lieydebreck.
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In ſ er a t e.
Soeben sind im Verlage der Aktiengesell
schaft ,, Bote aus dem Riesengebirge“,
Hirschberg i. Schl. erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Nächte.
Neue lyrische Dichtungen

VOIl

MaX Kalbeck.
Schon bei seinem ersten öffentlichen Auf
treten wurde M. K. als ein hervorragendes
dichterisches Talent von der Presse begrüsst,
und hat sich binnen kurzer Zeit einen in
Deutschland bekannten und geachteten Na
men gemacht. Seine „Nächte“ enthalten
eine Auswahl der reifsten und besten Pro
ductionen aus den letzten Jahren und leben

in einer eigenthümlichen Weltanschauung,

Verlag von Georg Stilke in Berlin
Soeben erschien:

ohannistrieb.
Schauspiel in vier Aufzügen

VOIl

Paul Lindau.
9 Bog. 8. eleg. broch. Preis 2 % 50 S.

Von demselbenVerfassererschienenfrüher in
gleicherAusstattung:

Marion. Schauspielin Diana. Schauspielin 5
5 Acten.– In diploma- Acten.–Ein Erfolg.Lust
tischer Sendung. Lust- spielin 4Act. Mit e.Vor
spiel in 1 Act. – Maria redein Forme.Widmung
und Magdalena.Schau- a.d.k. k. Hofschauspieler
spiel in 4Acten. AdolfSonnenthalinWien.
Preiszusammen4 %503. Preiszusammen4 M 503 -

Ferner:
TanteTherese.Schauspielin4Acten. Preis2./ 50%.

Im Verlag von Gebr. Kröner in Stuttgart

iſ
t

erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen: 9 º

Die Weltinduſtrie
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Englische Chartiften und deutsche ZocialdemoKraten.

Von S. L. «öbner.

Unter den Eideshelfern, welche der deutsche Radikalismus
in den jüngsten Wochen für seine Behauptung von der Un
zulässigkeit jedes „Ausnahmegesetzes" gegen die Socialdemokratie

citirte, befand sich auch ein Theil der englischen Presse.
Ueber das Erscheinen gerade dieses Bundesgenossen unserer
principiellen Hasser jeder Ausnahmegesetzgebung aber durfte
man billig erstaunen. Oder is

t es nicht bekannt und beweist

nicht das brittische Statutenbuch auf jeder Seite, daß die eng

lische Gesetzgebung wie keine andere der civilisirten Staaten
frei is

t von allen principiellen Scrupeln, von der Rücksicht auf
System und innere Uebereinstimmung, von der Scheu vor un
gleicher Behandlung scheinbar, ja sogar wirklich gleichartiger
Verhältnisse 7 Das englische Parlament hat sich niemals an
legislatorische Principien gebunden, sondern sein Augenmerk
war und is

t

allezeit nur darauf gerichtet, jedes sich geltend
machende Bedürfniß durch das möglichst praktische und wirk

same Mittel zu befriedigen. Auf allen Gebieten tritt dieser
Grundzug der englischen politischen Auffassung hervor. Die
englische Fabrikgesetzgebung z. B. enthält, wo wir uns mit
ein paar, für alle Gewerbe gleichmäßigen, allgemeinen Be
stimmungen begnügen, eine große Anzahl mannichfaltigster
Anordnungen, durch welche die verschiedenen Productionszweige

in ganz verschiedener Art mit Befehl und Verbot getroffen
werden. Der Einwand, daß dies eine „Special-", keine „Aus-
nahme"gesetzgebung sei, is

t

zur Beruhigung theoretisch ange
legter Gewissen vermuthlich sehr werthvoll; er ändert aber

nichts an der Thatsache, daß jene Gesetzgebung mit ungleichem

Maße mißt, den Einen — bei unserem Beispiel handelt es
sich um Arbeitgeber! — stärker und lästiger in seiner freien
Bewegung hemmt, als den Andern, lediglich weil das Parla
ment dies zu einem praktischen Zwecke, z. B. der Schonung
der Arbeiter, erforderlich erachtet und sich durch keine Rücksicht

auf systematische Gleichmäßigkeit abhalten läßt, nach dieser
Ueberzeugung zu handeln. Nicht anders auf dem Gebiete der

Strafgesetzgebung gegen politische Verbrechen. Aus der langen

Reihe von Beispielen, welche sich hier anführen ließen, nur

zwei. Anfangs der vierziger Jahre, als die englische sociali-
stische Bewegung, von der gleich die Rede sein soll, auf ihrem
Höhepunkte war, erfolgten, nicht ohne Zusammenhang mit der

durch si
e

erzeugten Aufregung, rasch nach einander mehrere
Attentate auf die Königin Victoria: es wurde auf si
e

geschossen;

man versuchte, in Buckingham Palace einzusteigen; ein Ver- .

brecher wurde in dem Augenblicke ergriffen, als er die Pistole
auf die Monarchin anlegte. An der Spitze der Regierung

stand damals der bedeutendste englische Staatsmann dieses
Jahrhunderts, Sir Robert Peel; er beantragte ohne Rücksicht
auf Princip und System der Strafgesetzgebung, ohne Rücksicht
auf die bekannte, sentimental-verkehrte Ansicht, daß es auch
achtungswerthe politische Meuchelmörder geben könne, ein Ge

setz, durch welches als Zusatzstrafe für Attentate auf die Königin

Hiebe angedroht wurden
— in der sehr begründeten Ueber

zeugung, daß Herostratische Gelüste viel wirksamer durch die

Aussicht auf die entehrende Strafe des Stockes, als durch die
Drohung mit dem Galgen oder dem Schaffst unterdrückt würden.
Die Bill wurde Gesetz, und seitdem is

t kein Attentat auf die

Königin mehr versucht worden. Wem aber auch hier noch
kein wirkliches Ausnahmegesetz vorzuliegen scheint, dem kann

mit einem noch ausgebildeteren aufgewartet werden. Als im
Frühjahr 1848 die französische Februarrevolution, wie die

englischen Chartisten, so die irischen Revolutionäre zu neuen

Unternehmungen angestachelt hatte, erließ eine Whigregierung
mit einem liberalen Parlamente ein Gesetz des Inhalts, daß
gewisse Ausschreitungen in Rede oder Schrift, welche im

übrigen Reiche als rllis6errieaii«ur (Vergehen) bestraft werden,

in Irland als telon? (Verbrechen) zu ahnden seien. Ent
schiedener das gemeine Recht zu durchbrechen, is

t

wohl nicht
möglich, als wenn dieselbe strafbare Handlung in einem Theilc
des Reiches ungleich härter geahndet wird, als in dem andern.

Doch wozu eine solche Aufzählung fortsetzen! Die Frage der

„Ausnahmegesetze" kann nicht als eine principielle, si
e kann nur

als eine Frage der Thatsachen behandelt werden. Nicht ob Aus

nahmegesetze überhaupt zulässig sind
— diese Frage beant

wortet die Geschichte, allen abstracten Verneinungen zum
Trotz, durch den Nachweis heilsamer Folgen von Ausnahme
gesetzen bejahend — is

t

zu untersuchen, sondern ob ein Aus

nahmezustand vorhanden ist, der ein Ausnahmegesetz er

fordert. Der Reichstag hat, wenn nicht objectiv, so doch
subjectiv mit Recht, diese Frage nach dem Hödel'schen Attentat

verneint; aber er hat keineswegs, wie man seit zwei Monaten
das deutsche Volk glauben machen will, erklärt, daß unter allen

Verhältnissen jedes Ausnahmegesetz unzulässig sei, und er wird

jetzt, nach dem Nobiling'schen Attentate und dem Verhalten der
Socialdemokratie zu demselben, die tatsächliche Frage vielleicht
bejahen. Selbst die principielle Zulässigkeit hat übrigens
gar mancher von den jetzigen Eiferern wider alle Ausnahme-
gesetzgebung früher anerkannt, indem er dcr Auflösung, resp.
Einschränknng der katholischen Orden und Congregationen

Preußen
— um von dem schon häufiger als Beispiel citir



162 Nr. 37.Die Gegenwart.

Jesuitengesetze abzusehen
— zustimmte, also für Tausende von

Mitbürgern das allgemeine Vereinsrecht ausnahmsweise ein
schränkte, weil es ini Staatsinteresse erforderlich schien. Ohne
Zweifel hat es auch schon verwerfliche und verderbliche Aus

nahmegesetze gegeben; doch ob man es im einzelnen Falle mit
einem solchen zu thun hat oder nicht, darüber kann nur selten
!i priori ein Princip, kann gewöhnlich nur hinterher der Er
folg und die Geschichte der Richter sein. Die Gefahr, durch
den Spruch dieses Richters verdammt zu werden, is

t

hier wie

bei allem politischen Thun vorhanden; man muß eben die

Verantwortlichkeit übernehmen für das, was man nach bestem
Wissen und Gewissen für erforderlich und zulässig hält.
Wenn den gemächlichen Rathschlägen, welche „Times"

und Genossen uns vom sichern Port aus ertheilten, wenig Ge
wicht beizulegen ist, s

o wird doch durch jene Theilnahme an
der deutschen Discussion des socialdemokratischen Themas nütz
licher Weise der Gedanke nahegelegt, einmal die neuere eng

lische Geschichte auf das Vorkommen socialistischer Zuckungen

anzusehen. Nach einer in Deutschland weit verbreiteten Ge
wohuheit, nicht blos was geschieht, sondern auch was nicht
geschieht, sondern nur irrthümlicher Weise vorausgesetzt wird,

durch tieffinnige Argumente, z. B. aus dem Gebiete der
Völkerpsychologie, zu erklären, liest man bei uns zuweilen ein
gehende Darlegungen der Gründe, weshalb in England die
Arbeiterbewegung die socialistischen Irrwege vermieden und

statt derselben den praktischen Pfad des durch die Gewerb
vereine organisirten Kampfes um verbesserte Arbeitsbedingun

gen eingeschlagen habe; wobei nur zu bedauern ist, daß die

oft fehr gelehrt erläuterte, angebliche Thatsache nicht existirt.
England hatte in den Chartistenunrnhen zu einer Zeit, welche

fehr Viele unter uns noch miterlebt haben, eine socialdemo-
kratische Agitation, der die deutsche so ähnlich ist, wie dem
Original die Copie; und man hat die Krankheit nicht mit
politischem Rosenwasfer curirt, sondern mit den allerdrastische-
sten Mitteln aus der Staatsapotheke: mit Kanonen, Flinten
und Säbeln, in einzelnen Fällen durch die wirkliche Anwen
dung dieses Reeeptes, in anderen — und namentlich in der

letzten entscheidenden Krisis
—
durch die bloße Androhung

desselben, welche sich ausreichend erwies, wie ja manchmal ein

Kranker vom bloßen Anblick der häßlich aussehenden Arznei
flasche gesund wird. Der hauptsächliche, vielleicht der einzig

nennenswerthe Unterschied zwischen der deutschen und der eng

lischen Socialdemokratie ist, daß die letztere, se
i

es weil si
e

mehr Muth oder mehr Brutalität besaß, frühzeitig und immer
von Neuem zu der revolutionären Gewaltthat griff, zu wel

cher unsere Agitatoren aus Aengstlichkeit oder Berechnung lang

sam und consequent rüsten, um den Schlag zur günstigen
Stunde mit um so größerer Aussicht auf Erfolg führen zu
können. In England wurde die Staatsgewalt zur Anwen
dung von Mitteln, welche ungleich fchärfer sind, als irgend
ein „Ausnahmegesetz", provocirt — si

e konnte ein solches da

her freilich entbehren.
Die englische Chartistenbewegung is

t in ihren Einzelheiten
selbst unseren politischen Kreisen merkwürdig unbekannt, ob

gleich si
e

wiederholt von deutscher Seite geschildert worden, so

von R. Pauli in seiner Geschichte Englands seit 1814 und von
L. Brentano in zwei, im Mai und Juni 1874 veröffentlichten
Aufsätzen der „Preußischen Jahrbücher"

— von ihm, wie uns
scheint, mit allzu nachsichtsvoller Beurtheilnng mancher Bor
gänge. Beiden Autoren is

t die nachfolgende kurze Darstellung

für einzelne thatsächliche Angaben verpflichtet. Immer von
Neuem erstaunt man bei der Beschäftigung mit dem Chartis
mus über die vielfache Aehnlichkeit unserer socialdemokratischen
Agitation mit demselben; bis auf den oben hervorgehobenen
Unterschied im zeitweiligen praktischen Verhalten der beiden
Bewegungen gegenüber dem Leben und Eigenthum der Gegner
— ein Unterschied, der freilich die Behandlung der Krankheit
bedingt und dennoch für das Wesen derselben wenig zu besagen
hat
—
stellt sich die deutsche Socialdemokratie fast i

n allen

Punkten als ein Abklatsch des Chartismus dar; zum Theil

mag das zufällig sein oder auf inneren Gründen, a
u
f

der

Gleichartigkeit der Ursachen und Ziele beruhen, theilweise aber
erklärt es sich vielleicht aus dem Umstände, daß der Hohepriester
des europäisch-amerikanischen Communismus in London residin
und wohl manchen Rath für den Betrieb der deutschen A

g
i

tation auf Grund chartistischer Beispiele ertheilt.
Schon die Entstehung des Chartismus weist eine frap

pante Aehnlichkeit mit derjenigen der deutschen Socialdemokratie

auf: er verdankt seinen äußern Ursprung rein politischemMiß
vergnügen. Wie Lassalle sich an die Arbeiter wandte, weil
die Fortschrittspartei taub für seine Vorschläge im Verfassung?-

streite war, s
o trugen 1832 einige englische Radicale, wie Roc

buck und Hume, unzufrieden darüber, daß die Reform des

Unterhauses mit der Russell-Grey'schen Reformbill abgeschlossen

sein sollte, ihre Agitation i
n die Londoner Arbcitcrlreise; wie

Lassalle die politische Forderung des allgemeinen Wahlrechts
zum Mittelpunkt seiner Bestrebungen machte, so enthielt d

ie

„Volkscharte", von welcher der Chartismus feinen Namen h
a
l,

dasselbe Verlangen des allgemeinen Wahlrechts an der spitze
und außerdem nur ergänzende politische Forderungen: jähr
liche Parlamente, geheime Abstimmung, Abschaffung des Wähl
barkeitS-Ccnsus, Diäten und gleichmäßige Wahlbezirke. Ein

Aufschwung durch Gewährung des allgemeinen gleichenWahl
rechts war dem Chartismus freilich nicht, wie unserer Social
demokratie, beschieden; aber unter der Mitwirkung andererUni

stände, welche auch in Deutschland die socialistischc Agitation

mächtig gefördert haben, wuchs er zu Dimensionen, welche

unsere Socialdemokratie trotz des allgemeinen Stimmrechts

bisher vielleicht nicht zu erreichen vermochte. Eine erstePen
tion, welche die Chartisten an das Unterhaus richteten, lM
wie behauptet ward, 1,380,000 Unterschriften, welche Zahl
später unter einer zweiten auf 3,317,702 und unter der drittel,,

kurz vor der Katastrophe des Chartismus, auf 5,706M solllc
angewachsen sein. Eine Untersuchung dieser angeblich mehr
als fünf Millionen Namen, welche das Unterhaus anordnete,

ergab freilich vielfachen Betrug und Unfug: man zählte mir

1,975,469 Unterschriften, und darunter befanden sich die der

Königin, des Prinzen Albert, des Herzogs von Wellington
und Mr. Punchs, manche Namen vielfach wiederholt und
unter ihnen auch die von Frauen; aber man ziehe auf Rech
nung dieser Ermittelungen eine halbe, ja eine Million Unter

schriften ab, s
o verbleibt immer noch eine constatirte Theilnahrm
am Chartismus, welche hinter den deutschen „Arbeitcrbataillo
nen" nicht zurücksteht. In England wie bei uns entstände»
eine große Anzahl socialdemokratischer Zeitungen; das Haupt
organ, der „Northern Star", verbreitete 50,000 Exemplare, eine

Auflage, von deren Höhe die „Berliner Freie Presse" und d
e
r

„Vorwärts" sehr weit entfernt sind. Zur Abfassung der erster,

Petition wurden 500 Volksversammlungen, zum Theil unter

freiem Himmel gehalten, darunter solche von, wie behauxin
wird, 30,000—200,000 Theilnehmern! Wie bei uns, half«
materielle Mißstände zu diesem Anschwellen der Bewegung

mangelhafte Ernten und die Folgen einer Handelsstockunz
welche von Amerika ausgegangen war. Aber wie bei »»-

trat die künstliche, systematische Aufhetzung hinzu: die social

demokratischen Begräbnißprocessionen in Berlin sind schwach
Nachahmungen von Aufzügen, welche die Chartisten viel e

in

drucksvoller, am dunkeln Abend, zu 50,000, mit Fackeln i
n d
e
»

Händen, veranstalteten. Wie bei uns, fo sah man auch

«

England „conservative" Politiker mit dem Feuer spielen

n
,

der Hoffnung, die Massen gegen die Liberalen, welche bei«!

Beginn des Chartismus in der Regierung waren, benutzen z
»

können: von Tones wurden die Arbeiter gegen ein damals

ergangenes neues Armengesetz aufgeregt; von Tories wurdc

ihnen gepredigt, daß die Abschaffung der Kornzölle nur
der,

„blutsaugenden Fabrikanten" nützen würde; und der torysiW

Romanschreiber Benjamin Disraeli, heute der Premierminist»
Carl vf Beacousfield, hat i

n

seiner „Sybil" spätere Ausschm
tungen der Chartisten

— gewaltsame Verhinderung derArlm>

in den Fabriken nnd massenhaftes Erscheinen auf dem
Lm^
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behufs des „Erbittens" von Nahrungsmitteln — mit einer ro
mantischen Sentimentalität geschildert, an welcher die imperial

listischenNeigungen des Gründers des „jungen England" min

destens ebenso viel Antheil hatten, wie die Phantasie des

Dichters. Ja, selbst die Herren Todt und Stöcker sind nicht
original: eine der Hauptrollen in der chartistischen Bewegung
spielte ein methodistischer Geistlicher Namens Stephens, der
es für eine Unwahrheit erklärte, daß Gott Arme und Reiche
geschaffen. Lassalles geflügeltes Wort von der „Magenfrage",
um die es sich handle, is

t nur eine Variation eines Aus
spruches jenes christlich-chartistischen Predigers: „Der Chartis
mus is

t eine Messer- und Gabelfrage; die Charte, das heißt
gute Wohnung, gutes Essen und Trinken, gutes Auskommen
und kurze Arbeitszeit." Denn die politischen Forderungen der

„Charte" waren, ganz wie bei uns, im Verlauf der Bewegung
rasch genug durch communistische ersetzt worden; die erste Pe
tition an das Unterhaus hatte sich noch auf eine Wiedergabe
der „Charte" beschränkt; die zweite — von 1842 — bezeich
nete bereits als „gehässige Monopole und offenkundige Uebel"
das Eigenthumsrecht an Grund und Boden, Canälen und

Eisenbahnen und forderte weiter Abschaffung des Papiergeldes,
der Maschinen, der Presse und — der Religion; man sieht,
wie zu den Herren Todt und Stöcker, findet sich auch zu Herrn
Most das Seitenstück im Chartismus. Auch darin is

t man

bei uns im Jrrthum, daß man gewöhnlich glaubt, die Ab
kehr vom Nationalgefühl se

i

ein ausschließlich unserer So-
cialdemokratie eigenthümlicher Charakterzug; ein englischer

Chartistenführer erklärte: „Stolz auf das Vaterland is
t ein Ge

fühl, das dem englischen Arbeiter vollständig fern liegt." Und
um die Reihe der Analogien abzuschließen: auch das unehr
liche Schaukelspiel zwischen friedlichen Versicherungen und ver

hüllten Drohungen, das von unserer Socialdemokratie zu einem
System erhoben ist, vermittelst dessen man das Bürgerthum
bald einschläfern, bald einschüchtern will, die Arbeiter auf den
Tag des Ausbruchs vorbereitet und doch der Anklage wegen
Ausreizung zun, Hochverrath entgeht — auch dieses Treiben

findet sein Vorbild im Chartismus: „Wir werden," so rief
1848 einer seiner Redner, „das Gesetz beachten, wenn der

Gesetzgeber uns beachtet; wenn er es nicht thut — gut: Frank
reich is

t eine Republik!"

Doch der Ausgang des Chartismus wurde nicht durch
die Momente bestimmt, in denen er unserer Socialdemokratie
ähnelte, sondern im Gegentheil durch das Verhalten, wodurch die

englischen socialen Revolutionäre sich von den deutschen unter
schieden. War es Wirkung des Nationalcharakters oder der

Mangel derjenigen Erfahrung, welche seitdem die Parteien des

Umsturzes überall in Europa über die Mihlichkeit verfrühter
gewaltsamer Ausbrüche gemacht haben: während der 16 Jahre
(1832— 1848), welche die Lebensdauer des Chartismus um
fassen, trieb jeder Aufschwung desselben die Theilnehmer zur
Vollführung oder Androhung von Gewaltthaten, und die Unter

drückung, resp. Verhinderung derselben durch die Staatsgewalt
übte einen nachtheiligen, zuletzt einen vernichtenden Einfluß
auf die Bewegung. Schon die Versammlungen der Chartisten
hatten meistens den Charakter der Drohung; unsere Social-
demokraten hören die Reden, durch welche Staat, Gesellschaft,

Kirche, Wissenschaft u. s. w. „moralisch vernichtet" werden, hin
ter dem Bierglase an — die Chartisten erschienen am liebsten

in ihren, meistens unter freiem Himmel abgehaltenen Ver
sammlungen bewaffnet; auf die Frage, ob si

e

„bereit" seien,
antworteten einmal Tausende einem ihrer fanatischen Führer
durch eine dröhnende, i

n die Luft gefeuerte Salve aus ebenso
vielen Flinten. 1837 führte die Untersuchung wegen eines,
bei einem Strike in Glasgow vorgekommenen Mordes auf
eine durch ganz Großbritannien und Irland verzweigte Orga
nisation, deren geheimer Ausschuß Brandstifter und Mörder

besoldete und nach der That über das Meer in Sicherheit

brachte, die Opfer nnter den Capitaliften oder den an der Be

wegung nicht theilnehmenden Arbeitern bezeichnete und die Ge

schworenen einschüchterte. Als 1838 das Unterhaus dir erste

! chartistische Petition verworfen hatte, kam- es, nachdem vorher
schon in Devizes, Sheffield, Newcastle Unruhen stattgesunden,

in Birmingham zu offenem Aufruhr, der von der Polizei und
dein Militär niedergeschlagen ward; von den Vorgängen in

^ Birmingham, wo eine große Anzahl Läden und Gebäude de-
molirt oder verbrannt wurden, sagte der Herzog von Wel
lington im Oberhause, er habe solche Gräuel niemals bei der
Erstürmung einer feindlichen Stadt erlebt. Das Dreisteste
aber wurde im November 1838 unternommen: unter der Füh
rung eines der exaltirtesten Agitatoren, des Leinenhändlers
John Frost, wurde eine Jnsurrection in Südwales vorbereitet,

welche mit der förmlichen Eroberung der Stadt Newport ein
geleitet werden sollte, wo man einen gefangen sitzenden Agi
tator befreien wollte; von den drei Colonnen. welche von ver

schiedenen Seiten herbeikommen sollten, verspäteten sich zwei,
aber Frost selbst an der Spitze der dritten, 5000 Mann starken,
drang in Newport ein, wo der Mayor mit dem Magistrat,
einer Anzahl als Specialconstabler eingeschworener Bürger
und 30 Soldaten ein auf dem Marktplatze gelegenes Hotel

! zu einer Art Citadelle umgeschaffen hatte, von wo aus er die
Aufrührer, deren Mull) wesentlich geringer war als die Dreistig
keit, zu Paaren trieb; mehr als 20 waren erschossen, zahlreiche
schwere Verurtheilungen folgten, und auf Jahre hinaus war Ent-
muthigung in die Reihen der Chartisten getragen. Dazu wirkte

noch wesentlich mit, daß ein anderes, in versteckterer Weise eben
falls die Erregung von Aufruhr bezweckendes Unternehmen der

Führer im Keime verunglückt war: si
e

hatten einen sog. „heiligen
Monat" ausschreiben wollen, während dessen keiner ihrer An
hänger arbeiten sollte

— da zur Unterhaltung derselben keinerlei
Vorkehrung getroffen war, konnte die Absicht eines solchen
Strikes nur sein, Unruhen herbeizuführen. Das Project scheiterte
am Widerspruch eines Theils der Genossen, und Jahre lang
fristete der Chartismus, dessen Führer gefangen oder deportirt
waren, nur noch ein kümmerliches Dasein. Einen vorüber
gehenden Aufschwung erfuhr er 1842, als die zweite Petition
an das Unterhaus zu Stande gebracht und wiederum ver

worfen wurde; die Gcwallthat nahm eine neue Form an, deren
oben bereits gedacht worden: in Manchester nnd anderen In
dustriestädten wurde die Arbeit in den Fabriken unmöglich g

e

macht, indem Haufen von Tausenden von Ort zu Ort, von

Fabrik zu Fabrik zogen und die Pfropfen von den Kesseln
der Dampfmaschinen nahmen; 50 Meilen um Manchester
stand alle Arbeit still — auf diese Weise sollte die bürgerliche
Gesellschaft zur Nachgiebigkeit gezwungen werden. Wo die

Fabrikanten oder Arbeiter Widerstand leisteten, kam es zum
Kampfe, in Preston feuerte dabei das Militär. Auch in an
deren Landesthcilen wurde die gewaltsame Arbeitsverhinde
rung versucht, schließlich aber zwang der Hunger die Char
tisten zur Nachgiebigkeit, und der neue Fehlschlag verstärkte
die Entinuthigung, so daß die Bewegung bis zum Jahre 1848
ihre Existenz nur durch ein absurdes Landerwerbproject eines

ihrer irischen Führer, Feargus O'Connor, verrieth. Das Jahr
1848 aber brachte ihr das Ende. Bei Neuwahlen zum Unter

Hause war Feargus O'Connor (in Nottingham) gegen ein
Mitglied der Negierung durchgedrungen; die Nachricht von
der Februarrevolution der Pariser hatte die Hoffnungen der

Chatristen lebhast erregt, und alsbald kam es zu neuen Ge

waltthaten: am 5
.

März wurden in Glasgow die Juwelier
läden gestürmt, und es folgte ein Kampf mit dem Militär;
ähnliche Anschläge ans andere Städte wurden entdeckt und ver
eitelt. Ein entscheidender Coup aber war von den Chartisten
sür London auf den 10. April angesetzt; die dritte Riesen-
Petition sollte von einer ungeheueren Versammlung, welche sich
im südlicheil Theile der Stadt bilden wollte, über die West-
minsterbrücke in's Parlament gebracht werden — der Zweck
dieser Begleitung durch eine „Million", wie geprahlt ward,
konnte nicht zweiselhaft sein: es sollte zu einer Nachahmung

der Pariser Revolution, aber nicht zu polittschen, sondern zu
socialistischen Zwecken kommen. Wie dieser Anschlag vereitelt
ward, is

t

o
sl

beschrieben worden: während die verstärkte Gar
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nison von London unter Wellingtons Befehl unauffällig an
den strategischen Punkten der Stadt bereit gehalten wurde,

standen am Morgen des 10. April 170,000 Bürger von London
(auch Louis Napoleon Bonaparte war unter ihnen) als „Spe^

cialconstabler" auf dem nördlichen Themfeufer den Strom
entlang und versperrten den drüben versammelten Chartisten
alle Uebergänge; als die Führer auf der Westminsterbrücke
erschienen, trat ihnen der Chef der städtischen Polizei, Sir
R. Mayne, entgegen, ihnen erklärend, daß der Zug nicht statt
finden dürfe

— und Angesichts der zum Widerstande ent

schlossenen Bürgerschaft kehrten die O'Connor und Genossen
um. Den größten Gewaltstreich, welchen die Chartisten ge
plant, hatten si

e

nicht zu beginnen vermocht, und dadurch war

noch der Fluch der Lächerlichkeit über si
e

gekommen. Der

Chartismus hat diese Niederlage nicht überlebt; an seine Stelle
trat allmählich die Organisation der Gewerkvereine mit anderen

Zielen und anderen Mitteln; und die Gesetzgebung that das
Ihrige, um durch Abstellung gerechter Beschwerden der Arbeiter

zu verhüten, daß ungerechte Ansprüche vermittelst der Künste
der Demagogen von Neuem zur Herrschaft über den Geist der

Massen gelangten.

Nicht daß man im Vertrauen auf die Wirkung der freien
Discussion eine mächtige communistische Bewegung könnte

gehen lassen, lehrt also das Beispiel Englands; fondern die

Geschichte des Chartismus ergibt, daß derselbe durch das „letzte
Argument der Könige" widerlegt, durch die Gewalt beseitigt
wurde, bevor das Feld frei ward für die Bestrebungen ver
ständiger Führer und aufrichtiger Freunde der Arbeiter. Der

Chartismus hat es — vielleicht weil der englische National

charakter weniger zum Systememachen neigt, als der deutsche
— niemals zu so specialisirten Vorstellungen über den com-

munistischen Zukunftsstaat gebracht, wie unsere Socialdemo-
kratie; aber wie viele von den Anhängern der letzteren kümmern

sich um diese „wissenschaftlichen" Leistungen? Für die un
geheuere Mehrheit concentrirt sich die gesummte socialdemokratische
Ueberzeugung in dem Satze, welchen der christlich-chartistische
Prediger — Hofprediger war er nicht — Stephens dahin
formulirte, es se

i

nicht wahr, daß Gott Arme und Reiche ge
schaffen; und die gesammte populäre Agitation der Social-
demokratie beschränkt sich auch, unbekümmert um die theoreti

schen Gedankenspiele in ihren „wissenschaftlichen" Organen,

auf die Predigt der Lehre: die Unterschiede in der äußeren
Lage der Menschen seien künstlich und widerrechtlich erzeugt,

si
e verdienten den bitteren Haß der Aermeren, und das Recht

der letzteren sei, damit ein Ende zu machen, sobald si
e es ver

möchten. Der Unterschied zwischen Chartisten und Social-
demokraten besteht .lediglich darin, daß die letzteren es vorsichtig

darauf anlegen, für den Entscheidungskampf einen möglichst
günstigen Augenblick abzuwarten, während ihre englischen Vor
bilder in unüberlegterer Weise wiederholt losbrachen. Daraus
ergibt sich der Unterschied für die Vertheidigung der Gesell
schaft in England und in Deutschland. Dem angreifenden

Feinde liefert man eine Schlacht, wie die Engländer es mieder

holt thaten, auch am 10. April 1848, denn die beiden Ufer
der Themse waren an jenem Tage darum nicht weniger ein
Schlachtfeld, weil der Feind sich vor der Uebermacht zurückzog
ohne einen Schuß zu thun. Den nach der Kriegserklärung

noch rüstenden Gegner sucht man auf, um seine Rüstungen zu
zerstören

— das is
t die Aufgabe in Deutschland, und si
e

is
t

hoffentlich durch einen Act der Gesetzgebung zu lösen. Die
Drohung, daß man die socialdemokratische Agitation im Ge
heimen unvermindert fortsetzen werde, könnte sich leicht als
Seitenstück zu den Prahlereien erweisen, mit denen die Char
tisten den hernach verunglückten Schlag vom 10. April 1848
eingeleitet hatten; gelingt es, im Gegensatz zu jenen Ver
sicherungen, der socialdemokratischen Agitation durch gesetz
geberisches Einschreiten ein Ende zu «lachen, dann werden die

deutschen Agitatoren durch den Abstand zwischen ihren Worten
und ihren Thaten vor der bisherigen Gesellschaft eben so

discreditirt sein, wie es die Feargus O'Connor und Genossen

waren, als si
e vor dem Londoner Polizeichef Kehrt machten,

An dem Bürgerthum wird es dann sein, nach dem Siege sü
r

die Wiederherstellung des Friedens zu sorgen; so verkehrter
Maßregeln, wie die Aussperrung aller socialdemokratischen A

r

beiter nach dem zweiten Attentat, wird man sich dazu sreilich

nicht bedienen dürfen.

Literatur und Kunft.

Epistel an ll., Gymnasialprofessor in F.

Bon Paul Heyse.

Meine Hexameter tadelst du mir und schüttelst bedenklich

Dein scandirendes Haupt, so oft ein schnöder Trochäus

Oder ein Daktylus dir, ein schwer hinwandelnder, aufstoßl,

Ehmals Hütt' ich es besser gekonnt, zu der seligen Thekla
Zeit; wie sei ich seitdem vom rechten Pfade gewichen!

Und nun hättst du das Beste gehofft und gefleht zu den
Göller,,

Mir in südlichen Lüften das Band vom Ohre zu lösen.
Hütt' ic

h

doch Capri gesehn und des selsenumgürteten Eiland?

Schroffes Gestad von Neuem besucht und wüßte, wie selten

Törten ein Landungsplatz für scheiternde Verse zu spöhn s
e
i,

Wo einst Platen geweilt, der Moses unsrer Prosodik,

Der in steinerne Tafeln die zehn Gebote des Wohlklangs

Grub und nicht si
e

grollend zerschmetterte, weil noch der Pöbel

Thöricht das goldene Kalb umtanzt der gelinderen Praxis,

Sei das Alles verloren an mir, dem einige Vcrskunst

Selbst die gestrenge Kritik, die verdammensselige, nachrühmt'

Weh des verlorenen Sohns! Es weinten um ihn auf Pindu?

Höh'n die Schwestern, die neun, und auf der Asphodeloswiese

Ward' ein Seufzer vernommen, ein einziger banger Hiatus,

Platen verhülle das Haupt und stöhn' in geflügelten Rhythmen

Ueber das undankbare Geschlecht nachstümpernder Enkel,

Dem umsonst er gelebt, umsonst sein ehern Gesetz gab.

Ja, nicht darf ich es leugnen, o Freund: ich fühle michschuldig,

Doch weit anderer Sünden, Mit meinen Hexametern war' ic
h

Selbst wohl besser zufrieden.
—
dafern si

e

schlechter gcrieihm

Hab' ic
h

doch einst mit saurem Bemühn die geduldige Thcliü

Sanft zu befreien gesucht vom lähmenden Zwang der Corrcctde,!

Froh um jeden bequemeren Fuß, auf welchem die Rede

Mit treuherzig behaglichem Gang hinschlenderte, nicht mehr

Künstlich die Zehen gespreizt und die römischen Pas nachzir!M.

Manches gerieth mir zu Dank, doch Anderes fügte sich nimm.

Denn was Hänschen nicht lernt,
— vielmehr, was Hönschm

gelernt Hai,

Kann mit steiferen Gliedern ein Hans nicht wieder verlern»

Warum ward uns Knaben die Platen'sche Zucht aus der Schultmi

Fest in die Ohren geschmiedet und ein harmloser Trochäus,

Ein zweisilbiges Wort, als doppelte Kürze gemessen,
Ein daktylisches „Vaterland" gar mit rötherer Tinte
Als ein ut, mit dem Jndicativ am Rande gebrandmarkt!
Damals konntst du an mir viel Ehr' und Freuden erleben.

Doch mir ward auf immer im Schnürleib klassischer Hoffabtt
Meines Hexameters fröhlicher Wuchs unheilbar zerrüttet.

Sah ic
h

doch achselzuckend herab, selbst auf den Gewall'gen,

Den schon früh mit der Gluth des freiauflodernden Herze«

Ich vor Allen verehrt. Und zum Hexameter, wähnt' ich,

Hab' ihm ein feindlich Geschick den gültigen Stempel gewcigeri,

Daß er salsch ihn geprägt und sein gediegenes Gold nun

Leider in solcher Gestalt nicht Bollwcrth habe dem Kenner,
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O ic
h

pfuschender Knabe! Zu spät erst sielen die Schuppe»
Mir vom Aug'; ic

h erkannte, wie blind an ihm ic
h

gefrevelt,

Wie sein Genius ihn auch hier weit sichrer geleitet

Mit nur tastendem Schritt, als unfern prosodischen Grafen
Seine Gelehrsamkeit und alexandrinischer Kunsttrieb.

Doch fern sei's, den Todten zu schmähn, der wahrlich vollauf schon

Leid im Leben erfuhr, Mißurtheil, Hohn und des Unglücks
Lähmenden Druck. Denn arm und ein Graf, Poet und ein Deutscher,

Heimischem Ruhm nachtrachtend in selbsterwählter Verbannung,

Statt des lebendigen Lebens ein Wolkengebild umarmend,

Wandelt' er unter den Fremden dahin und lauschte begierig,

Ob ihm über die Alpen ein Laut nachfolge des Beifalls,
Dem er stolz zu entsagen sich rühmt', um nur von der Nachwelt

Späte Genugthuung zu empfahn und sühnenden Lorbeer.

Doch nie soll ein Dichter sich selbst entfremden der Heimat,

Die, wie immer gescholten und scheltenswerth, mit den frühsten

Säften die Seele genährt, und der zu entwachsen s
o wenig

Glückt und geziemt, wie je ein Sohn von der Mutter sich losmacht.
Wer gewaltsam lös't das Band der Natur, dem rächt sich's
Nicht am Leben allein, dem Freud- und Friedeberaubten,

Auch an der Kunst. Und flöh' er zu jenem seligen Eiland
Wo ihm Schönheit winkt vom lachenden Strand, aus den Hütten
Wie aus hohen Palästen und herrlichen Meistergebilden,

Nie doch fand' er Ersatz des Wünschenswerthesten : Einklang

Mit sich selbst und dem eigenen Volk. Ja selber die Sprache
Wird ihm ein leblos Wesen, geschickt zu manchem Gebrauche,

Doch ein künstlich Phantom, nicht mehr aus Kinder- und Ammen-
Mund mit rühmender Macht uns Ohr und Seele bewegend,
Wie es der Dichter bedarf, auf daß im Busen die Kraft ihm

Nicht verdvrre, das Herz verbrüderte! Menschen zu rühren.

Sieh im Bauer den Vogel; man lehrt ihn künstliche Weisen,
Und er flötet gelehrig si

e nach, doch bleibt es ein seltsam

Schier unheimlich Getön und nicht wie schlichter Naturlaut

Harmlos munterer Sänger erquickt fein Trillern das Herz dir.
So entfremdet' auch er sich der echt anheimelnden Tonart,

Nicht vom warnenden Beispiel belehrt des schweifenden Helden,

Der mit Wachs sich die Ohren verwahrt, um an der Sirenen

Klippe vorüber zu schiffen. Zu Haus wohl däucht das Grunzen

In des göttlichen Sauhirts Pferch ihm trauterer Wohlklang,
Als im purpurnen Meer der gefährlichen Jungfraun Lockruf.

Platen jedoch umstrickte die sonst feinhorchende Seele

Griechischer Rhythmen Gewalt; er vergaß, daß anderen Völkern

Andere Kraft und Sitte verliehn und andres Bedürfniß.

Nicht goldwägerisch mißt nach Gran und Scrupel den Lautwerth
Unser germanisches Ohr; den Sinnwerth wägt es vor Allem.

Wo sich der Verstakt feindlich entgegenstemmet dem Wortton,

Gönnen wir diesem den Sieg; es soll statt ruhigen Ausbaus
Kein Aufbau uns begegnen und nicht Freiheit statt der Freiheit,
Ob auch, streng auf der Wage des sinnlichen Lautes gewogen,

Ein Diphthong gleich wuchtet dem anderen. Sind doch die Quellen

Noch nicht völlig versiegt, daraus vor manchem Jahrhundert

Unsere Dichtung sog ihr frischaufsprossendes Leben.

Walthers und Wolframs Deutsch,
—
wohl ist's verklungen. Wir

lernen

Fast wie Fremde den Ton des Kürenbergers. Und gleichwohl

Schlägt »och immer der Puls, der Blutsverwandte, mit freier
Hebung und Senkung, mächtig im Verse des Faust und des

Volkslieds.

Traun, wohl glückt es ihm noch im leichteren epischen Versmaß,

Als er die Fischer von Capri sang. Doch in Zuckungen förmlich
Fällt ihm in Oden und Hymnen die gliederverrenkende Muse,

Daß dem günstigen Leser, entwöhnt seit Jahren der Schulbank,

Will er im Verstakt bleiben, der Angstschweiß strömend hervorbricht.
Und wohl haben die Götter den Schweiß ersehn zu der Tugend

Nährendem Thau, und die Kunst is
t

schwer; doch soll sich der

Künstler
Müh'n, auf daß nur leichter sein Werk dem Genießenden dünke.

Hat ein hellenisches Ohr in Pindars Klanglabyrinthen

Leicht, wie in blühenden Gärten ein Kind, zurecht sich gefunden,

Uns hilft nimmer der Faden des Schemas aus dem verschlungncn

Jrrgang künstlicher Rhythmen, wo hinter verschnörkelten fremden
Redeblumen der Sinn sich verbirgt. Wir lieben den freien
Rüstigen Schritt auf ebenem Pfad und die offene Fernsicht;

Ob durch Markt und Gaffen und mondlichtschimmernden Weinberg

Hermann schreitet, am Arm die hohe Gestalt der Geliebten,

Ob uns Reineke führt durch die geschlängelten Pfade des Märchens,

Oder Mörikes sicherer Name und am Ufer des Boden-

Sees der listige Fischer mit weitausgreifenden Schritten.

Doch er schläft am sicilischen Strand, und es rauscht ihm die

Meerfluth

Sanft in den ewigen Traum ein Grablied griechischenWohllauts

Nicht ihm neid ic
h die Zweige des Lorbeers, die ihm in frommer

Ehrfurcht manch ein Jünger geweiht, der ähnlich dem Meister

Auch in der Kunst nur suchte die Kunst und Jenen bestaunte,
Weil ihm ein Aeußerstes glückte, wie oft auch drüber die Sprache

Außer sich kam. Und wahrlich, er that das Seine, mit tapfer

Gläubigem Muth, auf Gold nicht bedacht und das Lob des

gemeinen

Haufens. Er diente dem Gott, der ihm der wahre geschienen.
Sag, was kann ein Sterblicher mehr? Drum mag es auch mir nun,

Da zu anderem Glauben das Herz mich drängte, vergönnt sein,

Meinen Göttern getreu hinfort mein Wesen zu treiben,

Wie ic
h

muß und vermag. Du aber vergib mir den lehrhaft
Trockenen Brief und die schlechtenHexameter, die dir ein Gräul sind.

Die Cnltnrlönder des alten Amerika.*)

Man muß jeden Versuch, für die altamerikanischen Cultur-
völker eine Stelle zu bestimmen und freizumachen in dem Bilde
der allgemeinen Culturentwickelung der Menschheit, mit besonderer

Freude begrüßen. Sie sind zu lange vernachlässigt. Nicht das

sensationelle Bedürfniß einer Findung, Rettung oder Rehabilitation,

sondern die Nothwendigkeit, die der Sache innewohnt, erheischt für

si
e

eine breitere Beachtung als si
e bis jetzt gefunden haben. Es

is
t

nicht zu bezweifeln, daß si
e eine Stufe in der Entwickelung

der Menschheit darstellen, welche wir in der Alten Welt in un

bestimmter grauer Ferne der Vorgeschichte zwar vermuthen, welche
aber in Wirklichkeit nur in Mexiko, Peru und einigen minder

hervorleuchtenden Centren altamerikanischer Halbcultur unsere
eigene neu-europäische Geschichte s

o

nahe gestreift hat, daß man

augenzeugliche Berichte von mehr oder minder großer Zuver
lässigkeit und Ausführlichkeit, sogar Berichte aus dem Schöße

dieser Völker selbst, ferner eine große Menge von Denkmälern

aller Art, das Wort im weitesten Sinne gefaßt, von Pyramiden
und Staatsstraßen bis zu Knotenschriften und gemalten Minia
turen für eine eingehende Erforschung sichern konnte. Und
wenn auch diese Halbculturen nur Ausprägungen eines Typus
oder einer Stufe sind, welche auch anderwärts nach freilich sehr
kümmerlichen Resten vermuthet werden können, s

o is
t

doch gerade

ihre Erscheinungs- oder Ausprägungsform wieder eine ganz eigen-

thümliche, die auch nur annähernd, so wie si
e

hier auftritt, an

keinem anderen Orte der Welt zur Entfaltung kommen konnte,

-) A. Bastian, Die Culturländer des alten Amerika. 2 Bde.
Mit 1 Tafel und » Karten. Berlin 1878, Weidmann.
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einfach weil das Menschenmaterinl. die äußeren Verhältnisse und

inneren Wechselwirkungen eben nirgend anders ihre Fäden ge

rade so ineinander woben wie hier. Eine Cultursorm kann sich
spiclartenweise durch Ableger oder Pflänzlinge (Colonien) über
weite Räume in zusammenhängender oder sporadischer Form
ausbreiten, aber aus dem Naturzustände heraus frei entwickeln

kann sich jede nur ein Mal. So gut jede Thier- und Pflanzen
art ihre bestimmte engumschriebene Geburtsstelle hat, außerhalb
deren das Zusammenwirken der Kräfte, das si

e

schuf, zum zweiten
Male kaum möglich zu erachten ist, so entsteht auch eine Cultur-
art nur ein Mal und an einem Orte; ähnliche mögen sich ander
wärts und zu anderer Zeit entwickeln, dieselbe nicht mehr. In
dessen geht der Werth der amerikanischen Hcilbculturen für unsere
heutigen wissenschaftlichen Bestrebungen über diese Bedeutung

hinaus, welche ihr ihre, naturgeschichtlich gesprochen, Artbesonder-
hcit verleiht, denn si

e bilden eine ganz besonders interessante und

merkwürdige Art. Sie sind höchstwahrscheinlich ganz unabhängig
von altweltlichen Borbildern und Einflüssen entstanden, was
man von keiner anderen auf der ganzen Erde vermuthcn dürfte,

und wenn deren Reste selbst in Australien oder im innersten
Afrika gefunden würden. In Folge dessen sind si

e
allein im

Stande, jene Frage der Ethnographie und Kulturgeschichte: ob die

Formen und Folgereihen der kulturgeschichtlichen Entwicklung
von solcher tiefer Begründung in dem Inneren der menschlichen
Natur und dem Aeußeren der beeinflussenden Umgebungen, daß

si
e

auch da ähnlich austreten und auseinander solgen, wo si
e

ohne jede Beziehung mit ähnlichen EntWickelungen sind?
— diese

Grundfrage mit dem größten Maße von Sicherheit zu entscheiden,

welches hier überhaupt möglich ist. Mit Bezug auf diese Frage

is
t in der That jedes Detail dieser ncuweltlichen Entfaltungen

von der höchsten Wichtigkeit und es charakterisirt vielleicht nichts

so sehr die Ideenlosigkeit, mit der, mit wenigen Ausnahmen, bis

vor etwa zwei Jahrzehnten die Völkerkunde behandelt wurde, als
die verhältnißmäßig geringe Beachtung, welche dieser Seite zuge

wendet wurde. Wenn man in der That, und die Mehrzahl der
heutigen Ethnographen is

t

darüber nicht im Zweifel, die einst
sehr verbreitete und selbst von A. v. Humboldt gehegte Meinung,

daß asiatische Einflüsse nach Mexiko oder Pern hinüber cultur-
bringend oder -fördernd eingewirkt hätten, als beseitigt ansieht, so

befindet man sich gegenüber diesen Halbcnlturen vor einem außer

ordentlich großen Schatze, von dessenBloslegung und Ordnung man

kaum zu viel erwarten kann. Für jede Seite menschlicherThätigkeit,
von der mythenbildenden und staatsleitenden bis herab zur uictall-

gießenden und thonknctenden, wird es wichtig, die alt- und neu

weltliche Ausprägung zu erkennen; aus der Vergleichung ergibr

sich uns dann die Erkenntniß, wie lang und locker das Band,

an dem die inneren und äußeren Notwendigkeiten den Menschen
gebunden halten, ob man in der ganzen gewaltigen Masse von
Erfindungen und Verbesserungen, welche das ausmachen, was

endlich Cultnrbesitz wird, mehr von Freiheit oder mehr von
Notwendigkeit sprechen könne. Hätte man dies früher eingesehen,

so würden ohne Zweifel schon einige Jrrthümer zn vermeiden
gewesen sei») in welche z. B. die junge und jugendlich unvor
sichtige Wissenschast der Vorgeschichte gefallen ist. Ein fehr
drastisches Beispiel solchen Jrrthnms, um nur dies zu nennen,
war u. A. das Dogma von den drei Zeitaltern oder Stufen des
Werkzeug- und Waffenmaterials: Stein, Erz, Eisen. Stein in

der Zeit der Höhlen, der diluvialen Säuger, der Rohheit; Erz
als Zeugnis; der ersten Handelsverbindungen oder vielleicht auch,
wie die Nordländer wollten, des ersten selbstständigen Hinans
gehens über jene barbarische Stufe, ein sanfter Uebergang zu
der harten knmpsreichen Zeit regerer Intelligenz, dichterer Be
völkerung, erschütternder Völkerwanderungen zur Zeit des Eisens,

in deren Perspective dann schon die noch härtere und rauhere,
die des Stahles, die unsere, bereits heraufzudämmern beginnt.
Diese dreifache Stufe, über welche, se

i

es aus einer gewissen
Vereinigung inneren Triebes und äußeren Zwanges oder durch
Austausch der betreffenden Erfindungen, alle Völker geleitet
worden sein sollten, so daß si
e

ein Gesetz ihrer frühen Cultur-
cntwickelung darstelle, hatte einige Jahrzehnte alle Geister ge

sangen genommc», welche mit der Vorgeschichte des europäische,,

Menschen sich beschäftigten. Selbst bei den jclbstständigstci, findet

sich diese selbe Vorstellung mindestens in Spuren. Warum
aber schaute man, che die scheinbare Regel durch fast allgemeine

Zustimmung zum Gesetz erhoben wurde, nicht nach Ämerila

hinüber, wo fast unter unseren Augen, so zahlreich sind die
Belege, sehr greifbar und unmißverständlich, der Fortschritt
vom Stein zum Metall geschehen ist? Freilich ganz anders al»
das Gesetz der drei Stufen es annahm. In Mexiko gewann
und bearbeitete man znr Zeit als die Europäer es entdeckten
und gleichzeitig unterwarfen, nur ein einziges Metall in so aus.
gedehntem Maße, daß es die technische Thätigkeit der Mexikaner
mitbestimmte, und dieses war das Gold, also dasjenige Metall,

welches durch Waschen aus dem Sande auf die einfachsteWeise'

zu gewinnen, in unberührtem Terrain sogar, wie wir aus CA
fornien und Australien wissen, kurzweg in gediegenen Stücken

aufzulesen ist. Offenbar is
t

dieses weitverbreitete, vorwiegend

in gediegenem Zustande vorkommende, auffallende, durch Häm
mern leicht zu bearbeitende Metall dasjenige, auf welchesein
mit Steinwaffen und Steinwerkzeugcn sich behelfendes Volk an,

leichtesten von der Natur selbst hingeleitet wird. Hinter dem
Gold treten alle anderen Metalle weit zurück. Ein wirklich«
Erz- oder Bronzegeräth is

t in Mexiko noch nicht gefunden, wenn
man nicht den Begriff Erz oder Bronze auf jede zufällige, of

t

schon iu der Natur vorhandene Legirung von Kupfer mit Zinn
oder Silber ausdehnt. Auch Sachen aus Kupfer sind selten.
Aehnlich is

t

es in Peru gewesen, wo die Goldschmiedckunst eine
der entwickeltsten und auch am meisten gesuchten und geehrten
war, während die Verarbeitung der übrigen Metalle wenig

Aufmerksamkeit auf sich zog, wiewohl man allem Anschein nach
Kupfer auszuschmelzen und durch verschiedene Lcgirungcn mit
Gold, Silber oder Zinn zu verändern wußte. Das Eisen b

e

arbeiteten diese beiden Völker gar nicht, es wurde durch Stein

oder Holz in allen jenen Benutzungen ersetzt, in denen c? i«

Europa seit einigen Jahrtausenden das unentbehrlichste all«

Metalle ist. Kurz gesagt lebten diese beiden fortgeschrittensten
Völker Alt-Amerikas in dem, was man gewöhnlich jüngere oder
fortgeschrittene Steinzeit nennt, d

.

h
. die große Masse ihm

Waffen und Werkzeuge waren Stein, in dessen Bearbeitung si
e

großes Geschick besaßen, si
e

verarbeiteten aber auch in großem

Maßstabe Gold, das si
e

gleich ihren Steinen nnd ihrem Töpscr-

thon von der Erde auflasen, oder aus der Erde wuschen, und
gewannen in ähnlicher Weise (vielleicht in Mexiko und wahr

scheinlich in Peru auch schon auf metallurgischem Wege) Kupfer
nud Silber. Daß es von hier bis zur Herstellung einer wirk

lichen Bronze in den notwendigen bestimmten Mischungsver

hältnissen von Kupfer und Zinn und der ebenso nothwendigcil
Vermeidung gewisser Beimengungen noch iveit ist, liegt aus dcr

Hand. Bei fortdauernder ungestörter EntWickelung wäre dcr

Fortschritt znr Kupfer- und Silber- und vielleicht sogar dcr

Eisenvcrarbeitung wahrscheinlicher als zu dcr Bronzeherstellung,

Man sieht, wie wenig ein für die dunklen Geschehnisse der all-

weltlichen Vorgeschichte aufgestelltes Gesetz sich angesichts der

viel klarer vorliegenden Verhältnisse der Neuen Welt bestätigt

sieht. Ein Blick auf diese hätte genügt, um vor solch voreiliger
Verallgemeinerung zu bewahren.
Das also nur beispielsweise. Für die moralischen, religiösen

und politischen Begriffe und Formen is
t der Vergleich, immer

unter der Voraussetzung unabhängiger Entstehung der »euwclt-

lichen Halbculturen, wie man leicht einsieht, noch viel wichtig«.

Ich kann mir auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Völker
kunde und der vergleichenden Geschichtsforschung geradezu kei«

wichtigere, sruchtverheißendere Arbeit überhaupt vorstellen als

eine genaue Durchführung dieses Vergleiches der zwei einzig«

sclbstständig entwickelten Culturkreise unserer Erde, des all- u»d

des neuweltlichen, für alle Gebiete menschlichen Denkens «»d

Handelns. Das Bastian'sche Werk, 1700 vielversprechendeSeite»,

^ nahm ic
h

deshalb, weil die Sache so in der Luft liegt, mit der

! Erwartung in die Hand, solchen Vergleich angebahnt zu sehe»,

l aber nur angebahnt natürlich, denn an Abschluß und Schluß'
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ziehung denkt man schon gar nicht mehr, wenn man ein neucS

Werk Bastians angezeigt sieht, auch wenn es den herrlichsten Stoff
zum Vorwurf hätte. Die Borrede stimmte meine Erwartung auf
das Minimum herab, auf welchem schon vor Jahren nach dem
Studium seines Hauptwerkes „Der Mensch in der Geschichte"
meineAussicht angelangt war, aus diesen pompösen Papierkörben in

Büchcrform, irgend etwas Bedeutenderes zu gewinnen, als da

und dort eine fchöne Idee oder eine merkwürdige Thatsache.
Bastian singt da das alte Lied. „Im Allgemeinen is

t dieses,

für die Ethnologie der Menschheitsgeschichte im weitesten Sinne,
vielversprechende Feld amerikanischer Vorgeschichte bis jetzt so

wenig bearbeitet, daß es sich kaum schon um eine eigentliche

Anpflanzung mit gesicherten Ergebnissen handeln konnte, sondern

vielmehr um eine Beschaffung des vorhandenen Materials"
sBd, II, S. V), und eine Seite weiter benimmt er uns dann
gar jeden Hoffnungsschimmer, indem er sagt: „Um Mißver
ständnissen, wie si

e in Beurtheilung ähnlicher Veröffentlichungen
mitunter hervorgetreten sind, vorzubeugen, will ic

h
nicht unter

lassen, nochmals darauf hinzuweisen, daß diese Vergleichungen,

hier und früher, so zugefügt sind, wie si
e

sich im Laufe des Augen
blicks geboten haben, und dadurch oft weit näherliegende, schlagen
dere und bekanntere übergangen oder ausgelassen sind, weil si

e
sichbereits in meinen vorhergegangenen Behandlungen des jedes
maligen Gegenstandes berührt finden" (Bd. II, S. VI). Das
heißt, lieber Leser, der du die Umschweife Bastian'schen Stiles

nicht kennst, ungefähr soviel wie: „In meinen Zettelkästen fand
sich soviel Material an beliebig da und dort herausgelesenen,
mit in der Regel unvollständiger Quellenangabe versehenen Citaten,
alten und neuen, aus guten und schlechten Quellen, deutsche, eng
lische, lateinische, französische und besonders viel spanische durch
einander, daß ic

h

endlich aufräumen mußte, um Platz für Weiteres

zu gewinnen. Eine Anzahl der besten habe ic
h dir, seltsam ge

duldiger deutscher Gelehrter (auf Leser reflectire ic
h

nicht) be
reits in einigen früheren Sammelsurien servirt, wie und wo

sich eben gerade Gelegenheit bot. Den Rest biete ic
h dir hier,

oberflächlich geordnet, damit der Haufe kein gar zu abschreckender
Wust sei, und zwar in zweierlei Form: Die größte Menge in

einem dicken Bande, dem ic
h den gewiß nicht vorsichtiger zu

wählenden Titel „Beiträge zu geschichtlichen Vorarbeiten" bei
lege, und den kleineren mische ic

h

zufälliger, gewissermaßen ver
lorener Weise in die Erzählungen meiner Erlebnisse auf einer
großen Reise durch Süd- und Mittelamerika ein, damit man,

auchwenn das Titelblatt verloren ginge, das Buch doch sogleich
ohne Mühe an seiner bunten, geflickten Beschaffenheit erkenne.
Auf brauchbare Register, Inhaltsverzeichnisse, genügend ausführ
liche Quellenangaben, Druckfehlerlisten u. dgl. praktische Un-
nothigkeiten bist du gewohnt ohne Murren zu verzichten, wie du
dir überhaupt, beiläufig und unter uns gesagt, merkwürdig viel
bieten lässest; nimm die Rudimente davon, die wir dir dar
reichen, gütig auf. Laß dir überhaupt imponiren, sonst wirst

d
u

meine Bücher nie würdigen."

Ich scherze nicht. Im Ernste denke ich mir, daß dies etwa
die Gedanken sein müssen, welche den Verfasser dieser Bände
bewegten, als er dieselben dem Publicum übergab. Aber immer
hin steht man vor jedem neuen Buche Bastians wieder wie vor
einem psychologischen Räthsel. Man kann den ersten Band des
vorliegenden Werkes noch passiren lassen, wiewohl auch er von
weit hergeholten Citaten starrt, die sehr oft ohne Nutzen und

fast immer unverificirbar sind; er enthält indessen manche gute

Beobachtungen und viel von allen Seiten zusammengekehrtes Ma
terial zur Beurtheilung der heutigen Zustände; aber den zweiten
stehe ic

h

nicht an, für unbrauchbar zu bezeichnen. Der gelehrte
Amerikanist, oder der Völkerkundige, der tiefer in das Wesen der

altamerikanischen Culturvölker einzudringen strebt, geht natürlich
selber schon an die Quellen, er würde oberflächlich zu schelten
sein, wenn er sich mit diesen Lesefrüchten begnügte; der einfache
Leser aber, und selbst der eifrigste und geduldigste, wird es un
möglich finden, sich durch das Gewirr unzusammenhängender,
verschiedensprachiger, in Bezug auf Eingehen und sonstige Quali
täten höchst verschiedenartiger Citate durchzuarbeiten. Und das

ganze Buch is
t eben weiter nichts als eine Citatensammlung,

aber eine schlechte. Wir sind in der Lage, durch Autopsie der
Ocrtlichkeiten und des Volkes, sowie durch eigenes Studium der
Quellen beispielsweise das seinem Titel nach sehr anlockende
Kapitel des 2. Bandes: „Zopoteken und Misteken" ziemlich ein
gehend benrtheilen zu können. Da wäre soviel zn sagen! Diese beiden
Völker sind die südlichen Nachbarn der Azteken und wohnen noch

heute im Staat Oajaca bis über den Isthmus von Tehuantepec

hinaus in wesentlich denselben Sitzen, die s
ie zu Cortez Zeit inne

hatten. Ihre Ahnen sind die Erbauer jener in Ruinen massenhaft
über diese? Gebiet zerstreuten Werke von zum Theil eigenthümlichem
Typus, der sich in den Palastbauten von Mitlcr zum Maßvollsten,
einer europäischen Phantasie Verwandtesten aufschwingt, was die alt

mexikanische Kunst überhaupt je geleistet hat. Noch heute sind diese
Völker körperlich und geistig ausgezeichnet vor der Mehrzahl der um

wohnenden Indianer und gehören nach Vergangenheit und Gegen
wart gewiß zu den bemerkenswerthesten der mexikanischen Stämme.

Was bringt nun Bastian ? Zuerst 1 8 Seiten zusammengchSufte Citate
und Auszuge aus nach Alter, Auffassung, Qualität u. s. f. so gründlich

verschiedenenWerken wie Burgoa, Mühlenpfordt, Brafseur, darunter

auch Auszüge, die z. B. ganz einfach und kahl mit Orozco be

zeichnet sind, während doch dieser Gelehrte Dutzende von ver

schiedenen Aussätzen und Schriften verfaßt hat. Worauf bezieht
sich denn also die Angabe? Dazwischen sind auch Erinnerungen

an alle möglichen amerikanischen und nichtamerikanischen Völker

mit eingestreut. Aber kein Wort klarer, faßlicher Beschreibung

ihrer Wohnsitze, Personen, einstigen (wofür Burgoa eine so reiche
Quelle!) oder heutigen Zustandcs, nichts von ihren Bauten, Ge

bräuchen, Sitten; dasür ein Haufen buntscheckigen Chronikkrams.
Zuletzt kommt die Aufzählung der Namen (ohne Localisirung)
von 46 merkwürdig durcheinander gewürfelten Oertlichkeiten, an

denen die Mijes wohnen, und noch eine Seite Wohnfitznamen
der Mijes und Zapoteken. Man kann sich schwer etwas Zmeck-
und Zielloseres vorstellen. Für den Gelehrten weitaus zu ober
flächlich und lückenhaft, für den Leser geradezu unverständlich
— für wen foll es denn mm bestimmt fein? Wem nützt es
etwas? Das is

t

doch die bescheidensteFrage, die man angesichts

einer Arbeit aufwerfen kann, welche den Anspruch erhebt, ernst
haft behandelt zu werden. Aber es is

t

unmöglich in diesem
Falle, si

e

irgendwie positiv zu beantworten. Dagegen wird jeder
Urtheilsfähige, der dieses Buch aufmerksam prüft, ohne viel Zaudern
den negativen Entscheid geben müssen: Es nützt nichts, es is

t

eine

Arbeit in den Wind hinein, verfehlt, ohne Zweck und Ziel.
Bastian is
t eine tüchtige, strebsame Persönlichkeit, opfer

freudig, begeistert, und es thut einem herzlich leid, ihm so un

angenehme Dinge sagen zu müssen, besonders wenn man ihn
von so guter Seite kennt wie ich. Aber es wäre vielleicht Keffer
gewesen, wenn die Kritik schon früher ihn mit größerer Bestimmt«
heit gewarnt hätte, die schiefen Wege der kritiklosen Materialien-
snmmlung zu beschreiten. Man lieh sich von der imponirendcn
Erfahrung, der enormen Gelehrsamkeit nnd dem guten Willen
des unermüdlich Fleißigen zu Milderungen der Urtheilc bestimmen,

die nicht zu rechtfertigen waren. Schon das erste große Werk

Bastians, das wir oben genannt, trägt ganz den Stempel der
allen wirklichen Nutzen verderbenden Unordnung, der späteren

Arbeiten ausnahmslos aufgeprägt ist. Da es meines Wissens
gegenwärtig in der europäischen nnd nordamerikanischen Literatur
gar keine Werke gibt, die man den seinen vergleichen kann, lohnt
es sich vielleicht mit ein paar Worten darauf einzugehen. Von
Anfang an hatte Bastian zwei Irrwege betreten, einen in der

Anlage, einen in der Ausführung seiner Bücher. In der An
lage fehlt er darin, daß er Bücher ohne greifbaren Zweck her
stellt. Ich habe das an dem vorliegenden traurigen Beispiel

schon oben näher erläutert. Er theilt sich eine Function zu,
für die es gar keine Verwendung gibt. Kritiklose Materialien
sammlungen kann der Gelehrte nicht brauchen und den Laien

interessiren si
e

nicht. Wir sehen in der Hartnäckigkeit, mit der

Bastian an der Idee festhält, man dürfe in der Ethnographie

keine Schlöffe ziehen, sondern zunächst nur Material zusammen
tragen, die Caricatur einer an sich ganz berechtigten Reaction
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gegen frühere pseudophilosophische Ausschreitungen. Weil einmal

salsch geschlossen wurde, darf man aber das Schließen nicht ver

bieten. Wie viel Wahrheiten haben uns nicht die richtigen

Schlüsse von Ethnographen wie Maitz, Gerland oder Tylor
herausgeschält? Eine respektable Zahl. Sie alle haben Material

zusammentragen müssen, thaten es aber mit Kritik und Ordnung
und darin liegt der große Unterschied von Bastian. Noch neuer

lich hat uns R. Andree mit einer Materialiensammlung: „Ethno
graphische Parallelen" beschenkt, aber da is

t Kritik und Ordnung
und wenn man ein Kapitel gelesen hat, weih man etwas, während
ein Kapitel Bastians einem in der Regel nur ein Gefühl von
trüber Verwirrung erweckt, das den Geist verdumpft, statt ihn
aufzuklären. Weiterhin war und is

t

es überhaupt ei» Fehler
von Bastian, Bücher zu schreiben. Das scheint eine kleine Kunst,
die ja heutzutage von so Zahlreichen geübt wird, aber es is

t

nicht

so leicht, wenn man so spröden Stoff zu bemeistern hat. Die
Fähigkeit klare, lesbare, nützliche Bücher zu schreiben, is

t
in Deutsch

land ohnehin selten, aber das Gegentheil von derselben is
t bei

keinem modernen Autor so kraß ausgebildet wie bei Bastian.
Ich kenne blos ein einziges wirklich lesbares Buch von ihm,
den „Aufenthalt in S. Salvador", außerdem einige Reden, alle
andern wären ebenso gut ungeschrieben geblieben, sogar die

5 Bände über Ostasien, in denen seine eigenen Beobachtungen

so spärlich herumschwimmen wie die Brocken in einer mageren

Suppe, während die ethnographisch-linguistische Citatenbrühe für
die Ethnographen ebenso schwer genießbar ist, wie für die
Linguisten. Geschlossenheit und Gliederung is

t die erste Be
dingung, die ein Buch erfüllen muß, denn es is

t

zwar nur

ein Stück Wissenschaft, ein Stück aber, das aus dem Ganzen
herausgelöst ist, damit es für sich eine gewisse Wirkung thue in der
Richtung der Anregung oder Belehrung oder auch nur der

Orientirung. Es soll eine Individualität sein, ausgestattet mit
Allem, was dem Zwecke dienen kann, den man ihm vorsetzt.

Bastians Bücher sind hingegen Proglottiden eines ungeheueren
Bandwurms, das erste is

t wie das letzte, außer im Titel, und er selbst
weist uns, wenn eines mit seinem Inhalte nicht dem entspricht, was
der Titel verheißt, bezeichnender Weise auf frühere Bücher über
irgend welche andere Gegenstände hin, wo zufällig auch dieses

Problem berührt ist. Das vorliegende Werk hätte einen sehr
guten Text geboten zu einer Predigt über literarische Oekonomie
und dieselbe wäre überhaupt in Deutschland zeitgemäß, ic

h will
aber jetzt abbrechen, um nicht selbst für einen Raum- und Zeit-
Verschwender erklärt zu werden, und hebe zum Schluß nur noch
hervor, daß die Ausstattung vortrefflich ist.

Friedrich Ratzel.

Leopold Robert.*)

Bon I. Mähly.
lSchlub.,

Robert sährt i
n seiner Schilderung weiter sort:

„Ich war ein beträchtliches Capital meiner Familie, ein
anderes Herrn Roullet schuldig und ruhte nicht, bis si

e ab

bezahlt waren. Ich malte zu diesem Zwecke ein Menge kleiner
Bilder, die mir die Mittel dazu liefern sollten Ein zweiter
Kummer war die Ungewißheit über das geistige Gedeihen
meines Bruders" (Auröle, welchen Robert 1822 hatte zu sich
kommen lasten und der jetzt noch als sehr geschätzter Künstler
in Paris lebt) — ... „Jetzt endlich kann ic

h mir in Betreff
desselben nur Glück wünschen, denn er is

t

im besten Laus be
griffen und es schlt ihm blos noch das Eine: Selbstständigkeit...
Eine Reise, welche ihn von mir und meinem allzu großen Ein
fluß aus ihn eine Zeit lang fern halten würde, könnte meines

Erachtens nur von Vortheil für ihn sein Erst einige Jahre
nach der Ankunft meines Bruders konnte ic
h

mich meiner

*) Vgl. „Gegenwart" Bd. XIV, Nr. »b.

Schulden vollständig entledigen. Aber ic
h war ohne weitere

Mittel und konnte mithin vernünftigerweise nicht an eineHeirath
denken, um so weniger, als ich über diesen Punkt meineganz

fi
x und fertigen Ansichten habe und immer vor dem Gedanke»

zurückgeschrecktbin, eine Frau und Kinder in eine ökonomisch
knappe Lage zu versetzen. Ebensowenig aber konnte ic

h

jemals

den Gedanken fassen, eine Frau aus Gründen des Eigennutzes
zu nehmen . . . Glauben Sie ja nicht darin ein Zeichen vonGe-

müthsarmuth entdeckenzu dürfen; ic
h

gehöre nicht zu der groben

Schaar derjenigen, welche die Ehe deswegen fürchten, weil si
e

ihrem allzu freien und unordentlichen Leben eine Schranke setzt.

Ich schätzeOrdnung und Ruhe viel zu sehr und habe immer
eine passende Verbindung für das vollkommenste Glück geachtet,

dessen man theilhaftig werden kann. Wenn ic
h eS einigermaße,,

schmerzlich vermisse, darf ic
h

doch auch nicht vergessen, daß mir

Entschädigung dafür zu Theil wurde, so das befriedigendeGe-
fühl, meiner Familie immer eine gute Nachricht von mir

theilen zu können, welche jedes Mitglied derselben mit wahrer
Freude erfüllte; diese innerliche Genugthuung hat bis zu dieser
Stunde meine höchste Wonne ausgemacht. Meine arme, ihre
Kinder so zärtlich liebende Mutter hat mir das Glück «er
schafft, si

e

einige Zeit (ungefähr anderthalb Jahre) in Rom zu

besitzen. Wenn ic
h

si
e damals nicht gesehen hätte, um wie viel

schmerzlicher hätte ihr Verlust (1828) für mich erst sein muffen!
„Die Malerei nimmt mich in diesem Augenblick ausschlich

lich in Anspruch. Ich glaube ein Talent in mir wahrzunehmen,

welches ic
h

gern der Welt zeigen möchte; dieser Gedanke b
e
-

schäftigt mich lebhaft und läßt mich mit Ruhe in die Zukunft
blicken. Wenn Belohnungen und Ehrenauszeichnungen mir zu

Theil würden, so würde ic
h

si
e

sicherlich mit Vergnügen an

nehmen; aber ic
h

dars sagen, daß ic
h

mich nicht damit abquäle,

si
e

zu erhalten. Ein ruhiges und beschauliches Leben verdient
den Vorzug vor den Aufregungen, welche der Ehrgeiz in unserm

Innern heraufbefchwört, und ic
h

gewahre mit Vergnügen, daß

je länger je mehr dieser Friede, der zuerst von Langweile,

Traurigkeit und Unzufriedenheit begleitet war, mir zur G
e

wohnheit wird."
Aus diesem Brief tritt uns, wenn auch nicht das M

einer groß angelegten Künstlernatur (das verhindert eben d
ie

augeborene liebenswürdige Bescheidenheit Roberts!), dochdas

eines liebe.iden Gemüths entgegen. Welche rührende Pietät,

welche zarte Gewissenhaftigkeit, welches starke Pflichtgefühl spricht

aus diesen Zeilen! Aber das Bekenntniß is
t

nicht vollständig.

Kaum gewahrt der Eingeweihte einen leisen Hauch der Schwer-

muth über einzelnen Stellen schweben, wer sollte aber ahnen,

daß zur Zeit, wo diese Zeilen geschrieben wurden, der Schreiber

seinem düstern Verhängniß schon verfallen war? Wolle» »ir

ihn darum der Unaufrichtigkeit gegen seinen edlen Freund

zeihen? Gewiß nicht; er kannte seinen Zustand selber noch

nicht hinlänglich; er konnte noch hoffen, aus dem Bann seiner

Verzagtheit befreit zu werden; aber sichtlich fürchtete er s
ic
h

auch

vor seinem Verhängniß. Darum erwähnt er unter den SM
salsschlägen, welche ihn und seine Familie getroffen, den gran

samsten mit keiner Silbe — den Selbstmord seines Bruder-

Alfred. Am 20. März 1825 hatte dieser mit gebrochenen,

Herzen Hand an sein Leben gelegt, und zehn Jahre nachher,

am gleichen Tage, folgte Robert seinem schrecklichenBeispiel

Niemand wird dieses zeitliche Zusammenfallen für einenZM
halten; das Bild des Bruders und seines tragischen Geschick»
hat sich Jahre lang in das Gemüth Roberts eingebohrt, b

s>

seine Gedanken gewaltsam in diesen Kreis gebannt und m
it

seiner unwiderstehlichen Gewalt des tückischen Zaubers ih
n

zu
r

Nachahmung hingerissen. Und doch scheut er sich diesen G
c

danken brieflich gleichsam Umriß und Gestalt zu geben! Einen

andern Umstand verschweigt er gleichfalls, das heißt, er s
a
g
t

nichts davon, denn er hat nicht die Absicht ihn z
u «r

schweigen: es is
t das sein Verhältniß zu der schönenTere-

sina, deren Züge beinahe alle weiblichen Figuren auf Roberts

Gemälden tragen. Teresina war die Schwester eines
durch

gleiche plastische Schönheit ausgezeichneten Röuberweibes (Mris
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Grazia), welche mit ihren Verwandten und Brüdern u. s. w.
lange Zeit in Rom bewacht wurde. Die beiden Genannten über
ragten alle andern an körperlicher Schönheit und waren aus

diesem Grunde von den Künstlern als Modelle sehr gesucht,

Roberts Verhältniß zu Teresina war ein ebenso ungezwungenes
als unschuldiges; Herz und Leidenschaft hatten kein Theil daran.
Dagegen hätte Robert, wenn seine in Wahrheit bescheideneNatur
eine andere gewesen wäre, etwas mehr über seine Bedeutung

als Künstler sagen können und sagen dürfen. Zwar sein berühm
testesund gelungenstes Bild — die Schnitter in den pontinischen
Sumpfen — , welches im Sturme die Bewunderung von Kennern
und Laien sich eroberte, war zu jener Zeit, wenn auch vollendet, doch
»ochnicht öffentlich ausgestellt, aber Leopold Robert war im Jahre
1830 gleichwohl als einer der bedeutendsten lebenden Maler
bereits anerkannt. Von seinen großen Bildern war der „nea
politanische Improvisator" schon im Jahre 1822 vollendet und

zwei Jahre später in der großen Galerie des Louvre ausgestellt
gewesen, das Jahr 1827 ferner hatte seine „Rückkehr vom Fest
der Madonna" gesehen — ein Bild, welches alle großen Bor
züge des Malers aufweist und mit ungetheilter Bewunderung
aufgenommen wurde. Es liegt ein gewisses wohlthuendes Ge

fühl in dem Umstände, daß drei von den vier größern Pro-
ductionen des Künstlers nicht zufällig und zusammenhangslos
neben,sondern in ganz bestimmtem und beabsichtigtem Berhältniß
zu einander stehen; außer diesem Verband liegt blos der „Im
provisator". Merkwürdigerweise entwickelte sich dieser aus einem

ursprünglich ganz anders gedachten Sujet. Dem Künstler war

nämlich von einem Liebhaber das Thema „Corinna auf dem
Borgebirge Misenum" (nach der bekannten Schilderung in Frau
von Stadls Roman) bestellt worden. Aber Robert brachte mit
aller Liebe und Anstrengung die beiden Figuren der Corinna

und ihres Verehrers, des Engländers Oswald, nicht so zu Stande,
wie es seinem künstlerischen Auge genügt hätte, und aus der

Dichterin, deren fertige Figur mit dem Radirmesser aus der
Leinwand entfernt wurde — ein von seinem Meister David

o
ft

angewandtes Radikalmittel — erwuchs der Improvisator.

Dieses Ungenügen is
t

übrigens für des Künstlers Art charak
teristisch: es mußten Typen des italienischen Volkes sein, wenn

si
e

ihn gelangen sollten
— Corinna war keine solche, noch we

niger natürlich Oswald. Man vermißt übrigens auch nach diesen
glücklichenAenderungen an dem Gemälde, trotz dem Schönheits-
glänz, in dem es leuchtet, eine gewisse zwingende Einheit der
Compofition, insofern die umgebenden Figuren weniger für den
Improvisator als für uns Zuschauer vorhanden zu sein scheinen;
auch soll nach dem Urtheil der Kenner das sogen. Helldunkel
noch nicht in seiner höchsten Stufe erreicht sein. (Leider is

t bei

der Plünderung des Schlosses Neuilly in der Zeit der Februar
revolution 1848 mit andern werthvollen Gemälden berühmter

Meister auch dieses vielfach verstümmelt und beschädigt worden;

cine Zeit lang waren sogar seine Trümmer verschwunden; in

neuester Zeit hat das Neuenburger Museum dieselben käuflich
mit schweren, aber um so anerkennenswertheren Opfern erworben).
Die übrigen drei großen Bilder entsprangen einer eigenen und

glücklichen Idee des Künstlers, der nämlich, die Jahreszeiten
und zwar in verschiedenen italienischen Landschaften darzustellen :

die „Rückkehr vom Madonnenfeste" in Neapel sollte ein Bild
desFrühlings sein, die „Schnitter" sollten Rom und den Sommer
veranschaulichen, den Herbst die „Weinlese in Toscana", den
Winter endlich der „Carneval von Venedig". Die letztgenannte
Idee gab indeß Robert auf, ohne die Gesammtidee des Cyclus

preiszugeben, und setzte an ihre Stelle die „Abfahrt der Fischer

in s adriatische Meer", sein letztes Gemälde. Gegen seine „Rück
kehr vom Madonnenfeste" hatte sich die Stimme kleinlichen
Neides erhoben; man fand den Ausdruck der unbegrenzten Fest
freude, welche an jenen Pfingsttagen alle Welt in und um

Neapel erfaßte, zu kühl, die ganze Darstellung zu abgerissen
und episodisch; Robert antwortete mit seinen „Schnittern", und

die Neider verstummten. Es war dieses aber auch des Künst
lers Lieblingsgemälde, in das er sein ganzes Können und seine
ganze Seele hineingelegt hat

— und doch schon ein Schmerzens

kind! Es is
t der Augenblick gewählt, wo die scheidende Sonne

die Erde mit ihren letzten Strahlen streift. Ein von Büffeln
gezogener Fruchtwagen hält in den Sümpfen an einer Stelle,

welche der „Meister" zum Ausspannen der Lagerzelte bestimmt

hat. Einer der Führer is
t abgestiegen, er lehnt sich auf das

Joch, läßt sein Gespann halten und schaut über die Gegend hin
mit Blicken voller Intelligenz und Selbstgefühl. Ein anderer

is
t

auf seinem friedfertigen Reitthier sitzen geblieben, i
n seiner

Hand trägt er den Stachel so würdevoll wie ein König das

Scepter und auf seiner Stirn thront der den Nachkommen der

Weltbeherrscher angeborene Adel. Seine Blicke ruhen auf zwei

weiblichen Gestalten, die zum Schall des „Piffero", einer Art

Dudelsack, tanzen. Um den Wagen herum gruppiren sichMänner,

welche die zum Getreideschneiden nöthigen Geräthschaften, und

Frauen, welche in weitausgebauschten Schürzen Nehren tragen.

Auf dem Wagen selber, neben dem Familienvater, schickt sich ein

junger Mann an, die Zeltleinwand auseinanderzulegen und ein

blühend schönes Weib, ein säugendes Kind an der Brust, steht,
die ganze Scene dominirend, wie eine majestätische Göttin der

Ernte im Borgrund, während ältere Leute beiderlei Geschlechts
den Hintergrund der Landschaft bilden, an deren Horizont sich
die Gipfel vom Monte Circello abzeichnen.
Das Gemälde, für dessen naturgetreue Vollendung der

Künstler sogar seine Gesundheit eingesetzt hatte
— ein mehr

wöchentlicher Aufenthalt mitten in der Fieberluft der pontinischen
Sümpfe warf ihn auf's Krankenlager — entzündete, besonders

in Paris (1831), einen wahren Enthusiasmus. Es wurde aus
der Civilliste angekaust und der Künstler mit dem Kreuz der

Ehrenlegion, und zwar durch höchsteigene Hand des Königs,

ausgezeichnet. Schon sechs Jahre vorher (182S) hatte ihn die

Berliner Akademie unter ihre Mitglieder aufgenommen; auch
diesen Umstand Hatte er in der biographischen Skizze an Mar-
cotte nicht erwähnt. Wir sind aber mit der während der Aus
stellung ^unternommenen Pariser Reise des Künstlers schon über

das Datum jener Skizze hinausgekommen und endlich berechtigt

zu der schon oben angedeuteten, hier näher zu begründenden

Antwort auf die Frage: Welcher Art war und woher stammte
die Schwermuth, welche über den Geist des nunmehr berühmten
Mannes, einst lebenssrohen und unbändigen Knaben ihre dunklen

Schatten warf? jene Schatten, die schon leise in den „Schnit
tern" heraufdämmern und diesem Bilde den Reiz magischer An

ziehung anhauchen? und die dem letzten Gemälde in den , ,Fischern

der Adria" ein vorwiegend düsteres Gepräge verleihen ? Unzu

friedenheit mit seinem Künftlertalent war es nicht, obschon An

klänge an ein solches Gefühl sich mehr als genug in seinen
Briefen finden. Robert arbeitete langsam und mit einer ge

wissen bürgerlichen Solidität. Nur ein phänomenaler Fleiß, der
jeden Moment des künstlerischen Bewußtseins und der Kraft
mit der Oekonomie eines treuen Haushalters ausbeutete, machte
es möglich, daß er während seiner kurzen Künstlerlaufbahn gegen
170 Gemälde ausführen konnte. Der geniale Wurf, die In
spiration des Augenblicks war nicht seine Sache, und wenn er

auch mit scheinbarer Befriedigung von seiner Art des Schaffens
und Ausführens spricht, so hörte der Psychologe doch aus solchem
Geständniß einen Ton der Mißstimmung heraus darüber, daß

ihm jene fehle. Aber zum Selbstmord trieb ihn dies Gefühl
nicht, so wenig wie religiöse Kämpfe, von welchen man gefabelt hat.
Robert war ein guter Protestant, der nach eigenem Geständniß
gegen allerlei geistige und seelische Anfechtungen in seiner Bibel

Ruhe nicht blos suchte, sondern auch fand. Vorwiegend körper

licher Natur war sein Leiden auch nicht, obwohl die Grenze
schwer zu ziehen sein möchte, wo die beiden Gebiete, das körper

liche und das psychische, einander berührten; daß si
e in intimer

Wechselwirkung standen, is
t

gewiß, und ein Nervensystem, welches

in seinem Besitzer bald den Wahn, daß er die Sphärenharmonie

vernehme, bald daß Engel stimmen sich mit ihm unterhalten
(wie dies wirklich bei Robert der Fall war) entstehen läßt,

beweist jedenfalls, daß die Wechselwirkung keine normale war.

Häufiges, äußerst schmerzhaftes Kopfweh und Schaueranfälle,

Abspannung und Apathie — wollen wir z diesen Erscheinungen
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körperliche oder geistige Ursachen zuschreiben? Unter den vor

nehmen Persönlichkeiten, mit welchen Robert in Rom in Berüh
rung kam, befand sich auch der Prinz Ludwig Bonaparte, Sohn
des früher« Königs von Holland, Louis, und der Hortensc,
älterer Bruder des späteren Napoleon III. Er war vermählt
mit seiner Cousine Prinzessin Charlotte, der Tochter von Joseph
Napoleon, einer, wenn auch nicht blendend schönen, doch im Um
gang äußerst liebenswürdigen, daneben hochgebildeten Dame.
Robert ließ sich von ihrer Erscheinung und ihren Talenten fesseln,
man zeichnete und malte in Gesellschaft

— beide Gatten verstanden
und übten diese Kunst — , man unterhielt sich mit Lectürc; Roberts
Besuche wurdcn häufiger, bald war er täglicher Gast und es be

ginnt, ohne sein Wissen, die Geschichte des Torquato Tasso. Es
war ein Unglück nicht blos sür die Prinzessin, als im Jahre 1831
der Aufstand in der Romagna ausbrach und der junge Prinz, der
sich von seinem jüngern Binder Louis Napoleon (dem spätern
Kaiser der Franzosen) zur Thciluahme verleiten ließ, auf der
Flucht Plötzlich starb

— es war auch das Verhängniß für
Robert. Denn kein Gebot der Pflicht konnte ihn jetzt mehr hin
dern, seine Gefühle sich einzugestehen und ihren süßen Lockungen
nachzugeben, wenn auch die Süßigkeit dieser Regung sofort ver
bittert wurde durch den Gedanken an die große gesellschaftliche
Klnft, welche Beide trennte. Hatte er das Gefühl, daß hier
der Nimbus der Kunst und des Ruhmes den Unterschied des
Standes nicht zu verdunkeln vermochten? In diesem Falle
hätte ein männlicher Entschluß, wenn er auch eine ticse, schmerz
liche Wunde riß, ihn vielleicht noch zu retten vermocht. Aber
wenn von einer Schuld in solchen Lagen die Rede sein kann,

so is
t Robert nicht allein der schuldige Theil. Die Prinzessin

suhr sort, in Florenz, wo si
e mit Robert wieder zusammen

traf, ihm das frühere intime Vertrauen, die zärtliche Freund
schaft wohlthnender Sympathie entgegenzubringen, und schürte
dadurch das Feuer seiner Leidenschast in dem gleichen Gradc,
wie seine Verzagtheit zunahm. Die Prinzessin mußte, als
einsichtsvolle Frau, auch wenn si

e

seine Gefühle durchaus nicht
erwiderte, merken, welchen tiefen Eindruck ihr Umgang auf
Robert machte; si

e

hätte, so scheint es, sich entweder kühl ab

wehrend verhalten oder, wenn si
e

für den Freund zärtliche
Regungen empfand, ihn zu einer offenen Erklärung drängen
sollen. Sie that keines von beiden, und das war ihre Schuld,
sein Unglück. Wochen und Monate lang blieb er in Florenz
(1831) haften, statt zu seinen Freunden nach Paris zu kommen.
Und als er sich endlich losriß, so war sein Trübsinn, seine Ver
zweiflung schon so weit vorgeschritten, daß der Ruhm und die
Bewunderung, die ihm in Paris zu Theil wurden, die Krank
heit nicht mehr heilen konnten. Auch ein Besuch bei den Lieben

in der Heimat, wo er mit offenen Armen und warmen Herzen
empfangen wurde, bewirkte keine Aenderung in seinem Gemüths-
lebe». Seiner Mutter vielleicht hätte er sein zehrendes Geheim-
niß anvertraut, aber leider hatte er si

e bei einem früheren Be
such (1828) begraben helfen.
Sein Rückweg führte ihn natürlich über Florenz und jetzt

fand er die Prinzessin in anderer Gesellschaft und mit anderen
Studien, als den früher in Gemeinschaft mit ihm betriebenen,

beschäftigt. War das Berechnung bei der hohen Dame? Wir
wissen es nicht. Robert nimmt endlich Abschied von Florenz,
wo ihn, wie er brieflich sich äußert, „ein Dorn sticht" und
siedelt nach Venedig über, um seine in Gedanken schon längst
concipirten „Fischer" zu vollenden. Nun vernimmt er, daß
Prinzessin Charlotte zu ihren in England lebenden, verbannten
Vater gereist sei, und der Gedanke, die Angebetete nun nicht
mehr zu sehen und in ewiger Trennung von ihr zu leben, stürzt
ihn vollends in die Nacht der Verzweiflung. Er sucht Schutz
bei der Arbeit, leidenschaftlich, fieberhaft geht er dabei zu Werke-,
gegen Ende 1834 hat er endlich den letzten Pinselstrich an den

„Fischern" gethcm und athmet im Gefühl einer künstlerischen
That wieder etwas leichter. Das Gemälde wird nach Paris zur
Ausstellung geschick!; auf dem Transport aber stellen sich allerlei
Hindernisse. Verschleppungen, Zollchiccmen in den Weg. so daß es
zu spät für den zur Ausstellung anberaumten Termin ankommt.

Neues Mißgeschick. In Freundes- und Kennerkreiscn, dencndas
neue Werk zugänglich war, erregt es, ähnlich den „Schnittern"
enthusiastische Bewunderung

— da kommt die erschütterndeKnude-
„Leopold Robert is

t

nicht mehr!" Mit demselben Messer, das
er zum Radiren seiner Figuren gebrauchte, hotte er sich,
20. Mörz 183S, in seinem Atelier die Kehle durchschnitten,Sm
Bruder Auröle fand ihn verblutet. — — Ohne allen Pru»!
wurde er bestattet, ans der kleinen Insel Santo Christophs,
inmitten der Lagunen; die einheimischen und fremde» Künstln
folgten der Gondel, die seinen Leichnam trug. Ein in dcr zer
klüftrten Mauer des dortigen Kirchhofes eingelassener Stein cnl-

hält die einfache Inschrift:

Leopold Robert
seine Freunde und Landsleute.

Das Geheimniß der Größe, der Zauber der Originalst
Roberts liegt großentheils in seiner Auffassung der italienische,,

Natur. Er verließ vollständig und selbstständig das Geleise
seiner Borgänger, welche über den tobten Bildern und Statue»
die lebendige Wirklichkeit vergaßen. Die großartige Schönhcit
der Natur, der landschaftliche und der Volkscharakter fanden in

Robert einen ebenso aufmerksamen Beobachter und Bewunderer

als die zerstreuten Reste der Kunst. Jene konnte er jeden Angcn
blick, mit jedem Schritt, mit jedem Atheinzug schlürft«, u,,d

das Auge des Menschen fand seine Befriedigung dabei wie do^

des Künstlers ; der volle Genuß der Künftlerwerke aber erforderte
das Studium und das geübte Auge des Künstlers, — Am
den ersten Blick frappirtc ihn der Charakter der italienischen
Gestalten, ihre besonderen Sitten und Gebräuche, ihre malerische,!
Trachten, und er wollte dies mit aller Wahrheit wiedergeben,vor
Allem aber jene Einfalt und jenen Adel, den er bei demVolk
bemerkte, das „noch einen Zug seiner großen Vorfahren bewahrt",

Robert wurde dcr Maler des italienischen Volkes; seine pcesöii

liche Neigung, sein Talent wie sein Studium befähigten ih
n

dazu

in hervorragender Weise; die Eigentümlichkeit dcr Landschas!,
die äußere Lebensform des Volkes, waren ihm durch liebevolles,

sympathisches Eingehen vertraut geworden; er bannt die reizen
den Erscheinungen dcr Mädchen von Sonnino, Sorrento, Fräs-
cati, Capri und Procida auf die Leinwand, Hirtenknaben, Fischer,

Mädchen am Brunnen, Pilgerinnen, Eremiten, Pifferari Ml-
ten seine Phantasie; vollends das Räuberleben, der Kampf miß-

leiteter persönlicher Kraft mit der vertrockneten öffentlichenVc-

sellschaft findet in Robert seinen ausführlichen Geschichtschreibcr,

Wir belauschen den Räuber in dem heimlichen Augenblicke, wo D

sein Herz natürlichen, sanften Empfindungen öffnet, wo ihn d
ie

Gegenwart seines Weibes das blutige Handwerk vergessenW,

wo er mit ihr zu Gott betet, ihren Schlaf treu bewacht; doch

das friedliche Leben währt nicht lange. Es mag wohl ein Bar-
nungsruf den nahenden Sbirren verkünden, denn wir sehen d

ie
Räuberfamilie in eiligem Ausbruch begriffen, dort den Verfolg-

ten, zur Vertheidigung bereit, i
n einen hohlen Baum flüchte»,

anderwärts wieder den Räuber vor der Uebermacht sichschleunig

zurückziehen. Wir stoßen auf den Verwundeten und stehenschließ
lich vor seinem Sterbelager. Aber alle diese Darstellungen e

r

scheinen wieder als bloße Vorstudien zu den ausgedehnten g
e
-

staltenreichen Schilderungen aus dem italienischen Volkslew,

in welchen uns dcr Meister dieselbe Seite der italienischen M°r

enthüllt, die wir in der Anschauung dcr italienischen Geschichte
der Großthaten der Nation erkennen, — es sind das die vier

großen Gemälde, die „Schnitter in den pontinischen Sümpfe»",

die „heimkehrenden Landlcute von dem Feste der Madonna
dcll'

arco", der „neapolitanische Improvisator" und der „Auszug dcr

Fischer auf das adriatische Meer". Es is
t

freilich hierin im

das „Volk" zur Darstellung gebracht, nur gewöhnliche Seen«
aus dem Alltagsleben sind geschildert, aber aus jedem KW

spricht ein kräftiges Selbstgefühl, das Bewußtsein vollkommener

Freiheit; in jeder Bewegung drückt sich ein edler Stolz, ein b
e

wußtes und energisches Leben aus. Die einzelnen Gestalte»

schmückt eine vollendete Schönheit, gleichzeitig klingt aber

i»

ihnen auch ein Ton an das Heidenmäßige an: das is
t derselbe
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Stoff, ans welchem die italienische Natur auch ihre größten
Söhne schuf. Die Arbeit, das Einleben in dic beschränktesten
Kreise, die Abschließung von allen bedeutenden, großen Wirkung«:
räumen hat diese Männer nicht verkümmern lassen nnd dic per
sönliche Kraft, die Freiheit ihnen nicht gcranbt, Sie sind
ganze, volle Menschen geblieben. Geiade so zeigt uns aber auch
die italienische Geschichte das Volk, voll und kräftig in feinen
Leidenschaften wie in seinem Enthusiasmus, ein Gcsühl persön
licher Tüchtigkeit, wenig geneigt zur Unterordnung, zur Be
schränkung der natürlichen Ungcbundcnheit im Interesse allge
meiner Wohlfahrt, gediegene Einzelerscheinungen, prachtvolle
Menschen. Diese Gedanken und Empfindungen liest nicht beson
dere Vorliebe sür den Künstler in die Bilder hinein, si

e

offen
baren sich auch dem widerspenstigsten Sinne mit zwingender
Nothwendigkeit. Durch Roberts stets von einem milden Hanch
der Trauer angewehte Bolksschilderung zieht ein großartiger
historischer Geist; Robert hat, der erste unter den modernen
Künstlern, der realen Schilderung des Volkslebens, ohne sich von
der Wahrheit der einfachen Natur zu entfernen, den leuchtenden
Glanz poetischer Schönheit nnd den Ernst einer bedeutungsvollen
Erscheinung verliehen.

Schopenhauer in England.*)

Der schlechten englischen Heine-Biographie von Stigand hat
die gleiche Verlagshandlung eine viel bessere Lebensbeschreibung
S«hopenha«ers folgen lassen. Der Umstand, daß die Verfasserin
kerne Engländerin, sondern eine Deutsch-Engländerin ist, beein

trächtigt den Werth des Buches nicht im Geringsten; das Haupt-
ve-rdienst desselben besteht darin, daß es die Engländer mit dem
Wirken des großen,, in Deutschland gerade jetzt so sehr beachteten
Pessimisten näher bekannt macht. Nnr wenige Söhne Albions
können sich rühmen, Schopenhauers Leben und Schriften auch
nur oberflächlich — geschweige denn gründlich — zu kennen
und daher muh Miß Zimmerns Arbeit jedenfalls aufrichtig will
kommen geheißen werden. Manches hervorragende englische Blatt
hat dieselbe aussührlich besprochen. Statt nun hier unsre eigene
Ansicht über diese Biographie zu geben, halten wir es für inter
essanter, zu erzählen, wie die vorliegende Erscheinung von einem
der bedeutendsten englischen Kritiker, James Sully, aufgenommen
wurde, und welche Meinung dieser Mann von Schopenhauer hat.
Seine eingehende Kritik is

t im „Examiner" erschienen. Wir senden
die Bemerkung voraus, daß Sully nach dem kürzlich verstorbenen
John Oxenford der beste Kenner Schopenhauers in England ist,
und daß er seit dem Erscheinen des Zimmern'schen Werkes selbst
daran gegangen ist, ein Buch über des deutschen Philosophen
Hauptmerk zu schreiben.
Sully is

t kein großer Verehrer der Person und der Lehren
des Verfassers der „Welt als Wille und Vorstellung" und thut
dessen Schriften viel rascher ab, als die Person selbst. Er sagt
ausdrücklich, daß der Mann ihm viel lehrreicher und studirens-
werther dünke, als seine Philosophie, und er betont immer und
immer wieder, daß diese ihren Hauptwerth ihrer innigen Ver
bindung mit des Philosophen Temperament und Charakter ver

dankt. Sully nennt Schopenhauer einen äußerst ezcentrischen,
neidischen, eiteln und misanthropischen Menschen; er hat sich mit

der großen Kluft gebrüstet, die sein Fühlen und Denken von
dem Fühlen und Denken der übrigen Welt schied ; er hat gethan,
als hätte er die Kritik der Mitwelt verachtet und auf sich selbst
viel größere Stücke gehalten, als auf die gesammte Menschheit,

Daher se
i

er stolz geworden. An die Bemerkung des Fräulein
Zimmern, „Schopenhauer war überzeugt, daß er in einer mora

lisch u«d geistig verächtlichen Welt lebe", knüpft Sully eine milde
Philippika gegen des Frankfurters Hochmuth. „Andre," sagt er,

LeKn Ammern: „^rtdur L«Kor/e»Kau«r, bis litu snä Kis pki-

„haben ebenfalls die Menge verachtet, aber si
e

sorgten wenigstens
dafür, daß eine Minorität ihre Lehren bestätigte"; Schopenhauers
Selbstvertrauen se

i

jedoch so groß gewesen, daß er selbst dessen

entbehren zu können glaubte. Es se
i

ganz natürlich, daß ein

Mann, der seine Hauptansichten über Leben und Universum ver

einzelt dastehen sieht, sich in die Einsamkeit zurückgezogen und
nur einige wenige unbedingte Anhänger um sich geduldet habe;
es se

i

begreiflich, daß ciu gewaltiger Geist eine derartige geistige
und moralische Jsolirung vollziehen könne, ohne sich damit gegen
die Welt feindselig zu verhalten, nnd ein großer Reformator
mag eine solche Abgeschlossenheit sogar wählen, nm während der

selben irgend etwas Gutes, Schönes oder WohltlMges für seine
Generation vorzubereiten. Dies träfe jedoch, bei Schopenhauer
nicht zu; Fräulein Zimmern se

i

zwar geneigt, ihm ähnliche edle

Motive zuzuschreiben, aber Niemand, der seine Lebensgeschichtc
und seine Werke aufmerksam stndirc, könne bezweifeln, daß Wohl
wollen ein ganz untergeordneter Zug seines Charakters war.

Ein wohlwollender Mensch könne nicht von solcher Verachtung,
Bitterkeit und Feindseligkeit gegen dic Gcsammtheit seiner Zeit
genossen erfüllt sein. Auch se

i

Schopenhauer nicht starkgcistig

genug gewesen, um die Nichtannahme seiner Doctrinui mit Gleich-
muth zu ertragen. Er habe im Gegentheil bei jedem Mißerfolg
gcwüthet; er fe

i

„nach Beifall und Anerkennung gerade so gierig
gewesen, wie der schalste Dichterling". Seine ewigen wilden

Angriffe auf Hegel können nur als Früchte „eines unbändige»,

neidischen Trotzes" erklärt werden. Schopenhauer habe nicht
den würdevollen Stolz sicherer Ueberlegenheit besessen, sondern
durch seine Eitelkeit eine geistige Unsicherheit verratheiu Sein
gewaltiges Selbstvertrauen se

i

kein naiver Instinkt gewesen, son
dern eine „theils angeborene, theils ungebildete nnd ciffectirte

Sache". Sully sucht mit Recht diese Charakterschwächen in dem

unglücklichen Temperament des Frankfurter Denkers und führt
als frappante Beispiele die bekannten Geschichten von dessen bald
komischer, bald bemitleidenswerther Nervosität an. „Gleichzeitig",

fährt er jedoch fort, „beherrschte ihn die Düsterheit seines Tem
peraments nicht gänzlich. So z. B. besaß er eine große Klugheit

in Geschäftssachen und er verstand es, sich die Dinge zu sichern,
wenn si

e

auch nicht gerade positives Vergnügen gewähren. Außer
dem hatte er einen nicht-pessimistischen Geschmack für die Ver
gnügungen des Lebens; speciell war er für Frauenreize empfäng
lich." In dieser Hinsicht se

i

es ihm am schwersten gefallen,

seinen Grundsatz von der Lebcnsunlust auszuführen.
Nun vergleicht Sully seinen Helden mit Heine und findet,

daß die Beiden sich schnurstracks zuwiderlaufen, soweik die Pro
portion, in der bei ihnen der Weltschmerz mit der Lebenslust
gemischt ist, in Betracht komme. „Heine mußte immer singen;

aber auf fein lachendes Geficht fiel hie und da der Schatten
der Wirklichkeit. Schopenhauer war stets zur Düsterheit geneigt,

aber diese Tendenz wurde zuweilen von einer nicht ganz unter

drückbaren Genußsüchtigkeit gemildert, welche Regung seine Ver

wandtschast mit der übrigen Menschheit darthat." Er se
i

in der

selben Lage gewesen, wie etwa ein eifriger junger Asketiker, der

sich zur Ertödtung des Fleisches gewaltsam zwingt, ohne dic

Motive der einstigen Wüstenheiligen zu haben. Eine solche
Lage könne sogar den stärksten Geist reizbar, bitter und unfreund

lich machen, „und Schopenhauer war nicht einmal ein starker
Geist". Seine Weltverachtung und Misanthrop« rühre zu gleichen

Theilen von seinem Verdruß über die ihm bewiesene Gleich
gültigkeit des Publicums und von seinem Aerger über das ver
lorene Spiel, das er gewagt, her.
Nachdem nun Sully die Klarheit und Leichtfaßlichkeit des

Schopenhauer'schen Stils „im Gegensatz zu dem der meisten
deutschen MetaPhysiker" überaus lobt, geht er auf die Werke

des pessimistischen Meisters über. Er anerkennt, daß dessen
Ideen gegenwärtig unter den populären Geisteskräften eine

ziemliche Rolle spielen; aber er bezweifelt sehr, ob ihr innerer
Werth ihrem Autor einen hohen Rang als Philosoph sichere.
Vor Allem feien seine Grundgedanken fast sämmtlich den hindo-
stanischcn Spcculationen und anderen orientalischen Träumereien

entlehnt und sein Verdienst liege nur darin, daß er diese asiatischen
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Ideen auf europäische Verhältnisse gepfropft habe. Allerdings
habe er auch einige Kant'sche Schlüsse in sein System auf
genommen, aber es se

i

ihm nicht gelungen, gleich Kant oder
Hegel, eine genaue und vollständige Universumstheorie aufzustellen.
So z. B. se

i

seine Grundidee vom Willen rettungslos ver
worren; der Platz, den der Gedanke in seinem System einnehme,
sei sehr schlecht definirt, u. s. w. Sully bemerkt ganz richtig,
daß in diesen Beziehungen „Schopenhauers Nachfolger,
Eduard v. Hartmann, bedeutende Fortschritte gemacht
habe".
Am auffälligsten findet der englische Kritiker den Umstand,

daß Schopenhauers Speculationen weit entfernt feien, die Me

thoden und Resultate einer positiven Wissenschaft zu besitzen.
Sully widerspricht unsrer Biographin entschieden, wo si

e

fagt, der

deutsche Denker habe einen modern-wissenschaftlichen Geist sein
eigen genannt. Wohl habe er eine Masse einzelner Wissen
schaften studirt, doch se

i

sein Geist nicht von echt wissenschaft

lichem Zuschnitt gewesen. Dies zeige schon die Unbestimmtheit
seiner leitenden Willenstheorie; auch die Geschichte von der

,,Zweifellosigkeit theorematischer Träume" in Verbindung mit

dem von seiner Magd weggewaschenen Tintenfleck citirt Sully

zu Ungunsten Schopenhauers. Er wirft diesem sodann vor,
seine Theorien seien nicht aus geduldiger, unparteiischer Unter

suchung von Natur und Wirklichkeit entstanden; er habe zuerst
eine Theorie gemacht und dann versucht, derselben die Verhält
nisse und Thatsachen anzupassen. Nicht Evidenz, sondern sub
jektive Disposition war die Quelle, aus der er feine Über
zeugungen zu schöpfen Pflegte. Er glaubte Alles, was seinem
individuellen Temperament entsprach. Sully führt auch hierfür
einige bekannte komische Belege an und bemerkt schließlich:

„Wenn wir beobachten, mit wie vielen Fäden die Doctrinen
Schopenhauers mit seinen Gemütsbewegungen verbunden sind,

können wir wohl ein hohes psychologisches Interesse darin er
blicken, deren Entwickelung zu verfolgen; aber wir werden schwer
lich geneigt sein, ihnen viel objektiven Werth beizumessen."

Nach alledem sollte man glauben, daß Sully das Zimmern'sche
Buch nicht sehr loben könne; allein er is

t

unparteiisch genug,

demselben die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die es verdient.

Er sagt, daß diese Biographie trotz ihres traurigen Gegenstandes
sehr angenehm, klar und anziehend geschrieben sei. Schopen

hauers am Wachsthum verhindertes Leben, das in zu enge
Kanäle gezwängt war, hat ein eigenes pathologisches, oder selbst
pathetisches Interesse mit all' seinen Inkonsequenzen, Affectationen
und Eitelkeiten. Fräulein Zimmern habe die interessanten Mittel
punkte in diesem seltsamen Mann und in feinen ebenso seltsamen
Aenßerungen geschickterfaßt, die zahlreichen Anknüpfungspunkte

zwischen den Ideen und ihrem Autor verfolgt und die Haupt-
cigenschaften seines Charakters deutlich dargelegt. Sie sei mit

Recht über Manches an Schopenhauer begeistert, tadle aber auch
das Tadelnswerthe an der Person und das Mangelhafte der

Lehren. Dabei se
i

si
e

galant genug, ihm seine cynische Ver
achtung für das Frauengeschlecht nicht vorzuwerfen. Im Ganzen
genommen se

i

es ihrer Umsicht, Delicatesse, Vielseitigkeit und

Feinfühligkeit gelungen, ihrem Publicum ein „wirklich pittoreskes
Bild" von Schopenhauer zu bieten.
Soweit das Sully'sche Urtheil die Zimmern'sche Arbeit

angeht, schließen wir uns demselben unbedingt an und empfehlen
das Buch der Beachtung und Anerkennung der betreffenden

«reise Deutschlands.

Leopold Katscher.

Aus der Kaupiftadt.

Vie Kammerzofe.

Lustspiel in S Acten von Paul Ferrier,

Es is
t

cin ebenso ergötzliches wie harmlos unmoralischesstück.
Wcnn man es recht bedenkt, sind die geschildertenPersönlichkeitenund

Verhältnisse mehr als bedenklich, aber man bedenktes ebennicht«cht.
Man sieht dem lustigen Treiben ohne alle sittliche Mitempsindungzu,
wie einer Geschichte, die einen nichts angeht, lacht über das Ehepaar

und de» Freund in tausend Aengsten und amüsirt sich die anderthalb
Stunden, die das kleine Stück dauert, recht gut. Es is

t

nichtbesonders
originell, die Situationen sind hundertmal dagewesen, der leichtsinnig,
Gatte, die leichtsinnigeFrau, der leichtsinnige Freund sind auchnicht
mehr ganz neue Figuren , der leichtfüßige Dialog des Originals is

t

m>

ganz unbarmherzige Weise von einem handwerksmäßigenUebersetzerzu

gerichtetworden — aber trotzdem is
t

das Ganze mit solcherberuhigend»,

Sicherheit und Gewandtheit geführt, daß man aller dieserMängel„ich,

unmittelbar gewahr wird und an dem wirklich guten Humor, derdurä

das ganze Stück geht, seine unbefangene Freude haben kann.

Das Sujet is
t

eine geschickteComposition der Motive, die in de«

Stücken „Der Lebensretter", „Bon Dreien der Glücklichste"und in

einigen Dutzend anderen verarbeitet worden sind, und dereneinesauch
in dem schönendeutschenSoldatenliede,

„Wie selten 'nen Hausherrn es gibt,

Der seine Köchin nicht liebt,"

seinen Ausdruck findet.
Montmorean is

t

ein Freund; das is
t

außer seiner Eigenschaft«
Ehemann seine einzige sociale Stellung, Er is

t

wohlhabendgenug,um

nicht arbeiten zu brauchen und er arbeitet deswegen auchnicht E
r

spielt Billard mit jener Vollkommenheit, die nur die prosessionellmFsu

lenzer erreichen. Wehe seinem Gegner, wenn die Karoline i
n derEcke

steht! Dann macht er seine 12« Points hintereinander! Außerdemis
:

er, wie gesagt, nur Freund, und als ihm seine Frau zumBorrmn

macht, daß er eben nichts weiter sei, antwortet er: „Was MarenOie«

nnd Pyladcs? Was waren Kastor und Pollux ? — Freunde, nichtsweiter!

Das Object seiner freundschaftlichen Zuneigung is
t

ein gmi'n

Perceval, der die Freundschaft des vertraulichen Gatten in derübliche

Weise vergilt, der also bemerkt, daß Madame Hortense Montmor»»

eine sehr hübscheund nicht ganz unnahbare Frau ist, deshalballeMin !

in Bewegung setzt, um aus ihr seine Geliebte zu machenunddienicht

mehr ganz ungewöhnliche Ehe zu Dreien herzustellen,

Perceval is
t

ein praktischernnd erfahrener junger Mann, Außerseimi

ofsiciellenWohnung, die natürlich im HauseMontmorean? liegtunddr:5

ein Sprachrohr mit Montmoreaus Zimmer verbunden ist, hat ern»i

! cin lauschigesEntresol in einer entlegenerenStraße gemiethet,von e
in s,

kundigen Tapezierer liebevoll einrichten lassen und einen ganzHeim»

Schlüssel aus dem leichtestenMetall, aus Aluminium, denman leichti
»

die Hand einer Schönen gleiten lassenkann und den diese,ohnebelaW

zu werden, in der kleinstenTaschezu verbergenvermag, herstelle»lasse».

ZwischenPerceval und Hortense bestehtschonein sehr verfängliches

vernehmen, zum Aeußersten is
t es aber aus dem einfachenGrundencch

nicht gekommen,daß Montmoreaus Freundschaft ahnungslos diebei!«

Schuldigen, die sich zu nähern suchen, immer wieder auseinander!^

Montmoreau verläßt seinen Freund nicht einen Augenblick unddier«-

«igen Augenblicke, die strasbarenAnnäherungsversuchengeopfertweck»

können, müssender anspruchsvollen Freundschaft Montmoreaus gmwl

abgestohlenwerden. Indessen treffen sich die junge Frau undder

freund doch aus neutralen Gebieten : auf der Promenade, im Thealer.

i>

Magazinen und Museen; aber ein glücklich liebend Paar verlangt l
v
-

kanntlichdie kleinsteHütte, in der für denDritten möglichstwenig
Raun,«,

Perceval proponirt Hortense also den Aluminiumschliiffel,

Dagegen bäumt sich die sonst nicht sehr ängstlicheEhrbarkeit
k«

I Dame wild auf: „Wenn Sie mir noch einmal von dem SlumimM

schlüsselsprechen, so ist es zwischen uns aus." Perceval muß

e
i

bei den Promenaden, Magazinen, Museen bewenden lasten. K keml

offenbar die Sentenz eines französischenMoralisten: „Im Dasein««
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jeden auch der tugendhaftestenFrau stellt sich immer ein Augenblick ein,

eine Gelegenheit, die man beim Schöpfe soffen muß. Man muß »ur da

fein und aufpassen," Eines schöne»Tages, hofft Perceval, wird Madame

Hortense den Aluminiumschlüssel dochnehmen.

Inzwischen hat nun Frau Hortense eine neue Kammerzofe cugagirt,

Julie Morin, ein sehr hübsches, sehr gebildetes, sehr geschicktesjunges
Mädchen, das die vorzüglichstenZeugnisse vorlegen kann, aber seltsamer
Weise bei keinerHerrschaft lange ausgehalten hat. Der Grund der Kün

digung is
t

jedesmal „ein ganz besondererUmstand". Julie gibt über

diese in allen Zeugnissen miederkehrendedunkle Andeutung mit großer
Offenherzigkeit Ausklärung, Bald is

t

si
e

vom Gatten, bald vom Sohne,
bald vom lieben Hausfreunde in einer Weise bemerktworden, welcheder

Herrin unerträglich hat erscheinenmüssen.
Genau so ergeht es ihr im Hause Montmoreaus.
Montmoreau is

t

Juliens Reizen gegenüberdurchaus nicht blind, ja.
er wird von denselben so gefangen genommen, daß er feine Freundes
rolle darüber ganz vergißt und die ernsthaftestenVersuche macht, die

Gunst des hübschenKammermädchenszu erwerben. Die natürliche Folge

davon ist, daß Perceval für feine speciellenPläne einen weiteren Spiel

raum gewinnt und in wenigen Stunden Hortensen gegenüber die rapi

destenFortschritte macht.
Einige sehr ergötzlicheZwischenfälle durchkreuzenhier die Handlung.

Montmoreau, der noch nicht recht weiß, wie er sich Julien gegenüber

benehmensoll, probirt es zunächsterst einmal mit der Köchin Katharinc,

die ihm weniger Respect einflößt. Er könnte mit seinen Erfahrungen
ganz zufrieden sein, denn Katharinens Grundsätze erweisen sich als nicht
unerschütterlich, aber unglücklicherWeise kommt in dem Augenblick, da

seineZärtlichkeit einen sichtbaren Ausdruck gewinnt, Julie dazu, die

Kammerzofe.
— Sie werden doch nicht schwatzen!sagt die überraschteKatharinc,
— Nein, antwortet Julie,
— Ich danke Ihnen! versetztKatharine gerührt. Ich werde es

Ihnen vergelten!

Montmoreau hofft, daß Julie den außerehelichenKuß nicht bemerkt

hat und macht nun den Versuch, die bei Katharine gewonnenen Er

fahrungen Julien gegenüberzu verwerthen. Julie sträubt sich, und in
demAugenblicke des ernsthaftenWiderstandes kommt der Diener dazu,

der die Ueberlegenheit, die er durch seine Kenntniß der leichtsinnigen

Streiche seines Herrn gewonnen, sosort in die Praxis überträgt.

Man denke sichnun den armen Montmoreau, der genöthigt ist, den

Diener seiner Dienstboten zu spielen, der wenn es klingelt, öffnen, wen»

das Feuer ausgeht, Kohlen auflegen und, wenn das Fenster offen ge

standenhat. Staub abmischenmuß!

Perceval hat aber nun ebenfalls bemerkt,daß Julie ein sehr hübsches
Mädchen ist; und da er die Museen, Magazine und Promenaden all

mählich gründlich kennt und für den Aluminiumschlüssel immer noch
keineangenehmeVerwendung gefunden hat, nähert er sichder Kammer

zofe mit denselben ehrbaren Absichten, welche seinen Freund beseelen,

Julie verhält sich auch ihm gegenüber musterhast; aber sie sagt sich:

Perceval is
t

unverheirathet, vielleicht heirathet er mich eines Tages, Man

kann ja nicht wissen, was geschieht! Und aus dieser weniger schroffab

weisendenHaltung Juliens folgert Perceval, daß er mit ihr das Ziel
erreichenwerde, daS er an Hortensens Seite schwerlichjemals erreichen

dürfte.
Nun fängt das Berhältnih zu Hortense ihm an unangenehm zu

werdenund er suchteinen Bruch herbeizuführen, DaS is
t

eine Kleinig

keit, er hat ja den Aluminiumschlüssel, von dem er nicht sprechendarf.
Er wird ihr denselbennoch einmal anbieten, si

e

wird ihn zurückweisen
und Perceval wird seine Freiheit und mit dieser hoffentlich auch Julie
gewinnen.

Es geschieht,wie er eS vorhergesehen hat. Hortense macht ihm
Borwürfe, er bietet ihr den Aluminiumschlüssel an und s

ie nimmt ihn.
Sie nimmt ihn und stürzt davon, schamroth,um in dembehaglichen

Entresol den Geliebten endlich zum ungestörten töte s
,

töts zu erwarten.

Als Philosoph sagt sichPerceval: Eigentlich wollte ic
h

allerdings
die Andere gewinnen, aber da ich die Eine nun sicherhabe, so wäre es
e>»Unsinn, das Wünschenswerthe dem Erreichbaren zu opfern. Er is

t

alsogeradeim Begriff, das vertrauliche Zimmer im Entresol auszusuchen,
als Julie ihm entgegentritt. Er hat zwar gar keine Zeit; aber Julie
weiß ihn dochzu fesseln,ja, s
ie gibt ihm zu verstehen,daß sie, — vor

ausgesetzt, daß alle moralischen Garantien ihr geboten werden, daß

namentlich ihr Zimmer mit Riegeln von innen verschließbarsei,
— nicht

abgeneigt sein würde, in feinen Dienst zu treten.

Inzwischen sind auch Montmoreau einige beunruhigende Bedenken

über den Freund gekommenund als er bemerkt,daß Perceval mit Julien
in einer Art von geheimemEinverstSndniß lebt, is

t

es mit der Freund

schuftaus.

„Die Kammerzofe Deines Freundes sollteDir heilig sein!" ruft der

entrüsteteMontmoreau aus.

Hortense hat während der ganzen Zeit in einer Aufregung, die man

begreifen kann, im Entresol gesessenund gewartet. Wie mag si
e

ihr

Gewissen geplagt haben, wie ausrichtig muß ihre Reue gewesensein!

Einstweilen hat si
e

sich dadurch moralisch z» erhebenversucht, daß s
ie

Alles kurz und klein geschlagenhat. In dieserGemüthsversassungkehrt

si
e

zu ihrem Montmoreau zurück und Beide beschließen, die ganze Ge

sellschaft aus dem Hause hinauszuwerfen: den Freund Perceval, die

Kammerzofe Julie, Diener, Köchin und Stubenmädchen, Alle, Alle!
Und damit schließtdas Stück.

Montmoreau und Hortense sind wieder einig, sind ein musterhaftes
Ehepaar, so lange , si

e

allein bleiben. Wenn das Stück noch einen Act

mehr hätte, würden sich nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit aller

dings voraussichtlichwieder ein neuerHausfreund und eine neueKammer

zofe einstellen, und das lustige Stück könnte noch einmal von vorn an

fangen und trauriger schließen. Die Grundsätze der Betheiligten bieten

wenigstens nicht die wünschenswerthe sittliche Garantie gegen weitere

Verletzungen der ehelichenPflichten,

Das Stück, so frivol und obscön es auch ist, wirkt wegen der wirk

lichen Lustigkeit und Anspruchslosigkeit der Situationen nicht anstößig.

Der Verfasser hat eben nirgends die Absicht zu moralisiren durchblicken
lassen, und deswegen wird man der Ungeheuerlichkeitenkaum gewahr.

Der Erfolg war ein durchschlagender. Das Stück wurde auch von den

Mitgliedern des Residenztheaters (Keppler als Montmoreau, Hortense,

Fräulein Cnstelli, Perceval, Herr Haack, Katharine, Fräulein Kliuk-

hammer) sehr flott und lustig aufgesührt. In der Titelrolle führte sich
Fräulein Kaska recht Vortheilhaft ein. Die junge Dame spielt discret

und verständig und besitzteine sehr angenehmeErscheinung.

Mit alleu übrigen Kritikern kann ic
h

nur mein Bedauern darüber

aussprechen,daß auch diesesStück, wie die meisten neuere» französifchen
Stücke, von demTheateragenten Schelcher in eine Art von Deutschüber

tragen worden ist, die leider beweist, daß Herr Schelcher der deutschen
Sprache entweder niemals mächtig gewesen ist, oder si

e

durch seinen

Aufenthalt in Paris verlernt hat. Der Dialog wimmelt von undeutschen,
holprigen, unbehvlfnen Weiidungen. Bisweilen weiß man gar nicht,

was gemeint ist; man muß das Gesagte aus dem Deutschenin's Fran

zösischezurückübersetzen,»in den Sinn herauszubekomme».
Paul Lindau.

Die 52. Ausstellung der Königlichen ÄKademie der

Künfte zu öerlin.

Ii.
Es is

t

nicht mein Auftrag, denCicerone in derAusstellung zu machen;

ic
h

darf nicht behaglichvon Bild zu Bild wandern, um die Verdiensteeiues
jeden zu betonen, die Schwächen leise anzudeuten. Ich soll die Brenn

punktein's Auge süssen;Zerstreutesunter gemeinsameBeziehungen bringen ,

Charakteristisches,Entscheidendesunbekümmertum die Vergangenheit des

Künstlers hervorheben. Ich muß mich daher von vornherein gegen de»

Borwurf verwahren, eine ganze Reihe guter und liebenswürdiger Ar
beiten unerwähnt zu lassen. Nicht weil ich ihn weniger schätze,geheich
an manchemKünstler stillschweigendvorüber, soiidern weil das, was er

uns gerade bietet, nicht in den Rahmen meiner Besprechungengehört.

Bielleicht wird man in scheinbarerWillkür nach und nach den rothen
Faden durchleuchtensehen.

Ich habe neulich von dem unentbehrlichen Werthe edler Ratnr-

empfindung in den Werken der Kunst gesprochen. Ich wende mich da

her heute zu dem Meister, welchermir in diesemSinne als der weihe

vollste erscheint,zu GustavSpangenberg. Blind sür unsereSchwächen
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durch große Erfolge nur zu geneigt einem Hang zur Selbstüberschätzung

nachzugeben, versuchenwir uns anderen Nationen gegenüber Borzüge

anzurechnen,welchewir nichtbesitzenund begehendabei «stdie Juconsequenz

aus solchekeinen Werth zu legen, die in der That ein ausschließliches

BermSchtniß unserer gütige» Mutter Natur sind. In dem weiten Garten
der Kunst gibt es ein schattiges, heimliches Plätzchen, welches wir uns

vorbehalten haben. Spangenberg, der Meister schlichter,deutscherInnig-
seit, is

t

verwachsenmit dem innersten Leben der Nation, wie es sich in

den anziehcnde» Bildern u»sercr Geschichteabspiegelt und fußt auf der

Kunst seinerAltvorderen, ohne seine freie Selbstbestimmung ihr sklavisch

verkauft zn haben. Werkewie die seinigen sindnur deutscherEmpfindungs-

weisc erschlossen;das Bild, welches er uns diesesMal vorführt, nenne

ich mit allen seinen Mangeln eine Zierde deutscherKunst. Die dämo

nischeAllegorie — ic
h denke, der Ausdruck bietet dem BerstSndniß keine

Schwierigkeit — beherrschtmit ihrem geheimniszvollcuDämmerlicht die

erste Blüthezcit unserer Renaissance, Dürers Ritter, Tod und Leusel

und Holbeins Todtentanz sind die gewaltigen Borbilder in dem Geiste,

an dem sich der Sinn, der nicht im Staube gemeiner Alltäglichkeit am

Boden kriecht, noch heutephantasievoll erhebt, welcher in ideal gerichteten

Künstlernaturen anch unter dem verworrenen Geräuschemodernen Trei

bens mächtige Anregungen wirkt und unserer Kunst in alle Zukunft

ein unerschöpflichesErbtheil zn fruchibarer Nutzung bleiben wird. Die

Zeit liegt noch nicht weit hinter uns, da auf allen Gebieten künstlerische»

Schaffens jede? Loslösen von der Gegenwart als ein vergebliches Be

mühen dichterischerHalbnaturen bezeichnetwurde, sich dem Zwang der

»ns vorgeschriebenenBahne» zu entziehe». Bon der Bühne sollte die

Geschichte,wenn si
e

nicht mit grobem Finger auf die Zeitereignissewies,

verbannt sein. Römer und Griechen erweckenzu wollen, strafte sichmit

dem Fluche der Lächerlichkeit. Im Roman juchten wir das Boll bei der
Arbeit aus mit der Prötension, daß das Lied von schwungvollerem

Klange auSgesungen sei, in der bildenden Kunst leugnete man die Mög

lichkeit, die idealen Gestalten einer anderen Welt neu zu beleben. Wir

sind über diese krankhafte Entartung unserer Anschauungen glücklichhin
weg gekommen. Mancher Prediger des Unglaubens hütet im Lager der

Idealisten die Schweine. Die Nation erbaut sich an Freytags „Ahnen",

wie si
e

sich an „Soll und Haben" ergötzt hat. In der Kunst sehenwir
Erscheinungen wie Henueberg und Spangenberg mächtig auf das Volk
wirke», ^ Unser Meister is

t im letztenSinne des Wortes ein Maler.

Seine Qualitäten als Zauberer des schönen,farbigen Scheins sind spar

sam bemessen,er zeigt sich oft spröde und hart, coloristischeWirkung

erreicht er mehr zufällig als durch bewußtes Zusammenstimme» fein ab

gewogenerMittel. Aber mit diesem fast dürftigen technische»Apparat

gelangt er zn den höchstenZielen, ja ic
h

habe den meisten seiner Bilder

gegenüber die Empfindung gehabt, si
e

mühten durch ein glänzenderes

Heraustreten dcS Machwerkes ihren Heiligenscheinverlieren. Was könnte

ein Dürer'schcr Kupserstich, durch Rubens' Pinsel auf die Leinwand über

tragen, an innerem Werth gewinnen? — „Am Scheidewege" nennt sich
Spangenbergs neuestes Werk, vor dem der turbulente Haufe, der in

frivolster Stimmung die Säle des Salons durchzieht, Plötzlich verstummt
und Halt macht und gesesseltsichmehr und mehr der innigen Rührung

hingibt, die dieses schlichteBild in jedem warin schlagendenHerzen
weckenmuh, DaS is

t ein liebes kleines Landmädchen, dem die Stunde

schwererArbeit gekommen. Unschuldsvoll und keuschenSchrittes wandelt

si
e

aus dem Wege zur Stadt, wo s
ie den Dienst suchenwill, Sie sollte

eilen, der Mond is
t

schon herauf, im Kampfe mit dem Tageslicht kaum

leuchtend. Da auf der Brücke is
t

si
e

zweien Frauen begegnet, die eine,

ein schönes, ernstes, etwas schmermüthigblickendesWeib in der Tracht
des Volks, die flachsumwnndene Kunkel tragend, die andere eine vor

nehme Dame in der prächtigen Kleidung vergangener Zeit, wie si
e das

kleine Mädchen auf bunten Bildern wohl ein Mal gesehenhat. Das

is
t die Arbeit und die Verführung, Die Arbeit winkt, ihr aus dem

Wege zu schwererPflicht zu folgen und geht ermuthigend voran. Die

Verführung zeigt ihr srenndlich lockendesGesicht, „es gleiht im Auge

der Wurm". Sie hält der verwirrte» Kleinen eine Kette von goldenen

Kugeln hin und räth ihr zur Umkehr. — Das is
t ein Gedicht von

rührendster Gewalt, So lange nnsere Kunst solcheKnospen treibt, so

lange Menschenherzeudavon ergriffen werden, klage man nicht über den

Materialismus unserer Zeit. Aber nochweniger kann ic
h

mich mit den
Krittlern verständigen, die mir den ungeschicktenFaltenwurf in dem
Kleide der Teuselinne, die trockene, reizlose Wiedergabe des schweren

Stoffes, die Glanzlosigkeit des Geschmeides, den Gegensatz in dem
lingen der edlenFranengestalten und der Mattigkeit in der Charallcriß,!
des bösenPriucips betonen. Ich kann die Vorwürfe ruhig geltenlassm
soweit si

e

nicht den Ausdruck «»gehe»; ich habe schonangedeutet,d°«
mich glänzendere Technik verletzen würde. Aber empfunden is

t

d«
gleihend Dämonische in der Verführerin sinnlich genug und auchenergisj,

zur Erscheinung gebracht.

„Doch Teufel? -Liebchen, wenn auch nicht zu schelten,

Sie können nicht für Heroinen gelten."

Das triffr's. — Rechtetmeinetwegenmit dem Künstler nochum d
ie

Festigkeit seiner Gestalten, die mehr zu schwebenals zu stehenschei«,,
aber dann zollt ihm auch eure volle Bewunderung für die landschaftlich!
Stimmung, die er über den Vorgang breitet, sür die trefflicheHm«
arbeitnng der Köpfe, der Arme und der Hände bei den beidenLieb
lingen seiner Phantasie und seht euch in der neuen und in dernun

Kunst um, ob Unschuld und Reinheit je mit innigerer Empfindungm

sinnlicht worden find, als in Spangenbergs jungfräulichem Bilde Ä„j

das hat der Künstler mit den alten Meistern gemein , daß ihn Kr
moderne Handwerker zn übersehen vermeint und ihm doch umMs

auf der Welt in der Unmittelbarkeit des Ausdrucks nicht nachkomme
könnte. Was mir vorschwebt,geht weit hinter Raphael zurück.
Dem Bilde von Otto Günther in Königsberg, einen,verdmkr

Künstler, welchem seine anziehendenGenrebilder vor zwei Jahren d
u

kleine goldene Medaille eintrugen, konnte kein größeres MißgeschickK

gegnen, als mit dem Werke SpangenbergS in Concurrenz .zu trete»
Die Jungfrau zwifchen Lucifer und Tod vermag durch ihre Anmirll,

und die Energie der erschreckendenGebcrde wohl zu fesseln.Aberum

frostig is
t

der Vorgang, wie temperamentlos dieser Luciscr, dem r
ii

wenig glücklichesModell aus den modernenAugen leuchtet,wieHumor
los dieser Tod! Und das Format, das in seiner schmalenHöhejede

Mitwirkung der landschaftlichenStimmung ausschließt und softvondm

Wunsch diclirt scheint, auf de» Beschauer das Gefühl der Beklomm«

heit in dem Herzen der Jungfrau drastisch zu übertragen! Tröste s
Ä

mit der guten Malerei, wer vermag. DaS Bild hat eine ganzeMenge

technischerBorzüge , aber über den Beruf des Künstlers sür derleiW
gaben läßt es mich im Zweifel.
Eine der eigenartigstenErscheinungen der diesjährigen Ausstellung,

zugleich seiner Ausdehnung nach eine der imposantesten, is
t die

tarenschlachtvon Joseph Brandt, welche in einem der RestauroliM
räume einen weihelosen, viel zu hohen Platz erhalten hat. DasBüs

is
t

auf Bestellung für die Nationalgalerie gemalt. Der Meist« W

ferne beste Kraft daran gesetzt. Ein abschließendesUrtheil wirdm

dann möglich sein, wenn dem Werke in den mild lichtenRäume«dir

Nationalgalerie eine würdige Stätte bereitet sein wird. In jedemM
muß das Bild im Horizonte des Beschauers hängen. — JosephBrack

is
t

schnellund trotz verhältnißmähig großer Jugend in die zweitePeriot!

seines Schaffens eingetreten. Ursprünglich Colorist von freilichM
gerade naiver Anschauung, aber den Schein der Welt mit vollerBerück

fichtigung localer Färbungen wiedergebend,gehört er heuteim strengt

! Sinne des Wortes zu den Tonmaleru. Sei» „Polnisches Fuhrrmt
im ersten Obertichtjaale is

t der Typus einer groben Anzahl Biü«

welche den düster graubraunen Ton bald ein wenig höher, baldm

wenig niedriger stimmend, den bevorzugtenCabiuetstückenunseres«ms!

Handels beizurechuen sind. Das Museum in Königsberg darf s
ic
h

Besitze eines Hauptwerkes seiner ersten Manier glücklichschätzen,K

erschien vor zwei Jahren ans der hiesigen Ausstellung und geM

augenblicklichin Paris der deutschenKunst sichernicht zur Unehre.V<

Nationalgalerie wird ihr Augenmerk aus die Erwerbung einesgM

artigen Werkes richten müssen, wenn der Meister, wie er e
s »ndiai

in ihr ebenso vollständig als charakteristischvertreten sei» soll,

Bild, mit welchemwir es hier z« thun haben, is
t ein wenigstensäußer

lich glänzender Repräsentant der zweiten Manier, in einemkühlen
von vorwiegendem Perlgrau bis zu schwarzer Dunkelheit geftiM

zwischen höchsten!Licht von weißlicher Färbung und einer überall
IK!

bleibenden Tiefe das gewaltige Schauspiel bewegterNatur entsa»»^

Aber ich snh einen Beschauer nach dem andern sich von demBildet

verrichteter Dinge abwenden; und freilich ersordcrts mehr öiuhe,

Vertiefung, als die Besucher unseres Salons einzelnen Erscheinung"

widmen mögen, wenn man das Riithsel entwirren will, welches
di'!<
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zahllosen Figuren in ihrem Durch- und Uebercmander
, in ihrem !

flackerndenBlendwerk von kleinen Lichtern und kleinen Dunkelheiten

demAuge bieten. Mit der Zeit gelingts, und die Mühe wird reich

lich gelohnt. Liegt hier nicht nur ein schweres Unrecht vor, was

man dem Bilde durch Verhängen wie so manchem andern nngethan,

stehtes uns dereinst an den Münden der Nationalgaleric nicht besser

Rede, dann müßten wir seinen Eingang in dieselbebedauern. Ich sür

meinenTheil kann mir nicht vorstellen, daß ein Meister von der Stärke

Brandls sich im Atelier bei dieser gänzlich zerfahrenen Wirkung be

ruhigen konnte. In den Einzelheiten zeigt sich der Künstler als all
mächtigerBeherrscher wildester Bewegung. Das Anstürmen der pol

„ijchcnEisenreiter, das Zurückfluthen der Tartarenhaufe» gegendas Lager,

dasfreudigeAufrauschenin demKnaul der GefangenenbeimNahen derBe

freier,daswetteifertmit dengepriesenstenVorbildern derVergangenheit. Eine

geradezuerdrückende Fülle von Episoden, Hunderte von Bildern im

Bilde machendas Werk zum interessantestenObject der Ausstellung sür

t»ö Studium. Auch der historischeApparat, den der Künstler verwendet

hat, bringt dem Liebhaber von Specialitäten eine Fülle interessante,

Materials. Die Gleichmäßigkeit der Durchführung in diesen Dimen-

sioiicu erfüllt mich aber mit dem allergrößten Rejpect, Ein bestellte«

Bild so liebevoll unter Aufwendung unsäglicher Arbeitskraft beendigen,

heißt ein echter Künstler sein. Vielleicht stellt das Werk den äußersten
'

Gegensatzzu der Anordnung einer Schlacht dar, wie s
ie von unsern

Ideologen in der pompejanischen des Alexander als letzteLösung ge

priesenwird. Welch' ein ästhetischerAbgrund liegt dazwischen!

Ich kehre nun zu dem Bilde zurück, dessenich zuerst gedachte,zu

der „Morgengabe der Galeswintha" von Alma Tadema, Man wird
meineVersicherung, daß mir das Bild unverständlich sei, nicht zu ernst
geugmmenhaben. Ich wollte damit nur andeuten, daß es sich nicht
klar gibt und iu den Einzelheiten manche Räthsel bietet, die das Publi
cumzu den allersonderbarstenDeutungen versühren. Die scherzhafteste

möchtedie sein, welche auf dem Toilettentische der Fredegonde die

Morgengabe der Galeswintha zu sehen vermeint. Immer sesterwird

in mir der Glaube, daß in der Bezeichnung des Bildes eine seiner
poesievollstenZüge steckt. Die Morgengabe der Galeswintha is

t die

Eifersuchtder Fredegonde. Vielleicht sprecheich hier etwas mit Aplomb

aus, was den Meisten längst selbstverständlichwar. Man lassemir die

Freude, endlich auch dahinter gekommen zu sein; sür die große Zahl
meinerLeser, denen die Bcrgleichuug mit dem Bilde nicht vergönnt ist,

bleibt die Mittheilung werthvoll. — Chilperich, König von Sieustrien,

heirathetdre reiche Königstochter Galeswintha. Mit grollender Eiser
suchtsieht es Fredegonde, jenes gewaltig sürchterlicheWeib, welches in

grausigemWettstreit mit Brunhilden um die Zeit merowingischenVer

falls die Brauel einer Messalina in Schatten stellt. Sie wird nicht

ruhe», bis das holde, unschuldsvollc Wesen, dem si
e da unten Rosen

streue»,unter den Händen eines willigen Knechts ihr freudenloses Da

seinverhaucht. Durch einen Vorhang den Blicken, die s
ie suchenkönnten,

entzogen, späht si
e

vom Fenster ihres SchlasgemachS hinab aus den

buntenBorgang, der sich in der Ferne unter dem schattendenLaubdach
der alten Baumriesen vollzieht. Da ruft Chilperich unter dem Jubel
des eingepserchtenVolkes die liebliche rosenbckränzte Galeswintha im

dunkelblouenSchleicrgewande als seineGemahlin aus und is
t

im Begriff

ihr eine symbolischeKrone auf das Haupt zu setzen,deren stofflicheBe

schaffenheitmein Auge sich vergeblich zu erkenne» müht. Sicher eine

jener culturhistorischen Finessen, mit welchen der Künstler den Stempel

derEchtheit aus seine gelehrten Bilder drückt.
— Der Bormurs is
t

schön,

dramatischlebendig und bedeutungsvoll, elektrischgespanntund malerisch

ausgibig. Sollte man danach nicht einen Tadema erwarten, wie er

trotz aller seiner köstlichenVorgänger noch keine unserer Ausstellungen

verherrlicht hat? Leider finde ic
h

mich in dieser Erwartung getäuscht,
wem, auch des Unvergleichlichen noch genug zu genießen bleibt. Ich
lönntc auf eine gewaltigere Verkörperung deS „Hauptweibes" verzichten,

Sie hat nach unserer Vorftellungsweise nicht das volle Maß. Bielleicht
empfandder Künstler sein Bild so romanisch, daß die gedrücktenVer

HältnissedeS Stils auf seine Borstellung von den Bewohnern dieser
niedrigen Gemächer zurückwirkten, ja ic

h kann mich mit solcher Vor
stellung befreunden. Auch durch die verhaltene Energie des Ausdrucks

erregt er am Ende bei dem sinnigen Beschauer eine» tiefer gehende»

Antheil als mit dem Aufwände von Pathos und Bewegung. Aber das

Vild is
t

mir in technischerBeziehung geradezu ein Räthsel, War mit

der Wahl dieses Standpunktes, von dem der Künstler seine Perspective

berechnet,überhaupt nichts anzusangc», oder hat ihm einmal die Krast
versagt, daß er in den durch das Fenster sichtbarenVorgängen zu keiner

Haltung kommt, daß diese winzigen Figürchcn den Eindruck von Lili-
putcru machen,welche das Ricsenwcib da oben sichherauflange» möchte?

Auch i» der Behandlung der Stoffe, die er uns sonst bis zum Schein
der Wirklichkeit vorzuzaubern versteht,zeigt er sich in diesemBilde aus

fallend ungleich. Was gut ist, das is
t

ja selbstverständlich s
o vorzüglich,

als eS nur Tadema zn bieten vermag. Aber man sehe sich diese»weib

lichen Körper an, wie er im Nacken stachund trockenwird und ebenso

wenig als die Haare des Hinterhauptes von dem wundervoll geinalten

Vorhang losgeht, wie die Partie des Gewandes um die Beine, als wäre

si
e von anderer Hand mit anderenBindemitteln gemalt, völlig unkörper

lich, stofflich uninteressant und unentschiedenwirkt. DaS Bild wird de»
Kunstgelehrten künftiger Jahrhunderte die größten Kopsschmerzenver

ursachen,wenn es sich darum handelt zu entscheiden,wie weit es von,

Meister selbst, wie weit von seine» Schülern in seinem Atelier gemall

ist. — Aber is
t

es denn nicht ganz von des Meisters Hand? Ohne
allen Zweifel, doch was könnten Kunstgelehrte künftiger Jahrhunderte

nicht Alles behaupten und beweisen! Th. k.

Hlotizen.

Wir erfüllen die schmerzlichePflicht, die Nachricht von dem am 7
,
d
.

iu Graz erfolgten Hinscheiden unseres verehrten Mitarbeiters Karl von
Gebler zur Kenntniß unserer Leser zu bringen. Die „Gegenwart" war

noch vor wenigen Wochen in der Lage, eine scharssinnigeUntersuchuilg

Geblers über eine Phase aus dem Jnquisitionsproceß des Galilei zu
veröffentlichen, vielleicht seineletzteArbeit, ein Stück seines Lebenswerkes,

dessenVollcuduilg ihm mehr am Herzen lag, als die Sorge um seine

seit Jahren schwergeschädigteGesundheit. In vollster Erkenntniß seines
hoffnungslosen ZustandeS hat Gebier, mit einem Heldenmuth, der zur
Bewunderung und Rührung zwingt, den mühseligstenStudien in römi

schenund italienischen Archiven sich hingegeben, immer nur das eine

Ziel im Auge: die endgültige Beantwortung der Frage des Verhält

nisscs der römischenCurie zu Galilei, Zu entscheiden,ob es ihm ge

lnngen, zur Lösung dieser Aufgabe zu gelangen, bleibe Berufeneren

überlassen. Die gewichtigstenStimmen aus den Kreisen der Geschichts

forscher Deutschlands, Frankreichs und Italiens haben sich zu Gunsten
Geblers erhoben, minder gewichtige, besonders solche aus dem Lager
der römischenKirche, haben sichgegenihn gewandt und damit die Unter

suchungendes jungen, damals erst 24jShrigen Mannes zum Ausgangs
punkte einer lebhasten und oft erregten Polemik gemacht, an welcher
der jetzt im 27, Lebensjahre Geschiedenesich immer von Neuem wieder

erhob. Die Wissenschaft, in deren Dienste der liebenswürdige, zu de»

glänzendsten Hoffnungen berechtigendejunge Gelehrte einen srühen Tod

gefunden, wird ihm für lange hinaus ein treues Gedenkenbewahren.
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Vie Gefahren der Socialdemokratie und die Juristen.

Bon Bluntschli.

Die furchtbare Gefahr, welche unserer ganzen Cultur und

Civilisation von Seite der socialdemokratischen Verschwörung
droht, is

t

endlich auch der gebildeten Welt, welche diese Ver

schwörung bisher mit hochmüthiger Geringschätzung betrachtet
hatte, zu ihrem Schrecken offenbar geworden. Die beiden An

griffe auf das geheiligte Leben des Kaisers einerseits und die

Ausbreitung der Socialdemokratie in der industriellen Bevöl

kerung der großen Städte, die sich bei den Reichstagswahlen
manifestirte, andererseits, haben die aristokratischen und die

bürgerlichen Klassen aus ihrer Sorglosigkeit aufgeschreckt. Wenn
das Lebe» des Kaisers nicht mehr sicher war, welcher andere
Mann, der einen guten Rock trägt, kann sich dann noch für
sicher halten? Wenn sogar nach den Attentaten, die doch den

drohenden Abgrund in grellem Lichte gezeigt hatten, selbst

in der deutschen Hauptstadt die socialdemokratischen Massen
wiederum einen Wahlsieg durchzusetzen vermochten und die Zahl
der socialdemokratischen Stimmen sich im ganzen Reich durch
den Abscheu vor den Attentaten nur wenig vermindert, an ein

zelnen Orten sogar einen Zuwachs erhalten hat, so sieht man
einen Feind vor Augen, den man nicht länger ignoriren kann.
Die Gefahr erscheint um so größer, als wir uns mit

raschen Schritten wieder dem Beginn einer neuen Zeitperiode,
eines neuen Jahrhunderts nähern. Was wir neunzehntes
Jahrhundert nennen, nach der christlichen Zeitrechnung, b

e

ginnt in Wahrheit schon, wenn man auf den Charakter und
den Geist des Jahrhunderts achtet, vor 1800. schon mit 1789
oder 1790, ganz ebenso wie das siebzehnte Jahrhundert nach
1ö89 seinen Anfang genommen hat. Demgemäß wird das

zwanzigste Jahrhundert nach zwölf oder dreizehn Jahren sich
einstellen. Die großen Revolutionen von 1689 und 1789
deuten daher bedenklich auf eine nahe Revolution von 1889 hin.
Man wird wohl thun, sich auf die kommende Erschütterung
vorzubereiten, damit man nicht unversehens von derselben über

rascht wird.
Sind erst die Massen in irgend einer Richtung leiden

schaftlich aufgeregt, so sind si
e

jeder Belehrung unzugänglich.
Die Leidenschaft hört nicht auf Bernunftgründe. Es is

t in der

That schon sehr weit gekommen mit der Fanatisirung der

Arbeitermassen, wenn in Berlin und in Elberfeld die Arbeiter
der großen Fabrikanten Borfig und Krupp, welche wie Väter
für ihre Arbeiter sorgen, es großen Theils vorziehen, irgend
einem unbedeutenden Agitator, der sich auf Kosten der ver

führten Arbeiter ernährt und lediglich aus der Verhetzung der

selben einen Lebensberuf macht, ihre Stimme zum Reichstag

zu geben, als ihren Wohlthätern, von denen si
e

ihren Lohn
empfangen und die für si

e und ihre Familien zahlreiche Ein
richtungen geschaffen haben, um ihnen möglichst gute Wohnung
und Nahrung und in Nothfällen auch Unterstützung zu g

e

währen.
Die Massen der Socialdemokraten sind irre geführte Leute,

die nicht wissen, was si
e thun, deren Mißtrauen aufgestachelt

worden ist, die mit schwindelhaften Hoffnungen auf eine neue

bessere Ordnung der Welt aufgebläht und mit Haß und Neid
gegen die bürgerlichen Klassen erfüllt sind. Der Glaube an
jede göttliche und menschliche Autorität is

t

ihnen gründlich aus-
gereutet worden. Seine Stelle im Gemüth nimmt der Aber
glaube ein an die Güte und Gerechtigkeit des neuen Systems,

welches verwirklicht werden müsse. Die Ideale der Religion
und der Civilisation sind ausgelöscht in ihren Köpfen und nur
die brutale Materie, die man im Esfen und Trinken genießt,
behauptet noch ihr massives Schwergewicht. Die menschlichen
Tugenden freilich find keineswegs in diesen Klassen erstorben.
Die Familien und die Genossen halten oft treu zusammen und

sind zu jedem Opfer für einander und für das gemeinsame
Streben bereit. Wir finden da zuweilen Beispiele von per
sönlicher Hingebung und von Opferbereitschaft für das allge
meine Wohl, welche die Selbstsucht, die in den gebildeten

Klassen sich breit macht, tief beschämt. Aber der geistige Ge-

sammtzustand der socialdemokratischen Massen is
t

doch recht
traurig und sehr düster. Wer ein Herz hat für die untern
Volksklassen, der kann nur mit schmerzlichem Mitleid wahr
nehmen, wie leicht junge unwissende und unerfahrene Leute

sich von den Lockpfeifen der Agitatoren in das Garn verlocken

lassen und sich, indem si
e der socialdemokratischen Verschwörung

beitreten, in's Elend stürzen und schließlich jämmerlich zu Grunde
gehen müssen.
Die Führer dieser Massen sind für dieses Unglück ver

antwortlich. Auch unter diesen Führern gibt es Einzelne,

welche in gutem Glauben handeln, die für die Sache begeistert
sind, für welche si

e wirken. Aber selbst diese Wenigen sind
weder von dem geistigen Vorwurf frei zu sprechen, daß si

e

sich
kopfüber in Jrrthümer hinein gestürzt haben, die dem ernsten
Wahrheitssinn leicht erkennbar sind, noch moralisch zu ent

schuldigen, indem si
e

blinde Leidenschaften zum Kampf wider
eine edlere Weltordnung aufrufen und anfachen. Die Mehr
zahl aber der Führer kann sich nicht einmal auf Selbsttäuschung
berufen, wenn si

e das schwere Verbrechen wider ihre Nation
und die Menschheit unternehmen.
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Die Führer wissen es sehr gut, daß si
e

nimmermehr auf

gesetzlichen Wegen zur Herrschaft gelangen werden, weder mit

Hülfe der Wahlen in die Sand- und Reichstage, noch durch
Einwirkung auf die Gesetzgebung. Sie lachen über die kind
lichen Erwartungen vieler sogenannter'Liberaler, daß, wenn nur

Jedermann volle Freiheit besitze, dann Alle zusammen, oder die

Mehrheit durch gemeinsames Wollen und Wirken den höchsten
Grad der Vollkommenheit erreichen werde, der den Menschen
beschieden sei. Sie täuschen sich nicht darüber, daß weder der
Staat seine Macht freiwillig in ihre Hönde legen, noch die

besitzenden Klassen ohne Kampf ihr Privateigenthum an das
neu zu bildende Gemeineigenthum abtreten werden. Sie be
reiten daher sich und ihre Anhänger auf den künftigen großen
Gewaltkampf vor, in dein si

e mit blutigen Schrecken zu siegen

hoffen.
Der bedrohte Staat und die bedrohte Gesellschaft sind

daher genöthigt und berechtigt, sich auch ihrerseits zu der ent

scheidenden Schlacht zv rüsten, die keine friedliche Wahlschlacht

sein wird, und den sich sammelnden Feind als Feind zu behandeln.
Die alten Römer haben so ihre Sklavenkriege gehabt,

unsere deutschen Vorfahren haben ihren Bauernkrieg durchgemacht.
Wir werden einen ähnlichen Socialistenkrieg bekommen. Aber
wir haben die Aufgabe, es besser zu machen als die Römer
und als unsere Vorväter, wie si

e

müssen wir die Empörung
niederwerfen, wollen wir unsere Cultur retten. Aber anders
als si

e

sollen wir das berechtigte Element, was auch in dem
Streben der empörten Massen liegt, anerkennen und die Zustände,

so weit si
e der Verbesserung bedürftig sind, wirklich verbessern.

Zuerst müssen wir der Verführung der Jugend wehren
und der Ueberschwemmung Dämme entgegensetzen. Bevor die

erregten Massen wieder ihre Schwäche empfunden und ihr
Vertrauen zu den Führern verloren haben werden, is

t

ihnen
weder durch gute Lehren noch durch gute Maßregeln beizukommen.
Dennoch bedürfen wir, schon um die Vertheidiger der

Rechtsordnung zu ermuthigen und um den Abfall zum Feind
zn verhindern, der Klärung des Begriffes gar sehr. Wir müssen
erfahren, was der Feind will, und wir wollen wissen, wofür
wir kämpfen. Ich betrachte es als ein Uebel, daß bisher fast
nur Nationalökonomen die Streitfragen näher erwogen und

ausschließlich die öffentliche Meinung aufzuklären versucht haben.
Die Juristen haben fast ganz geschwiegen. Sie waren durch
weg von dem Unsinn des socialistischen Strebens überzeugt
und hatten keinen Zweifel über das Unrecht desselben. Sie
dachten abzuwarten, bis die Socialdemokraten irgend einem

Rechtsgesetze entgegen handeln, in einzelnen Fällen das Eigen

thum thatsächlich angreifen, Gewaltthcitigkeiten verüben, den

Behörden Widerstand leisten. Erst das Wachsthnm der social-
demokratischen Agitation und die Attentate auf das Leben des

Kaisers haben auch die Juristen, wie die übrigen gebildeten

Klassen bestimmt, die Gefahr sorgfältiger als bisher zu erwägen.
Würde die Socialdemokratie auch nur vorübergehend,

während einer kurzen Schreckensperiode zur Herrschaft g
e

langen, so würde si
e

ebenso wie unsre ganze Cultur, auch
die gesammte Rechtscultur verwüsten und mit Schlamm und

Schutt überdecken. Die Ausbildung des Privatsachenrechts,
des Obligationenrechts, des Familien- und Erbrechts, is

t

das

langsam fortschreitende Werk einer mehrtausendjährigen Arbeit
großer Nationen und scharfsinniger Juristen. Die Social
demokratie würde dieses Werk in wildem Grimme schonungs
los zerschlagen und, so weit ihre Macht reichte, vernichten. Es
blieben nur einige Trümmer, eine Art Sondereigenthum an

Kleidern und unmittelbaren Gebrauchssachen, ein breites und

rohes Collectiveigenthum an dem wirthschaftlichen Boden, die
Ausmessung des Ertrags und Anspruchs einer Tagesarbeit,
und einstweilen noch eine wilde Ehe ohne besonderes Familien
leben und ohne Erbrecht der Kinder zurück, wie Ueberreste
einer untergegangenen Schöpfungsperiode. Weniger zu beklagen
als der Untergang der Civiljurisprndenz wäre der Untergang
eines großen Theils des Strafrechts. Diebstahl, Unterschlagung,
Betrug würden allerdings in der socialdemokratischen Gesellschaft

ziemlich felten werden, aber nicht weil die Menschen sittlicher
geworden wären, sondern weil es keine Güter von Werth gebe,
die zu widerrechtlichen? Angriffe 'verlockten. Das Staatsrch
würde mit dem Staate aufhören, denn die Gemeinschaft, welche
die Socialdemokratie kennt Und welcher si

e

absolute Zwangs!

gewalt zuschreibt, is
t kein Staat, und kennt weder ein Boll »och

eine Regierung, sondern nur eine Gesellschaft von internationalen
Arbeiterverbänden.

Die Juristen, die sich so lange den Debatten der National
ökonomen gleichgültig und theilnahmlos fern gehalten haben,

sind also, wenn die Gefahr ernster wird, genöthigt, zugleichim

ihr eignes Dasein wie für die angegriffene Rechtsordnung zu

kämpfen. Da wird es aber unerläßlich, die Fundamente z„

untersuchen, auf welchen diese Rechtsordnung ruht, und

etwa unhaltbar ist, wegzuräumen, was schadhaft ist, auszii-
bessern, was der Ergänzung und des Umbaues bedürftig is

>
,

zu ergänzen und umzubauen. Nur wenn das geschieht,werden
die Äertheidiger der Festung den Sturmangriff sicher zurück
schlagen können.

In der That, die Grundfragen sind nicht nationalökono
mische, fondern Rechtsfragen. So verdienstlich die Unter
suchungen der Nationalökonomen sein mögen , si

e könnenwohl

manche Gebrechen des gegenwärtigen Rechtszustandes aufdecken,

aber si
e können weder die bisherige Rechtsordnung begründe«,

noch eine andere herstellen.
Indem die Nationalökonomen von dem rein wirthM

liehen Standpunkte aus die Erzeugung von Werthgütern prüften

und der Bewegung, Verwendung, Wirkung dieser Güter nach
gingen, fanden si

e naturgemäß den Zusammenhang auf zwischen
der Arbeit der Menschen und den Sachen, welche im Eigen

thunr sind. Wir verstehen es, daß si
e

zu der Meinung g
e
-

langen konnten, das Eigenthum se
i

lediglich das Erzeugich

der Arbeit. Wäre das wahr, so müßten folgerichtig die Arbeiter

jederzeit die Eigenthümcr werden der Sachen, welche si
e

durch

den Fleiß ihrer Hände oder mit Hülfe se
i

es der Natur, se
i

es der Maschinen hergestellt hatten. In der That, das ver-
verlangen die Socialdemokraten. Auf jener Meinung beruln

ihr System.
Aber das Eigenthum wird nicht von diesem Zusammen

hang aus erklärt und das Wesen des Eigenthuins wird nicht

begriffen, wenn man in demselben das Produkt der AM
sieht. Die ganze mehrtausendjährige Geschichte des Eigen

thums bei allen Culturnationen widerspricht dieser Meinung

auf das Entschiedenste. In allen Zeiten war die sogenannic
Specification (die Formgebung), welche geradezu die Regel-

form des Eigenthumserwerbes sein müßte, wenn das Eigen

thum das Erzeugniß der Arbeit wäre, nur i
n sehr seltener

Anwendung, nur ein ausnahmsweiser Nothbehelf, wenn d
ie

regelmäßigen Entstehungsformen des Eigenthums nicht on

wendbar waren und die Zweifel, wer Eigentümer einer Sache
sei, doch gehoben werden mußten. Dann gab schließlichdas

Recht, wenigstens unter gewissen Bedingungen, dem denBoi

zug, der die neue Sache gebildet und geschaffen hatte, gegen

den, welchem der verwendete Stoff zugehört hatte.

'

Für den Begriff des Eigenthums is
t die Arbeit, welch

auf Hervorbringung und Veredlung der Sachen verwendet

wird, die im Eigenthum sind, ganz unwesentlich. Das Eigen

thum als ein Recht der Person an der Sache is
t weder seinn

Entstehung, noch seinen Merkmalen und Befugnissen nach
m

der Arbeit abhängig. Das weiß jeder Jurist. Deshalb e
r

scheint dem Juristen jene Forderung der Socialdemolmten

durchaus fremd und unverständig. Die Nationalökonoim
haben, selbst wenn si

e die bestehende Rechtsordnung z« «r-

theidigen geneigt sind, für die Bestrebungen der Socialdemo
traten eher ein Verstündniß als die Juristen, aber s

ie s"
»

auch eher als diese zu Zugeständnissen an dieselben
deren,

gerade weil die Lehre der Socialdemokraten nur ein wilm

Schoß is
t an der Pflanzung der Nationalwirthschaftslchn,

Deshalb schon dürfen die Juristen die Vertheidigimg
dck

Rechts nicht den Ncitionalökonomen allein überlassen; s
ie n,«^»
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selber zusehen, daß die Rechtsordnung nicht untergraben und

erschüttert werde. Freilich genügt es nicht, daß si
e

sich auf
das bisherige Recht als entscheidende Autorität berufen; denn
der Angriff der Socialdemokraten bestreitet die Gerechtigkeit

diesesRechtes selber. Die Socialdemokraten sagen, das heutige
Eigenthum is

t

Unrecht, nicht Recht, „Eigenthum is
t

Diebstahl".
Sie behaupten, ein besseres, gerechteres Eigenthum herstellen

zu wollen.

Deshalb muß der herkömmliche Eigenthumsbegriff, dem
die Socialdemokraten den Krieg erklären, und ebenso der Lohn
begriff, den si

e

auch verwerfen, und das Erbrecht, von dem

si
e

großentheils nichts mehr wissen wollen, auch in ihrer
inneren Berechtigung klar gemacht werden. Dann nur wird
die unbefangene und umsichtige Prüfung ermitteln, ob unsre
Rechtsordnung gut und haltbar oder ob si

e
wirklich der Ver

besserung bedürftig sei.

Dieser Untersuchung dürfen sich die Juristen nicht ent
ziehen, wenn si

e in dem Kampfe siegreich bestehen wollen.

Dieselbe is
t aber so zu führen, wie es die Natur des Rechts

«rlangt, d
.

h
. einer Ordnung, die nicht blos auf materiellen

Berhültnissen, sondern zugleich auf sittlichen Gesetzen beruht.

Recht is
t

nicht eine brutale Gewaltordnung, sondern die als
iiothwendig erkannte und anerkannte ideal-reale Lebensordnung

der Menschen, welche ihre Beziehungen zu Personen und

Sachen so regelt, wie es ihr friedliches Nebeneinanderleben
und die Erfüllung ihrer Bestimmung erfordern.
Die Nationalökonomie hatte von Anfang an allzu ein

seitig die Dinge lediglich von mathematischem und physikalischem
Gesichtspunkte aus betrachtet und die geistigen und moralischen

Gesetze und Interessen zu wenig berücksichtigt. Erst in neuerer

Zeit bemüht si
e

sich, auch den idealen Culturaufgaben gerecht

zu werden. Die Socialdemokratie hat sich ganz und gar jener

materialistischen Richtung hingegeben und sich geradezu feindlich
von allem Idealen und Geistigen abgewendet. Die Juris
prudenz is

t

sich nicht immer der Zweiseitigkeit aller mensch

lichen Verhältnisse bewußt geblieben, aber s
ie

hat doch niemals

die ideale und geistig-sittliche Seite ihrer Begriffe geleugnet.
Eben deshalb is

t

si
e berufen, in dem gefährlichen Streite ein

gewichtiges Wort mitzusprechen.

Meratur und Kunft.

Die moderne belletristische Literatur in Holland.

Wenn die holländischen Romanschriftsteller darüber Klage

sichre», daß das ihnen angestammte Publicum den ausländischen
literarischen Produkten den Vorzug gibt, s

o haben si
e

mindestens
ebensoviel, wenn nicht viel mehr Grund dafür, als ihre deutschen
Collegen in den Glanzzeiten von Eugen Sue, Alexander Dumas
oder der Currer Bell, denn die Bevorzugung, welche in Holland
den französischen, englischen, ja sogar den deutschen Erzählern
im Berhältniß zu den einheimischen Romanschriftstellern zu Theil
wird, hat in der Thcit etwas Niederdrückendes und die Zurück
setzung der letzteren is

t um so mehr zu beklagen, als der Leser
kreis in dem kleinen Lande ohnehin ein beschränkter is

t und bei

der völligen Unbekanntschaft, deren sich die holländische Sprache
im Auslande erfreut, auch keine Erweiterung in fremden Gegen
den zu erwarten hat. In der vornehmen Gesellschaft im Haag
gibt es sehr viele wohlerzogene Damen und Herren, die geradezu

etwas darin suchen, in der modernen ausländischen Literatur
ganz genau Bescheid zu wissen, die neuen Erscheinungen ihrer besten

vaterländischen Schriftsteller aber vornehm zu ignoriren, und

diese Eigenthümlichkeit fällt zusammen mit der Geringschätzung,

welche in denselben Kreisen gegen die niederländische Mutter
sprache herrscht und die beispielsweise anch die Ursache ist, daß
man in der Residenz der königlichen Familie von Holland stets
sranzösische-Oper und französisches Schauspiel, aber kaum einmal

> ein herumziehendes holländisches Theater trifft. Der Besuch des

letzteren würde nicht „fatsoen" sein, und es tritt hier einer jener

I Fälle ein, wo Ursache und Wirkung ineinander fließen, denn

man würde schwer entscheiden können, ob die ungünstige Meinung
über die einheimischen Bühnenzustände unter allen Umständen

j gerechtfertigt ist, oder ob letztere eben durch den Mangel an

Interesse bei den höheren Ständen an der Entwicklung zum

! Besseren gehindert werden. Man muß auch hierbei allerdings
immer wieder darauf zurückkommen, daß das beschränkte Terrain
an dem geringen Grade selbstständiger geistiger Entfaltung einen
großen Theil der Schuld trägt. Es waren ganz andere Zeiten,
als das ckleine Holland durch seinen Handel und seine Colonien

den Stapelplatz und Mittelpunkt sür großartige Spekulationen

bildete und die Pflege der Wissenschaften, sowie den Schmuck
der Künste mit reichen Opfern crkauscn konnte! Man darf nur
an Venedig erinnern, um sofort mancherlei Vergleiche zu ent

decken. Die Zeit wird vielleicht kommen, wo man es wunderbar

finden wird, daß das kleine niederländische Königreich überhaupt
einmal zu s

o bedeutender Blüthe gelangen konnte.

' Wenn aber

irgend etwas deutlich darauf hinweist, daß dieser einst weit ge
bietende Staat einer inneren Zersetzung entgegensteuert, so is

t es

die Geringschätzung der eigenen Sprache. Und seltsam! Wie

hülfesuchend klammert sich die Neigung der Niederländer an die

französische Nation an. Bestände eine gleiche Vorliebe für deutsche
Sprache, deutsche Sitten und Gebräuche, so wäre die Gefahr
einer völligen geistigen Verschmelzung unabwendbar, das fühlen

si
e

instinctiv und darum arbeiten si
e

sich in einen Haß gegen

uns hinein, der etwas von dem Sträuben einer umwordenen
Braut hat, die sich einbildet, den Mann nicht ausstehen zu
können, dem si

e
»ach kurzer Zeit bezwungen und beglückt an die

Brust sinkt.
Vorläufig sieht sich der bildungsbedürftige Niederländer

wirklich genöthigt, vielen fremden Stoff heranzuziehen, und ob
gleich es sehr zu tadeln ist, daß die vornehme Gesellschaft sich
dort ziemlich ablehnend gegen die Bestrebungen der vaterländischen
Literatur verhält, is

t es auf der anderen Seite nur natürlich,
wenn in einem Lande von geringer Dimension und großer Ab
geschlossenheit das Bedürsnih nach geistiger Nahrung von aus

wärts lebhaft hervortritt. Freuen wir uns daher über den An-
theil, welcher der deutschen Romanliteratur dabei zufällt. Wenn

der Holländer über seinem Arbeitstisch einen ^uerb^oK-soKsur-

^,1m»i>aK, d
.

h
. einen Abreißkalender, bei welchem jedes Datum

eine Sentenz aus einem Auerbach'schen Werke bringt, hängen

hat, so schleicht sich mit jedem Blatte, das heruntergerissen wird,

die Liebe zur deutschen Dichtung still in die widerspenstigen

Herzen unserer nächsten Stammverwandten ein, und zu gleicher

Zeit nähern wir uns immer mehr dem Tage, der uns geistig
vielleicht einmal enger mit ihnen verbindet.

Der letzte niederländische Dichter von wirklich großer Bc
deutung war Jacobvan Lennep, der voreiligen Jahren gestorben

is
t

und ein langes Leben voll ruhmreicher poetischer Thätigkeit

hinter sich hatte. Jacob van Lennep schrieb nicht nur eine

ziemliche Anzahl Romane, sondern auch Gedichte und Dramen.
Er is

t

in seiner ganzen Eigenart ein echter Holländer, sowoul

in der Wahl der Stoffe, die alle dem geschichtlichen oder socialen
Leben seines Vaterlandes entnommen sind, wie auch in der Art
der Behandlung, die oft von einer Breite und Behaglichkeit ist,

wie si
e

sich ein beliebter Schriftsteller bei anderen Nationen

nicht erlauben dürste. In einer Reihe von Erzählungen, denen
er den Gesammttitcl „Onus voarouSsr«" gegeben hat, führt er

das Leben und die historische Entwicklung der Niederländer von

der Zeit der römischen Invasion bis zum srühen Mittelalter
vor. In „IZIissbstK AusoK" und ,^eräin»nä Lu^K" zollt er
jener Glanzhcit seinen Tribut, in welcher die Dichtung und

Malerei in Holland den chöchstenGipfel der Vollendung erstiegen,
als Namen wie Bondel, Cats, Rembrandt neben Hugo Grotius
und Oldenbarneveldt strahlten. In roos vsn DsKumu"

geht er ein Jahrhundert weiter und in seinem letzten großen

Romane „Illsa«js /5«v«nsw," schildert er Zustünde der unmittel
bare» Gegenwart.
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Die Gegenwart.

Mit diesem letzten Romane war Lennep auf ein ganz neues
Gebiet übergetreten, nämlich auf das des modernen Sittenromans,

und der alte Liebling seiner Nation wollte damit den Beweis
geben, daß er auch in dieser Richtung, welche vor ihm von einigen

jüngeren Talenten mit Erfolg betreten worden war, als Meister
zu glänzen vermöge. Und in der That is

t

ihm dies vollständig

gelungen. Zwar hat die ihm eigne Neigung zu behaglichem
Geplauder an vielen Stellen den Charakter der Geschwätzigkeit

angenommen, so daß er sich in förmlichen Debatten und Abhand
lungen über allerlei gesellschaftliche und linguistische Fragen er

geht und dadurch die epische Entwicklung bedeutend hemmt, aber

dafür entschädigt er im Ganzen durch liebenswürdige Frische und

echten Humor und man darf „Klsssge, Asvsuster" in der That
als eine Perle ersten Ranges in der neueren holländischen Lite

ratur bezeichnen. Unter seinen dramatischen Arbeiten
— er hat

Trauerspiele und Lustspiele geschrieben— hat besonders „vs vrouvs
vso ^Varäenburg" Aufsehen erregt. Seine Werke sind in vielen

Einzel- und Gesammtausgaben, in verschiedenen Formaten und

theilweise in sehr luxuriöser Ausstattung erschienen. Es gibt in

Holland noch Leute, welche Geld für Bücher ausgeben, und Jacob
van Lennep behauptet seinen Platz neben den beliebtesten Aus
ländern. So lange er lebte, gab er schon durch seine angesehene
gesellschaftliche Stellung — er war Staatsanwalt und Mitglied
der Kammer — der einheimischen Literatur einen gewissen Halt.
Es is

t

nöthig, mit Jacob van Lennep zu beginnen, wenn
man von der Literatur der Gegenwart in Holland sprechen will.
Seine Geltung war so groß, daß es kaum möglich schien, sich
neben ihm bemerklich zu machen. Allenfalls gelang dies, wenn
man fein Vorbild nachahmte, wie dies Frau Bosboom-Tous-
saint in „Hst Luis I^usrnssss" mit ziemlichem Erfolge that.
Diesem Umstände der unumschränkten Alleinherrschaft verdankt

wahrscheinlich die moderne holländische Romanliteratur einen voll
ständigen Umschwung, der die jüngeren Hauptvertreter derselben

auf den humoristischen Sittenroman führte, wo si
e

sich ihren selbst
ständigen Weg bahnen konnten. Wie bereits erwähnt, sah sich
Lennep später selbst zu einer Excursion auf dieses neu eroberte

Gebiet veranlaßt.
Als Vorbild zu diesen Romanen könnte man Paul de Kock

anführen. Die Holländer haben es verstanden, seine Vorzüge

zu erreichen und seine Ausschreitungen zu vermeiden, wogegen

bei ihnen eine echt niederländische Sicherheit in der Ausführung
der Details hervortritt. In der überraschenden Aehnlichkeit der
dem Leben abgelauschten typischen Gestalten, sowie in der humo
ristischen Schilderung gesellschaftlicher Gebräuche und der sittlichen ,

Grundfürbung erinnern diese holländischen Erzähler alle mehr
oder weniger an Paul de Kock, der aus dem Grunde verpönt
ist, weil er annahm, daß der äußerliche Anstand in Romanen
weniger wichtig sei, als die Lebenswahrheit und innere Sittlichkeit.
Wie sehr hatte er sich verrechnet! Es gibt Vorurtheile, die
selbst das gröhste Talent nicht antasten darf. — Die Holländer
sind vorsichtiger. Sie hüten sich vor allzu derber Verletzung der
Decenz, obwohl hier und da auch bei ihnen die Grenze gar zu
philiströser Bedenklichkeit etwas kühn überschritten wird.

Bei der Betrachtung der modernen holländischen Literatur

darf man nie den Umstand außer Acht lassen, daß die geringe

Ausdehnung des Landes eine ganz absonderliche Art von Kolle
gialität bewirkt. Die einzelnen Schriftsteller sind viel niehr auf
einander angewiesen und es entwickelt sich eine gewisse Gleich
mäßigkeit der Bestrebungen, die fast wie auf Verabredung auf
tritt. Daher kommt es, daß fümmtliche, gegenwärtig dort viel

gelesenen Romanschriftsteller: Cremer, ten Brink, Keller,
BuSken-Huet, eine unverkennbare Verwandtschaft mit einander
zeigen. Auch die neueste hervorragende belletristische Erscheinung,
die Erzählung von Jan ten Brink: „^«smett« en 5us,uito",
gehört zur Gattung des Familienromans, welcher mit wenigen

Ausnahmen alle neueren holländischen Romane angehören.

Diese Gattung, wie si
e

eben auch Lennep im ,,«I«Hs 2e-
vsustsr" bot, wird also gegenwärtig seit Lenneps Tode in Hol
land soft ausschließlich gepflegt. Die kleinen Genrebilder, welche
unter dem Gesammttitel „(!«u«rs, ob««urg," von Hildebrand ^

— unter welchem Pseudonym sich der Pastor W. Beets vn
birgt — erschienen, sind allerliebst und von so feiner und zier-
lichcr Arbeit, daß man nach dieser Richtung nichts Bollkomnincrn

finden kann. Es ist, als wäre die nationale Fähigkeit der nieder

ländischen Malerschule, die in entzückenden Einzelheiten ihm
höchstenReiz entfaltet hat, in diesem Dichter wiedergeboren worden
Seine Novellen „Usrrit, Witse.", „Familie Stastock", und „Fo-
milie Kegge" gelten mit Recht in ganz Holland als unübn

treffliche Cabinetsstücke, obgleich ihnen die eigentliche Abrundimg

mangelt. Es sind eben echte Genrebilder, ohne die idealistische
Verklärung einer sittlichen Grundidee, aber mit der vollstenästhe

tischen Berechtigung. Die Ausführung im Einzelnen is
t

dabei

Alles. Beets hat nur wenig geschrieben, aber er is
t

allgemein

beliebt und genießt das Ansehen eines klassischen Vorbildes,

Viel fruchtbarer is
t I. I. Crem er, von welchem übrigens

auch die holländische Bühne, die im Allgemeinen gar keinen ft
a
-

bilen Charakter hat und in einem kläglich verwahrlosten Z
u

stände vegetirt, mehrere dramatische Arbeiten erhielt, was einiger-

maßen befremdet, wenn man sieht, wie dieser beliebte Erzähla
in seinen Romanen mit der streng kirchlichen Gesinnung eine-
großen Theils seiner Landsleute kokettirt. Manchmal geht n

darin so weit, daß er für deutsche Leser gar nicht erträglich se
in

würde. Seine Lieblingshelden sind fleißige Kirchenbesuchernn>

versäumen keinerlei Art von Hausandacht. Aber trotzdembcM
Cremcr große Gestaltungskraft und versteht seine Romanfigum

scharf zu individualisiren. Er hatte sich ursprünglich der Ms
lerei gewidmet, vertauschte aber später den Pinsel mit der Feder
und is

t

jetzt wohl der gelesenste Romanschriftsteller Hollands, m

mentlich in den mittleren Kreisen, wo man gern ein wenig p
h
i

listerhafte Moral mit in den Kauf nimmt. Seine „Lmms Rm»<
sein „Ooetor llslroouä sn 2Z?Q«vrouv", sowie aus früherer Zeit
„Daniel Sils" verdienen die größte Anerkennung. Cremer is

t

zugleich Tendenz- oder Gelegenheitsschriftsteller im edelstenSinne,

Er hat durch seine „?äbrikskinäsren" für das Loos der armen
Kleinen, die in den Fabriken Leben und Gesundheit auf das
Spiel setzen müssen, in ergreifender Weise gesprochen, und auch
bei anderen Gelegenheiten durch treffende und meisterhaftan

schauliche Schilderungen von Roth und Elend bei gewissenT,-

legenheiten auf Verbesserung focialer Verhältnisse hingearbeitet

Er is
t

jetzt etwa fünfzig Jahre alt, hat aber seit einigen Jahren

nichts publicirt. Sein letzter Roman hieß „1'onrieelspselers"
(Schauspieler). Einen großen Theil seiner Popularität verdank
er seinen ganz vortrefflichen Dialektdichtungen, die er ,M»v-
»eke Novellen" genannt hat, Dorfgeschichten, welche „in äs Letu<
einer südholländischen Gegend, spielen und wirklich reizend sm>

Fast in demselben Genre, nur etwas derber in der Moral
und weniger gebetseifrig erscheintGerard Keller, dessenGestalten
seltener aus den vornehmen Sphären entnommen sind, weshalb

er wohl auch nicht dasselbe Ansehen genießt, wie Cremer. Denn

obgleich die Sucht nach äußerem Glanz, welche eine Haupteigem

schuft des holländischen Mittelstandes ist, von allen ihren neueren

Schriftstellern bekämpft wird, lesen si
e

selbstverständlich dochgernk

in diesen Romanen, die jener Neigung entgegentreten, am liebsten

von eleganten Lebensformen und großartigen äußeren Äcrhölt>

nissen. Cremer versteht neben der bittersten Armuth auch d
ie

behaglichste Wohlhabenheit mit gleicher Meisterschaft anschaulich

zu schildern, während Keller sich i
n den beschränkten Berhilt

nissen der kleinen Beamtenwelt am sichersten bewegt.

Wie das politische Leben der Niederländer seinen höchste
Aufschwung durch die ostindischen Colonicn erhielt, die stetseine

wichtige Rolle in allen öffentlichen Angelegenheiten gespielt habe»,

so finden sich auch in ihren modernen Romanen häusig «oost-
inSisolie vsniss en Heeren", die durch ihre absonderlichen
ivohnheiten und extravaganten Ansichten als Gegensatz z« den

Menschen im Mutterlands hingestellt werden und für den h
°>

ländischen Sittcnroman von unentbehrlich großer Bedeutung s
in
d

weil es sich dabei um enorm reiche und dabei rücksichtslos'

Menschen handelt, wie si
e dort vielfach eine einflußreiche Rolle

spielen.

Wir Deutschen haben keinen rechten Begriff von dem Intens«
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sur Colonien. Uns interessiren alle Culturzustände aus den ent-

serntestenZeiten und Ländern, aber was dem Holländer oder

Engländer Indien ist, verstehen wir nicht ganz. Der Versuch,

welchen Limburg Brouwer gemacht hat, indem er in seinem
,,/VKKär" eine Art kulturhistorischen Roman aus Indiens Ver

gangenheit schuf, is
t

uns einigermaßen sympathisch und man muh

ihn schon des großen Fleißes wegen, den der Verfasser auf seine

Ztudien verwendete, achten, aber das holländische Publicum

hat doch ein ganz anderes Interesse an den Tag gelegt, als

Douwes Detter unter dem Pseudonym Klultswli die gegen
wärtigen Zustände aus Java, wie si

e

unter der niederländischen

Herrschaft sich herausgebildet haben, i
n seinem Tendenzromane

„An ttäv«1»s,r" schilderte. Detter wurde zum Märtyrer seines
Buches, denn die ungeschminkte Offenheit, mit welcher er die Ver
waltung und Ausbeutung der Colonien, die er aus eigner An
schauung kannte, geißelte, zog ihm nicht nur die Unzufriedenheit
der Regierung, sondern auch den Haß derjenigen Mynheeren zu,

welche ihr Schäfchen „in äen oosr" geschoren haben und nicht
daran erinnert sein wollen, daß es dabei nicht immer rücksichts
voll zugegangen. Der Roman ,Max gg,velk«,r" machte sehr
großes und peinliches Aufsehen, aber der Verfasser zog es vor,

Holland zu verlassen und sich i
n Deutschland ein Asyl vor der

Mißgunst seiner Feinde im Vaterlande zu suchen. Bor einigen

Jahren dichtete er dann ein Drama, das den Titel „Lens
Konillgm" führte und sehr viel gelesen aber nie gegeben wurde,

d
a

es schon der endlosen emphatischen Reden wegen völlig un

ausführbar war. Es handelte sich darin um Reformgelüste,
welche im Kopfe einer idealen Königin entstanden waren; die

Gestalten hatten jedoch keine Spur von individuellem Leben und
waren alles andere, nur keine Charaktere aus der Wirklichkeit.
Wie Douwes Detter in Ostindien aus dem Staatsdienste

trat und Schriftsteller wurde, s
o gab ein anderer Romandichter,

Conrad Busken-Huet sein Amt als Prediger auf, um sich
der Literatur zu widmen. Beiden is

t der polemische Zug gemein

sam. Busken-Huet versuchte den Kampf gegen die religiöse und
gesellschaftlicheHeuchelei anfänglich als Journalist und Heraus
geber einer kritischen Zeitschrist, dann schrieb er auch Novellen

und Skizzen, bis er endlich durch seinen größeren Roman „I>iäs-
nsiäs" mit kühner Hand der öffentlichen und privaten Tugend

heuchelei den Krieg erklärte. Das Buch machte zwar nicht so

vicl Aufsehen wie Hsvslkwr", aber als Roman verdient

e
s

den Vorzug, wenn es auch in der Natur der Sache liegt,

daß das Enthüllen fehlerhafter Maßregeln der Verwaltung die

Parteileidenschaft weit mehr erregt und fesselt, als der Kampf
gegen die Schäden im Privatleben der Gesellschaft.
Von allen Sprachen des germanischen Stammes is

t

die hol

ländische der deutschen am ähnlichsten. Sie is
t

eigentlich nur

um einen Grad mehr verschieden, als das Plattdeutsche vom
Hochdeutschen, wie denn auch die Holländer selbst ihre Sprache

nslZsrüuitsoK. und die unsrige KooLärütsoK nennen. Oft hängt es
nur von der Aussprache der Buchstaben ab, um die Aehnlichkeit

noch eclatanter erscheinen zu lassen. So z. B. wird äuitsob
genau wie unser deutsch ausgesprochen. Einzelne Ausdrücke er

icheinen wie Räthsel, deren Auflösung förmlich erheiternd wirkt.

Der vollständige Titel des letzten Lennep'schen Romans z. B.

heißt ,,v« lotAevällsn van Xlsäs^s 2evsust«r"; „lot^evallen"
bedeutet„die Schicksale" oder umschrieben „die Loose, welche ge

fallen sind". Aehnliche Beispiele ließen sich in großer Menge

ansuhren.
Es sind in neuerer Zeit verschiedene holländische Novellen

und Romane in das Deutsche übertragen worden, und der Ver
fasser dieser Zeilen hat selbst eine ganze Anzahl von Bänden

in freier Bearbeitung veröffentlicht. Dem holländischen National

charakter find gewisse Seiten unserer Empsindungsweise fremd.
Tie süßen Schauer seliger Ahnungen und romantische Unergründ

lichkeit, wie si
e

von vielen unserer gefeierten Dichter cultivirt
werden, finden sich in den niederländischen Romanen nicht, aber

e
s

is
t

klare Anschauung, reiche Menschenkenntnih und gesunde
Moral darin. Glückliches Familienleben wird fast immer als
Ideal irdischer Wünsche betrachtet, und Alles, was dieses Glück

zu untergraben droht, wird in Ernst und Scherz bekämpft. War
dies doch schon in der eigentlichen Blüthezeit holländischer Dichtung
der Fall! Bater Cats, dessen Sinngedichte und Erzählungen
noch heute in jedem Hause in Holland bekannt sind und der
mit Vondel und Hooft das klassische Dreigestirn der nieder
ländischen Literatur bildet, besang schon in seiner nüchternen und
langathmigen Art das Glück der Ehe und der Familie. Zu
seiner Zeit wurde der gute alte Herr auch in Deutschland ge

schätzt und beachtet und mancher Leser wird überrascht sein, zu
erfahren, daß Pius Alexander Wolff den Stoff zu seiner hoch
romantischen „Preciosa" welche Karl Maria von Weber durch
seine Musik unsterblich gemacht hat, einem epischen Gedichte von

Cats, Namens „llst spSÄNseK Ksiäinoetze" entnahm. Die Sache
wird bei Cats nur etwas in die Länge gezogen, aber im Grunde

is
t

seine „?reti«se" das richtige Urbild der unsrigen und die alte
Zigeunermutter, die bei Cats U»j«mbs heißt, tritt ebenso ver

schmitzt auf, wie Wolffs Biarda.

Außer den bereits genannten modernen Erzählern gibt es

in Holland gegenwärtig noch mehrere sehr beliebte Romanschrift
steller, die aber nicht originell genug erscheinen, um sich von der

Menge im Allgemeinen zu unterscheiden. Der jüngste wirklich
hervorragende Dichter is

t Jan ten Brink, dessen Roman ,,7>«
soko«n2«on van Nsvrouv äs KoßKsveen" ein vorzügliches Sitten
bild ist, das auch in der deutschenBearbeitung sehr viel Anklang

fand. Brink hat übrigens auch eine ganz vorzügliche „Geschichte
der Pariser Commune" geschrieben, welche die Vorzüge großer
Gewissenhaftigkeit in Benutzung der Quellen mit dem lebhaften
Colorit des begabten Erzählers verbindet.
Es is

t
selbstverständlich, daß der holländische Buchhandel

eine gefährliche Krifis zu überstehen haben würde, sobald einmal
eine literarische Convention mit Deutschland zu Stande käme,

denn nicht allein-, daß die neuen Werke unserer beliebten belle

tristischen Autoren dort sehr schnell ohne Vergütung, oder

wenigstens mit sehr geringer Entschädigung übersetzt werden,

sondern es gibt auch mehrere Verlagshandlungen dort, welche

sich den Umstand zu Nutze machen, daß selbst diejenigen Holländer,

welche unsere Sprache und die deutsche Literatur kennen und
lieben, nur mit Mühe die deutschen Buchstaben lesen können,
woraus dann der Wunsch entsteht, die hervorragenden Werke

unserer klassischenLiteratur in lateinischen Buchstaben gedruckt zu
haben. Dies is

t

also eine Art des Nachdrucks, welche nur in
den Niederlanden Sinn hat und dort auch reichlich ausgeübt
wird. Die deutsche Regierung is

t

daher wiederholt mit ihrem
Versuche, eine literarische Convention mit Holland abzuschließen,

auf energischen Widerstand gestoßen, der sich hinter allerlei neben

sächlicheBorwände versteckte,aber im Grunde nichts weiter im Auge

hatte, als das Raubsystem, welches der kleine Staat auf geistigem
Gebiete ausübt, nicht fallen zu lassen und den holländischen Buch
handel, für welchen eine solche Convention geradezu eine Lebens-
srage ist, egoistisch in Schutz zu nehmen.
Neuerdings is

t wieder ein höchst merkwürdiges Product von
einer Art Schutzbündniß zu Tage getreten, welches jedoch nichts
weiter als eitel Spiegelfechterei ist, um die Entscheidung der
Frage hinzuhalten und der Regierung gegenüber den Anschein

zu wahren, als se
i

den holländischen Verlegern selbst der Schutz
des fremden Eigenthums angelegen.

Herr Otto Mühlbrecht in Berlin, der in allen Fragen,

welche sich auf holländische Literatur, holländischen Buchhandel
und Alles, was damit zusammenhängt, durch langjährige Er
fahrungen im Lande selbst und fortgesetzteBeschäftigung mit dem

Gegenstande genau Bescheid weiß, hat im „Börsenblatts für den

deutschen Buchhandel" darüber folgende Mittheilung gemacht:
„In der 61. jährlichen Versammlung des holländischen Buch

händlerverbandes, der Verssiüßinß t«r bsvoräeriiuz vsn cks

belkuiKsn 6«g boskvkunäsls, welche am 1 2
.

d
. M. in Amsterdam

stattgefunden hat, is
t

ein Beschluß gefaßt, der von Bedeutung

für die literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und

Holland ist. Dieser Beschluß lautet:

Das ausschließliche Recht zur Uebersetzung eines ausländischen

l Werkes aus der ursprünglichen Sprache, oder aus einer Ueber
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setzung, in eine andere fremde Sprache soll von den Mitgliedern

(der VerseniFMA) als gesetzlich erworben anerkannt und geachtet
werden

für Denjenigen, welcher vor dem Erscheinen des ursprüng

lichen Werkes bei der Kommission zur Regelung des lieber-

setzungsrechtes (in Amsterdam) in einem eingeschriebenen Briefe
per Post den Beweis einsendet, daß er ein Exemplar der Bogen,

soweit si
e

gedruckt sind, oder noch gedruckt werden sollen, von

dem Originalverleger für den Zweck angekauft hat, das Werk

in holländischer Sprache herauszugeben;

b
) für Denjenigen, welcher, im Falle das Vorhergesagtc

nicht stattgefunden hat, zuerst den Titel, den ersten und letzten
Bogen eines solchen Originalwcrkes in einem eingeschriebenen

Briefe, und innerhalb 8 Togen darauf den übrigen Theil des
Werkes franco an die vorgenannte Commission einsendet.

Hierdurch is
t

nunmehr den deutschen Verlegern die Mög

lichkeit geboten
—
nicht die Uebersetzung überhaupt zu ver

hindern, denn dazu fehlt bis jetzt noch die gesetzlicheHandhabe
—
wohl aber eine Entschädigung für die Uebersetzung zu erlangen.
Es wird sür diesen Zweck gerathen sein, das bevorstehende Er
scheinen einer deutschen Neuigkeit, deren Nebersetzung in das

Holländische nicht unwahrscheinlich ist, nicht nur durch Circular
und Börsenblatt anzuzeigen, sondern auch im holländischen

„Xiö^isdläcl voor äen dosKK«.näsI" offen die Frage an die

holländischen Verleger zu richten, ob Jemand drüben die Ab

sicht habe, oder geneigt sei, eine holländische Uebersetzung zu

veranstalten. Der deutsche Verleger wird dadurch in die Mög

lichkeit gesetzt, bei etwaiger Concurrenz mehrerer um die Priorität
des Vertrages mit dem Originalverleger sich bewerbender hollän

discher Verleger seine Zustimmung entsprechend pecuniär zu ver-

wcrthen.

Namentlich deutsche Verleger von belletristischer Literatur

mache ic
h

aus diesen Umstand besonders aufmerksam, da auf

diesem Literaturgebiete die Concurrenzbestrebungen im hollän

dischen Buchhandel ziemlich lebhaft sind."

Herr Mühlbrecht fügt dieser Mitteilung die wohlgemeinten
Worte bei:

„Es is
t

dieser freiwillige Schritt von Seiten des hollän
dischen Verlagsbuchhandels, den berechtigten Interessen aus

ländischer Autoren uud Verleger einen Tribut zu entrichten,
wozu si

e

durch die heutige holländische Gesetzgebung noch nicht
verpflichtet sind, durchaus anerkennenswerth, mag er auch in

erster Reihe den holländischen Interessen selbst seine Entstehung
verdanken."

Das letztere is
t

ohne Zweifel wahr und zwar in dem

weiteren Sinne, daß die holländischen Verleger sich dem etwas
naiven Glauben hingeben, si

e könnten durch eine solche haltlose
Maßregel dem unabwendbaren Lauf des Verhängnisses, das si

e

über kurz oder lang ereilen wird, einen Hemmschuh anlegen.
Die Zukunft wird zeigen, daß solche »erzweifelte Mittel den
Gang der Geschichte nicht aushalten und daß auf diesem und

anderen Gebieten das Sträuben nicht viel mehr helfen kann,

Adolf Slascr.

Sie Weltlmsftellung von 1878.*)

v.

Das brittische Colonialreich,

Diamantenfelder und unermeßliche Plantagen, Riesenstädte
aus Palästen bestehend, wie in den Märchen von 1001 Nacht,
Goldgruben und geheimnißvolles Dickicht, wo der buntgefleckte

Panther nach Beute späht, ungeheuere Schneekuppen, darunter
die allerhöchste der Welt, inmitten der Wildniß und unmittel
barer Nachbarschaft von Kannibalenstämmen luxuriöse Handels
metropolen mit Banken, Theatern, ConcertsSlen, Spielclubs, kolos-

') Siehe „Gegenwart" Bd. XIlk, No, 2«.

salen Zeitungen, alles binnen einiger Dcccnnien aus Nichts

geschaffen, Staaten, auf deren Fläche Europa sich dreifach behag-

lich wohl fühlen würde, auf sämmtlichen Oceanen, auf all«

Meeren, in allen Archipelen Inseln, die aus dem Schaum empor-

tauchen, an den Enden der Continente in Felsen gehauene Besten,

auf deren Zinnen das stolze Banner Albions weht, in den »er:
borgensten Schlupfwinkeln auf unserer Erde ein methodistisches

Bethaus und ein Bar mit Stout und Gin, Ale und Whisker,
als Bindemittel zwanzig, fünfzig, hundert Flotten, deren schwer
beladene Kreuzer ihre Waaren überall, wo si

e

sehnlichst envartci

werden, abliefern und, neubeladen mit Gold und Silber, dieseBeuic
der Spinne zuführen, die auf der kleinen winzigen Insel dm
oben kauernd den Saft der Städte und Länder aufsaugt -
wie reichhaltig, wie großartig is

t

nicht der Begriff „brittisches
Colonialreich". Nicht trügerisch is

t das Prestige, welches si
ch

an diesen Namen knüpft! Wenn wir aus dem Marsselde d
ie

Abtheilung der englischen Besitzungen betreten, machen wir u„>

darauf gefaßt, Wunder zu sehen, eine innere Stimme ruft e
s

uns zu! Und wirklich, es sind wunderbare Dingc, über d
ie

unsere Augen Parade halten. Hier steht das Programm schwor;

auf weiß, mit Kreide auf der Tafel, die den ersten der Colon«

Victoria gewidmeten Saal schmückt. Im Jahre 1836 zahlte
der unter diesem Namen bekannte Landstrich 220 (europäische

Einwohner, kaum genug für die Autorität eines Ortsschulzen.
187« hatte sich die Bevölkerung vier Mal vertausendfacht. Heule
leben ans Victoria ungefähr :>00,000 Menschen und der Beweg

grund, der si
e über alle Meere gelockt, die Thätigkeit, die si
e ent

wickelt haben und deren Beweise hier versammelt sind, zeugen,

daß si
e unter glücklichen, wenn auch vielleicht manchmal eigen-

thümlichen Zuständen (nach außergewöhnlichen Begriffen)
leben,

Beträgt doch das Einkommen des wohlgercgeltcn, strengm

stitutionellen Staates, der sich binnen dreißig Jahren aus der

j ehemaligen Wildniß ausgeschält hat, nicht weniger als 108 Mi>

! lionen Francs jährlich und man weiß, daß es nicht aus de»

brittischen Besitzungen Usus ist, die Steuerschraube gar z
u eng

zu pressen. Hier prangen in erster Reihe die Erzeugnisseder

> sagenhaften Minen, welche die Hunderttausende von Europamüdc»

hinüberlockten. „Goldkuchen" nennt man dort die leckere
u„5

höchst ausgiebige Speise. Die puddingförmigcn Klumpen i
n »er

schiedencr Größe mit Goldpapier beklebt, welches ziemlich

a
b

geschabt auszusehen beginnt, sind von verschiedenen Größen ui5

repräsentiren einen Werth zwischen 50,000 und 500,000 Franc?,

Das Resultat einer vierzehntägigen Arbeit! Man gebemir viel,

Werke an, die solche Belohnung finden
— seitdem es mit dm

„Gründen" aus ist! Die Ausbeuter der verschiedenenMim

überbieten sich gegenseitig in der Beweissührung, daß bei ihnen

am meisten zu gewinnen gewesen. Der Golderwerb hat übrigen

sein kleines Museum; für den Mineralogen von Fach bietet

hier der Extract, wie er aus dem Schachte kommt oder wie
de»

selben die Flüsse, mit ihrem Schlamme vermengt,
rollen, unk

für das große Publicum haben wir einen ausgestopstcn
— nein

wächsernen!
—
Goldsucher mit Sack und Pack. Der Mann

sieb,

gerade nicht sehr gutmüthig aus, sogar wild und trotz der Lm>

sarbe vielleicht noch wilder als der Kannibale, dessencbenM

^ wächsernes Conterfei am Postament einer Pyramide
ruht, M

deren Spitze die symbolische Figur der Australia mit einemBüM

Strohhalme thront. Der Anzug des trotzig und kupserschn°B
dreinblickenden Gesellen is

t

danach angcthan, Wetter und Stnm

Stand zu bieten. Als echter Freibeuter trägt er ein roth«

Garibaldihemd.
Die ganze übrige Equipirung is

t dem Gewerbe desMann«

und den Gefahren, welchen er ausgesetzt ist, angepaßt,
unter

deni Gurt, der sich um die Lende windet, erräth man unschn«

hüben den sechslänfigen Revolver, drüben die eben gefunden«

kostbaren und sorgsam bewahrten Pepiten. Die Hose, «cht
re«

listisch beschmutzt und bestaubt, is
t von Hirschleder, die bis über

das Knie hinaufreichenden Stiefeln sind im Stande durch
eine»

Backofen oder einen Fluß zu waten, der Sombrero aus
drck

geflochtenem Stroh bictct unter seinem Schirmdnch gutenÄd»?

gegen die sengenden Sonnenstrahlen der tropischen Sonne
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spottet der orkanartigen Regciistürme. Eine kurze anliegende

Jacke und um den nackten Hals ein farbiges Kattuntuch —

ein Zug Raffinement bei einem so rauhen Gesellen vervollständigt
den Staat des Goldsuchers, der sich auf seinen Spaten stützt,
mit welchem er binnen einigen Jahren oder gar Monaten des
edlen Metalls genug aufwühlen mag, um als großer Herr in

seiner eigenen Equipage durch die Straßen Melbournes zu rollen,
wenn er nicht unterdessen sein Gold und vielleicht sein Leben
in einer der zahlreichen Spielhöllen, die den unberechnenden Ge

sellen so verderblich werden, gelassen hat.
Eine andere Wachsfigur neben dem Mineure is

t

wohl in

ähnlichem Stil gekleidet aber si
e

zeichnet sich durch die Sauber

keit des Gewandes und durch den gutmüthigeu, ja sogar etwas
wchmüthigcn Zug des Gesichtes aus. Der streitbare Spaten,

welcher sich leicht zur Mordwaffe eignet, wird in der Hand der
Figur Nr. 2 durch eine eigenthümliche Peitsche ersetzt ; der Stiel
derselben, aus Leder, is

t

sehr klein, dagegen nimmt der Ochsen-
nerv, wenn man die Spiralen desselben aufrollen sollte, einen
Umfang von fünf bis sechs Meter ein. Das Gewerbe dieses is

t

auch friedlicher als jenes seines wächsernen Nachbarn — er is
t

einsach ein Ochsentreiber, freilich würde man in Europa lange

nach seinesgleichen suchen müssen, denn die von diesen australi
schen Hirten geführten Heerden zählen oft nach Tausenden von
Stücken und bedeuten ein kolossales Vermögen. Die zwei Wil
den, Monsieur und Madame, welche die Musterkarte der austra
lischen Einwohnerschaft vervollständigen, sind Pech-, dreifach pech

schwarz! Man glaubt, daß die Hautfarbe das Maximum in

dunkler Tonart erreicht hat — mit nichten! Der struppige
Bart und das zottige Haar sind noch schwärzer. Die Confor-
mcition des Gesichtes is

t von phantastischer Herrlichkeit, der Vor
sprung der breiten fleischigen Lippen, die vom übrigen Gesichte
davon zu rennen Lust haben, is

t

gewiß die bezeichnendste Jllu-
strirung zur materialistischen Theorie von der Abstammung des

Menschen. Die Darwinianer können da unsere Eitelkeit noch schärfer
verletzen und behaupten, daß unsere Raffe nicht nur vom Affen,

sondern sogar vom häßlichen Affen abstammt. Besonders be

schämend is
t der Vergleich, wenn man von den Wachspuppen

der eingeborenen Neuseeländer zu den hübschesten Musterstücken
der australischen Ochsen- und Küherasse emporblickt, die an den

Wänden hängen. Lauter stattliche Thiers von kolossalem Um-
sang mit achtunggebietendem Körperbau und einem prächtigen

hellblauen Fell mit milchweißen Flecken und in den schweren
Eutern einen Segen an Butter und Rahm. Das fette Futter
und die ausgiebige Weide auf den immergrünenden Triften sammelt
sich sogar zu einem Wanst, der dabei nicht ungraziös von der

Brust zum Boden herunterhängt und die Eigcnthümlichkeit der

australischen Thiers in schmeichelhafter Weise feststellt. Uebrigens
sucht das neugegründete Land sich von dem Makel freizusprechen,
ein Eldorado zu sein, welches blos Abenteurer, die sich rasch

bereichern möchten, anlockt,
— wenn die Berge Gold haben,

so geizt die Erde nicht mit ihren gewöhnlichen Schätzen. Aus
demThierreich sind als Beweise eines gesegneten landwirthschaft-

lichen Betriebes einige Fabrikate aus vorzüglicher Wolle vor

handen, blendend weiße Rohstoffe neben Plaids und 'Decken.
In Blechbüchsen is

t das conservirte Fleisch enthalten, welches

vielleicht bestimmt sein könnte, wenn das Publicum einige Vor-

urtheile abstreifen wollte, gegen die beständigen Preisaufschläge der

geehrtenFleischhauerzunft wirksam zu concurriren.
—
Auch Wein

berge besitzt Australien! Ungarische und rheinische Gattungen,
von Auswanderern hinübergetragen, gedeihen leidlich. In dem
kleinen von großen Planken umgebenen Wigwam, dessen niedri
gen Eingang ein prachtvoller Arra- Papagei hütet, draußen in

der Kioskabtheilung, kann man ein winziges Fläschchen von die

semWeine für den nicht mehr ganz winzigen Preis von ö0—
60-8« Pfennige kosten.
Ehe wir die Victoria- Colonie verlassen, vergessen wir nicht

dcn Entwurf für das Ausstellungspalais, denn die australische
Metropole will sich im Jahre 1880 ebenfalls den Luxus einer
Liposition universslls gönnen. Das Bild stellt einen aus
gedehntenBaucvmplex vor, aus dessen Mitte eine die Seitcn-

wände hoch überragende Coupole sich erhebt
— längs der Außeu-

seite laufen reichhaltige, höchst prunkvoll vergoldete Colonadcn,

die mit den ebenfalls vergoldeten Friesen Harmoniren. So viel
man nach dem ziemlich snmmarischen Entwurf urtheilcn kann,
werden die verschiedenen Abthcilungen des Baucomplexes von

einander durch Seitenanlagcn geschieden und mit Glasgalerien
verbunden. Der Platz, auf dem der Bau sich erhebt — wird
schwerlich mehr Schatten geben, als das Marsfeld seinen Be
suchern, die für den Zweck eigens aufgepflanzten Bäume machen
sich ungefähr wie Besenstiele mit ein wenig Buschkaub. Hoffent

lich wird die australische Künstlerschule sich bei dieser Ausstellung
anders Producircn, als durch Bilder, wie si

e

hier vorhanden
sind, da man si

e

wohlweislich, nicht in die Sektion 6«s Leunx
H,rt« ausnehmen wollte. Es sind thcils Ansichten aus Neu
seeland oder Neu-Walcs, theils Auftritte aus Byrons Man
fred, durchweg aber die schauderhaftesten unter jenen Pinsel
erzeugnissen, welche der französische Maler mit dem wegwerfenden
Worte Lroute bezeichnet. Das Stannendste daran is

t der Preis,
den die australischen Schmierhänse, die sich für fertige Maler
halten, verlangen. Sie bilden sich wirklich ein, mit bereicherten
Rowdics von den Goldgruben zu thun zu haben, wenn si

e

kühn
100— ISO, ja 200 Pfund Sterling für irgend eine ihrer sonder
baren Productionen fordern!
Der dem Staate Neu-South-Walcs eingeräumte Saal wett

eifert mit seinem Victoria-Nachbar an prunkenden Demon

strationen des Goldreichthums. Neben den bescheidenen Gold

kuchen erheben sich Pyramiden von bedeutendem Umfange; si
e

stellen das Quantum des hinnen wenigen Jahren aus den ver

schiedenenMinen gewonnenen Metalls, 20 — 25 Millionen Francs
im Werth dar, das is

t

der courante Werth einer solchen Pyra
mide in Ziffern ausgedrückt. Sydney, die Hauptstadt der

Colonie, deren Aufschwung nicht weniger märchenhaft is
t

als

derjenige Victorias, sendet ihr Panorama, welches zu Gunsten
der Naturschönheit dieser Stadt spricht, wie die vielen einzelnen
Photographien zu Gunsten des Neichthums und des Luxus, den

sich die Colons gestatten dürfen. Da gibt es z. B. das Land

haus eines Wundarztes, welches von der Liberalität der über

seeischen Patienten ein Lied fingt, das recht verführerisch in

den Ohren eines europäischen Collcgcn klingen mag. Kein

Wunder, wenn die Entlohnung der Arbeit nicht schwer fällt,
gibt es doch draußen nicht nur Goldminen

—
sondern auch

Diamanten und was für Diamanten! Nicht ohne Grund ruhen
feurige Damenaugen, welche in dem Leuchten des Gesteins den

Widerschein ihres eigenen Glanzes finden, auf gewissen Auslage

kasten, wo die Kiesel von der Größe einer Haselnuß flimmern.

Darf man da noch dem weniger kostspieligen aber dafür nütz
licher», glitzernden Blech einige Beachtung schenken? Blech in

jeder Gestalt haben wir in Europa auch, dafür aber weilen wir
mit erzwungener Neugierde bei den seltsamen Arbeiten der Ein
geborenen, welche die Colons von Neu-South-Wales für schweres
Geld erstehen und dadurch auf sehr geschickteWeise feindselige

und wilde Elemente an sich fesseln. Es müssen jedoch ganz
eigenthümliche Verhältnisse obwalten, um an dem ästhetischen
oder sonstigen Werth dieser durchaus primitiven Gegenstände irgend

einen Beigeschmack zu finden; vom europäischen Standpunkte, der

es glücklicherweise nicht nothwendig hat, der Kunstfertigkeit der

Ureinwohner zu schmeicheln, sind es die allergröbsten Holzschnitze
reien, die man sich denken kann und kommen ungefähr den aller-

primitivsten Waaren der Psefferkuchenbuden auf den Dorskirmsen

gleich. Die Holzmasse, die einen Eingeborenen oder cinen für
solche Raffen passenden Abgott darstellt, is

t mit Fasern durch

zogen und dem Gesichte werden die Augen durch große Muscheln,

welche die Höhlung füllen, simulirt. Das is
t die einzige ori

ginelle Wirkung — man denke sich nun das Uebrige! Die HmiS-
geräthe von den nämlichen Wilden, aus Holz gearbeitet, sind
wenigstens zweckmäßig, man kann damit scheuern und kochen ; da

si
e

zum Verkauf angeboten sind, s
o dürste so mancher Liebhaber

si
e

erstehen um des sonderbaren Genusses willen, einen Kehrbesen
oder einen Wasserbehälter zu besitzen, welcher statt von einem

einfachen auvergnatischen Küfer, von einem Mcchcmotti-Häuptling
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verfertigt wurde. Die Waffen der Ureinwohner sind kaum er-

wähnenswerth. Solche Pfeile und solche Köcher hat jeder
Matrosenjunge mitgebracht.

Paul d'Abrcst.

Zur ÄnsbMnng der menschlichen Sinne.

Eine Anregung.

Während unablässig nach neuen Mitteln und Wegen gesucht
wird, um unsere physischen Kräfte, unsere intellektuellen Fähig
keiten und Talente aller Art mit dem möglich geringsten Zeitauf
wands und der möglich größten Schonung des Gesammtorganismus

auszubilden, gebrauchen wir unsere Sinne, wie si
e uns von Natur

verliehen sind, allenfalls das Ohr ausgenommen, gänzlich un

erzogen; wenigstens is
t die Erziehung keine bewußte, keine ge

wollte. Daß aber auch bei den Sinnen erstaunliche Resultate
einer systematischen Erziehung gewonnen werden können, das

lehren uns jene Unglücklichen, denen der eine oder andere Sinn

fehlt und die, dem Zwang der grausen Roth gehorchend, den

Mangel durch Verfeinerung eines andern Sinnes zu ersetzenbe

strebt sein müssen. Die eminenten Leistungen des Getastes bei
Blinden, denen er zum großen Theil das Gesicht ersetzt, sind zu
bekannt, als daß hier daran erinnert zu werden braucht. Taube

folgen so rasch und sicher den Lippenbewegungen des Sprechen

den, daß si
e daraus dessen Rede erschließen

—

si
e

hören also
gleichsam mit den Augen — und Gingins - Lafsaraz ver
mochte sich auf diese Weise, obschon er seit seinem zwölften Jahre
taub war, in vier Sprachen zu unterhalten.
Wohl Niemand wird glauben, daß diese Unglücklichen auf

besondere Art von Natur begünstigt sind, daß si
e

eine anderen

Sterblichen versagte Anlage zum Ausgleich des Fehlenden befitzen,

daß die Natur auf der einen Seite sich einer Beraubung fchul-
dig macht, um auf der andern sogleich aus reiner Fürsorge

Ersatz zu schaffen, daß si
e eine Wunde schlägt, um ein Pflaster

auszulegen; vielmehr wird es kaum einem Zweifel unterliegen,

daß auch normal gebaute Menschen zu jenen ungewöhnlichen

Leistungen besähigt seien und si
e

durch Uebung erreichen könnten.

Freilich wäre es thörichte Zeitvergeudung etwa mit einem Blinden

in der Ausbildung des Tastsinnes wetteifern zu wollen, allein

zwischen diesen Anstrengungen und unserem gänzlichen Jndiffe-
rentismus gegenüber der Ausbildung der Sinne liegt noch ein
weites unbebautes Feld, und es is

t die Frage, ob wir nicht durch
geeignete, anderen UnterrichtsgcgenstKnden angepaßte Uebung eine

Verschärfung und Verfeinerung der menschlichen Sinnesleiftungen

herbeiführen könnten,
— eine Aufgabe, welche sich die Pädagogik für

normale Menschen noch nicht einmal gestellt hat. Allerdings sind
hier gefährliche Klippen zu vermeiden; die Uebung dürfte beispiels

weise unter keinen Umständen einseitig sein, weil sonst die Steige

rung einer Leistungsqualität nur mit der Schwächung einer andern

erkauft werden könnte. So werden Menschen, deren Beruf es
mit sich bringt, oft und viel mit gespannter Aufmerksamkeit in
die Ferne zu blicken, wie Jäger und Schiffer, weitsichtig. Aber

hier is
t

nicht die Rede davon, da« Wie unserer Frage zu beant
worten, sondern nur ein Problem anzuregen, das wir vielleicht
nur, eingewiegt durch die staunenerregenden Entdeckungen, welche

manchen unserer Sinne in ungeahnter Weise verschärfen, noch nicht

in Angriff genommen haben, — über den Fortschritten der an
der Hand der Wissenschaft sich entwickelnden optischen Kunst ver

gessen wir, daß am Ende das edle Organ selbst, welches sich
ihrer bedient, einer Verfeinerung fähig ist.

Indessen se
i

hier, um kein Mißverständnis; zu erregen, aus

drücklich bemerkt, daß unser Problem sich nicht auf die Frage

zuspitzt, ob Aussicht vorhanden ist, daß die Organisation unserer
Sinneswerkzeuge sich verändere, verfeinere, obwohl diese Frage
vom Darwinistischen Standpunkte gewiß bejaht werden muß, so

wie derselbe zu der Annahme drängt, daß die menschlichen Sinne

nicht immer den gegenwärtigen Grad der Ausbildung besessen
haben können, sondern daß si

e

denselben auf dem Wege all:

mählicher EntWickelung erlangt haben.
Bereits sind in neuerer Zeit Untersuchungen über die Ent

wicklung der menschlichen Sinne von verschiedenen Seiten «ge
stellt worden. Diese Frage bietet weit größere Schwierigkeit,
als die Untersuchung über physische und andere geistige Ent-

wicklungsstadien früherer Zeiten; denn hier können keine fossile»

Reste vorliegen, aus denen wir, wie in anderen Fällen, z. B. bei
der Entwicklung des Schädels, unsere Schlüsse ziehen könnten.

Bielmehr sind wir hier ausschließlich auf die Urkunden der Sprache
angewiesen, die freilich oft beredt genug find, oft aber auch zu

trügerischen Folgerungen führen können. So sind denn auch zu-
nächst Sprachforscher, denen sich einige Naturforscher anschlössen,

zu dem Resultate gelangt, daß die menschlichen Sinne, beziehent
lich die Sinnesempfindungen, in früheren Zeiten auf viel tieferei
Entwicklungsstufe standen als gegenwärtig. Besonders eingehend

is
t die Frage nach der Entwicklung des Farbensinns untersucht

und die Ansicht wiederholt ausgesprochen worden, daß z. B. der
Farbensinn der Griechen in der homerischen Zeit noch s

o unent

wickelt gewesen sei, daß nur gewisse an Licht sehr reiche Farben
empfunden und unterschieden worden seien. Dies bemerkte schon
Gladstone in seinen Studien zu Homer, und Hugo Magnus,
der diese Frage neuerdings zur Discussion brachte, entnimmt unter

Anderm der Art, wie die alten Völker den Regenbogen bezeichneten,
ein Argument sür die Ansicht, daß der menschliche Farbensinn a

ll

mählich von der Empfindung lichtstarker zur Empfindung licht

schwacher Farben, also von der Erkenntniß des gelbrothen zu der

des violetten Endes des Spectrums fortgeschritten sei. Während

Homer nur von der „purpurnen Iris" spricht, werden ihr später,
wie durch Tenophones überliefert ist, drei Farben beigelegt,
„purpurn, roth und gelblich grün". Geiger is

t

durch seine Studien

der Sprachdenkmale Indiens zu dem Resultate geführt worden,

daß sich etymologisch eine primitive Epoche des Farbensinns er

kennen lasse, in welcher überhaupt noch keine Farben specifisch

unterschieden worden, sondern alle diese Verschiedenheiten in die

unbestimmte Vorstellung des Farbigen zusammengeflossen seien,

Bastian erzählt, in Birma se
i

eine Verwechslung von Blau und

Grün eine ganz gewöhnliche Erscheinung, die sich dem Fremden
auf überraschende Weise bemerkbar mache.

Freilich find gegen die aus diesem und vielen anderen Dans

gezogenen Schlüsse vielfache gerechte Bedenken erhoben worden,

aber man erkennt, welche nahen Aussichten uns jene, wenn f»

begründet wären, eröffnen würden. In der That, die Ursache»,
unter deren Einfluß die allmähliche Entwicklung der menschlichen
Sinne vor sich gegangen ist, mögen nun sein, welche si

e wollen;

die natürliche Zuchtwahl mag als ein in früheren Entwicklung?

stadien noch so wirksamer Factor angesehen werden, — im Cultur-
zustande wird si

e

unzweifelhaft durch die Kunst im weitesten Sinuc

entweder paralysirt oder mächtig unterstützt. Und wenn der Ge

brauch und Nichtgebrauch der Organe, die Function, ein anderes

die Entwicklung bedingendes Organ ist, so is
t

nicht abzusehen,

weshalb eine rationelle, bestimmte Bahnen innehaltende Uebung

nicht eine Verfeinerung der Sinne sollte herbeiführen können.
Wir wollen jedoch an dieser Stelle nicht in eine nöhm

Erörterung dieser Frage eingehen, sondern Plaidiren nur für die

Ausbildung der Sinne innerhalb der durch unsere gegenwärtige
Organisation gestecktenGrenzen; daß aber diese im Allgemeinen

noch bei weitem nicht erreicht sind, dafür sprechen die hervor
ragenden Sinnesleistungen mancher, so viel wir urtheilcn können,
ganz normaler Individuen, und die Physiologen wissen am beste»,

daß man diesen Grenzen sich nur durch Uebung nähern Kmi.

Die Notwendigkeit einer solchendurch Uebung zu versuchendcn
Ausbildung dürfte am deutlichsten einleuchten gegenüber solchcn
Sinnen, zu deren Verschärfung wir keine künstlichen Hülfsmittel
besitzen. Dazu gehört vor Allem der Geruchssinn. Er is

t unter

allen Sinnen wohl der am wenigsten cultivirte und am meistenver

nachlässigte; und dennoch is
t er von außerordentlicher Wichtigkeit.

Er dient zunächst Allen als Regulator des Geschmacks; Speise»,
die unserm Geruchssinn widerwärtig sind, wehren wir a

b und
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schützendadurch unser» Organismus sicherlich oft vor krankhasten
Affectiv»««. Dem Chemiker, dem Phcirmaceuten ,

den, Arzt is
t

er von noch höherem Werthe. Aber es is
t

erstaunlich, in welcher

Stumpfheit sich gerade dieser Sinn im Allgemeinen befindet.
Denn wie wäre es sonst möglich, um ein Beispiel aus vielen zu
wählen, in der unnennbaren Atmosphäre unserer besuchtestenBier-

locale viele Stunden auszuhalten! Wie oft und nachdrücklich is
t

aus die Notwendigkeit, stets in frischer Luft zu athmen, resp. für
guteVentilation zu sorgen, hingewiesen worden ! Aber man predigt,

ic
h

möchtenicht sagen, tauben Ohren, sondern stumpfen Nasen. Die
Ausführung einer guten, allen Ansprüchen genügenden Ventilation

mag ihre großen localen und technischen Schwierigkeiten haben,

allein si
e würden am Ende eher überwunden werden, wen» das

Verlangen nach erster« stärker wäre. Jndeß, der schädliche Ein-

fluß verderbter Luft auf die Gesundheit macht sich nicht unmittel
bar geltend, und da es nun einmal die Art der Menge nicht

is
t,

in die Ferne zu schweifen, so wird wahrscheinlich auch in

diesemPunkte erst dann umfassendere Abhülfe geschaffen werden,

wenn es durch einige Cultur des Geruchssinns dahin kommt,

daß derselbe durch verdorbene Luft leichter in unangenehmer Weise
iifficirt wird als bisher. Auch Kant, dem der Geruchssinn der
undankbarste und entbehrlichste zu sein scheint, den es nicht zu
cultiviren oder wohl gnr zu verfeinern belohne, um zu genießen,

da es mehr Gegenstände des Ekels als der Annehmlichkeit gibt,
die er verschaffen, und der Genuß durch denselben nur flüchtig

und vorübergehend sein könne, wenn er vergnügen soll,
— Kant

versäumt dennoch nicht, ihm die Bedeutung eines Werkzeugs der

Abwehr, einer „negativen Bedingung des Wohlseins" beizulegen.

Aber es will uns scheinen, daß diese Bedingung nicht hoch ge
nug angeschlagen werden kann und nicht abzusehen ist, bis zu
welchemGrade ein verfeinerter Geruchssinn unfern Organismus
vor schädlichen Einflüssen bewahren könnte. Zu welch' bedeutungs
voller Rolle ein hochentwickelter Geruchssinn selbst in wissen
schaftlicher Beziehung ausersehen sein könnte, das läßt eine Ar
beit von Gustav Jäger ahnen, deren Grundzüge, soweit si

e

unserm Zwecke dienlich sind, hier miedergegeben werden mögen.

Jäger geht von der Thatsache aus, daß jede Thierart
ihren specifischen Ausdünstungsgeruch hat. Selbst ein unge

schultes Geruchsorgan wird mit verbundenen Augen ein Pferd
von einem Rind, eine Ziege von einem Reh, einen Hund von
einer Katze, einen Marder von einem Fuchs, eine Krähe von
einer Taube, einen Papagei von einer Henne, eine Eidechse von
einer Schlange zu unterscheiden vermögen, und sein als Ornitho-
loge bekannter Freund vr. Julius Hoffmann hat ihn davon
überzeugt, daß man eine Rabenkrähe und eine Nebelkrähe, also

Localsormen der gleichen Art, am Ausdünftungsgeruch mit Sicher
heit unterscheiden kann. Dieser Satz wird nun, unterstützt von

einer Anzahl Thatsachen und Beispielen, nach zwei Seiten hin
erweitert. Einerseits gibt es nicht nur Speciesgerüche, sondern
auch Gattungs-, Familien-, Ordnungs- und Klassen
gerüche, d

.

h
. die Speciesgerüche der verschiedenen Arten einer

Gattung zeigen bei aller Verschiedenheit eine deutliche ost sehr
auffällige Uebereinstimmung, und dasselbe gilt von den Gerüchen
der Gattungen derselben Familie, Ordnung, Klasse u. f, w. So

haben unter den Säugethieren prägnanten Gattungsgeruch die

Marder, die Katzen, die Stinkthiere, die Ziegenarten, Einhufer,
Antilopen, Hirsche. Unter den Vögeln is

t der Taubengeruch, Raben

geruch, Geiergeruch, Reihergeruch, Straußgeruch für unfern Sinn
am faßbarsten. Als Beispiele für die Uebereinstimmung der
specifischenAusdünstuugsgcrüche größerer systematischer Gruppen,

nennt ferner Jäger den Affengeruch, Wiederkäuergeruch, Nage-
thiergeruch, Schweinsgeruch, Eidechsengeruch, Schlangengeruch,

Amphibiengeruch, Fischgeruchz ja
,

er steht nicht an, ebensogut von

einem Säugethiergeruch, Vogelgeruch und Reptiliengeruch zu
reden, wie von einem Fischgeruch und Amphibiengeruch. Anderer

seits hat nicht blos jede morphologische Art ihren specifischen,
von dem der nächstverwandten verschiedenen Ausdünftungsgeruch,

sondern auch jede Rasse, jede Varietät, und in letzter
Instanz sogar jedes Individuum, Hierüber gibt uns zwar
unser arg verwahrloster Geruchssinn keinen Ausschluß mehr.

Aber, wie selbstverständlich auch der Mensch in diese Betrachtung
eingeschloffen ist, wie unzweifelhaft die verschiedenen Menschen
rassen, natürlich ein gleiches Maß von Reinlichkeit vorausgesetzt,
unter Anderm sich auch durch einen specifischen Geruch unter

scheiden, so belehrt uns in Bezug auf den Menschen der hoch
entwickelte Geruchssinn eines feinnasigen Hundes über die Existenz
von Jndividualgerüchen; denn wie würde ein solcher sonst die

Spur seines Herrn unter unzähligen anderen lediglich durch den

Geruch auffinden können! Und bei dieser Gelegenheit se
i

er

gänzend die Frage aufgeworfen, ob nicht auch, abgesehen von

dem Jndividualgeruch, die beiden Geschlechter einer und der
selben Familie, Gattung, Art u. s. w. durch einen verschiedenen
Geruch charakterisirt seien? Was den Menschen betrifft, so is

t

ja von der Atmosphäre, dem Dunstkreise der Frauen im Ernst
und Scherz oft genug gesprochen worden. So hat sich u. A.
A. Th. Brück in einem an Goethe gerichteten Schreiben, welches
selbst mit einem Auszug eines „vs 1'ätmospvöre <is I» tsmms
st 6g. ss, puissanvs" überschriebenen Aufsatzes aus der „Revus
soo^olopöäique" vom März 1821 beginnt, in eingehender und

anregender Form über diese Frage geäußert.
Brück führt in seinem Schreiben folgende Verse aus dem

Faust an:

„Indessen könnt Ihr ganz allein
An aller Hoffnung künst'ger Freuden

In ihrem (Gretchens) Dunstkreis satt Euch weiden."

Und:

„Umgibt mich hier ein Zauberduft?"

Kehren wir zu Jägers Arbeit zurück, so sehen wir die Be
deutung, welche jene Betrachtungen möglicherweise sür die Ent'-

wickelungsgeschichte erlangen können, in dem Satze gipfeln, daß die

Aehnlichkeit und Differenz der Gerüche in merkwürdig
genauer Beziehung zu dem Grade der morphologischen
Verwandtschaft steht, wofür oben bereits Beispiele erbracht
wurden. Da nun Jäger die Geruchsstoffe, die Träger des Geruchs,
nur zum Theil durch die Art der Nahrung bedingt ansieht, zum
Theil die Anlage zu ihrer Ausbildung schon der eigenthümlichen
Beschaffenheit des Keimprotoplasmas jeder Art, jeder Gattung «.
zuschreibt, da sich bei Thieren verschiedener Art, welche „jahraus
jahrein" mit derselben Nahrung gefüttert wurden, ihr eigenthüm-
licher Geruch nicht verkennen ließ; da er ferner findet, daß im
Großen und Ganzen die Differenz des Geruches in Ueberein
stimmung mit der morphologischen Differenz steht, d
.

h
. daß die

Gerüche von Thieren verschiedener Art um so ähnlicher sind,

je inniger ihre Stammesverwandtschaft, und um so unähnlicher,

je loserer diese ist, so is
t er der Ueberzeugung, daß bei der Ver

erbung auch der morphologischen Charaktere die Geruchsstoffe eine

causale Rolle spielen. Die Berechtigung dieser aus den ange
führten und vielen anderen Thatsachen abgeleiteten Hypothese

zugegeben, so is
t

endlich ersichtlich, daß ein feiner Geruchssinn

vielleicht ein hochbedeutsames wissenschaftliches Instrument wäre,
vermittels dessen phylogenetische, stammverwandtschaftliche Be
ziehungen zwischen Thieren verschiedener Art — und Aehnliches
gilt von den Pflanzen — aufgefunden werden könnten, welche
sich am Ende auf andere Weise nicht so leicht feststellen ließen,
oder wenigstens die auf anderem Wege erforschten Relationen

bestätigt werden könnten. Ein Organ, welches möglicherweise zur
Ablegung solcher Zeugnisse ausersehen ist, lohnt also wohl zu
cultiviren, wenn auch ein hieraus erwachsender Nutzen erst viel

späteren Generationen in Aussicht stehen sollte.
Es darf ferner, ohne einen Augenblick zu vergessen, daß

wir auf dem Boden einer Hypothese stehen, als nicht unwahr
scheinlich bezeichnet werden, daß die verschiedenen Krankheiten,

welche die Lcbenssunctionen des Organismus stören, auch die

ihm eigenthümliche Qualität des Geruchs alteriren, und ein Or
gan, welches fein genug wäre diese Nüancirungen zu verfolgen,
würde hiernach dem Arzte ein Hülfsinstrument zur Diagnose sein
können, was es in einzelnen Fällen thatsächlich bereits is

t.
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Was vou den G,r,lchs,lofftil und dem Geruch gilt, das
gilt auch voil den Geschmacksstofseil und den, Geschmack, aber
hierüber wollen wir nicht reden, denn — clo guslibus rwn s«t
clispukmänm. S. Kalischer.

Die Ideale des Materialismus.*)

Materialismus und Ideale — welch' seltsamer Bund! So wird
Mancher verwundert ausruse», dem alles Hohe und Edle durch eine

materialistischeZeitstrvinnng untergraben erscheint; und niancher Andere
wieder wird nach dem Büchlein greisen in der Hoffnung, darin jenes

tröstlich Positive zu finden, das als sichererBaugrund die Tiefen und

Untiefen eines verderblichenSkeptieiSmuS überragt. Denn verkennenmir
es nicht, so groß auch die Zahl derjenigen ist, die mehr oder minder

bewußt mit den überlieferten Formen gebrochen haben, so wenig sind
dochklare Vorstellungen darüber vorhanden, was an die Stelle des Ueber-
wiindenen treten soll, als „eine neue Lehre und eine Erlösung den ver
wirrten Gemüthern", In eigenartiger Weise sucht das vorliegende Buch
zur Lösung der trotz Strauß u A. noch immer schwebendenFrage bei

zutragen. Nicht etwa systematischeEntwicklungen einer neuenPhilosophie
werden uns geboten; was uns entgegentritt, sind vielmehr zunächstCvn-
fejsionen, oder besserOffenbarungen einer ganzen und wahrhasten Per
sönlichkeit, die nicht in dem Sumps der Negation steckenbleibt, sondern
in der Gewinnung einer positiven Hcilslehrc ihr Ziel und ihr Glück findet.
„Mit fünfzehn Jahren mar ic

h

jesuglSubig, mit achtzehn Jahren
atheistisch,mit zwanzig Jahren Materialift, Eine Lüge zuerst, dann eine

Bekehrung und dann eine Religion." So heben diese Conscssionen be
deutungsvoll an. Eine erhabeneOffenheit und ein heiliger Ernst walten
in der Kennzeichnung des Glaubens, die der Berf. auf Grund tiesinnerster
Selbstdurchlevnng unternimmt! nicht minder auch in der Rechtfertigung
des Atheismus, die in der Kritik des ontologischcn Beweises sür das

Dasein Gottes gipfelt, „Ter denkendeMensch is
t

groß, der gläubige
glücklich, aber die gläubige Wissenschaftund das verständige Glauben is

t

niedrig und n»selig." So lautet der scharfeSpruch, der jede Vermitt
lung zwischen den bestehendenGegensätzen ausschließt; und wer die

lcbenzerstörendeGemalt dieser Gegensätzlichkeitunterschätzt,dem enthüllt
die kurze Novelle „Rhöngeister", die sich an jene erstenBekenntnissean

schließt, einen Kampf, aus dem der Dichter als Sieger hervorgegangen
ist, indem er, wie der jugendliche Goethe, in den Leiden WertherS, Er
lebtes und Tiefempfundenes poetischverklärte.

Aber wenn der denkendeMensch groß is
t

nnd der gläubige glücklich
— gibt es sür jenen nicht auch ein Glück, und wo is

t

es zu finden?
Wenn die alten Ideale vor dem Ansturm des erwachten Verstandes zu
sammenstürzen,sollen wir mit dem Dichter hülslos klagen über die ver
lorene Schöne, « lov«, « glorz? — sollen wir nicht vielmehr dem Ruf
der Geister gehorchen: „Prächtiger in deinemBusen baue si

e

aus"? Hier

setztA. Pensier ein, indem er die beglückendeMacht eines kräftigen

Selbstbewußtfeins als wesenhaftes Element einer gesunden Lebensauf
fassung erkennt, im Einklang mit dem schönen Goethe'schen Worte:

„Höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit." Dieser Ge

danke bildet den Grundzug sowohl der novellenhast skizzirte» Phantasien
als auch der verstandesscharfe»philosophischenAbschnitte, die in bunter

Folge mit einander wechseln. „Der Mensch is
t

schuldigdarin mehr, was

er ist, als darin, was er thnt, und glücklichmacht ihn, was er besitzt,
nnd nicht was er erringt," So drängt sich in dem Denkerbilde des
Sokrates (Kap. s) die hohe Weisheit des Philosophen von Athen, des
Glückliche», in ei» gedankenschweresApercu zusammen. „Wohl gibt es

(auch) Elend, aber das Elend überdenkendgelangen wir zu einer hohen
^nsriedcnheit", so klingt es trostreichweiter von de» Lippen des Weise»,
»»d kein schwächlicherOptimismus is

t

es. ans dem diese Lehren ent
springen, sondern ein Geist, der ganz hinabgetaucht is

t

in die See des
Leidens, „der aus dem tiefsten Schmerze Wehmnth und aus Wchmuth
Entzückungen bereitet". Gründet sich doch auch der hohe Reiz alles
Tragischen daraus, daß es den Menschenerhebt, indem cS ihn zermalmt,

*)Die Ideale des Materialismus, Lyrische Philosophie von Armand
Pensier, Köln 1S78, Lengscld'scheBuchhandlung,

daß es in der gewaltigsten Erschütterung, jn im Grausen der Vernich
tung auch die Eigenart des Individuums am intensivsten zur Aus

prägung bringt, „Bon einem Glicdc weiß man erst, wenn es schmerzt,

nnd nur wer Seelenleiden kennt, hat eine Seele. Kein schönesAntlitz,

aus dem nicht der Schleier heiliger Trauer läge." Solche seligeTrauer

schwebt auch über den tiessinnigen Bildern, welche die Phantasie des

Dichters geschaffen: in der ergreifenden Schilderung des „WegcS zum
Grabe", den die Völker seitJahrhunderten gezogen,und denHerr Waltlxr
in unruhvollem Wahne wandert; in dem thränenreichen Klagesangvou

Liebe und Mai; in dem lintergange des jungen Fürsten, der nichtswollte,
als seiner UnterthcmenGlück; in demSchicksaldes greisen Togen Andrea

und seiner jungen Braut, die das Meer und die Welt zu beherrschen
gedachte»,nnd die das Meer verschlang; in dem Bunde jener Freundes-
paare, die einander nicht verstandenund sich trennten, ob si

e

schon si
ch

sehr innig liebte». Weit aus dem Rahmen der Individualität heraus
aber erwächst in „Eros der Dämon" zur weltgroßeu symbolischenGe

stalt jenes wundersameWeib, das dem ticfschancndenBlick des Fremdeu
von den Ufern des lieblichsten aller Seen in s kalte Nordland folgt und,

ein zweiter Ahasver, von endlosem Sehnen umhergetrieben bald Kine

Stadt mehr kennt, „wo s
ie nicht Freude gesucht,Frieden ersehnt und

den Fluch gesundenhätte". Alles heiße Sehnen, alles wilde Begehreu,

das die Menschenbrustdnrchtobcn kann, drängt sich in dieser einenFrau

zusammen— und auch si
e

findet Erlösung: „Da ic
h

sprechendurste,

könnt' ich vergessen— dein is
t nun mein Leid — du trögst es nichtdie

hundert Jahr — du stirbst in Frieden, wie du ihn meiner Seele g
e

geben." Ein Hauch, eisig wie Grabesschauer und doch versöhnendwie

der Schlußgesang eines antiken Chors, weht ans den letztenWorten des

Dichters: „Mir is
t

nicht anders, als habe der Schicksalssrauen einemich

besuchtund ^niichzur Eile gemahnt
— ans daß ic
h nun glücklichscheide«

möge — in Frieden."
Glück und Frieden lautet die poetischeVerheißung. Aber lvird der

Philosoph erfüllen, was der Dichter verspricht? Daß es Tühring'jche

Philosophie sei, was er verkündet, sagt der Verf. uns selbst und sögt in

stolzer Bescheidenheithinzu: „Ich glaube s
o wenig etwas außerhalbdes

Gedankenkreises dieses Heros vorzubringen, daß ich es vielmehr nicht

wünsche. Wüßte ich, daß dieser sein Gedankenkreis an Inhalt undUm.
fang bekannt wäre, so würde ich es nicht sür nothwendig finden, daß

dieseZeilen gedruckt,zum Theil nicht einmal, daß s
ie geschriebenwürden.'

Hier trifft den Verf. aber ein schwererVorwurf, da er gleichwohl jenen

Gedankenkreis als bekannt voraussetzt und oft intuitive Folgerungen

ausspricht, die uns nur als Schlußglied einer längeren Gedankennihk

verständlich werden könnten. Was aber im Novellistischen einen eigenen

Zauber ausmacht, wird in der philosophischenDarstellung sogleichzum
Verbrechen, Versuchen wir es dennoch, aus den ost unvermittelten, wenn

unch stets inhaltreichen Reflexionen ein Bild von dem zu gewinnen, was

diese Philosophie bietet und sordert. Im Gegensatz zu jener traus
scendentalenBerirrnng, die in den Dingen nur eine ErscheinungSwelt

ohne reale Bedeutung sieht, wird hier die Ueberzeugung verfochten,daß

es einegcnugthuendeWirklichkeit und Wahrheit gebe,„an der desMenscher,

armes Wesen nichts ändern nochmäkeln könne". Gegenüber denErdich

tnngen eines falschenIdealismus wird dieWelt als ein System von Disposi

tionen nnd Borgängen betrachtet,die nachAnalogie des rein mechanisch»

Geschehensin durchgängiger Bedingtheit zu einander steh«; mährendab«

der platte Materialismus gröberer Art das Bewußtsein mit dem spie!

der Atome identificirt, wird hier den Bewusztscinselementen selbstdic

bedeutsamsteRolle in dem gewonnenenWeltbilde zuertheilt. „Wir sM
sind die absehbarfeinsteDifferenzirung nnd Anhäufung von Dispositiv«!

in Gestalt von Trieben und Erkeiintnißsormen. Und das Leben is
t je«

große Differenz, welchemit der gewaltigsten Entfaltung von Bewusztsnr

und Leidenschaft ausgeglichen werden soll," Daraus erwächst der «

habene Priestcrbcrnf des Wirklichkcitsphilosophen, „der die krästeentsa!
tenden, ja genußschaffendcnBeziehungen des Lebens zutreffend abwägt

daraus jenes Lebensideal, das in der Steigerung des Bewußtseins M

Lcideuschastdie schönsteAusgabe des denkende»Menschenerblickt. Indes

ferner das Bewußtsein die innere nnd äußere Welt gleichsam in eine»

Brennpunkt vereinigt, vermag es als überlegene Naturmacht in >»

Mechanismus des Seienden einzugreisen, und läßt andererseits Mi oai
als Wahrnehmung oder Nahrung an sichherantreten, Mas für die «

kannten Tendcnjcn des eigenenSelbst förderlich erscheint. So wird z
»

gleich mit dem Wohrheitsidcal auch dem Freiheitsideal Genüge gcieis«
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und eineBeherrschung des Weltgeschehensauf Grund klarer Mltcinsicht
als erreichbar und erreichenswerth erkannt. Ihr poetischesGegenstück
sinketdiesebewußte Auticipation der Zukunft in dem Bilde der „Jo":
„Ihr is

t

so bang und eng — Ihr is
t

so selig und groß — Aber s
ie

weih es kaum — Sie is
t

Gottes Gemahl und weiß es nicht." Schöner
mid glücklicherkann mau die folgenschwereIdee von der Entwickelimg

und vom Zusammenhange alles Bestehenden nicht poetisch wiedergebe»

als durch eben den Mythus, der die ganze Fülle ahnungsvoller Erwnr-

tungsseligkeitin sich birgt.

Jeue Anticipntion alles Geschehens aber und jene Besitzergreifung

vom Seienden, welche der Dichter träumt und der Philosoph erstrebt,

si
e

is
t nur möglich, wenn das Seiende überschaubar und uinsahbar ist,

wenn es in endliche»Grenzen eingeschlossenwerde» kann. Daher knüpft

sichan jene Forderung unmittelbar eine Kritik des Uneudlichkeitsbegriffs,

die weiterhin eine Kritik der Ideale, soweit si
e

einem unendlichenTriebe

ihr Dasein verdanken, zur Folge hat. Bon den philosophische»Partien
dcZBuches is

t

diese die originellste. Für die uralten Widersprüche in
der Vorstellung des Unendlichen wird eine Lösung i» dem Sinne gesucht,

dr,ß die subjcctiven Auschnnungssormeu(wie Raum und Zeit), als solche
quantitativ unbegrenzt sind, d

,

h
. als bloße Möglichkeiten weit über

die Grenzen des Wirklichen hinausgreisen; daß dagegen die reale Welt

selbstnach Raum und Zeit endlich, ihre Theilbarkeit eine begrenztesei.

Analog verführ: der Verfasser auf seelischemGebiete und eröffnet in der

„Dialektik der Sehnsucht" ein Verfahren, „das die Unendlichkeiteneines

subjectivenTriebes oder einer snbjectivcn Berstandessorm durch gedank

liche Bcrlicfnng als in einem Ende begriffen nachweist". Die alten

Ideale mit ihrem falschenUncndlichkeitsdrang werden umgedeutet und

,,crciuigt, und wenn einerseits jede Ersüllung als eine Bescheidung er

kannt wird, so stellt andererseits jedes Sehnen schonan sichetwas Posi
tives dar. insofern es bewußt und leidenschaftlicheinpsmidc» wird. Wie

Pflüger, der Bonner Physiologe, in einem geistvollen Ansiatz (Ueber die

teleologischeMechanik der lebendigenNatur) das Gesetzentwickelte: „Die

Ursachedes Bedürfnisses eines lebendenWesens is
t

auch die Ursacheder

Befriedigung desselben" — so ergibt sich nnch hier, daß die gedanklich

lwrc Analyse eines Verlangens auch das Mittel seiner Befriedigung in

sich schließt. So erweist sich die Liebe nur durch die Gegenliebe als
würdiges Ideal („dahingegen in des Einen Brust gibt's den Brand,
eine heillose Krankheit; diese richtet ihn dann zu Grnnde, und er hat's

so haben wollen", heißt eS im „Sokrates"). Ebenso gelingt es einem

Rationalismus des Ruhms, das WesenhastediesesBegriffs in dem Ideal
der „Eigenbedeutung" festzuhalten, indem der Mensch sich seiner selbst
als einer bestimmtabgesondertenHervorbringung der Natur bewußt wird.

Endlich eröffnet dieseMethode einen Ausblick aus die verstaudcsmäßigc

Bewältigung des Schmerzes und ans die Gestaltung der ethischenIdeale,

indem si
e

mit dem Bewußtsein auch die Verantwortlichkeit im Guten

wie im Bösen erhöht. Es läßt sichnicht leugnen, daß man hier weitere

Aiidcutuugen für eine gesellschaftlichePflichtenlehre vermißt! aber wer

wollte diese erwarten von einem Buche, das gegenüberder pessimistischen

Richtung unsererZeit erst wieder die Grundlagen einer gesunderenLebenS-

cmschauunganfznsuchensich bemüht!
Weniger glücklich is

t

der Vcrsasscrbei demVersuch, in seinem„Adam"
einepoetischeVerkörperung seines Ideals und zugleich ein Bild von der
künftigen Gestaltung menschlicherZustände zu licscrn. Hat es auch in

der philosophischenDarstellung an kcimkrästigen Andeutungen nicht ge

fehlt, mie eine praktischeBermerthung der Bcwußtseinstheorie zn denken
!ci, so is

t

dagegenhier die Gefahr einer einseitigen Innerlichkeit nicht ge

nug vermieden worden. Daher kommt es, daß die meistenGestalten dieses

Abschnitts wie Schattenbilder erscheine»,die wesenlos hinter einem Bor

hang dahinschweben, Jean Paul'sche Schöppingen, denen trotz aller
Empfindungssülle kein warmes Blut in den Adern pnlsirt. Und doch
sindensich wieder so viele köstlicheZüge im Detail der Dorfscenen, so

viel scharfe Streiflichter in der Charakterisirnng des Fürsten, soviel

Wahrheit des Einpsindcns und Klarheit des Denkens, daß man sich
wieder »nd wieder hingezogen sühlt, das Schöne in dem Dargebotenen

freudig zn genießen. Jene Schattenbilder treten dann zurück vor der

lebensvollen Persönlichkeit des Verfassers selbst, dem eS Ernst is
t mit

seinemSeelenheil, und der die ewige Sphinxfrnge des Lebens mit seltener
Leidenschast,Wahrhaftigkeit und Energie des Gedankens ergreift.

Fr. P.

Aus der Hauptstadt.

Vramatische Aufführungen.

Dilettanten.
Lustspiel in 4 Acten von Julius Rosen,

Ein vortrefflicher Titel und ein vortreffliches Sujet. Wen» ich auch

zn den Roscn'schcnTiteln ein sehr geringes Vertrauen habe, n»d »ach

denen seiner letztenLustspiele und SchmSnke: „Citronen", „Der große

Wurs", Größenwahn" :c. von vorn herein voraussetzendurfte, daß in

dem Lustspiel von allem Möglichen mehr als von Dilettanten und

Dilettantismus die Rede sein würde, so glaubte ic
h

doch, daß die Sache,

die durch den Titel angegeben ist, nicht geradezu umgangen werden

würde. Das hat Rosen aber diesmal mit einer Absichtlichkeit, die ich

nicht recht verstehe,gethan. Er hat sich, wie es scheint, nur das Ver

dienst erwerbenwollen,, durch seinenTitel Lustspieldichterneine Anregung

zu geben und auf einen interessantenStoss zn Meisen. Dieser Stoff is
t

in unserer modernen dramatischenDichtung auch nach dem Roscn'schen
Stücke noch jungfräulich unberührt. Nun, da Rosen den Titel aus den

Zettel gesetzthat, is
t nur noch das Stück dazu zu schreiben.

Wenn ein neuerer Schriftsteller den Dilettantismus behandeln will,

so wird er gnt thun, sich darum zu bekümmern, was Andere vor ihm
über dieseAnlcgcnhcit gesagt haben, und wenn zu diesen Andern zu^

süllig die größten Geister der Nation gehören, so hat ein neuerer eigens

lich nicht das Recht, das zu ignorire». Ich möchteeine Wette eingehen,

daß Rosen, während er sichmit seinemStücke „Dilettanten" beschäftigte,

keine Ahnung davon gehabt, daß ein gewisser Wolfgnng Goethe uns

„über den sogenanntenDilettantismus oder die praktischeLiebhaberei in

den Künsten" eine etwa zwei Bogen starkeDisposition zu einem leider

nicht geschriebenenWerke gegeben hat, welches das Thema, an dem

Rosen hcrumdilettirt, mit der Klarheit, Sicherheit und Schärse des

Meisters ergründet und zwar mit einer Knappheit und einer Boll-

ständigkeit,mit einer Fülle von Gedankenund Wissen, die unsere staunende
Bewunderung erregen müssen.

Goethe behandelt nur die falschennnd lacherlichenDilettanten, er

nimmt den Fall aus, „daß ei»er mit wirklichem Künstlertnlent geboren
wäre, aber auch durch Umstände verhindert worden märe, als Künstler

zu cxcoliren"; er spricht nur von denen, „welche ohne ein besonderes
Talent zn dieser oder jener Kunst zu befitzen, blos den allgemeinen

Nachahmungstrieb bei sichwalten lassen". Er spricht also vom Pfuscher
im Gegensatz zn dem Berufenen. „Der Dilettant also," sagt er, „ver

hält sichzur Kunst, mie ein Psuscher zum Handwerk," Goethe annlysirt

nun das Wesen dieses Dilettanten und stellt ihn in Gegensatzzu dem

gebornen Künstler: „Der Künstler is
t

eine von der Natur privilegirtc

Person; er is
t

genöthigt, etwas auszuüben, was ihm nicht jeder gleich-

thun kann. Aber der Künstler kann nicht allein gedacht werden und

das Kunstwerk fordert die Menschen zum Genuß auf. Und zu näherer

Theilnahme daran , . . Zum Genuß der Kunstwerkehaben alle Menschen
eine unsägliche Neigung, der nähere Theilnehmcr wäre der rechteLieb

haber, der lebhaft und voll genösse." Aus dieserTheilnahme entspringt

nach Goethes Definition der praktischeDilettantismus; „denn der Mensch

ersährt und genießt nichts, ohne sogleichproductiv zu werden. Dies is
t

die innerste Eigenschaft der menschlichenNatur." Daher der unüber

windliche Nachahmungstrieb, der aber durchaus nicht auf das gebornc

Genie oder auch nur auf die befondereBefähigung hindeutet, Goethe

verweist auf die Erfahrung, die man täglich an den Kindern macht, wie

diese durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt werden, Soldaten,

Schauspieler, Seiltänzer, „sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor,

das si
e

durch geübte und verständige Alte habet! erreichensehen." Das

Wesen des Dilettantismus is
t

für Goethe daher etwas Kindisches.
Den allgemeinen Theil seinerDisposition schlichtGoethe mit folgen

den Worten: „Der wahre Künstler steht sest und sicherauf sich selbst.
Sein Streben, sein Ziel is

t

der höchsteZweck der Kunst. Er wird sich
immer noch weit von diesemZiele finden und daher gegen die Kunst
oder den Kunstbegriff nothmendig allemal sehr bescheidensein und ge

stehen,daß er noch wenig geleistethabe, wie vortrefflich nnch seinWerk

, sein mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Berhültnih gegen die

i Welt steigen möchte. Dilettanten oder eigentlichePfufcher scheinenim
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Gegentheil nicht »ach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zn
sehen,sondern nur das, maS »eben ihnen geschieht. Darum vergleichen

si
e

auch immer, sind meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschickt,

haben eine unendlicheEhrerbietung vor ihresgleichen, gebe»sichdadurch
ein Attseheu von Freuudlichkeit, von Billigkeit, indem si

e

doch blos sich

selbst erheben."

In dem zweiten Abschnitte geht Goethe auf das Besondere über,
schildert den Dilettantismus in der Malerei, in der Baukunst, in der

Gartenkunst, in der lyrischen Poesie, in der pragmatischenPoesie, im

Tanz und in der Schauspielkunst.

Wenn Rosen doch nur die 20 Zeilen in dem Passus über die

pragmatischePoesie gelesenhätte! Er würde nicht nur für dieses Lust
spiel, sondern auch für seine ganze Dichtungsart erheblichenNutzen er

zielt haben oder doch erzielen können. Denn eine hervorstechendeEigen-

thümlichkeit Rosens ist, daß seine Bühnensiguren niemals zur rechten
Selbstbestimmung gelangen, niemals so handeln, wie si

e

menschlichhan
deln müßten, sondern immer unter der launenhaften Botmäßigkeit ihres
Urhebers, des LuftspieldichterS stehen,dessenGeboten und Grillen sie sich
blindlings fügen müssen. Sie bleiben ewig unmündig, wenn ihnen auch
die Haare längst ergraut sind oder richtiger, wenn ihnen der Dichter

auch vorgeschrieben hat, eine graue Perrücke zu wählen. Mit dieser
Eigenthümlichkeit, die ic

h

schon an den früheren Lustspielen Rosens her

vorzuhebendie Gelegenheit gehabt habe, vergleicheman nun, maS Goethe
von dem Wesen des Dilettantismus in der pragmatischenPoesie sagt:

„Alle dilettantischen Geburten in dieser DichtungSart werden einen

pathologischenCharakter haben und nur die Neigungen und Abneigungen

ihres Urhebers ausdrücken." Und Goethe sagt weiter: „Der Dilettant

glaubt mit dem Witz an die Poesie zu reichen. Dramatische Pfuscher
werden bis zum Unsinn gebracht, um ihr Werk auszustellen."
Goethe behandelt in den ferneren Abschnitten den Nutzen und Scha

den des Dilettantismus ebenfalls im Allgemeinen und im Besonderen.
In diesem letzterenAbschnitte stellt er in der aphoristischenKürze, die
in der ganzen Disposition herrscht, Sätze aus, die in schönsterKlarheit
und reinster Bestimmtheit das feststellen,was dem Luftspieldichter, dem
eines schönen Tages der Einfall kommt, über Dilettantismus ein
Stück zu schreiben, als dunkle Regung vorgeschwebthaben mag. Der

Lustspieldichter hätte das nachlesen und beherzigen sollen; eS hätte
ihm viel Kopfzerbrechens erspart und ihm wesentlich genützt; schärfer
»nd tiefer und besserwürden sichseineGedankengebildet haben. Goethe
sagt: „Der Dilettantismus nimmt der Kunst ihr Element und verschlech
tert ihr Publicum, dem er den Ernst und den Rigorismns nimmt. Alles

Fürliebnehmen zerstört die Kunst und der Dilettantismus suhrt Rach

sicht und Gunst ein. Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben,

vom Pfuschen nie. Der Dilettantismus besördert das Gleichgültige,

Halbe und Eharakterlose." Und im Besondern über den Schaden des

Dilettantismus in der Poesie sagt Goethe: „Alle Dilettanten sind
Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Original schon in der
Sprache und im Gedanken, indem si

e eS nachsprechen, nachäffen und

ihre Leerheit damit ausflicken. So wird die Sprache nach und nach
mit zusammengeplündertenPhrasen und Formeln angefüllt, die nichts

mehr sagen. Alles wahrhaft Schöne und Gute der echtenPoesie wird

durch den überhandnehmendenDilettantismus profanirt, herumgeschleppt
und entwürdigt,"

Wenn Rosen alles das, was Goethe über diesesThema gesagt und

angedeutet,wirklich gemuht hat, so hat er es in seinemStücke gut ver

heimlicht.
Als ic

h

den Titel des Rosen'schenLustspiels las, bildete ic
h mir ein,

daß derselbeeine Satire enthalten würde. Ich glaubte, Rosen würde in
dem Träger seiner Idee den echtenund wahren Dilettanten hinstellen,

nicht den Pfuscher, sondern den wirklichen Kunstliebhaber, den Goethe
ausdrücklich von seiner Schilderung ausgeschlossenhatte, den gebornen
Künstler, der durch einen besonderenZusall daran verhindert wird, seine
Kunst berussmäßig zu betreiben und daher von demFachstümpern nicht
sür voll angesehenwird. Ich hatte also an Dilettanten wie Schopen
hauer in der Philosophie oder Goethe in den Naturwissenschaften ge

dacht: „Dilettanten, Dilettanten! — so werden die, welche eine Wissen
schast, oder Kunst, aus Liebe zu ihr und Freude an ihr, per il loro
clilstto, treibe», mit Geringschätzunggenannt von Denen, die sichdes
Gewinnes halber daraus gelegthaben, weil sie nur das Geld delectirt, das
damit zu verdienen ist. Diese Geringschätzungberuht auf einer nieder

trächtigenUeberzeuguug, daß keiner eine Sache ernstlichangreifenwerde,

wenn ihn nicht Roth, Hunger, oder sonst welcheGier dazu anspornt.

Das Publicum is
t

desselbenGeistes und daher derselbenMeinung: hier
aus entspringt sein durchgauger Respect vor den „Leuten vom Fach"
und sei» Mißtrauen gegen Dilettanten. In Wahrheit hingegen ist dem
Dilettanten die Sache Zweck, dem Manne von Fach, als solchem,bloS

Mittel: nur Der aber wird eine Sache mit ganzem Ernste treiben,dem

unmittelbar an ihr gelegen is
t und der sich aus Liebe zu ihr damit b
e

schästigt, si
e

eon amois treibt. Bon Solchen, und nicht von den Lohn
dienern, is

t

stets das Größte ausgegangen. So war denn auchGoethe
ein Dilettant in der Farbenlehre."
Aber nnch von diesenDilettanten, wie si

e

Schopenhauer schildert,

is
t in dem Rosen'schenStück nicht im Entferntesten die Rede.

Rosen hat ein beliebiges Lustspiel geschrieben,das nicht besserund

nicht schlechter is
t

als die meisten seiner frühere» Stücke, dieselbenVor

züge und dieselbe»Mängel ausweist, wie jene. Der ganz zufällige »m

stand, daß in diesem Luftspiele oder in diesem Schwanke, wie es bei

Rosen immer heißen muß, ein junges Mädchen in Oel frevelt, undein

cigenthümlicher Justizrath, dem ich keinen Proceh anvertrauen möchte,

eine alberne Römertragödie schreibt, hat Rosen genügt, um sein Stück,

das mit demselbenRechte „Urkundenvernichtung", „Frack und Toga",

„Wahnsinnige Verhältnisse", „Das gerupste Huhn", „Die dumme

Dörthe" zc. heißen könnte, „Dilettanten" zu nennen.

Ich habe schongesagt, daß das Stück seinen Vorgängern zumBei

wechselnähnlich sieht. Es is
t

dieselbeFlüchtigkeit und Ungleichartigkeil,

derselbeLeichtsinn; es is
t aber auch dieselbe liebenswürdige MunterKii

in der Erfindung von Einzelnheiten und dieselbeKeckheit und Geschick

lichkeit in der Behandlung des theatralischenMaterials. Es verlohnt

wirklich nicht der Mühe, auch an diesemStücke die Schwächenwieder

aufzudecken, »nd aus die handgreifliche» Fehler Hinzumeisen, Rosen
ändert sich doch nicht mehr und die Kritik wird ihn nicht ändern. Es

is
t

keine Hoffnung vorhanden, daß er seine unglaublichen Unarten ab

legen, keine Hoffnung, daß er seine vortrefflichen natürlichen Eigen

schastenpflegen und entwickeln wird.

Es is
t

ein unerfreuliches und langweiliges Geschäft immer dasselbe
sagen zu müssen, vollends wenn man von vorn herein weih, daß man

in den Wind spricht. Ich brauchedaher auch nicht noch einmal zu b
c

tonen, daß auch in diesem Stücke die Familienzimmer einem Tauben

schlagegleichen,wo Alles aus- und einfliegt, gerade wie es die Situation
als wünschenswertherscheinenläßt. Die Wirthe vergessenihre Pflichten
und ihre Rechte und die Gäste nehmen Rechte in Anspruch, die si
e nir

gends besitzen. Der Hausfriedensbruch is
t

constanl. Die Leute komme,,

und gehenohne auchnur nach einem fadenscheinigenBorwande zu suche»,

»m ihr Erscheinenund Verschwinden irgendwie zu motiviren. Es werde«

Dinge verübt, die unser Strafgesetz als Verbrechen bezeichnetund kein

Mensch wundert sich darüber. Ein Testament wird z
, B, verbrannt

und was folgt daraus? — Daß derjenige, der das Document vernichtet
hat, ausruft: „So, nun erbcn wir auch!"
Ich will von dem Stücke nicht weiter reden und will nur coichc,-

tiren, daß sich das Publicum über einige sehr gelungene Einzelheitci,

sehr belustigt hat und daß an vielen Stellen der keckeRosen jcheHumor

erfreulich durchblitzt. Nur der unmögliche Schluß des dritten Acic?,

der, wie ic
h mir habe sagen lassen, nach der zweiten Aufführung gM

dert worden, wurde entschiedenabgelehnt. In dieserverbessertenFosmng
wird sich das Rosen'scheStück vielleicht einige Zeit auf dem Repertoire

behaupten; denu alles i» allem genommen, is
t

es wenn auch keingutes,

so doch ein lustiges Stück,

Mit diesem Schwanke führte Director Lebrun eine Anzahl neu-
engagirter Mitglieder bei unserm Publicum ein. Die erste Aufführung

war für die Schauspieler glücklicher als sür den Dichter. Alle Debü

tanten gefielen mehr oder minder, einige sogar ungewöhnlich, nameullüh

Herr Niedt und Fräulein Hedwig Meyer. Herr Niedt is
t ein guici

Komiker, der einfach, natürlich und wirksam spielt. Das Wallnertheale:

hat in diesem Künstler eine ausgezeichneteKraft gewonnen. AuchFräu
lein Hedwig Meyer is

t

eine vortrefflicheKünstlerin, liebenswürdig, frisch,

die allerliebste Eigenschaften und keine störenden Unarten besitzt, Z
°

kleineren Episoden machten sich Herr Seydel und besonders Fräulein
Wenck vortheilhaft bemerkbar. Endlich sind noch zu nennen die Henev
Gallewski, Fräulein Springer und Fräulein Mejo (die letztede» B

c

suchern des Kroll'schen Theaters cinc alte Bekannte), die in ihre» u»
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dankbarenRollen docherkennen liehen, daß si
e

werthvolle schauspielerische

Qualitäten besitzen.Mit einem Worte - das gute Ensemble des Wallner
theaters, das von seinen älteren Mitglieder» Fräulein Carlsen, die

Herren Blencke, Schönfeld nnd Neuber in's Treffen geschickthatte, hat

durchdie neuengagirten Mitglieder einen erfreulichen Zuwachs erfahren
und zwar nach der Richtung hin, die das Wallnertheater in Ermang

lung von guten Possen, die nicht mehr zu haben sind, vor Allem z»
cultiviren haben wird, nach der Richtung des Lustspiels,

P
. k.

Vie 58. Ausstellung der Königliche» ÄKademie der

Künste zu Serlin.

m.
Die Ausstellung zieht durch eine kleine Anzahl Bilder jener dem

Publicum besonderswerthen Gattung an. welchewohl schonAndere vor

mir als die Gattung des novellistischen Stimmungsbildes bezeichnet

haben. Auch ich bekennegern, dieserleichtausAbwege führendenRichtung

meine volle Sympathie entgegenzubringen,wenn ich auf der einen Seite

künstlerischeReife, auf der andern Klarheit nnd Stärke der Empfindung

antreffe. TechnischeHalbfertigkeit im bequemen Ehebunde mit der

Sentimentalität haben ein krankes Geschlechterzeugt, das Dank der

Kräftigung des künstlerischenBewußtseins mehr nnd mehr von unseren
Ausstellungen verschwindet. Dasür begegnen wir jetzt nicht selten auf

diesemGebiete Erscheinungen von sesselnderLebensfülle, von unange

tasteterGesundheit, zuweilen einer Erscheinung von zwingendster, unsere

Phantasie bis in die Tiese erregender Gewalt. Die diesjährige Aus-

ftellung hat beides aufzuweisen.
Bevor ic

h

mich zu den einzelnen Werken dieser Art wende, muß

ic
h

kurz das Schaffen ihrer Meister charakterisiren,zumal es den Aesthe-
tikern oft die Hand bietet, ungerechtfertigteForderungen auf Grund jener

Leistungen an die Jünger der Kunst im Allgemeinen zu stellen. Die

Künstler, welche ic
h

im Auge habe, sind meist universeller veranlagt, als

ein Künstler veranlagt zu sein nöthig hat. Die dichterischePhantasie
kann für einen Maler oder Bildhauer leicht zum Danaergeschenkwerden,

wenn er nicht wie der Lenker der russischenTroika mit einem trabenden

und einem goloppirenden Pferde das Tempo gleichmäßigzu erhalten »er

steht. Vermag er das, so wird er gar Manchem vorbeifahren, bis er

an die sparsam gesäeteGruppe derer gelangt, welche die Schaar der

Berufenen weit hinter sich zurücklassen. Das blos Malerische in der

Natur zu erfassenund künstlerischwiederzugeben,genügt einemphantasie

vollen Kopfe nicht. Er erfindet sich einen novellistischenVorgang, in

welchemer einen Moment als den künstlerischdarstellbarstenzum In
halt seines Werkes macht, und hier steht und fällt er mit der Sicherheit

seines Griffs. Die Scene auf den Augenblick z» spannen, der nachdem

Borher und Nachher zu fragen zwingt und das Interesse des Beschauers

weit über den engen Rahmen des Bildes hinausdrängt, das is
t das

Verdienst, welcheser zu erwerbenstrebt. Ich zweifle nicht, daß mancher

ausgezeichneteKünstler in dieser Richtung mit vollem Bewußtsein seiner

Ziele schafft. Geradezu raffinirt, dochmit dem blendendstenGlänze des

Ersolges hat auf dem mächtig belebendenHinlergrunde alter Cultur

GörSme in diesem Streben seine Triumphe gesucht. Wer die Technik
der Gattung lernen will, ziehe seine Bilder zu Rathe.
Weit vorangehend nimmt Gustav Kuntz mit seiner „Beichte"

die Führung. Berlin kann stolz darauf sein, das Genie diesesKünstlers

in einemkleinen, unscheinbaren,an keinemMerkplatzehängendenBildchen,

welchesvor zwei Jahren den Namen des Meisters s
o viel ich weiß zum

erstenMale in den Katalog der akademischenAusstellung brachte, mit

einem lichtblitzartigen Scharfsinn erkannt zu haben. Wenn uns heute

seinedramatischeKraft »och gewaltiger erscheint, s
o möchte ic
h

das mehr

auf Rechnung des glücklicherenWurfs als auf die Entwicklung seiner

Eigenart setzen. Der Künstler hat sogar für mein Auge in technischer

Beziehung, in der Anschauung der Farbe und ihrer Veränderungen

durchdas Licht daran Einbuhe erlitten. Ter römischeStaub mit seinem

seinenGrau wirbelt zwischen ihm „nd der Natur einen leichtenSchleier
auf, den ich in dem Bilde, welches die Nationalgalerie erwarb, schon
mit einer gewissen Beunruhigung empfinde nnd auch trotz meiner

wärmstenBewunderung in der „Beichte" nicht ganz verwinden kann.

Gleichwohl versügt Kuntz über ein Rüstzeug, das fast wie die Waffen

eines Achill nnd Aeneas aus göttlicher Werkstatt hervorgegangen er»

scheint. Ich würde, wenn ich mitzureden hätte, sein neuestesWerk für
die Nationalgalerie zurückhalten und ihm fchnell noch ein groheS Bild
in Auftrag geben, auf die Gefahr hin, daß er sich der Beherrschung

figurenreicherer Compositionen unter weniger geschlossenemLicht nicht
gewachsenzeigen könnte. Meiner Meinung nach läßt der Künstler von

größeren Bildern nur darum die Hand, weil er fürchtet, si
e

in sein
Atelier zurückkehrenzu sehen.— Wenn ich in der „Beichte" mehr als

eine jener Scenen erkenne, welche dem theilnehmendenBeobachter in

italienischen Kirchen bis zum Ueberdruß entgegentreten, wenn ic
h

den

Borgang auf einem düfter tragischenHintergrunde erblicke, s
o stehe ic
h

hoffentlich nicht in dem Maße einsam wie als Interpret Klinger'scher

Zeichnungen, Der confiscirte Kerl da, dessenGesicht das Licht scheut,

hat ein Capi talverbrechenbegangen; wohl nicht einmal im Taumel der

Leidenschaft, nur unter dem Antrieb der Brutalität, Aber der „Hund"

is
t

feige. Verflogen is
t

der Muth, der seine Hand sicherzustoßen ließ,

als es galt die bezahlteThat zu thun. Er zittert im Gedanken an den
Rächer, der ihm auf den Fersen sitzt. Von Todesangst gejagt, sucht er

Schutz im Dämmerlicht der Kirche. Endlich erspäht er einen sreien

Beichtstuhl. Auf den Knien, den Rosenkranz stieren Auges durch die

Hände gleiten lassend, rutscht er stöhnend heran und packt den un

beholfenen Priester mit s
o heftiger Inbrunst, als möchte er ihn in

feiner Umarmung ersticken. Der Alte mag wollen oder nicht; sein
schwerhörigesOhr muß herunter, ganz nahe an den heißen Mund, von

dem das stammelnde Bekenntnih sich losringt. — Das is
t

mit einer

Gluth der Empfindung vor unser Auge gestellt, der sich auch das un

geübtestenicht verschließen kann. Und will Jemand lernen, was es

heißt, bei allem technischenSicherheitsgefühl sich selbstverleugnen, nur

den edlen Zweck gewähren lassen, der Verführung mit Geheimmittelche»

zu glänzen, die so leicht Keiner nachmacht, widerstehen, der beschäftige

sich eingehendmit diesemBilde, das bei seiner scheinbarenEinsachheit
ein großes Meisterstückist. Ich will hier gleich bemerken,daß das zweite
Bild von Kuntz, welches an seinem gegenwärtigen Platze leicht über

sehenwerden kann, noch Bielen Ehre machenwürde, für den Künstler
aber etwas leicht gewogen scheint. Durch sei» Motiv — ein srommer
Kapuziner vor den aufgeschichtetenGebeinen der Verstorbenen am Aller-

seelenfestseine Andacht verrichtend — dem nervenstarken Bewunderer

Italiens eine willkommene und charakteristischeErinnerung, ermangelt

es in auffallender Weise der Haltung, Der kühne Versuch, das ganze

Bild auf den lichten Chocoladenton der Kutte und den ähnlichen der

Knochenwand zu stimmen, hat zu einer Flachheit geführt, in der der

Mönch vom Hintergrunde nicht recht losgeht und das Erkennen der sonst

sehr bestimmt vorgetragenen Details erst nach längerer Accommodirung

des AngeS möglich wird.

Der heißblütigen Tragödie des Südens steht in den „Wilddieben"
von Simmler das knappere Trauerspiel unserer Heimat ebenbürtig
gegenüber. Man denke nicht an ein Tendenzbild im GeschmackCarl

Hübners mit allen Schauern des gegenhöheres GesetzvergossenenBlutS,

nicht an einen gemalten Protest gegen die Unbill des Jagdrechts, Das

is
t leider nur einer jener düftern Borgänge, wie wir si
e

schaudernd

selbst erlebt, mir um so eindrucksvoller, als ich erst im vergangenen

Jahre am Hang der Schneekoppe die grauenvolle Ermordung des

Försters von Wolfshau, über welcher noch heute ein undurchdringliches

Geheimniß schwebt, in unmittelbarer Nähe sich vollziehen sah. Hier
bereitet sichder Mord mit Unfehlbarkeit vor. Der schwarzeTeckel, der

halb neugierig, halb unruhig beim Anblick der Wilddiebe stehenbleibt,

is
t

von eindringlicherer Wirkung , als es die sichtbareGestalt des Försters,

vom bestenKünstler, gemalt, je sein könnte. Die plötzlicheUnterbrechung

der Arbeit, welchenden beiden Verbrechern mit den beruhtenGesichtern
die Bergung des erlegten Rehs verursacht, das packendenergischeAus

fahren des einen Burschen , dem die Natur zu seiner verkommenenSeele

einen prachtvollen Körper gewährt hat, die athemlose Stille, in welcher

sich der Moment concentrirt, das kann ich nicht genug der liebevollen

Betrachtung des Publicum's ans Herz legen. Ich denke, die Künstler

haben sich das Bild aus seine besonderenBorzüge längst angesehen.

Bielleicht täuscheich mich, aber es will mir scheinen,als fände Simmler

unter uns nicht in devi Maße Anerkennung , wie er es verdient. Sein

eben besprochenesWerk nimmt mir die letztenZweisel daran, daß er

weit über die ausgezeichneteMittelmäßigkeit hervorragt. Auch an ihm

is
t die Solidität der Richtung nicht hoch genug zu schätzen.
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Weit weniger knnn ich mich sür das Bild eines Künstlers von un

bestritteneremRuf erwärmen, — für „Des Sohnes letzter Grub" von

Carl Hoff. Der Borgang is
t

verständlich— ein Lebewohl vom Schlacht
feld?, wie es Max Piccoloniini jendet— , und doch darf ic

h

dem Meister

die scherzhafteMittheilnng nicht ersparen, daß eine mir bekannteDamc

in demUebcrbringcr der Botschaft den Sohn zu sehenglaubte. Das is
t

auchAlles mit den Borzügen des liebenswürdigen Künstlers ausgestattet,

aber es is
t

ebenzn sehr er selbst,zu wenig einfacheNatur. Dazu kommt,

das, das Format des BildeS nicht glücklich gewählt scheint. Diese Halb-
größe der Figuren dringt vor Allem aus eine markigere nnd bestimmter
modellirende Durchführung der Köpfe. Sie sind fast leer zn ncimen

bis ans den Kopf des jungen Mädchens, der durch seinen außerordent

lichen, dem Künstler stets zn Gebote stehendenLiebreiz sich loskauft,

dazu dieses bläuliche Anlaufen der Mitteltöne im Halbdunkel, das stört
mir den Genuß, in dem die Besucherinnen der Busstellung sicher sehr
viel weiter kommen.

Ein imposantes und ausdrucksvolles Bild der hier besprochene»
Gattung liesert uns Otto Braujewetter, welche» ich zu denen rechne,
die mit Entschiedenheit ihren künstlerische»Standpunkt einnehmen. Ich
werde überhaupt Belege für die allgemeinenAndeutungen meines erste»

Artikels nicht schuldig bleiben. „Wieder in der Heimat, ein Lebensbild

ans dem I«. Jahrhundert" nennt der Künstler seine Schilderung, die

uns in das deutscheKleinstädtcrleben der Renaissance zurückversetzt.Wir

stehen ans abfallendem User am Landungsplätze einer Fähre, die de»

Berkehr mit der jenseits des ruhig dahingleitenden Stromes gelegenen

Stadt vermittelt. Das is
t

eine jener engen, hochstrcbendenStädte, wie

wie wir sie uns heute an den hie und da erhaltene» Resten wohl noch
vergegenwärtigen können, und hier schafftBrausewetter a»s der Fülle

einer durch jahrelangen Ansenthalt in Danzig und wiederholten Besuch
der süddeutschenReliquien gestärktenPhantasie. Es is

t

nicht zu ver

wundern, daß er in der landschaftlichenStimmung des Bildes sich am

bestengerüstet zeigt. Die Sonne is
t

unter; das Abendroth steigt nn den

hohen Dächern und Thürmen empor, zwischendenen der Rauch aus den

Esse» der wohlhabenden Hänser i
n ebenen Schichten unter dem Druck

einer schwülen Atmosphäre sich lagert. Im Osten dämmert der Mond
mit großer, rechlicher Scheibe durch den Dunst heraus, ohne zu leuchten.
Drüben am golhischen Thor setztsich die Fähre in Bewegung, welche
die Fnßgönger vom diesseitigen User herübcrholen soll. Da sind rechts
die Franen mit dem jungen Burschen, vom Feld nnd den Gemüsegärten

den Lohn ihrer Arbeit heimbringend. Weiter nntcn, nahe am Rande

des Stromes ein Patrizier in eisrigcm Gespräch mit dem pedantischen

Gelehrten; muthwillige Jungen, die magern Beine im Wasser kühlend
nnd mit lustigem Geschrei sich umhertummelnd. Link» vom breiten

Fahrwege, der zum Flusse führt, in's Gras des Uferabhangs hingeworfen,

lagern zwei Landsknechte in ihrer bunten, auffallenden Tracht, in der

siesichgegenüberdembürgerlich gekleidetenPack gewaltig vornehmdünken,

Sie wendendemBeschauerdie breiten Rücken zu, nehme» an der sonder

bare» Erscheinung in ihrer Nähe keinen Antheil nnd raisonniren wohl
über den Schuft von Fährmann, der heute noch säumiger is

t

als sonst.

Diese Erscheinung bildet den Mittelpunkt des Bildes, es is
t

der Held
der Novelle, die vor Jahre» mit einer unsinnigen That ihren Anfang

nahm. Was er weltlich gebüßt, vermochte sein Verbrechen nicht zu

sühnen. Die Kirche hat ihm den Weg nach Rom gezeigt, woher er

heute, unerkannt von allen Genosse», unkenntlich gemachtdurch rastlose

Wanderschaft zurückkehrt. Er kommt unglücklichheim, wie er unglücklich
ging. Der fremdeMann mit dem buschigenHaar und mild wuchernden
Bart, dessen leuchtendeAugen sich an den Boden heften, erregt die
Neugier und den Antheil der im täglichen Einerlei nzir seltenaufgestörten

Kleinstädter. Das is
t

der Moment, den uns Brausewetter in seinem
Bilde sesselndgeschildert hat. Ich muß bekennen, daß ich von seinem

künstlerischenEmpfinden, welches ic
h pon der Zeit seines öffentliche»

Anstretens controliren konnte, eine etwas andere Lösung der Aufgabe,
die er sich gestellt, erwartet hatte. Er hat nicht umhin gekonnt, in der

Gestalt des Pilgers den. Publicum Concessionenzu machen, die ihm
eigentlich wider die Natur gehe». Ein Nimbus modern empfindender
Sentimentalität, ein Anhauch von Bühnenromantik rückt diesenRoman-

Helden au« der Sphäre der Welt, die wir ans früheren Bildern des

Künstlers kennen und schätzen. Und als müßte er Buhe thun für die
Untreue an sich selbst, er läßt es die Gruppe zur Rechten entgelten.
Wie wohl würden hier ein paar Spangenberg scheMädchenköpsethun, wie

gern würde man d«s vordringliche, viel zu helle und markig modellinc

Kindergesicht, welches ostnials das unr zu vorschnell fertige Urtheil des

Beschauers vorweg bestimmt,gegenein anmuthiges, bescheidenes»opjchen
im GeisteHolbeins vertauschen! Die sehr schätzenswerihcAbsicht, an dir

Modellirung jedes einzelnen Kopses seine ganze Kraft z» setzen,brock,,

den Künstler um das Urtheil über die Wirkung des Nebeneinander,

Die Gruppe schwanktperspektivischin Luft und Licht und einzelnesBor

treffliche, wie der ausdrucksvolle Kops der sitzendenAlten, kommtnicht
voll znr Geltung. Zu einer besserzusammengebrachtenund etwasm,!,r

den Grazien, wenn auch den alldeutsche»,huldigenden Frauengruppeein

Pilger, in dem, ohne Rücksichtaus Pathos nnd Schönheit, nur der

Seelenbrand znr Erscheinung käme, endlich im Vordergründe etwas

weniger Licht und kräftigere Gliederung des Bodens zur folideru Siüt>e

der Hauptfigur, dann wSr's ein Werk, das mit den besten in die

Schranken treten könnte. Die linke Seite bietet in den beiden Lands

knechtenund dem Blick auf die Stadt ein a»zichendes Bild von voll
endcter Abgeschlossenheitund ccht historischer Wirkung. In technijchn
Beziehung bezeichnetdas Werk einen bedeutendenFortschritt des Malers.

Die Farbe is
t

weit klarer geworden, was ihm mehr als alles Andere

Noth that. Schweres Braun und graulich-stumpfes Grün nehmendem

Colorit seiner Bilder ost den Reiz, den ihnen die Phantasie voll zu

spenden vermochte. Auch die Zeichnung beruhigt sich nicht bei Anne»

tungen und wird namentlich der Haltung der Figuren überall gerech!

Man ersrent sich an dem, was die Franzosen eckärpsute nennen.

Zwei Bilder, welcheder Gattung angehören, aber in beunnihigenter

Weise den Fallen der Sentimentalität zu nahe kommen, verdienenhier
Erwähnung, weil in beiden sich entschiedenesTalent offenbart, und die

Autoren, so viel ic
h weiß, der jüngstenGeneration angehören, ichmein,

„Die letzteEhre" von Paul Stade und „Verfehltes Leben" von Emil
Weiß, Beide Künstler zählen als Schüler zur Königsberger Akademie

welche unter der LehrthStigkeit Otto Günthers neue und, wie ic
h

hoffe,

verpflanzungsfähige Zweige zu treiben beginnt. Stade zeigt sichals der

selbstständigerevon beiden. In seiner Malerei ist nicht der Meister,
der ihn sührt, als Borbild zu erkennen; Weiß schreibtnoch, Zug fü

r

Zug, der etwas specifischennnd leicht erkennbaren Handschrift des

Lehrers nach. „Die letzteEhre" zeigt uns einen jener aus de» Gegen

sätzen von inncrem Unmuth uiid possenhaftemWesen zusammen«^

flickten Narren, welche den größten Tragikern der neuere» Zeit die

Weisheit des griechischenChores ersetzt und durch ihren »oenchöps

lichcn Humor ein den Alten verschlossenes, ties ergreifendes «viel

von Lust und Trauer dem ost schleppendenGang des Kothurns an

geheftet haben. Dieser Narr hier is
t

im Dienste seines Herr«,

vor dessen anfgesargter Leiche er sinnend steht, alt und schwach
geworden. Die Ermüdung des greisen Komödianten kann nicht besser
geschildert werden. Der hinfällige Mann mit den zitternden Bein«

beneidet den tobten König da oben im tiefsten Grund seiner Seele:

er wird ihm bald folgen. Hätte Stade es verstanden, sich i» im

Anhäufung des umgebendenBeiwerks zu beschränken,dem Fürsten ,m

Sarge einen ernsteren und bedeutenderenCharakter auszuprägen, end

lich der düster» Stimmung durch mehr geschlossenesnnd poesievolleres

Licht Rechnung zu trage», s
o ständenwir einem der anziehendstenBilder

der Ausstellung gegenüber. Aber auch so, wie es ist, wird es de«

jungen Künstler sicherviel Freunde erwerben. Den technischenStand

Punkt genau zu fixiren bin ich bei dem hohe» Platze des Bildes auhn
Stande. „Bersehltes Leben" von Weiß zeigt einen heruntergekommene?
Musiker, im Gesöngniß, mit seinem verschmachtendenKinde. Wir haben
es hier, wie ich höre, mit einer Erstlingsarbeit zu thun. Aber ums«
eindringlicher möchteich dem jungen Künstler rathen, sich die Ohrenmu

Wachs gegen das Lob zu verstopfen, welches dieses Bild ihm sicher,
und zwar an andern Orten mehr als in Berlin eintragen wird. Schon
Viele sah ich s

o anfangen und dann zn Grunde gehen, wie der arm

Musikant im Geföngnih. Sein Patent hat sichWeiß mit diesemBerk

in ehrenvoller Weise erworben.

Doch die novellistischenStimmungsbilder sind nicht immer Bilder

der Schwermuth, so wenig als in Paul Heyses köstlichemSchatze
der Mord regiert. Ich finde auf dieser Ausstellung eine Perle des

humoristischenGenres, an der ich mich nicht genug erfreuen kann, »r»

digere Beschauerwerden vielleicht dies und das bemängeln, ic
h

sehe j
a

auch manches Schwächlichedarin, aber die Grazien, welchedie Staffelei

diesesMeisters nmschwebten,drückenmir mit göttlicherHand dieLipp»
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zu und lächeln mich unwiderstehlichan, — Der Meister is
t

eineMeisterin.

(Siehe Allgemeine Bemerkungen meines ersten Artikels.) Margarete
Loewe in Düffeldorf hat »ns de? „Meister? TSchterlein" gemalt, s

o lieb

lich, wie es uns lange nicht erschienenist. Wie wird die Madonna

wohl anssehen, welche der Schüler — ein Schüler im Sinne der Re-

naissancekniist,der seinem prächtigen Wnchse „ach längst sein eigenes

Atelier bezogen haben könnte — uiiter des Meisters Aussicht vollendet?

Wohl nicht ganz so schelmisch,aber doch bedenklichan das liebliche Ge

sichtchenmahnend, welches sich bei dem leisen Druckeder kühnenSchüler

hand halb erschreckt,halb befriedigt wegwendet. Ter Alte hat's nicht
gesehen, si

e

braucht ihre Hand nicht fort zu ziehen. Er beredetan der

Thüre mit einem Manne aus der Stadt ernste Geschäfte. Ja das soll
nur Einer nachmachen,der gar so viel daran nicht finden kann. Da

sitzt Alles, wie man z» sagen pflegt. Und die ernste, geistvolle Schön

heit der beiden herrlichen Mensche»! Wo is
t das Land, das die Modelle

trögt? Dahin, dahin möcht ich mit manchem Künstler ziehen. Das

Bild is
t

zur Bcrloosung angekauft, hängt im zweite» Oberlichtsaale, ge

nießt also aller Ehren, Hat's aber auch redlich verdient, Th. k,

Offene Briefe und Antworten.

B'erehrliche Rcdaction!

In Ihrer geschätzte»WochenschristNr. 35 vom 31. August d. I.

leseich in einemAufsatze des Herr>>Professor Dr. Moriz Carriere, wel
chemich in meiner „Cnltnrgeschichte" (II. Bd, S. 72,1) die höchsteAn-
erkcnnnng zolle, folgenden, mich betreffendenPassus: „„Ausgabe der

Wissenschast is
t es, alle Ideale zu zerstören, ihre Hohlheit, Nichtigkeit

zu erweisen, zn zeigen, daß Goltesglaube und Religion Trug, daß Sitt
lichkeit, glühende Liebe, Freiheit und MenschenrechtLüge sind"" — so

stehtbuchstäblichin der Culturgeschichtedes Herrn von Hellwald, die sich
die Aufgabe stellt, die ganze Eultur als bloßes Product des Natnr-

mechanismnsdarzustellen." Der erwähnte Satz findet sich in der That

in meinem Buche, nur hat es Herr» Carriere beliebt, denselbenblvs zur

Hälfte zu citiren und einfach durch einen Gedankenstrichzu ersetzen,was

mir wohl als eine wesentlicheErgänzung des in der erstenHälfte Ge

sagtenerscheinendars. Der Satz lautet nämlich wörtlich und mit ge

nauemBeibehalt der gesperrt gedrucktenWorte, wie folgt: „Aufgabe

derWissenschast is
t

es, alle Ideale zu zerstören, ihre Hohlheit, Nichtigkeit

zu erweisen, zu zeigen, daß Gottesglaube und Religion Trug, daß Sitt
lichkeit, Gleichheit, Liebe, Freiheit und MenschenrechteLüge sind und

gleichzeitig die Nothwendigkeit der Ideale, des Gottesglaubens,
der Religion, Sittlichkeit, Gleichheit, Liebe, Freiheit und Menschenrechte,

l»rz all dieser Jrrthümer für die Cnlturentwicklung zu behaupten." So
zu lesenin meiner „Culturgeschichte" II, Bd. S, 281. Die dem Herrn
Karriere eigenthümlicheArt zu citiren, wie er im Obige» gethan, bedarf

Wohl keines weitere» Cominentnrs. lZs,r»enti ss,t.

Indem ich Sie, geehrteRcdaction, ersuche,dieseabwehrendenZeilen

zur Kenntniß Ihrer Leser ehebaldigstz» bringen, zeichne ic
h

hochachtmigsvollst

Friedrich von H.llrvald.
Wiesbade», am 12, September 1878.
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Eine bemerkenswerthc Neuerung in der Erscheinungs
weise des „Berliner Tageblatt".

Vom 1. Okt. an tritt das „Berliner Tageblatt" in die Reihe der täglich Zweimal,
in einer Morgen» und Alend-Ausgabe, erscheinendenBlätter und stellt sich somit — ohne
an diese Umwandlung eine Preiserhöhung zu knüpfen — auch in dieser Beziehung
in die Reihe der gröhestenOrgane der deutschenTagespresse, Besaß das „Berliner Tage-
blatt" bereits eine besondereSpezialität in der Fülle und Sicherheit seiner Informationen,
so wird es mit diesen Vorzügen fortan auch eine Schnelligkeit der Berichterstattung an den
Tag legen können, die von keiner anderen Zeitung übertroffen wird. Sehr zu Statten kommt
dabei dem „Berliner Tageblatt" der große Kreis seiner Spezial» Korrespondenten in
allen Hauptplätzen; dadurch, sowie durch die ausgedehntesteBenutzung des Telegraphen, wird
es ihm — bei den ihm nun täglich zweimal zugehendenausführlichen Spezialtklegrammk«
— ermöglicht sein, nicht nur die reichhaltigste und billigste, sonder» auch die am schnellste«
insormirte deutscheZeitung zu werden. Die Abendausgabe des „Berliner Tageblatt"^
wird auf diese Weise schon am nächstenMorgen in allen Theilen Deutschlands in den Hä» ^
den seiner 71,0(X) ÄVVNNeNteN sich befinden, so daß der noch so entfernt in Berlin
wohnende Leser alle bis Nachmittag? 3 Uhr eintreffende politische Nachrichten, einen ovt>

führlichen EourSbericht der Berliner MittagSbörse und den größten Theil der parlamen
tarischen Verhandlung deö TageS am nächstfolgendenMorgen erhalten wird, für bereuSo- 1
fassungdas „Berliner Tageblatt" übrigens speziell ein eigenes parlamentarisches Bureu^
errichtete. So strebt diesewahrhaft unabhängigefreisinnige Zeitung unablässig vorwärts.

Natürlich soll das Morgenblatt des „Berliner Tageblatt" dabei nicht vernachlässigt
werden und wie sein Feuilleton bisher für unsere erstenRomandichter die beliebtesteArt zur
Veröffentlichung ihrer neuestenWerke war, so soll auch jetzt von dieser Tradition nicht ab

gewichen werden; denn im Laufe des IV. Quartals wird der neuesteRoman BertHllld

Anexlmch's unter dem Titel: „Forftmeifter" im „Berliner Tageblatt" veröffentlicht
Außerdem gehen die werthvolle» Beigaben, das illustrirte Witzblatt „Ulk" und daZ
belletristischeWochenblatt „Berliner Sonntagsblatt" nach wie vor den Abonnenten ohne
jede Preiserhöhung zu, denn der Abonnements -Preis für das „Berliner Tageblatt"
in seiner zweimaligen Ausgabe, als Morgen- und Abendblatt, mit allen Grarisbeigadeu
bleibt vierteljährlich auf 5 Ä!k. 25 Pf. normirt, ein Preis, der in der That außer
allem Verhältnis; zu dem dafür Gebotenen steht. Alle NcichSpoftömter nehmen jederzeit
Bestellungen entgegen, und wird im Interesse der Abonnenten gebeten, recht rrühzeiti> da»^
Abonnement anzumelden, damit die Zusendung des Blattes von Beginn des Quartals
prompt erfolge.

Weh««»», W«N» » V,, «roilprinzenusn4,
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Ver Normalarbeitstag und die schweizerische Gesetzgebung.

Von ttelveiius.

In dem communistischen Manifeste, welches im Jahre 1847
auf dem in London abgehaltenen Congresse des „Bundes der

Communisten" entsprang und von den beiden Parteiführern
Karl Marx und Friedrich Engels gemeinsam abgefaßt, dann
bei einem neuen Abdrucke im Jahre 1872 von denselben Ver

fassern bevorwortet und im Wesentlichen bekräftigt wurde, is
t

als erster Schritt in der Arbeiterrevolution, die offen als
der gewaltsame Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung
erklärt wird, die Erhebung des Proletariats zur „herrschenden
Klasse" bezeichnet, worauf das Proletariat seine politische Herr
schaft dazu benutzen werde, der Bourgeoisie nach und nach alles

Kapital zu entreißen und alle Productionsinstrumente in den

Händen des Staates, d
.

h
. des als herrschende Klasse organi-

sirten Proletariats zu centralisiren. Dieses könne zunächst nur
geschehen vermittelst despotischer Eingriffe in das Eigenthums

recht und in die bürgerlichen Productionsverhältnisse, durch
Maßregeln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar
erscheinen, die aber im Laufe der Bewegung über sich selbst

hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Pro
duktionsweise unvermeidlich sind. Für die fortgeschrittensten
Länder werden als solche Maßregeln folgende empfohlen: Ex
propriation des Grundeigenthums, starke Progressivsteuer, Ab

schaffung des Erbrechts, Confiscation des Eigenthums aller
Emigranten und Rebellen, Centralisation des Credit- und Trans
portwesens in den Händen des Staats, Vermehrung der

Nationalfabriken, öffentliche unentgeltliche Erziehung aller Kin
der, Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen
Form, ab<r Vereinigung der Erziehung mit der materiellen
Producrion, gleicher Arbeitszwang für Alle, Errichtung in

dustrieller Armeen.
Unter diesen Maßregeln ist, ohne dem Radikalismus der

Uebrigen zu nahe treten zu wollen, der „gleiche Arbeitszwang

für Alle" wohl als die kräftigste anzusehen. Die Kürze und
Einfachheit, womit das große Wort ausgesprochen wird, läßt
im Unklaren darüber, wie die Herren Verfasser sich die Aus
führung dieser Forderung im wirklichen Leben vorstellen, es

se
i

denn, daß ihnen halb- oder ganzbewußt das wahlver
wandte Zuchthaus als Analogie vorschwebt. Denn das nach
dem Wortlaute des Programms nächstliegende Beispiel aus
der Wirklichkeit, die Disciplin der Armee, in deren strammem
Zusammenhalten die Arbeiter künftig ihren Dienst leisten sollen,
gibt keineswegs eine befriedigende Antwort auf die sehr schwere
Frage, wie die Gleichheit des Arbeitszwanges in der Mannich-

faltigkeit der zu leistenden Arbeiten und der dafür vorhandenen
Fähigkeiten realisirt werden soll. Nur Eins is

t klar darin,

daß dieser Arbeitszwang vor allen Dingen positiv gemeint ist,
d
.

h
. in erster Reihe gegen alle diejenigen gerichtet ist, welche

gemäß den Idealen der materialistischen Geschichtsauffassung

in der bestehenden Gesellschaft nicht arbeiten und in Zukunft
arbeiten sollen; aber offenbar will dieser Arbeitszwang zu
gleicher Zeit, daß ebenso die übermäßige Arbeit der heutigen

Arbeitsweise künftig vermindert, eine Menge der heutigen Ar
beiter durch die Gleichheit des Arbeitszwanges erleichtert wer

den soll.
Als socialpolitischer Theoretiker den Anschauungen von

Karl Marx und Engels nahestehend, n»nn auch in sonstigen
politischen Ansichten ein konservativer Mann, conservativ nament

lich hinsichtlich der Conservirung landwirthschaftlicher Klassen
interessen, hat der vor wenigen Jahren verstorbene geistvolle
Nationalökonom Rodbertus in seinen 1850 veröffentlichten
Briefen an Herrn von Kirchmann „zur Beleuchtung der so

cialen Frage", worin er einen compendiösen Abriß seines staats-
wirthschaftlichen Systemes gibt, und in kleineren literarischen
Auslassungen auf einen jenen Socialdemokraten verwandten

Gedanken hingearbeitet. Er befindet sich in der Kritik der be
stehenden socialen Zustände und der daraus sich ergebenden
Formulirung der „socialen Frage" auf dem Standpunkte wie
jene Andern, daß nämlich der heutige Zustand deshalb falsch
sei, weil die Antheile der Arbeiter, Grundbesitzer und Kapi

talisten am Nationalproduct nicht durch eine sociale Borsicht,
nicht durch ein vernünftiges Gesetz geregelt werden, sondern
den Wirkungen des sich selbst überlassenen Tauschverkehrs, den

sogenannten natürlichen Gesetzen überlassen seien, daß auch das

höchste wirtschaftliche Gut, das Princip aller Producte, die
Arbeit, Gegenstand des Tauschverkebrs geworden sei. Er b

e

hauptet obenein, wie Jene, die Vertheilung des Nationalproducts

nach den „natürlichen" Gesetzen des Tauschverkehrs bringe es

mit sich, daß bei steigender Productivitüt der Arbeit der Lohn
der Arbeiter ein immer kleinerer Antheil am Producte wird,
weil der Lohn durch das vielangerufene eherne Gesetz bestimmt
werde, wonach er niemals dauernd über den nothwendigen

Lebensbedarf der Arbeiter hinausgehen könne (eine Ansicht,
die von Ricardo nicht nur nicht, wie oft erzählt wird, aufge
stellt, sondern sogar widerlegt worden ist). Diesem Zustande

abzuhelfen bedürfe es einer socialen Organisation, in welcher
das Kapital, d

.

h
. alle Productionsmittel, in Staatshänden

liegen und jedem an diesem Nationälkapitale beschäftigten Ar
beiter durch die vernünftige Vorsehung des Staates (statt durch
das blinde Fatum des Marktes) das angemessene Entgelt seiner
Arbeitsleistung gegeben werde. Rodbertus hat nun, obwohl in
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den Vorstellungen dieses künftigen Zustandes immer den Maß
stab der heutigen Mißstände findend, sich gegen eine gewalt-

thatige oder demnächst herbeizuführende Verwirklichung seiner
Pläne als conservativer Mann verwahrt, die Gesellschaft habe
ihren Weg durch die Wüste noch nicht beendigt, nur durch
das Dunkel mehrerer Jahrhunderte hindurch schaue er das

Recht kommender Geschlechter. Aber er hat Vorschläge theils
gemacht, theils versprochen, die darauf gerichtet find, auch im

heutigen Zustande Einzelnes aus jener Zukunft hereinzuführen,

also namentlich das grausame Gesetz des Arbeitslohnes in sein
Gegentheil umzukehren. So hat er, an die heutigen Lohn
arbeitsverhältnisse einerseits anknüpfend, andererseits stark in
die Zukunft hinübergreifend, vorgeschlagen: es solle eine nor
male Arbeitszeit mit normalem Arbeitswerke von
Staatswegen festgestellt werden. Das normale Arbeitswerk

folle einem gleichen Quantum verbrauchten Muskel- und Ner-

venstoffes eines mittleren Arbeiters bei mittlerem Fleiße und
mittlerer Geschicklichkeit entsprechen; es sei, für jedes Gewerbe
gesondert, diesem Maßstabe gemäß zu bestimmen, und auf
Grund des normalen Arbeitswerkes der normale Arbeitstag

allgemein zu fixiren. Im Besitze eines solchen Normalarbeits
tages oder Normalarbeitsmerkes habe man den Maßstab alles

Werthes und die ideale Einheit eines Zettelgeldes, welches
das fchwankende Metallgeld völlig ersetzen soll.
Die Kühnheit dieses geistreichen Gedankens entfernt sich

nicht nur von dem, was auf lange hinaus durchführbar wäre,

sondern auch rein theoretisch deckt si
e eine unübersteigbare

Schwierigkeit der socialistischen Organisation vielmehr auf als

daß si
e

dieselbe löste. Nämlich wie is
t es, selbst die social-

theoretischen Voraussetzungen von der Arbeit als ausschließ
lichem Werthprincip und von der Ueberleitung heutiger Zustände

in die gewünschte Organisation zugegeben, wie is
t es überhaupt

möglich, jene abstracte Einheit des normalen Arbeitswerkes für
alle Gewerbe, für alle Verrichtungen, für alle Fähigkeiten,

für alle Leistungen, für Arbeitsfreude und Arbeitsscheu, für
alle die sittlichen und geistigen Momente, die bei der Arbeit
mitwirken, jemals durch eine mechanische Berechnung zu
ermitteln? Zu irgend einer Zeit, selbst mit dem weitesten
Spielraum von Jahrhunderten und Jahrtausenden? Es is

t

unmöglich. Eben darum wendet sich die utopische Idee des
Normalarbeitstages stark verändert in die Wirklichkeit zurück
und aus diesem Ideal wird eine bloße Begrenzung der Arbeits

zeit nach ungefähren Schätzungen je nach dem Kraft- und

Müheaufmande für jedes Gewerbe und jedes zu leistende
Werk, zur Verhinderung der Ueberanstrengung. Eine Forde
rung, die wenigstens theoretisch möglich, wenn auch mit großen

Schwierigkeiten in der praktischen Ausführung verknüpft ist,
und die Rodbertus als Anfang seines Projekts zunächst für
bestehende Zustünde stellt (vgl. den Wiederabdruck seines Auf
satzes über den Normalarbeitstag i

n der Tübinger „Zeitschrift
für die gesummte Staatswissenschaft", Jahrgang 1878).
Wo nun sonst, angesichts praktischer Gesetzgebung in

diesem oder jenem Lande, von einem Normalarbeitstage die

Rede gewesen, hat der Doppelsinn der eigentlichen und der

eingeschränkteren Bedeutung öfters Verwirrung verursacht, es

is
t aber der letztere Sinn natürlich derjenige gewesen, welcher

in den Vordergrund getreten ist. Auch in den socialdemo-
kratischen Programmen der letzten Zeit. Und wenn man gar

kürzlich behauptet hat, die Beschränkung der Kinderarbeit durch
die englische Gesetzgebung führe den Namen des Normalarbeits
tages nach fachmäßigem Gebrauche, so hat man jedenfalls das

Wort zu den letzten Grenzen der Entfernung von dem ursprüng
lichen Sinne getrieben, ohne einen bisherigen Brauch der Fach
männer freilich.

Durch die Programme der socialdemokratischen Partei is
t

dann das Wort des „Normalarbeitstages" verbreitet worden.
Im Eisenacher Programme der socialdemokratischen Arbeiter
partei vom August 1869 wird die Einführung des Normal
arbeitstages neben der Einschränkung der Frauenarbeit und
dem Verbote der Kinderarbeit als eine der nächsten Forderungen

der Agitation bezeichnet. Im Gothaer Programme vom Mai
1875 lautet dies Verlangen — ebenfalls als eine derjenigen
Forderungen, die bereits innerhalb der heutigen Gesellschaft
gestellt werden — „ein den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechen
der Normalarbeitstag" (neben Verbot der Sonntagsarbeit wie
der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit
schädigenden Frauenarbeit). Je mehr dieses ein Punkt der
heutigen Agitation, ein Stück der innerhalb des Bestehenden
zu erreichenden Errungenschaften wurde, je mehr die social-
demokratische Parteiorganisation eine Agitation auch für praktische
Zwecke wurde, um so mehr mußte die negative Seite jener
Forderung, die Bedeutung eines Zeitmaximums, sich in den
Vordergrund drängen, da die positiven Seiten derselben augen
scheinlich in die ferneren Ziele gehören, welche sich bis jetzt
nur undeutlich am Zukunftshorizont in zarten rothen Tönen
dem Auge des heutigen Geschlechts zeigen. Der negative Sinn

is
t in den Vordergrund getreten, aber das positiv gemeinte

und positiv lautende Wort des Normalarbeitstages is
t

geblieben;
denn es bedeutet ein normaler Arbeitstag an sich erstens eben
sowohl eine Arbeitszeit, zu welcher Jeder gezwungen is

t,

wie
eine Dauer, über welche hinaus zu arbeiten verboten is

t.

Zweitens und vornehmlich muß ein gesetzliches Maximum der
Arbeitszeit innerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung in

seinem Erfolge für den Arbeitslohn eine durchaus verschiedene
Bedeutung haben von einem Normalarbeitstage im social
demokratischen Staate mit kommunistischer Produktionsweise.
Denn die Arbeitszeitnormirung schließt in der letzteren Organi
sation den Erfolg einer normirten Belohnung der normalen
Arbeit in sich: derselbe Staat, welcher die Norm des Arbeits
maßes aufstellt, gibt auch die Beschäftigung und bestimmt den
Lohn dafür. Wie er es ausführt, das is

t

freilich feine Sache
und wir haben uns hier mit diesem Probleme nicht zu befassen.
Im Gegensatze zu solcher Organisation trifft eine Zeitnorm
für die heutige Produktionsweise mit privaten Unternehmungen
einerseits, vorherrschender Lohnarbeit andrerseits, auf positive
Faktoren, die unabhängig von gesetzlicher Normirung sind und
denen gegenüber si

e

zunächst nur negativ, als abstraktes gesetz
liches Verbot auftritt. In dem also verstandenen Normal
arbeitstage verschwindet nicht blos der positive Gehalt eines
öffentlichen Arbeitszwanges, sondern auch der praktisch viel
wichtigere Gehalt eines öffentlichen Lohnzahlungszwangcs; der
Staat nimmt als Gesetzgeber nur Arbeitszeit fort, aber er is
t weit
entfernt davon, sich als Gesetzgeber darum zu kümmern, welche
Folgen diese Verkürzung der Arbeitszeit für das Lohnverhaltmß
hat, deshalb weil dieses Lohnverhältmß kein staatliches ist, sondern
sich zwischen privaten Vertragsparteien, zwischen Unternehmern
und Lohnarbeitern abspielt. Und hierin liegt das praktische
Problem jeder heutigen Maßregel in dieser Richtung. Die
abstrakte Socialpolittt, welche in kühnen Forderungen, in
möglichst weitgehenden, möglichst konsequenten Programmen,
viel mehr als m zweckgemäßen, den besondern Zustünden an
gepaßten, durchführbaren Maßregeln ihre Aufgabe zu finden
glaubt, welche von ihrer eignen und ausschließlichen Bolls
freundlichkeit durchdrungen jeden Widerspruch besonnener E

r

fahrung als das Kennzeichen „volksfeindlicher" oder „arbeiter
feindlicher" Bestrebungen betrachtet

—
diese Socialpolitik über

sieht den zunächst nur negativen, hindernden Charakter der
Arbeitsschranken, welche die Gesetzgebung zieht, gar zu leicht
und bildet sich ein oder behauptet schlechtweg, die unmittel
bare praktische Folge solcher Verbote se

i

identisch mit dem,
was in der letzten Absicht derselben liegt oder liegen sollte,
nämlich si

e

führe sofort eine Berbefferung der Lage der
arbeitenden Klassen herbei, indem fi

e deren tägliche Mühsal
abkürze und fo für das leibliche und geistige Wohl nach ihrem
Theile wirke. Das is

t aber ein verhängnißvoller Jrrthum
Vielmehr werden im heutigen Zustande der Gesellschaft, wo
der Staat noch nicht Unternehmer is

t

sür die große Masse der

gewerblichen Arbeit, sondern sich begnügen muß, den Unter
nehmungen der Privaten mit dem Zwange regelnder und ein

schränkender Gesetze gegenüberzutreten, eben diese Gesetze wegen
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der also begrenzten Machtfülle der Staatsgewalt über das

Wirtschaftsleben nicht wie ein Pfeil vom Bogen kühn in's
Blaue geschleudert werden dürfen, wenn sich die gute Absicht
des Gesetzgebers nicht in das Gegentheil verwirklichen soll,

sondern man wird nüchtern das Ziel in's Auge fassen und
ruhig erwägen müssen, welcher Art unter den gegebenen Um

ständen diese Wirkungen muthmaßlich sein werden, nach welchen

verschiedenen Seiten hin sich die Wirkungen erstrecken werden,
wie sich zuletzt ideale Absichten und praktische Ziele vereinigen
lassen, wie bei der unvermeidlichen Verletzung vorhandener

Interessen diese Verletzung die geringstmögliche, der Preis der
Reform ein möglichst wohlfeiler, diese Reform selber abcr
möglichst werthvoll sei. Man wird zu diesem Zwecke vor
Allem von der Kenntniß der Zustände ausgehen müssen und
wird diese Zustände unter folgenden hauptsächlichen Gesichts
punkten betrachten.

Zunächst die Idee der Abkürzung und Einschränkung der
Arbeit selber. Gegenüber den trüben Erfahrungen großer In
dustrieländer der Gegenwart wäre es ein Frevel, die Pflicht
der staatlichen Controle über die Ausschreitungen in dieser
Hinsicht leugnen zu wollen. Die furchtbaren Mißbräuche der
Kinderarbeit, der Frauenarbeit und der Fabrikzustände über
haupt, wie si

e das heutige England vor Menschenaltern unter
dem Regime vollkommenen Gehenlassens entwickelt hat, sind

o
ft genug geschildert worden und nicht blos der Socialdemokrat

Friedrich Engels in seinem um Mitte der vierziger Jahre
veröffentlichten Buche über die Lage der arbeitenden Klassen

in England, sondern selbst ein sehr gemähigt urtheilender
Mann, der neueste Geschichtschreiber des damaligen England
erklärt: „Die Untersuchungscommission, durch welche der

Minister im Herbst 1841 zu seiner und des Publicums Be
lehrung eine neue Aufnahme machen ließ, erstattete einen so

herzzerreißenden Bericht, daß es nur zu verwundern ist, wie
Millionen so dulden konnten, ohne die Bande der Gesellschaft

zu sprengen" (Pauli, Englische Geschichte seit 1815, Band III,
S. 10). Da man in einem andern Lande selten mit so rück
sichtsloser Offenheit die Mißstände aufzudecken gewagt oder

verstanden hat, so is
t Niemand im Stande zu sagen, um wie

viel besser die Zustände andrer Länder gewesen find oder heute
sind, jedenfalls Niemand im Stande positiv zu behaupten,

welche Mißstände vorhanden sind oder nicht. Doch über allem
Streite erhaben is

t die Idee, daß ein Hinarbeiten auf die

Sicherung der Bedingungen, unter welchen eine gesunde körper

liche und geistige Entwicklung für die gesummte Bevölkerung
eines Landes möglich ist, zu den Aufgaben des heutigen
Staatslebens gehört. Und ebenso unbestritten is

t die That-
sache, daß zu diesem Zwecke die Beschränkung der dem Er
werbe dienenden Arbeit durch gewisse vernünftige Grenzen
nothwendig ist, se

i

es nun, daß diese Grenzen durch die Ver

nunft der betheiligten Personen oder durch die Vernunft des

staatlichen Gesetzes gezogen werden. Nur die Linie der Ab
grenzung für die praktischen Fälle kann streitig sein; denn
allerdings is

t der denkbare Spielraum dieser Abgrenzung ein

sehr weiter. Rücksichten der Art der Beschäftigung, der Schwierig
keit, der Gesundheitsgefährlichkeit werden hier für engere Grenzen,
dort für weitere Grenzen entscheiden; Rücksichten des Alters
und Geschlechts werden ihrerseits zu sehr verschiedener Be
messung der Schranken führen, wie denn die Rücksicht auf die
unentwickelte Kindheit und die Schwäche des weiblichen Ge

schlechts den ersten dringendsten Anlaß zu gesetzlichen Ein
griffen geboten hat. Daneben werden Verschiedenheiten der
Race und des Klimas ihrerseits Erwägungen beanspruchen.
Und über alle dieses, was ja eine Sache zunächst rein phy

sischer Art, also naturwissenschaftlicher, hygienischer, medui-
nischer Beurtheilung ist, werden dann noch die Ansichten der

Sachkundigen unter einander abweichen. Welches is
t bei ge

gebenem Menschenschlage, Lebensalter, Arbeitszweige, das ver

nünftigerweise zu setzende Maß der körperlichen Anstrengung?
Wie lange soll ein heranwachsendes Kind von jeder Erwerbs

arbeit fern bleiben? Bis zu welcher Altersklasse soll diese

oder jene Arbeit dem jugendlichen Menschen verboten sein?
Welche besonderen Rücksichten hat das weibliche Geschlecht zu

beobachten?

Dazu dann die Rücksichten auf das geistige und sitt
liche Leben. Auch für den kräftigsten Mann gibt es Grenzen
nicht blos physischer, sondern auch moralischer und intellektueller
Art, welche — wenn anders es wahr ist, daß kein Mensch
ein bloßes Lastthier sein soll

— den Wunsch an's Herz legen,
es möchte jedem Arbeiter neben der Arbeit irgend ein Stück
der inneren Sammlung, des häuslichen Friedens, der geistigen
Theilnahme, des edlen Lebensgenusses beschieden sein, der
Güter mit einem Worte, welche den Reiz des Lebens für
eine glückliche Minderheit ausmachen. In diesen Worten liegt
schon die Bedingung, daß nicht das Nichtsthun so und so

vieler Stunden an jedem Tage das Wünschenswerthe ist,

sondern der Wechsel bemessener Arbeit und wohl angewandter

Muße. Und das gilt für den Reichsten wie für den Aermsten,
die Beide, so lange si

e

Menschen sind, zu ihrer geistigen Ge

sundheit der Arbeit bedürfen.
Jedoch eben dieser Hinweis auf die Theilnahme an den

Segnungen der Cultur, und noch keineswegs einer besonders
verfeinerten Cultur, führt darauf, daß in abstracto von etwas

Wünschenswerthem für praktische Zwecke gar nicht zu reden
lohnt, wenn man nicht die gegebenen ökonomischen Zustände
in's Auge faßt. Denn was is

t in abstracto nicht wünschens-
Werth! Es is

t

gar nicht der Mühe Werth darüber zu streiten,
ob die Ansprüche der Culturentwicklung so viel oder so viel
Ungleichheit, so viel oder so viel Gleichheit der Volksklassen
zulässig erscheinen lassen, ob eine höhere Cultur mit oder ohne
Gefinde möglich ist, ob die Anerkennung dieser oder jener so-

cialistischen Forderung die Gefahr im Gefolge hat, daß sich
künftig die Geheimräthe selber die Stiefel putzen müssen. Denn

auf weite, unabsehbar weite Zeiten hin, die für die praktische
Politik so viel sind als die Ewigkeit, wird es eben so viel

ökonomische Drangsal, eben so viel verschuldetes und unver

schuldetes Elend geben, so lange trotz aller socialdemokratischen
Programme der Hunger und die Liebe die alte Ungleichheit
fortpflanzen wie bisher, und es wird sich nur um einzelne
Modalitäten in der Reform der Ungleichheit handeln wie bis

her in der Geschichte der Menschheit.
Fangen wir mit der Kinderarbeit an; wie klar und ein

fach is
t es, das, was eine glückliche Minderheit ihren eignen

Kindern an körperlicher Pflege und Schonung, an geistiger
Erziehung und Schulung zu gewähren vermag, als wünschens
wert!) für die Mehrzahl hinzustellen? Und Niemand wird b

e

zweifeln, daß es, wenn es möglich, auch zu wünschen wäre,
es möchten bis zur erlangten Reife Körper und Geist aus
schließlich zu der Vorbereitung für den Kampf des Lebens an
gehalten werden, nicht zur Arbeit. Ja, die jetzt in Deutsch
land, in der Schweiz, seit lange bestehende obligatorische Volks
schule spricht eine Verpflichtung dieser Art aus, welche wahr
lich nicht an die Grenzen des Idealen hinangeht. Nun schaue
man um sich, wie selbst dieses gesetzlichePostulat im weitesten
Umfange durch die realen Zustände verkümmert wird, wie die

Roth der Eltern, wie die nothgedrungene Arbeit der Kinder
die Durchführung oder die Wirksamkeit der Schulpflicht beein
trächtigen. Was hilft angesichts der Thatsache, daß die be
stehenden Schranken der Arbeit nicht durchführbar sind, die

menschenfreundliche Forderung noch eingreifenderer Schran
ken! Was helfen große Worte, hochklingende Programme,
wenn die Roth des Lebens sich unablässig schon den vorhan
denen Gesetzen entgegenstellt! Jedes geringe Stück des Fort
schritts muß hier vielmehr im wirklichen Leben erkämpft wer
den, der Roth, dem Unverstände abgekämpft werden. Und die
jenigen, welche im Namen der Gesetze über dessenAusführung zu
wachen haben, sind vor die traurige Nothwendigkeit gestellt,
denen wehe zu thun, für deren Wohl si

e an ihrem Platze
stehen. Das is

t

nicht immer so
,

aber es is
t

o
ft

so
.

(Vgl. z. B.
den Halbjahrsbericht der Engl. Fabrik- Inspektoren vom 30.
April 1874.)
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Im Staate der Zukunft ist es freilich anders; hier wer
den die Kinder auf Staatskosten erzogen, jeder Bürger lebt
im Wohlstande, is

t

einsichtsvoll, gebildet, hochherzig, kennt den

Werth der Erziehung, braucht den Erwerb seiner Kinder nicht
u. s. w. u. s. w. Heute, in dieser Welt der Gegenwart, is

t es

leider anders.

Und principiell das Gleiche gilt für die Frauenarbeit,
gilt für die Arbeit erwachsener Männer. Es war sehr bezeich
nend, als im Jahre 1873 in England menschenfreundliche Fa
brikanten, besonders Mr. Mundella, sich an die Spitze der
Neunstundenbewegung stellten, die darauf ging, die Frauen'
und Kinderarbeit mehr zu beschränken als bisher, daß damals
die Führer der Bewegung für die Frauenrechte, an der Spitze
Mr. und Mrs. Fawcett, jener Reformbewegung im Interesse
der Frauenarbeit entgegentraten; denn diese sahen darin eine
Schädigung der Frauenarbeit, weil eine Verkürzung der Ar
beitszeit, während jene es freilich durchaus für das dauernde

Wohl der Frauen beabsichtigten. Die Relativität der Maß
regel kann durch nichts besser beleuchtet werden als durch
diesen Gegensatz von zwei Interessen, die doch nur das Eine

Interesse der arbeitenden Frauen vertreten wollen.
Und ebenso irren die Führer der Arbeiter, welche be

haupten, ,,kurze Arbeitszeit und höherer Lohn gehen unbedingt,
mit der Nothwendigkeit von Ursache und Wirkung, aus einan
der hervor", wie es gelegentlich des zum Schutze der erwachsenen

männlichen Arbeiter verlangten zehnstündigen Normalarbeits
tages auf dem Dresdner Congresse der socialdemokratischen
Arbeiterpartei im Jahre 1871 ausgesprochen wurde. In solcher
Allgemeinheit gesagt, is

t der Satz jedenfalls grundfalsch. Er
wird erträglicher schon im Zusammenhange einer Debatte über
Beseitigung des Uebermaßes, das über tägliche zehnstündige
Arbeit hinausgeht; aber auch an dieser Stelle bleibt er falsch.
Denn es concurriren hierbei eine Reihe von Fragen, die nur

für den positiven Fall beantwortet werden können, aber dann
auch beantwortet werden müssen, ehe man überhaupt etwas

Bestimmtes sagen kann. Eine solche Frage is
t die: wirkt die

Verkürzung der Arbeitszeit auf die Steigerung der Arbeits

leistung jeder Stunde? Eine allgemein gültige Antwort gibt
es hierauf niemals; denn die Folge is

t

verschieden nach der

Art des Arbeiters, nach der Art der Arbeit, nach der Länge
der Arbeitszeit. Das muß um so mehr betont werden, als

in dieser Beziehung selbst von Fachmännern Behauptungen
von viel zu weit gehender Allgemeinheit aufgestellt worden

sind. Eine andre Frage, die sich mit der ersten theilweise
kreuzt, is

t die: vermindert die kürzere Arbeitszeit das Angebot

von Arbeitsleistungen? Und wenn es wahr ist, daß die kürzere
Arbeitszeit die Leistung steigert, so braucht dies keineswegs

die Folge zu sein. Vermindert si
e aber wirklich das Angebot

von Arbeitsleistungen, so is
t es wiederum eine Frage, ob das

Minderangebot eine Erhöhung des Lohnes zur Folge hat.
Eine Frage des Marktes, eine Frage des Consums, der inter
nationalen Concurrenz, dann auch eine Frage der Macht zwi
schen Lohnzahlenden und Lohnarbeitern.

Doch es kann hier nur angedeutet, es kann der Gegen

stand unmöglich erschöpft werden. Und wir haben bisher da
bei nur die Rücksicht auf die arbeitenden Klassen in Betracht
gezogen, haben das Interesse der andern Parteien, der Unter

nehmer und der Consumenten, fo wie der gesummten Pro-
duction, gar nicht erwähnt, weil es überflüssig is

t

für das,

worauf es uns ankommt. Dies aber besteht darin: zu zeigen,

daß der sog. Normalarbeitstag und der ganze Apparat der
Arbeitsbeschränkungen, soweit es sich um die heutige Gesetz
gebung handelt, eine lediglich verbietende Maßregel, ein Hin-
derniß für alle Theile sein muß und daß es in jedem prakti

schen Falle erst noch die Frage ist, wie dieses Verbot positiv
wirkt. Den vom Lohne lebenden Klassen wird zunächst ein
Stück Lohn genommen durch das Verbot eines Stückes Lohn
arbeit oder der Gelegenheit zur Lohnarbeit, und es soll sich
dann zeigen, wie das Leben sich auf dies Gesetz einrichtet,
wie die verminderte Arbeitsgelegenheit durch die Arbeiter ver

wunden wird, wie si
e

ihnen jetzt erträglich ist, um ihnen in

Zukunft immerhin wohlzuthun.

Daher auch die Scheu aller praktischen Gesetzgebungen
vor weitgehenden Eingriffen, daher der tiefberechtigte Wunsch,
es möchten alle Arbeiter, die als erwachsene Männer sich
selber schützen können, den Kampf um Verbesserung ihrer Ar
beitszeit, soweit diese Verkürzung erwünscht, selber in die Hand
nehmen; denn indem si

e die Sache handhaben, empfinden si
e

am besten die Zweischneidigkeit derselben. Viel unerheblicher

is
t die Besorgniß vor zu weitgehender Bevormundung durch

den Staat. Denn is
t man einer Maßregel in ihrer Noth

wendigkeit und Zweckmäßigkeit ganz sicher, glaubt man nament

lich, daß der staatliche Zwang theils nöthig, theils unschädlich

se
i

für das Wohl der Leute, so kann man ohne Gefahr eine

Schranke selbst für Erwachsene ziehen. Und dies hat das
neue Eidgenössische Gesetz für die Fabrikarbeit ge-
than. Hier is

t der sogenannte Normalarbeitstag für erwachsene
Männer als elfstündige Arbeitszeit verwirklicht — als elf-
stündige wohlgemerkt und nach der demokratischen Verfassung
des Landes durch die Abstimmung des ganzen Schweizervolkes.
Aber wenn überhaupt eine Volksabstimmung etwas beweisen
darf, so is

t

hervor zu heben, daß die Mehrzahl der Jasagenden
eine sehr schwache war. Dies is

t

geschehen, nach langem

Kampfe hin und her, in relativ günstigen Zuständen, mit ver-
hältnißmäßig geringen Ausartungen der Fabrikarbeit, mit einer
weitaus in den meisten Fällen nicht an das neue gesetzliche

Maximum hinanreichenden Arbeitszeit, und unter der kaum

anzuzweifelnden Autorität medicinischer Fachmänner, welche
erklärten, eine über täglich e

lf Stunden hinausgehende Fabrik
arbeit se

i

schlechthin gesundheitsschädlich. Auch trifft bei einer

so weiten Bemessung des Maximums das Bedenken nicht zu,
daß solch ein Normalarbeitstag der verschiedenen Gesundheits
gefährlichkeit und Anstrengung der so sehr verschiedenen Arten
von Fabrikarbeit nicht gerecht werde; denn indem das sach
kundige Urtheil entscheidet, es se

i

jede Art der Fabrikarbeit, die
über e

lf tägliche Stunden hinausgeht, der Gesundheit schäd
lich, fo kann einem solchen Maximum nur der Vorwurf ge
macht werden, es se

i

für die besonders anstrengenden und g
e

fährlichen Arbeiten, bei denen schon 10, 9
, 8 Stunden täglich

das äußerste Maß sein sollten, beinahe so gut wie gar kein

Gesetz. Aber dies is
t ein Vorwurf, welcher vielmehr die Sache

derer bekräftigt, welche das gesetzliche Zeitmaximum wünschen,
als daß er si
e

bekämpft. Denn daraus würde folgen, es se
i

dieser sog. Normalarbeitstag nur noch mehr zn specialisiren
und zu verschärfen für die verschiedenen Arten der Fabrik
arbeit. Zeigte es sich dann, daß dieses seine großen Schwie
rigkeiten hätte, so bliebe doch das Etwas von gesetzlichem
Schutze, das in dem elfstündigen Maximum für andere Arbeiten
liegt, bestehen.
Das „Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken"

vom 23. März 1877, welches nach dreijähriger Vorbereitung
am 25. April 1877 proclamirt, dann vor die (durch die neue
Bundesverfassung von 1874 eingeräumte) Volksabstimmung
gerufen wurde, hier im Herbst 1877 Annahme fand und am

1
.

Januar 1878 in Kraft trat, aber erst mit dem Jahre 1879

in seinen Wirkungen vor das Publicum treten wird, weil bis

zur Stunde noch keine Fabrikinspectoren vom Bundesrathe er
nannt sind*), — dieses neue Gesetz bestimmt in seinem Art. 11:
„Die Dauer der regelmäßigen Arbeit eines Tages darf nicht
mehr als e

lf Stunden, an den Vorabenden von Sonn- und
Feiertagen nicht mehr als zehn Stunden betragen, und muß

in die Zeit zwischen 6 Uhr (im Sommer 5 Uhr) Morgens
und 8 Uhr Abends verlegt werden."

Hierauf folgt aber die weitere Bestimmung:
„Bei gesundheitsschädlichen und auch bei anderen Ge

werben, bei denen durch bestehende Einrichtungen oder vor-

*) Während deSDruckes obiger Zeilen sind jetzt vom schweizerischen
Bundesrathc drei Fabrikinspectoren ernannt, welchein dennächstenWochen

ihre Thätigkeit beginnen werden.
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kommende Verfahren Gesundheit und Leben der Arbeiter durch
eine tägliche elfstündige Arbeitszeit gefährdet sind, wird der

Bundesrath dieselbe nach Bedürfniß reduciren, immerhin nur
bis die Beseitigung der betreffenden Gesundheitsgefcihrde nach
gewiesen ist."
Es wird Sache der Erfahrung sein, wie diese Bestimmung,

welche allerdings den Gedanken des Normalarbeitstages mit
einiger Schärfe weiter verfolgt, se

i

es gehandhabt werden, se
i

es im Leben wirken wird.
Es wird vor Allem darauf ankommen, ob der Bundesrath

Neigung. Entschlossenheit und freilich auch technische Möglich
keit finden wird, die damit in seine Hand gelegte Vollmacht
energisch zu handhaben. Bleibt diese Machtbefugniß nicht ein
todter Buchstabe, versucht der Bundesrath, sich an die schwierige
Aufgabe heranzumachen und si

e

nach den positiven Erforder
nissen der praktischen Vorkommnisse zu lösen, so wäre hier
abermals ein interessantes Beispiel davon geboten, wie die

Schweiz in politischen und socialpolitischen Dingen das Ex-
perimentirfeld für Europa zu sein unternimmt. Aber immer
würde das Gelingen solcher Experimente nicht schlechthin das

Gleiche für jedes andere Land beweisen; denn man soll nie
mals vergessen, daß es im Völkerleben, in Staat und Gesell
schaft sich nicht um chemische oder physikalische Processe handelt,

die typisch sind für jeden Ort und jede Zeit, sondern daß die
Erfahrungen des einen Landes für irgend ein anderes Land
nur etwas beweisen, wenn jedes im Zusammenhange seiner
eigenen Umgebung verstanden wird, wenn die eigenthümlichen
Momente hier und dort mit berücksichtigt werden.

— So is
t

es kaum zu bezweifeln, daß für dieses socialpolitische Experi
ment die Zustände der Schweiz manche Vorzüge haben, gleich
wie für politische Experimente. Denn auch in änderer Hin
sicht hat sich das fragliche Gesetz gestatten dürfen, weiter zu
gehen als die Gesetzgebung anderer Länder. Nicht etwa des
halb, weil „das Volk" hier der Gesetzgeber ist, denn das Ge

se
tz

is
t bei einem Haare vor der Volksabstimmung gefallen,

während es in der Bundesversammlung mit bedeutender Majori
tät angenommen worden war, sondern deshalb, weil die socialen
Zustände so beschaffen sind, daß diese weiter gehenden gesetz

lichen Schranken bereits durchführbar erscheinen; während in

andern Ländern an so weit gehende Verbote vernünftigerweise

nicht gedacht wird, weil die Verhältnisse es noch nicht gestatten.
Es wäre beispielshalber im heutigen England, das schon so

große Fortschritte aus seinem Fabrikelend heraus gemacht hat,

absolut undurchführbar, was das neue schweizerische Gesetz
im Art. 16 über die Kinderarbeit vorschreibt: „Kinder, welche
das vierzehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, dürfen
nicht zur Arbeit in Fabriken verwendet werden. Für Kinder
zwischen dem angetretenen fünfzehnten bis und mit dem voll
endeten sechszehnten Jahr sollen der Schul- und Religions
unterricht und die Arbeit in der Fabrik zusammen e

lf Stunden
per Tag nicht übersteigen; der Schul- und Religionsunterricht

darf durch die Fabrikarbeit nicht beeinträchtigt werden."

s

Wenn die obigen Erörterungen dazu beigetragen haben,

zu zeigen, daß zwar das „Herz für das Volk" eine schöne
Sache, daß aber dieses Herz ohne die nothwendige Einsicht
wenig helfen kann, so haben si

e

ihren Zweck erreicht.

Literatur und Kunft.

Vier ungedrnckte Sriefe Goethes.

Bon Btto von Schorn.

Die nachfolgenden Briefe Goethes befinden sich in dem

Nachlasse meines im Jahre 1842 in Weimar verstorbenen Baters
Ludwig von Schorn, langjährigen Herausgebers des „Kunstblatts",

und wurden an diesen in den Jahren 1825 und 1823 nach
Stuttgart und München gerichtet.

Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Gumnasial-
Directors Dr. F. Strehlke in Thorn, welcher das von dem ver

storbenen Buchhändler Dietzel angelegte handschriftliche Verzeich-

niß der gedruckten wie ungedruckten Goethe-Briefe besitzt und

nach eigenen Forschungen vielfach vermehrt hat, sind dieselben
dort nicht aufgeführt, und darf ic

h

überhaupt nach der Art ihrer
Aufbewahrung mit den sämmtlichen Concepten der zu ihnen ge

hörigen Briefe und Aufzeichnungen meines Vaters annehmen,

daß si
e bis jetzt noch nicht in andere Hände gelangt sind.

Die drei ersten, vom Jahre 1825, dürfen als ein inter

essanter Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der neueren deutschen
Kunst betrachtet werden, indem si

e den Verlauf einer öffentlichen
künstlerischen Concurrenz vor mehr als fünfzig Jahren behandeln;
zugleich aber liefern si

e neue Belege für das liebevolle Eingehen,

welches der vielbeschäftigte greise Dichter allen einzelnen Er
scheinungen auf dem Gebiete der Kunst zu Theil werden ließ
und zeigen, wie fehr ihm die Pflege und Förderung derselben

am Herzen lag.

Zum näheren Verständniß der Briefe möge Folgendes dienen.

Bekanntlich hat Goethe vom Jahre 1816 an seine Ideen
und Urtheile über Kunstwerke und kunstwissenschaftliche Arbeiten

in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: „lieber Kunst und

Alterthum" niedergelegt. Sie erschien bis 1828 in periodischen
Hestchen, deren je drei einen Band bilden, und fand im Jahre
1832 durch ein solches, von den „Weimarischen Kunstfreunden"
mit Beiträgen aus des Dichters Nachlaß herausgegeben und

von einem Nachwort des Kanzlers von Müller begleitet, ihren
Abschluß.

Im zweiten Heste des vierten Bandes vom Jahre 1823
findet sich auf Seite 49 ohne weitere Bemerkung folgendes

Gedicht:

Charon.

Neugriechisch.

Die Bergeshöh'n warum so schwarz?

Woher die Wolkenwoge?

Ist es der Sturm der droben kämpft.
Der Regen, Gipfel peitschend?

Nicht ist'S der Sturm, der droben kämpft,

Nicht Regen, Gipfel peitschend;

Nein, Charon ist's, er saust einher,

Entführet die Berblichnen;

Die Jungen treibt er vor sich hin,

Schleppt hinter sich die Alten;

Die Jüngsten aber, Säuglinge,

In Reih' gehängt am Sattel.
Da riefen ihm die Greise zu,

Die Jünglinge si
e

knieten:

„O Charon, halt, halt am Gcheg!

Halt an beim kühlen Brunnen I

Die Alten da erquickensich,

Die Jugend schleudertSteine,

Die Knaben zart zerstreuen sich
Und pflückenbunte Blümchen."

Nicht am Gehege halt ic
h

still,

Ich halte nicht am Brunnen;

Zu schöpfenkommen Weiber an,

Erkennen ihre Kinder,

Die Männer auch erkennensie,

DaS Trennen wird unmöglich.

Auf Seite 165 desselben Heftes veröffentlicht Goethe unter

dem Titel: „Zu Charon, dem Neugriechischen" einen kleinen Aus
satz, in welchem er den Inhalt jener Dichtung den Künstlern,
mit besonverer Betonung einer basreliefartigen Auffassung i

n der

Zeichnung, zur Behandlung empfiehlt. Er schließt mit den
Worten: „Wir sind nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren,

wo eine Zeit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung bestimmter
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Aufgaben förmlich einzuladen, aber ganz unterlassen können wir
nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die

höheren Kunstforderungen zu leisten sein möchten."

Hieraus nahm der Herausgcber des „Kunstblatts" Veran
lassung, in Nr. 6 desselben vom 19. Januar 1824 jenes Gedicht
mit Goethes bezüglichem Aufsatz zum Abdruck zu bringen, mit

einigen Bemerkungen zu begleiten und am Schlüsse mitzutheilen,

daß auf seinen Antrag die I. G. Cotta'sche Buchhandlung sich
bereit erklärt habe, die beste eingehende Zeichnung nicht nur an

ständig zu honoriren, sondern auch durch den Stich vervielfältigen

zu lassen.
Wie aus dem mir vorliegenden Concepte eines am 9. Mai

182S an Goethe gerichteten Briefes hervorgeht, war es erst da
mals, also nach Verlauf von mehr als einem Jahre, möglich,
dem Dichter eine Anzahl eingegangener Zeichnungen zu über

senden.
Da die Namen ihrer Urheber, mit Ausnahme desjenigen,

welchem der Preis zuerkannt wurde, nicht bekannt geworden sind,
mögen si

e

hier folgen. Es waren Ruhl aus Cassel, Vogel aus
Dresden, Schinz in Zürich, Dietrich aus Biberach, Wenng in

München und Leybold aus Stuttgart. Außerdem war eine als

Silhouette aus schwarzem Papier ausgeschnittene Composition
einer Dame, der Gattin des bekannten Kupferstechers Dutten-

hofer in Stuttgart, eingegangen.
Mit dieser Zusendung wurde Goethe die Bitte ausgesprochen,

sein Urtheil über die einzelnen Arbeiten mitzutheilen und die
Veröffentlichung im „Kunstblatt" zu gestatten.

Der Brief schließt mit den Worten: „Ich selbst werde mich
glücklich schätzen, wenn es mir gelungen ist, Eurer Excellenz
durch Veranlassung dieses Concurscs einige Freude zu machen
und die hohe Verehrung an den Tag zu legen, mit der ic

h b
e

harre Eurer Excellenz gehorsamster Schorn."
Die Antwort hierauf erfolgte am 14. Juni 1825 und lautet:

Euer Wohlgeboren

haben den Weimarischen Kunstfreunden durch die reichhaltige Sen

dung ein großes Vergnügen gemacht: si
e

fanden sich in vergangeneZeit

zurückversetzt,wo s
ie alle Jahre an solchenVergleichungen sich ergötzend

nnd belehrend zugleich die mitlebenden Talente kennen lernten und an

der Betrachtung sich selbstzu bilden Gelegenheit fanden.
Die überschicktenZeichnungen werden die Stuttgarter Kunstfreunde

ebensowie wir beurtheilen; die fünf ersten sind wohlgemeinte Versuche,

bleiben aber hinter der Aufgabe zurück, der sechsteLeupoldische freilich
geht auf eine bewundernswürdige Weise über den Text hinaus, behandelt
das Gedicht als mythologischen Urftoff, verwirft was dem bildenden

Künstler nicht gemäß ist, faßt alles Brauchbare theils real, theils sym

bolisch, weislich auf und bringt dennoch ein selbstständigesWerk hervor.
Das nun deshalb Herrn Leupold der Preis zukomme is

t

wohl keine

Frage; sollte man sich aber öffentlich über die sämmtlichenBilder er

klären, so würde eS in sofern eine bedenklicheSache sein, als man

billigermaßen den guten Willen der erstercnKünstler und ihr Verdienst

herauszusetzenhätte, wenn man ihnen auch daS Gelingen durchaus ab

sprechenmüßte.
Ueber das treffliche Leupold'scheBild wäre auch schweretwas zu

sagen; er hat für die Augen gedichtet,wer will ihm mit Worten nach
kommen? es müßte erst vor dem Publicum vervielfältigt daliegen; als

dann könnte man wohl auf dessenhohes Verdienst, wenn es im allge

meinen anerkannt wäre, noch im besonderendie Aufmerksamkeit leiten.

Welche Technik sich aber eigene das Original in mäßigem Format,

nach Würden wieder zu geben, is
t

auch schwer zu bestimmen;man mag

sichs in Kupferstich, schwarzer Kunst, Aquatinta und Steindruck denken,

immer bleibt etwas zu wünschenübrig; dochwürde hierüber der Künstler
vor allen zu hören sein.
Soviel für jetzt, indem wir das Weitere zu überlegen und vor

läufig zu entwerfen s
o geneigt sind als sür Pflicht halten. Theilen Sie

hierüber Ihre Gedankengelegentlichmit und vermeldenHerrn von Cotta
wie auch dem werthen Künstler meine dankbar anerkennendeTheilnahme.

ergebenft

I. W. v. Goethe.
Weimar, den 14. Juny I82S.

Eine mir vorliegende Beantwortung dieses Briefes ging
am 2

. Juli 1825 nach Weimar ab. In derselben heißt es u, A -
„Die Künstler ihrerseits sind in gespannter Erwartung und
jeder wünscht ein Wort von Eurer Excellenz über seine Arbeit

zu vernehmen. Ich freue mich deshalb um so mehr, daß Eine

Excellenz nicht abgeneigt sind, sich weiter über diese Gegenstände

zu erklären
"

Ferner folgt die Mittheilung, daß Leybold für die Ver
vielfältigung seiner Zeichnung die Lithographie als das geeignetste
Mittel halte und diese Arbeit am liebsten selbst übernehmen
würde. Um aber den Inhalt des Bildes dem Publicum mög
lichst bald bekannt zu machen, wird eine verkleinerte Wiedergabe

in Umriß durch Lithographirung mit der Gravirnadel, welche
als Beilage des „Kunstblatts" erscheinen solle, vorgeschlagen.

Hieraus antwortet Goethe am 31. Juli 1825:

Euer Wohlgeboren

erhalten hiebey den versprochenenAussatz, welcher die Gedankender

Weimarischen Kunstfreunde über die eingesendetenZeichnungen enthölt.

Möchten die diSseitigen Ansichten mit dem Urtheil der Stuttgarlcr

Kenner und Liebhaber zusammen treffen und Sie davon in demKunst-
blatte einen gefälligen Gebrauch machen. Den anzufügenden Umriß,

wenn ihn der Künstler gebilligt hat, werden Sie auch ohne Beden!«

beylegenund so die Angelegenheit bcschleinigenkönnen.

Sodann erbitte mir von der Nummer des Kunstblattes eineAnzahl
Abdrücke für hiesige und auswärtige Freunde.
Danken Sie Herrn von Cotta bestenssür die Veranlassung, welche

so schöneFrucht getragen hat; auch seien die sämmtlichen Künstler i
n

meinen Namen gegrüßt. Herr Leupold wird an unserer Entwickeln»«,

sehen, daß wir in seine Gedanken einzudringen versucht haben. Tos

Weitere behalten wir uns vor in Kunst und Alterthum zu entwickeln,

denn ein Werk dieserArt is
t

unerschöpflich,es regt einen guten Gedanlm

nach dem andern.

Ich habe mir cs daher durch einen jungen geschicktenKünstler
genau in derselbenGröße mit schwarz und Weiher Kreide auf grau

Papier nachbilden lassen, und wenn die Copie auch den Geist desLri-

ginals nicht ganz wieder gäbe kann man doch zufrieden sein die Idee
des Ganzen und die Intentionen des Einzelnen klar vor Augen z

u

haben, und mit Fremden und Einheimischen sich darüber zu bespreche«.

Und so bleibt denn immer eine glückliche Nachbildung in Stein

druck durch den Künstler selbsthöchstwünschenswerth,und ich verspreche

mir davon für Kunst und Kunftkenntniß vielfachesGute, denn ein Hohn

Begriff, meisterhaft dargestellt, muß für den Augenblick und i
n alle

Zeiten sichwirksam erweisen.
Die Kiste wohl eingepackt soll mit der nächstenFahrgelegenheit

abgehen und die hierher gesendeteDeklaration dem Frachtbrief hinzu
gefügt werden, mit den bestenWünschen einer glücklichenRückkehr;wie

ich denn mit den frcundlichftenDank mich nunmehr zu geneigtemwohl

wollenden Andenken bestens empfehle. Sie haben ihn durch die fort

gesetztenBemühungen um dieseAngelegenheit vielfach verdient, wodurch

Sie uns allen, besonders aber mir das größte Vergnügen sowohl durch
ein gegenwärtiges Anschauen als durch Erinnerung an vergangeneglück

liche Zeiten thätig verschafthaben, und es wird sichdaraus nochmanches

Angenehme und Nützliche entwickeln. Auch den Herrn Boisscree's bitte

mich bestenszu empfehlen,

ergebenft

Weimar d
.

31. July 1825. I. W. v. Goethe,

Ohne eine Antwort des Empfängers abzuwarten, ließ

Goethe schon am 5. August, also nur fünf Tage später, den

nachstehenden Brief folgen:

Euer Wohlgeboren

Gegenwärtiges zu übersenden ergreife die Gelegenheit eines c«

Herrn von Cotta nach dessenglücklicherRückkehrzu erlassendenSchreibens

Zuvörderst vermelde daß am 31. vorigen Monats mit dem Postwagen

das GutachtenderWeimarischenFreunde über die eingesendetenConcurrenz

stücke,auf einer Rolle abgegangen, dem ic
h einen freundlichen Emxsang

zu wünschen habe. Die Kiste selbst is
t

gepacktund emballirt, si
e Vitt

über Jena und Nürnberg nächstensabgehn.
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Zu der bey mir gebliebenenCopie Hab ich mir allerdings Glück zu
wünschen,denn schon gab si

e

Gelegenheit zu den angenehmstenUnter

haltungenmit Durchreisenden.

Dürfte ic
h Sie nunmehr ersuchenmir die Lebens- und Bildungs-

aeschichteHrn. Leupolds, eines s
o werthen und tüchtigen Künstlers

baldigst zu übersenden, auch mir von seinen sonstige» Arbeiten, nicht
weniger von dessenBeHandlungsweise der Portrait« und was Sie sonst
„lögen um den Begriff den ic

h mir von ihm wünscheaufzuklären sich
eignetgefälligst überschreiben.

In Hoffnung und Erwartung fernerer geneigter Communication ,

ergebenst

Weimar d
. K. August 1825. I. W. v. Goethe.

Die Beantwortung der beiden vorstehenden Briefe ver

zögerte sich durch die mit Leybold über die Vervielfältigung

seiner Zeichnung gepflogenen Verhandlungen bis zum 3. Sep
tember 182S. Derselben wurde die von Goethe gewünschte Lebens
und Bildungsgeschichte Leybolds, nach Angaben des Künstlers und

seiner vertrautesten Freunde ausgearbeitet, (deren Concept noch
vorliegt) beigefügt. Eine Veröffentlichung der letzteren findet
sichweder in „Kunst und Alterthum" noch im „Kunstblatt" vor.
Der Abdruck von Goethes Urtheil über sämmtliche Concurrenz-

arbeiten, von ihm durch die unterschriebenen Buchstaben W. K.

F. als das der „Weimarischen Kunstfreunde" bezeichnet, erfolgte

in einer Doppelnummcr des „Kunstblatts" (Nr. 10 und 11;
vom 6

.

Februar 1826), welcher der verkleinerte lithographirte
Umriß von Leybolds Zeichnung beigelegt wurde.

In „Kunst und Alterthum" ließ Goethe erst in einem
späteren Hefte (Bd. V, Heft 3

)

nochmals das bezügliche Gedicht,

diesmal unter dem Titel „Charos" abdrucken, diesem aber nur

sein über Leybolds Zeichnung abgegebenes Urtheil mit dem Be
merken, das Weitere sei im Kunstblatt zu ersehen, folgen. Am

Schlüsse sagt er: „Mit dem beigelegten lithographirten Umriß
hat man alle Ursache zufrieden zu sein. Das Bild wird im

Ganzen vollkommen vor die Augen gestellt; die Neigung des

Künstlers im Sinne des Michel Angelo zu verfahren, spricht sich
deutlich und glücklich aus. Die Köpfe sind lebhaften geistreichen
Ausdrucks, wie im Original; und so gewährt diese vorläufige

Mittheilung einstweilige angenehme Unterhaltung."
Die Bezeichnung „Charos" für „Charon" wird in einer

besonderen, Notiz mit Angabe der Ableitung als „eine noch be
quemere in die gewöhnliche Wortendung os auslaufende Bildung
des gemeinen Lebens" bezeichnet.

Diese Angelegenheit hatte damit ihren Abschluß gefunden.

Daß aber der in Goethes oben mitgetheiltem dritten Briefe aus-»

gesprochenen Hoffnung und Erwartung fernerer Communication
entsprochenwurde, zeigt ein mir vorliegender vom 24. März 1828,

welchen der damals 79jährige Dichter nach München richtete,

wohin mein Vater inzwischen als Professor an die k
.

Universität
und Akademie der Künste berufen worden war.

Der Wortlaut des Briefes is
t

folgender:

Euer Wohlgeboren

haben die Gefälligkeit mir, durch Vermittlung des Herrn Canzler
von Müller eine Anzahl lithographirter Umrisse zu übersenden, welche

Theils zu einemWerke desHerrn Zahn, Thcils zu dem desHerrn Gerhard
gehörten,für deren Mittheilung ich verbindlichst zu danken zögerte, eine

geneigtcftzugesagteFortsetzung erwartend.

Da ic
h aber gegenwärtig in den Fall komme,solcherschötzenswerthen

Unternehmungen in allem Guten zu gedenken, so will ich nicht länger
aufschieben,zu versichern, wie angenehm mir diese vielversprechenden

Erstlinge gewesen und welche Hoffnungen für das Nächste si
e

bei

mir erregt, 5.

Indem ich daher Dieselben höflichst ersuche,mir dasjenige, was bis

jetztvon diesen beiden Werken gefördert morden, gefällig zuzusenden,
vermeldezugleich, was Sie vielleicht schon unmittelbar erfahren haben,
daß es Herrn Zahn in Berlin nach Wunsch zu ergehen scheint,indem er

zu mannigfaltiger Thätigkeit aufgefordert wird.

Indem ich nun für manches Gute und Vorzügliche was ic
h von

München vernehme mich eine? wahren Antheils zu erfreuen habe, so

bedaure nur, daß meine Jahre mich verhindern, an dem höchsterfreu-
lichen Kunstfestezu Nürnberg Theil zu nehmen. Dagegen habe Denen-

selbenGlück zu wünschen,daß Ihre Häuslichkeit, wie mir Herr Canzler
von Müller berichtet, auf eine so erwünschteWeise vollständig und ge
segnetmorden.

Und so werde ic
h

denn auch noch auf eine Angelegenheit geführt,
die unsere Gedanken gegenwärtig sehr oft in München verweilen läßt:
Es is

t

daS von dem vorzüglichen Künstler, Herrn Flagenauer, zu litho-
graphiren übernommene Portrait unserer Frau Großherzogin.

Es kommt hiebey so viel zusammen, daß die sämmtlichenWeima

rischen das schönsteGelingen wünschen und hoffen. Die abgebildete
Dame, die Künstlerin, dos wohlgeratheneBild und was sonst noch Ver
schiedeneszu erwähnen wäre, alles hält uns aufmerksamauf ein Ge

lingen daS nicht fehlen kann und das nur durch jede lithographische
Arbeit, welchevon dorther zugesendetwird, immer auf's Neue versichert
wird. Die Neigung welche, wie ich höre, der Künstler selbstfür diese
Arbeit ausspricht, erfreut uns daher doppelt und dreifach, und ic

h

sehe
schonmit Vergnügen der Zeit entgegen, da ic

h

auch Euer Wohlgeboren

für die dabei bewieseneTheilnahme verpflichtet werde danken können.

Der ich mich allseits bestens zu empfehlen und mein Andenken

unter sich als eines Angehörigen geneigtestzu erhalten bitte.

Euer Wohlgeboren
Weimar den 24. März ergebenster Diener

182S. I. W. v. Goethe.

Sämmtliche vier Briefe sind von fremder Hand geschrieben
und ohne Zweifel dictirt. Die vollständigen, gesperrt ge
druckten Unterschriften sind, gleichwie eine kleine Correctur im

ersten, und die Einzeichnung des Datums im dritten Briefe, von

Goethes eigener Hand.

Ein Jünger Schopenhaners.*)

Ein gar seltsames Geschick ward der Philosophie Schopen
hauers beschieden. Nahezu ein Menschenalter zum völligen

Jngognirtwerden verdammt, sollte sie, durch die Bemühungen

Julius Frauenstädts gleichsam neu entdeckt, ihrem greisen Urheber
noch an seinem Lebensabend die wohlverdiente Genugthuung

schenken, sein Wirken gekannt und anerkannt zu sehen. Aber

noch war das Jahrzehnt nicht abgelaufen, in welchem er selber
aus dem Kreise der Lebenden geschieden, als sein kaum errungener

Ruhm einem andern weichen mußte, der uun bald ein volles

Jahrzehnt hindurch das philosophische Interesse unserer Zeit
genossen anscheinend fast einzig besteuern zu dürfen berufen ist.
Diese einer überaus lebhaften Nachfrage sich erfreuende neueste

Weltweisheit hat freilich im engsten Anschluß an Schopenhauer

sich entfaltet. Aber der Strom seiner Lehre findet sich darin

in das stille Wasser der positiven Philosophie Schellings geleitet,
um daselbst, mit Zuflüssen aus der Metaphysik Hegels vermengt,

nur einen Bestandtheil jenes großen philosophischen Gewässers
zu bilden, aus dem die Heuer für speculative Erörterungen be

sonders empfänglich gewordene Lesewelt ihren Wissensdurst löschen

zu wollen scheint. Fortan hat Schopenhauer sich nur mehr mit
einer historischen Würdigung zu begnügen gehabt, worin seine
Lehre, nach Gebühr ausgebeutet, in ihrer selbsteigenen Bedeutung
als „aufgehoben" gegolten hat.
War solches Loos aber dem Meister zugefallen, so konnte

die mittlerweile ihm entzogene Theilnahme noch weniger seinen
Jüngern zugewendet werden. Das Vorhandensein einer Schule
wurde erst kürzlich durch W. Gwinners Monographie über
Schopenhauer genauer festgestellt. Unter den hier aufgezählten

*) Neuere Schriften von Julius Bahnsen: i. Mosaiken und
Silhouetten. CharakterographischeSituntionS- und EntwickelungSbilder.

Leipzig 1877, Otto Wigand; 2
.

Das Tragische als Weltgesetzund der

Humor als ästhetischeGestalt des Metaphysischen. Lauenburg i
. P
. 1877,

F. Ferley.
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Mitgliedern vermißt man aber Julius Bahnsen, den bedeutend
sten der Anhänger Schopenhauers. Daß er in dem Werke über
gangen worden, muß befremden, weil seine Beziehungen zu Schopen

hauer dem Biographen des Letztern nicht unbekannt gewesen.

In der Ergänzungsschrift zu der ersten Auflage von Gwinners
Monographie über Arthur Schopenhauer is

t Julius Bahnsen,
freilich nur als „Verehrer" des Philosophen, namhaft gemacht
(vergl. Schopenhauer und seine Freunde, Leipzig 1863, S. 32).
Auf Grund jedoch des zwischen Schopenhauer und Bahnsen be

standenen Verhältnisses, sowie auch namentlich wegen des Zu
sammenhangs zwischen Schopenhauers Lehre und Bahnsens
Schriften, gebührt dem Letzteren ein Anrecht auf Beachtung in

einem Werk wie Gwinners erwähnte Biographie („Schopenhauers
Leben." Leipzig 1878). Diese ergänzend, sei es gestattet hier
mitzutheilen, daß Bahnsen seit dem Sommer 1856 in persönliche
Berührung zu Schopenhauer getreten war und manches Jahr
seither bei dem „Weisen in Frankfurt" vorsprach, während ein

Briefwechsel den mündlichen Verkehr regelmäßig und stetig ab

löste. Ende der fünfziger Jahre war Bahnsen sogar im Begriff, in

Verbindung mit Karl BSHr und I. C. Becker und dem damaligen
Inhaber der Meidinger'schen Buchhandlung zu Frankfurt eine

Zeitschrift zur Propoganda der Schopenhauer'schen Philosophie

zu gründen. Der Versuch erwies sich aber noch als verfrüht,
wie es das abwehrende Haupt dieser Jüngerschaft selber richtig

vorausgesehen hatte. Bis in den August 1860, also bis in die
letzten Wochen vor dem im Herbst des nämlichen Jahres er
folgten Hinscheiden des Philosophen, war dieser im brieflichen
Verkehr mit Bahnsen verblieben.

Bahnsens, nun schon über mehr als zehn Jahre sich er

streckende philosophische Schriststellerei, bei welcher die Lehre
Schopenhauers die nothwendige Voraussetzung bildet, hat mittler

weile allerdings mehrfach Beachtung gefunden. Von jenen wohl
seilen Urtheilen ganz abgesehen, von deren Standpunkt aus die

Leistungen des Jüngers mit derjenigen des Meisters für un
bedingt abgethan gelten, is

t

Bahnsens Thätigkeit zumeist von

gegnerischer Seite erörtert und demgemäß auch abgeschätztworden.

Unbefangene und objective Beurtheilung is
t

ihm wohl aber bis

her nur hinsichtlich der Art, wie er den Pessimismus vertritt, zu
Theil geworden, so u. A. von Johannes Volkelt (in seinem Buch
über das Unbewußte und den Pessimismus, das einen ganzen Ab

schnitt über ihn enthält) und von Johannes Huber (an verschiedenen
Stellen in seinem Büchlein über den Pessimismus), die Bahnsen
einstimmig sür den allein Consequenten in dieser Beziehung
erklären. Das unbeirrt« und unerschrockene Festhalten der pessi
mistischen Richtung, hat man freilich

— wie dies auch kürzlich

in den betreffenden Artikeln der „Rsvus äes cieux ZZoväes" zu
Ende vorigen Jahres geschehen— als einen hervorstechenden Zug
bei ihm zu erkennen. Das große Ansehen — um nicht zu sagen
Beliebtheit

—
dessen die lebensfeindliche Weltanschauung heutigen

Tages sich erfreut, hätte demnach, wie man denken sollte, Bahnsens

Schriften eine größere Verbreitung verschaffen müssen, als ihnen

in Wirklichkeit zu Theil geworden. Sein Pessimismus is
t vom

reinsten Gehalt, erhaben über jenes blasirte Gebelfer, das sich
den Mühsalen des Lebens zugewendet und einer gewissen lieber-

sättigung am Dasein zu entspringen scheint; ohne Spur von dem

fratzenhaften Ekel an der Welt, is
t

Bahnsens Pessimismus voll

Mitgefühl sür Menschenwohl und Menschenleid, durchdrungen
von Begeisterung für eine durch Sitte und Zucht geläuterte
Führung des Daseins, aber auch srei von jedem Liebäugeln mit

den Gütern des Lebens „derweil noch das Lämpchen glüht".
Wer über diese Art, die Dinge und Menschen zu süssen, wahr
hast belehrt sein will, oder wer, von der nämlichen Ueberzeu-
gung ersüllt, sein eigenes Denken an demjenigen eines tüchtigen
Gesinnungsgenossen messenund prüfen will, der wird den Schriften
Bahnsens jederzeit die größte Genugthuung abgewinnen. Aber

seine Gesinnungstreue in dem einmal erfaßten Pessimismus bildet
nur den allgemeinen Charakter von Bahnsens philosophischer
Thätigkeit, die nicht nur ein Festhalten der Lehre des Meisters,
sondern auch ein Ausbauen und Weiterführen derselben erstrebt.
Diese vollständige Aufgabe stellte er sich bereits in seinen

„Beiträgen zur Charakterologie", mit denen er im Jahre 1867
hervortrat. Im genauen Anschluß an Schopenhauers Hauptwerk,
weist er hier dessen Unzulänglichkeiten und Unrichtigkeiten aui,

die er jedoch in völliger Uebereinstimmung mit den Grunolchren
desselben auszufüllen und zu berichtigen weiß, während zugleich

ein ganz neues Gebiet der psychologischen Erkenntnis;, der vom

Verfasser zuerst gewagte Versuch einer Naturgeschichte des Charakters,

der Forschung erschlossen ward. Leider verröth jedoch das stoff

lich überaus wcrthvolle Buch in seiner ganzen Darstellung dic

Ungunst der Verhältnisse, u»ter denen es entstanden und aus

gearbeitet wurde. „Die Frage Quinctilians: uumquiä uzslius
6i«ers vis quam potss?," sagt der Verfasser in seinem Vorwort,

„könnte meine Zweifel beschwichtigen Helsen, ob ic
h das vorliegende

Werk, so wie es einmal geworden ist, der Oeffcntlichkeit
übergeben sollte oder nicht. Ich sagte mir nämlich: was du
daran hättest besser machen können, konntest du nicht besser

machen, weil du als Sklave des täglichen Brods*) aus die
jenige Vollendung, welche allein auch dir selber hätte genügen
können, verzichten muhtest, da es an jener geistigen Muße ge
brach, bei welcher sich Unebenheiten des Stils und der ganzen
Darstellung leichter vermeiden, als wie sich solche mit nach
träglicher Feile wegschaffen lassen."
Um so erfreulicher zeigt die zehn Jahre später veröffent

lichte Ergänzung zu diesem Werke, betitelt: „Mosaiken und
Silhouetten, charakterographische Situations- und
Entwickelungsbilder", daß der Verfasser in der glücklichen Lage
gewesen, die Fülle seiner Beobachtungen und die reiche Ausbeute

seines Denkens in eine den Leser weit anmuthendere Form
kleiden zu dürfen. Wohl sind die 19 hier gesammelten Aufsätze
nicht alle gleich gelungen in der Ausführung, Als geradezu
vollendet, stilistisch wie auch bezüglich der feinen und sinnvollen
Analyse, muß die Erörterung über das Ritterliche bezeichnet
werden. Keiner der übrigen Abschnitte erreicht solchenfalls diese

wahrhaft musterhafte Leistung, obschondes Verfassers Untersuchungen

über „unechten Stolz und salsche Selbstbeherrschung", über „ver
borgene Charaktereigenschaften und ihr unerwartetes Hervor
treten', und namentlich die vielen i

n das weite Gebiet der Laune

einschlagenden Aussätze (Nr. 10—17) außerordentlich lehrreich
und anregend sind; an Grazie, Eleganz und Klarheit, sowie
hinsichtlich logisch-fesselnder Anordnung des Stoffes stehen si

e

den vorhin angegebenen Betrachtungen über das Ritterliche ent

schieden nach. Hier nämlich gewahrt der Leser gar nicht, welche
Fülle von Kenntnissen und lebendigen Anschauungen bei ihm
gegenwärtig sein müssen, um dem Verfasser in seinen Auseinander
setzungen solgen zu können. Im Uebrigen dürften nicht reich
haltigere Kenntnisse beim Leser vorausgesetzt sein, aber der Verfasser
begnügt sich zu häufig mit Andeutungen, die ein unnöthiges

Rathen erfordern, was auf die Dauer der beim Folgen seiner
Darstellung erforderlichen Aufmerksamkeit um s

o

mehr lästig fällt,
als der Verfasser, bei seiner Ueberfülle von Bildern, auf gar zu
vielen verschiedenen Gebieten umherschweift. Bisweilen aber
erlaubt er sich beim Leser eine Kenntniß von Specialverhält

nissen vorauszusetzen, daß derselbe, wie bei der Silhouette vom

„bösen Mathematikus", geradezu rathlos bleibt, indem der Verfasser,

offenbar einen ihm wohlbekannten Typus „schneidend" und über
die höchst wahrscheinlich treffende Aehnlichkeit selbst in die
heiterste Laune versetzt, eine charakterologische „Humoreske" zu

liefern meint, während dem Leser dabei zu Muthe wird wie
einem Stocktauben, der einer muntern Unterhaltung einiger

Leute beiwohnt, ohne an deren Gelächter irgend Theil nehmen
zu können. Ferner wäre es, unseres Ermessens, für das Buch
nicht unvortheilhaft gewesen, wenn der Verfasser in den einzelnen
Nebenbezcichnpngcn seiner Ueberschristen vermieden hätte, den

Wortvorrath ver bildenden Künste zu besteuern. Zusätze wie

„Kolossalmosaik", „Costümbild", „Musivminiature", „Emailmosaik".
„Aquarellgruppe", „Porträt", „Miniaturpastose", „Clairobscur".
„Nachtstück"

—
sind doch nur Spielereien, die in's Endlose

*) Bahnsen, gegenwärtig den fünfziger Jahren nahe, is
t

Gymnasial

lehrer zu Lancnburg in Pommern.
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weiter geführt werden können — denn was hindert ihn an
Fresco, Gouache, Pastell u. dergl. bei seinen Schilderungen zu
denken? — ohne daß dadurch die Beschaffenheit seiner Aufsätze
im geringsten verändert oder verbessert wird. Denn das Wort
bleibt doch sein Material, und wenn man, wie Bahnsen in

diesem Buche, die begriffliche Genauigkeit mit solchem Geschick
handhabt, daß er allgemein bekannten Wortgehalt mehrfach be

stimmter feststellt und übliche Begriffe schärfer gegen einander

abgrenzt, so müßte er seiner Phantasie solches Gebahren unter

sagen können, zumal seine Darstellungsiveise, wie vorhin bemerkt,

ohnehin stets weit genug ausholt, eine reichliche Menge Gesichts
punkte überschauend Fernblicke und Höhenansichten bietet, welche

sich gegenwärtig zu halten beim Lesen Anstrengung heischt, wo

durch die soeben gerügten künstlerischen Etiqiietteu, wenn anders

dabei etwas gedacht werden soll, offenbar nur verwirrend und
ablenkend wirken müssen.

Daß Bahnsen denkende Leser mit einem ergiebigen Vorraih
eigener Lebenserfahrung und reichlich ausgedehnten Kenntnissen
voraussetzt, wird seinem Buch gewiß weniger Eintrag thun, als

daß einzelne seiner Aussätze eine überaus große Vertrautheit
mit Schopenhauers Philosophie verlangen, und ein guter Theil
darunter, gegen das Ende des Buches, auf die vom Verfasser selbst
aufgestellte „Realdialektik" Bezug nehmen, wie diese einstweilen
nur in seiner Abhandlung „zur Philosophie der Geschichte"
(Berlin 1872) in allgemeinen Zügen entworfen ist. Sicherlich
würden die charakterologischen Erörterungen weit mehr Theilnahme
gefunden haben, wenn sie, statt den schwerfälligen metaphysischen

Apparat — und noch dazu meist in blos tangirenden Andeu
tungen — in Thätigkeit zu versetzen, ausschließlich so gehalten
worden wären, wie es mit denjenigen geschehen, wo der Mensch,

in der Lebensfülle der unmittelbar erfaßbaren Wirklichkeit an

geschaut, den Mittelpunkt bildet.

Mehr noch fußt Bahnsens zweite neuere Schrift: „Das
Tragische als Weltgesetz und der Humor als ästhetische
Gestalt des Metaphysischen", auf der Realdialektik, welche
als Ganzes eine für die Beurtheilung und Werthschätzung einst
weilen unzugängliche Leistung ist. Von dieser bilden jene beiden
jetzt veröffentlichten Monographien gleichsam einen Ausschnitt,

wobei jedoch das Werk im Uebrigen so vielfach vorausgesetzt ist,

daß nur eine genaue Bekanntschaft mit der Lehre Schopenhauers
und eine entschiedene Vertrautheit mit Bahnsens eigenen Theo
remen die volle Befriedigung im Lesen zu gewähren vermag.

Gleichwohl wird der Uneingeweihte, der „die Botschaft hörend"
sicherlich das Ausbleiben „des Glaubens" eingestehen muß, auch
bei dieser Schrift den Eindruck haben, einem originellen Denker
gegenüber zu stehen, der mannichfache Belehrung auch da bietet,

wo er nicht überzeugen kann. Während man nämlich bei den

zunächst vorgenommenen Thematen aus der Aesthetik höchstens
gewahren wird, eine wie wesentliche Erweiterung durch si

e die

Lehre Schopenhauers bctreffendenfalls erhält, wird man gewiß
eine weit größere Theilnahme den charakterologischen und psycho
logischen Elementen zuwenden, die der Verfasser seinen Abhand
lungen in reichlicher Menge verliehen; denn auch hier finden
sich viele Einzelheiten und Eigenthümlichkeiten in das Gebiet seiner
Betrachtung gezogen, denen man sonst weniger Aufmerksamkeit
zuzuwenden Pflegt. Ob der Verfasser mit seinen vorwiegend

auf dem Wesen der Dichtkunst begründeten Erörterungen die

Aesthetik selber besonders fördern werde, muß eine offene Frage

bleiben, da diese Wissenschaft, angesichts der Bedeutung, welche
heutzutage die bildenden Künste und deren Entfaltung auch in

theoretischer Hinsicht erhalten, von den Bahnen weit abgelenkt

worden, auf denen das Schöne in nächster Beziehung zum Wesen
der Welt und damit zusammenhängenden trcmsscendentalen Pro
blemen gefaßt wurde. Für eine derartige Behandlung der Wissen
schaft Vom Schönen dürfte jedoch, was Bahnsen diesenfalls vor

bringt, immerhin durchaus beachtenswerth sein, ganz besonders
werthvoll aber für Kenner und Freunde der Philosophie Schopen
hauers, von deren lebendigen Fortentwicklungsfähigkeit das ganze
philosophische Wirken Bahnsens ein unabweisbar bedeutsames
Zeugniß ablegt.

Nachdem der Verfasser bereits wiederholt die Vorboten

seiner Realdialektik hat erscheinen lassen, durfte wohl die schließ

liche Veröffentlichung des Hauptwerks selber, worin die Lehre
Schopenhauers denklich ihre Wiedergeburt zu feiern hat, als
baldigst bevorstehend anzunehmen sein. Möge nun dem redlichen
und mit resignirter Zuversicht auf den Sieg der Wahrheit ver
trauenden Denker aber zugleich vergönnt gewesen sein, daß er

bei der Ausführung dieser Arbeit von jener Gunst des Geschickes
bedacht worden, die seine „Mosaiken und Silhouetten" zu einem

sogar für Frauen zugänglichen Buche gemacht. Denn gehäufte
Schwierigkeiten beim Lesen können nur bei vorher bestehender
Gesinnungseinheit mit dem Verfasser vor Beeinträchtigung des

Erfolgs sichern, und Bahnsens Leistungen sind in vieler Hinsicht
zu bedeutsam

— bezüglich des Pessimismus sogar klassisch — ,

als daß man ihm die wohlverdiente Beachtung nicht wünschen
sollte. Aber für diese is

t die stilistische Seite der Darstellung

keineswegs gleichgültig. Dem Jünger Schopenhauers darf eine

solche Forderung nicht ungeziemend scheinen, denn i
n der stili

stischen Vollendung liegt die Größe des Meisters zu nicht ge

ringem Theil und ihm auch darin nachzustreben kann dem stets

so treuen Anhänger und der von ihm vertretenen wissenschast-

lichen Ueberzeugung nur vortheilhaft sein.
Helsingfors. Wilhelm Bolin.

Die erste Marbethansführung in Berlin.

Zum hundertsten Jahrestage.

Im December v. I. waren hundert Jahre verflossen, seit
dem Shakespeares „Hamlet" seine erste Darstellung in Beelin
erlebte. Wir haben damals gesehen, von wie hoher Bedeutung
dieses Ereigniß für die Einbürgerung des brittischen Dichters

auf der nationalen Bühne war; wie das Gastspiel Brockmanns,
des Tragöden aus der Schule Schröders, das Berliner Publi
cum entzückte und im Besonderen auch auf die EntWickelung der

Schauspielkunst die nachhaltigste Wirkung zu üben vermochte.*)
Das war das Verdienst des Großmeisters der deutschen Mimik
gewesen, der bereits 1776 in Hamburg mit der Aufführung des

„Hamlet" und des „Othello" die große Schröder-Shakespeare'sche
Epoche einzuleiten begonnen hatte, welche dem Theater in Deutsch
land eine bis dahin nicht gekannte Blüthe verlieh. Mit gleich
wunderbarem Erfolge ließ Schröder in Hamburg 1777 den

„Kaufmann von Venedig" und „Maß für Maß" folgen; den

noch war es keine Schröder'sche Bearbeitung, wie bei der Hamlet
vorstellung, in welcher die nächste Aufführung eines Shakespeare-

schen Stückes in Berlin stattfand. Des Dichters „Macbeth",

welcher am 3. October 1778 zum ersten Male auf der Döbbe-

lin'schen Bühne in der Behrenstraße gegeben wurde, ging viel

mehr in einer Bearbeitung von Wernicke i
n Scene, welcher die

Eschenburg'sche Prosaübersetzung zu Grunde lag. Schröder brachte
den „Macbeth" in Hamburg erst am 21. Juni 1779 auf die
Bühne. Auch mit dem „Othello", den Döbbelin bereits 1775

(in einer Verdeutschung von Christian Heinrich Schmid, Dr. der

Rechte und Professor zu Erfurt) zur Darstellung brachte, war
man ihm in Berlin voraufgegangen. Glücklicherweise feierte

„Macbeth" an der Spree größere Triumphe als der venetianische
Mohr, der leider nicht im Stande gewesen war, das Publicum
zu entzünden.
Ueber die Persönlichkeit des Berliner Macbeth-Bearbeiters

fehlen alle näheren Angaben. Das Gothaische Taschenbuch, in

dem eine sehr sorgfältige Liste der deutschen Bühnenschriftsteller
geführt wurde, kennt ihn nicht. Auch in dem dortigen Ver-

zeichniß der gedruckten Stücke is
t Wernickes Tragödie nicht ge

nannt. Wir dürfen also annehmen, daß seine Bearbeitung nur
im Manuskript vorhanden war. Die Eschenburg'sche Ver-

*) Siehe „Der hundertjährige Hamlet. Von R. Genöe", i
n der

Monatsschrift „Nord und Süd", Heft 9.
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deutschung, welche er benutzte, war eine wesentliche Verbesserung
der Arbeit Wielands, welcher (von 1762—SS) in acht Bänden
die Prosaübersetzung von 22 Shakespcare'schen Stücken heraus
gab. Eschenburg (der Professor in Braunschweig war und in
regem Verkehr mit Lessing stand) hatte 1777 das von ihm fort
gesetzte Werk Wielands vollendet und, wenn er auch Manches

zu wünschen übrig ließ, doch viele grobe Jrrthümer seines Vor
gängers berichtigt. Mit dem Dichter ging Wernicke ganz nach
Gutdünken und ziemlich willkürlich um. Er erlaubte sich manche
Aenderungen, die, so sehr auch eine Besprechung seines Werkes,

welche einige Tage nach der Aufführung der „Litteratur: und
Theaterzeitung" eingesandt wurde, dieselben rühmt, doch nicht
immer von besonderer Einsicht zeugten. Daß von ihm manche
Scenen gekürzt und zusammengelegt wurden, darf nicht Wunder

nehmen; aber er wollte auch durch eigene Zusätze den englischen
Dramatiker verbessern, wobei er indessen wenig glücklich war.

Seine größte Abweichung vom Original bestand darin, daß er
die Handlung des Stückes, welche Shakespeare in einem Zeit
raum von 17 Jahren vor uns entwickelt, innerhalb weniger
Tage zu ihrem Ende führte. Wahrscheinlich geschah dies „im
Interesse der Einheit" und gemäß den Regeln deS französischen
Geschmacks, nach dem sich der Bearbeiter gebildet hatte. Wie sich
der brittische Riese auch sträuben mochte, er mußte es sich gefallen

lassen, von dem Zwerge in die Zwangsjacke gestecktzu werden,

wenn auch Sast und Kraft dabei verloren ging. Den Helden
ließ Wernicke auf der Bühne sterben, nachdem er ihn „in einer

schicklichen und affectvollen Rede" tiefsinnige Betrachtungen über

sein schuldbeflecktes Leben hatte anstellen lassen. Hierbei konnte
er sich allerdings auf Garrick berufen und vermuthlich schwebte
ihm auch dieses Beispiel vor. Die Hexenscenen wurden bei
behalten, die entbehrlichsten Personen weggelassen. Die Tragödie
ging mit einer Musik in Scene, welche Andr«, der Kapellmeister
der Döbbelin'schen Bühne, componirt hatte. Wir finden darüber
in der „Litteratur- und Theaterzeitung" folgende Beschreibung:
„Eine den tragischen Inhalt des Schauspiels ankttndende Sym
phonie, welcher die hervortönenden Bässe und Pauken die größte

Feierlichkeit gaben, eröffnete das Stück. Der Abönderer hatte
Herrn Andr« auf die Idee geleitet, eine charakteristische Musik
zu dem Chor der Hexen in der ersten Scene des 1. Acts zu
setzen. In der ersten Scene des 4. Acts, wo Hekate von ihrem
Geist gerufen wird, lieh sich ein liebliches expressives Andantino

von Flöten hören. Im zweiten Auftritt des nämlichen Acts
war der Chor der Hexen, bei dem si

e um den Kessel tanzen
und der letzte Chor im dritten Auftritt dieses Act« wie auch
der aufrufende Beschwörungschor bei Erscheinung der acht Könige
von der seltensten Wirkung und überaus vortrefflich. Die Musik,
bei der durch Vertheilung gewisser Instrumente unter und neben
der Bühne, in stoßweiser Begleitung des Donners etwas ganz
Fremdes empfunden wurde, gab den dämmerichten grausenvollen

Hexenscenen eine große Feierlichkeit. Ebenso beziehend und dem

Stücke angemessen war die Musik zwischen den Acten." Für
die Ausstattung der Vorstellung war auch sonst nach Kräften
gesorgt; fünf neue Decorationen hatte der Director zu diesem
Zwecke anfertigen lassen.
Die Zahl der handelnden Personen betrug 35. Die Auf

führung war nicht von so hinreißender Gewalt wie beim „Ham
let", wo das einschmeichelnde Talent eines gefeierten Gastes sich
Aller Herzen gewann, aber jedenfalls ansprechend und von der
nachhaltigsten Wirkung. Dafür zeugen schon die mehrfachen
Wiederholungen, welche der „Macbeth" noch im Laufe des Jahres
erlebte und die bei vollen Häusern, zum Theil „auf hohen Be

fehl" und „auf vieles Begehren" stattfanden. Man gab das
Stück gleich vier Tage hinter einander, dann wieder am 15.

und am 24. October, am 8. November und am 10. December.

Döbbelin selbst spielte den „Macbeth". Den heutigen Berlinern
würde er wahrscheinlich weniger gefallen, als er den damaligen
gefiel. Sein tragischer Stil war mehr gespreizt als edel, feine
Leidenschaft äußerlich und komödiantisch, zu den schlimmsten
Uebcrtreibungen neigend. Die Rolle deS „Banquo" hatte Brück
ner, der Darsteller des „Götz von Berlichingen", die des „Mac-

duff" LangerhanS. Die hervorragendste Leistung war unstreitig

die der Madame Nouseul als „Lady Macbeth". ES is
t

heute

für uns ziemlich nichtssagend, wenn die „Litteratur- und Theater-
zeitung" ihr nachrühmte, daß si

e den Charakter der Lady, „den

einzigen gigantesken, welcher Shakespeare entschlüpfte", vermensch

licht habe. Die Bühnengeschichte kennt aber diese Schauspielerin

als eine Künstlerin ersten Ranges im Fache der Heroinen,

Mütter und Anstandsdamen ; wir dürfen daher annehmen, daß

ihr Spiel den Preis verdiente. Diesen Ruhm ließ ihr auch
Chodowiccki, indem er die Scene, wo die Lady mit den Worten

„Zu Bette, zu Bette!" abgeht, durch einen Kupferstich verewigte,

der sowohl mit der „Litteratur- und Theaterzeitung" ausgegeben

wurde, als auch in einzelnen Abdrücken in der Wever'schen Buch

handlung (an der Ecke des Schloßplatzes und der Breiten Straße)

zu haben war. In Berlin blieb diese Madame Nouseul, die
übrigens von junonischer Schönheit war, nicht mehr lange. Wir

finden si
e bereits 1779 am Hoftheater in München, seit 1780

in Wien, wo si
e das Schicksal Brockmanns theilte, d
.
h
. wo ihre

tragische Größe weniger gewürdigt wurde als in Berlin, weil

si
e

zu natürlich war und sich ein gewisses edles Maß bewahrte.
Die Berliner Macbethvorstellung war zwar nicht die erste

Aufführung des Trauerspiels in Deutschland, aber si
e war unter

den bisherigen verhältnißmäszig die würdigste. Schon 1772

hatte Stephanie der Jüngere, ein damals sehr bekannter Wiener

Schauspieler und Bühnenschriftsteller, das Stück in Wien für das

Nationaltheater bearbeitet, aber, dasselbe gleich mit der Schluß
katastrophe beginnen lassend, eine ganz rohe Verhunzung des

Originals geliefert, die, nachdem si
e

mehrere Jahre als Mord-

und Spektakelstück am Allerseelentage gegeben worden war, glück

licherweise wieder von den Brettern verschwand. Ein wesentlichcr

Fortschritt dagegen war schon die Einrichtung F. I. Fischers,
eines Prager Theaterschriftstellers, der zwar den König Duncan

ganz ausmerzte, aber sich sonst im Allgemeinen an Shakespeare

hielt. Diese Bearbeitung, welche 1777 im Druck erschien, wurde

mehrfach in Prag, Dresden und Leipzig gegeben, aber ihr lag

noch die unvollkommene Wieland'sche Uebersetzung zu Grunde,

welche Eschenburg erst verbesserte. In Berlin wurde Wernicke^
„Macbeth" bald durch die Bearbeitung von G. A. Bürger, dem

bekannten Balladendichter, ersetzt, zu welcher Schröder in Hamburg

den Anlaß gegeben hatte. Auch Bürger hielt sich noch mehrfach
an Eschenburgs Uebersetzung ; das Meiste jedoch, darunter die Hexen

scenen, war sein eigenes Werk. Vieles ließ er aus, Vieles dichtete
er hinzu. Auch er ließ den König Duncan gar nicht auftreten,

das englische Heer blieb unsichtbar. In solcher Gestalt erschien
das Stück am 28. December 1787 auf dem Berliner National

theater mit dem berühmten Fleck als „Macbeth" und
Mlle,

Döbbelin als „Lady". Die Musik zu den Hexenchören, welche
eine damalige Kritik als „fürchterlich schön" bezeichnete, war

von Reichardt, die ganze Ausstattung eine besonders glänzende.

Das Publicum nahm die Vorstellung mit Begeisterung aus.
Biel, wenn nicht das Meiste, trug zu diesem Erfolge ohne

Zweifel der Darsteller der Titelrolle bei, welcher uns als eine

wahrhaft künstlerische Heroennatur geschildert wird. Sein Organ

war von der Reinheit einer Glocke, voll von den klarsten wohl
klingendsten Tönen, seine Leidenschaft von der edelsten Wahrheit.

„Der Tragiker," sagt Tieck von ihm, „für den Shakespeare

dichtete, muß nach meiner Einsicht viel von Flecks Vortrag und

Darstellung gehabt haben. Sah man ihn in einer dieser großen

Dichtungen auftreten, so umleuchtete ihn etwas Ueberirdisches;

ein unsichtbares Grauen ging mit ihm und jeder Ton, jeder
Blick drang durch unser Herz." In Bezug auf den vorliegen
den Fall urtheilte Tieck: „In Macbeth mag ihn Schröder über
troffen haben, denn den ersten Act gab er nicht bedeutend genug

und den zweiten schwach, selbst ungewiß; aber vom dritten an

war er unvergleichlich und groß im fünften." Sicher ist, daß
Bürgers Bearbeitung seiner Leistung viel von ihrer beifälligen

Aufnahme zu verdanken hatte.

In neuer Gestalt wurde die Tragödie erst nach dem Tode
Flecks dem Berliner Publicum vorgeführt. Inzwischen hatte

Jffland angefangen, Shakespeare auf dem Nationaltheater in
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seiner vollkommenen Form aufzuführen. Wiederum war es der
„Hamlet" gewesen, der diese zweite Epoche einleitete, indem die
alte SchrSder'sche Bearbeitung des Stückes schon am 15. October
1799 durch die Schlegel'sche Uebersetzung verdrängt wurde. Seit
dem durften die Prosaübersetzungen Ejchenburgs und Bürgers
auch für „Macbeth" als beseitigt gelten, den Jffland in Schillers
Bearbeitung, der ersten Uebertragung des Stückes in Jamben,
am 11. December 1809 auf die Bühne brachte. Die Titelrolle
spielte damals Mattausch, zu dessen Benefiz das Stück gegeben
wurde, den „Macduff" Bethmann, den „König Duncan" Jffland
selbst, die „Lady Macbeth" Mab. Bethmann. Die Ouvertüre
und die zur Handhabung gehörige Musik war vom Musikdirektor
Seidel. Im Allgemeinen hatte sich Schiller, dessen Arbeit schon
am 14. Mai 1800 in Weimar zur Aufführung gelangt war,
dem Scenengange des Originales angeschlossen, nur daß er den
dritten Act früher schloß und die Lady Macduff fortließ. An
die Bürger'sche Bearbeitung erinnerten nur noch wenige Reste.
Den Schauspielern war die Reform Jfflands gerade keine an
genehme Ueberraschung. Sie verwünschten den Jambenschritt
Schillers, der ihnen ein verhaßter Redezwang war und wandelten,
die frühere Ungebundenheit zurückwünschend, nur mühsam auf
den glatteren Wegen seiner Poesie.
Einer war hiernach von dem Andern abgethan: Wernicke

durch Bürger, Bürger durch Schiller. Auch Letzterem erstand
in Berlin ein Richter, der ihn seinerseits abthat oder wenigstens
abthun wollte. Der „Macbeth" fand in Dr. S. H. Spiker einen
neuen Verdeutscher, der sich bemühte, das Original möglichst treu
wiederzugeben und die Schiller'sche Bearbeitung nicht minder
wie die Bürger'sche als unangemessen bezeichnete. Namentlich
wurden die Freiheiten getadelt, die Schiller sich mit den Heren-
scenen und dem Pförtner genommen. In dieser Spiker'schen
Uebersetzung, die übrigens erhebliche Mängel hatte, kam das Stück
nach längerer Pause wieder auf die königliche Bühne. Die erste
Aufführung fand am 15. December 1825 und zwar im Opern

hause statt. Kurz nachher traf in Berlin die Nachricht von dem
Tode des Kaisers Alexander von Rußland ein, in Folge dessen
die königlichen Theater mehrere Tage geschlossen blieben. Den

„Macbeth" spielte damals Rcbenstcin, den „Macduff" Krüger,
den „Duncan" Beschort, den „Banquo" Lemm, den Pförtner
Ludwig Devrient, die „Lady Macbeth" Mad. Stich (spätere
Crelinger); die Musik war von Spohr. Schillers Bearbeitung
war damit zwar für Berlin, nicht aber für das deutsche Reper
toire überhaupt beseitigt; denn Eduard Devrient benutzte die
selbe später zu einer Einrichtung für die Karlsruher Hofbühne.
Dagegen behauptete sich Spikers „Macbeth" auf dem Berliner
Theater, obwohl er eigens für dasselbe geschaffen war, auch
nur vorübergehend; denn als die Tragödie — wiederum nach
längerer Pause — am 3. October 1851 von Neuem ans die
Bretter gebracht wurde, geschah dies in der Uebersetzung von
Tieck, welche seitdem die herrschende geblieben ist. In der somit
eingeleiteten neueren Macbeth-Periode wurde zunächst die Titel
rolle von Hendrichs, der „Macduff" von Ludwig Dessoir ge
spielt. Bis zum Schlüsse des Jahres 1867 hatte das Stück
in Berlin (nach Rudolph Genöes trefflicher Monographie „Ge
schichteder Shakespeare-Dramen in Deutschland") «5 Aufführungen
erlebt, während der ungleich beliebtere und dramatisch gewaltigere
. Richard III." bis zu demselben Zeitpunkt nur 59 Mal gegeben
worden war. An Bearbeitern und Uebersetzern hat es dem „Mac
beth" in Deutschland nie gemangelt; nur der ihm in Beherr
schung des Repertoires sonst weit überlegene „Hamlet" kann sich
in dieser Beziehung mit ihm messen.

Immerhin war mit der erfolgreichen Aufführung der
Macbeth-Tragödie an der Spree ein wesentlicher weiterer Schritt
für die Einbürgerung Shakespeares auf der deutschen Bühne
gethan. Auch ließ Döbbelin noch in demselben Jahre den „König
Lear" (in Schröders Bearbeitung) in Scene gehen; dann aber
verging eine lange Zeit, bis das Berliner Publicum wieder
neue Gestalten des brittischen Dramatikers zu schauen Gelegen
heit hatte. Allein, nachdem der Dänenprinz einmal durch einen
glänzenden Sieg die Bahn frei gemacht hatte, war an einen

Rückgang nicht mehr zu denken. Der „Macbeth" war die

nächste Etappe auf diesem Wege und weitere wurden gewonnen.
Mit freudigem Interesse schauen wir heute nach einem Jahr
hundert auf die Bewegung, welche der Dichter mit dem Zauber

seines Genius hervorzurufen begann. Selbst der preußische Hof
blieb, wie wir bei der Hamletvorstellung gesehen haben, von

ihr nicht unberührt. Nur Friedrich der Große fuhr fort, von
olympischer Höhe mit Geringschätzung auf das ganze Treiben

herabzublicken, ohne Verständniß für das neue Leben, welches
sich rings um ihn her zu regen anfing. Gerade im Jahre 1778
sagte er: „Man sieht auf der nationalen Bühne die elenden
Stücke von Shakespeare in deutschen Uebertragungen und das
ganze Publicum is

t

außer sich vor Vergnügen über diese lächer

lichen Faryen, welche der Wilden von Canada würdig wären."

Doch verzieh er dem Dramatiker gnädig seine Fehler, „denn die

Künste sind nicht gleich bei ihrer Geburt auf dem Gipfel der

Reife". Was würde er heute sagen, wenn er aus dem Grabe

auferstehen und alle die Wunder schauen könnte, welche dcs

Dichters Geist bei uns gewirkt!
G. Malkewitz.

Die Königin von Saba.

Oper in 4 Acten von Mosenthal. Musik von Karl Goldmark.

(Aufführung an dem K. K. Hosoperntheater in Wien.)

Die armen Operncomponisten find im Allgemeinen recht
übel daran. Mit alleiniger Ausnahme von Richard Wagner,
der seine Dichtungen selbst verfaßt und sich um die Aufführung

seiner einmal fertigen Werke nicht mehr zu kümmern hat, müssen
die andern alle, die nicht selbst Dichter sind und auf deren

Werke die Directoren nicht geradezu warten, die auch kein be

sonderes Festspielhaus zu ihrer Verfügung haben, fast ohne Aus

nahme Jahre und Jahre warten, bis ihnen der erste große Wurf
gelingt, wenn er überhaupt gelingt. Jahre lang müssen si

e

zu

nächst suchen, bis si
e

einen willigen Dichter finden, der ihnen
das gewünschte „Buch" schreibt. Und haben si

e

diese erste
Schwierigkeit glücklich überwunden, haben si

e

dann wiederum

durch lange Jahre ihre Kräfte dem großen Werke, das si
e

ganz

erfüllt, geopfert, sind si
e dann so glücklich gewesen, in diesem

Werk» ihr Bestes zu geben und etwas wirklich Gutes zu schaffen,

haben si
e

endlich eine muthige oder wenigstens gutmüthige Di
rektion aufgestöbert, die ihre Oper zur Aufführung bringt, und
erringen si
e

sogar einen wirklichen Erfolg — vereinigen sich also
mit einem Worte für die Componisten alle jene Bedingungen,

welche den dramatischen Dichtern wenigstens für einen gewissen
Zeitraum die wesentlichen deutschen Bühnen sammt und sonders

erschließen
— dann bleiben die unglücklichen Componisten noch

immer weit vom Ziele eines vollkommenen und allgemeinen Er
folges entfernt. Gewöhnlich bleibt dieser Erfolg wiederum lange,
lange Zeit, bisweilen sogar immer ein mehr oder minder local

beschränkter. Selbst in dem glücklichen Falle vergehen oft aber
mals Jahre und Jahre, bis andere große Bühnen die fchon an
einer Stelle siegreich gewesene Oper für ihr Repertoire zu ge
winnen auch nur den Versuch machen. Und diejenigen, die,
wenn auch langsam, doch überhaupt an Boden gewinnen und

nach und nach die großen Bühnen erobern, können noch von

besonderem Glücke sagen. So manchem will dies Kunststück gar

nicht gelingen, und die hochflicgenden Hoffnungen, die man nach
dem ersten glänzenden Erfolge zu hegen sich für berechtigt hielt,

erweisen sich in der Folge als nichtig. Der erste Triumph hat
wie des Lebens Mai nur einmal geblüht und nicht wieder.
Es muß wohl an die zwölf bis fünfzehn Jahre her sein,

daß Reinecke mit der ersten Aufführung seines „König Manfred"
am Wiesbadener Hoftheater einen wahren Triumph gefeiert hat.
Die Oper is

t dort wirklich auch einigemal wiederholt worden; jetzt

liest man von Zeit zu Zeit in dem Programme irgend eines

Concertes, daß ein Fragment aus „König Manfred", namentlich
die wirkungsvolle Jntroduction zum letzten Aufzuge aufgeführt
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wird; dabei hat es sein Bewenden, in weitere Kreise is
t das

Werk selbst nicht gedrungen. Franz von Holstein, dessen „Haide
schacht" an mehreren und sogar sehr bedeutenden Bühnen, und

überall mit vollem Erfolge während der letzten acht Jahre zur
Aufführung gekommen ist, hat sterben müssen, ohne daß ihm sein
Lieblingswunsch: sein Werk in Berlin oder in Wien zur Dar
stellung gebracht zu sehen, erfüllt worden wäre.

Auch der Erfolg der „Königin von Saba" von Karl Gold
mark an der Wiener Hofoper zählt schon einige Jahre, und ob
gleich derselbe so nachhaltig gewesen ist, daß sich diese Oper auf
dem Wiener Repertoire fest zu behaupten vermocht hat, hat er

derselben die Pforten des Berliner Opernhauses noch immer
nicht zu sprengen vermocht. Ich habe während meines letzten
Aufenthaltes in Wien diese Oper gehört und den Eindruck einer

höchst respectabeln und anerkennenswcrthen musikalischen Schöpfung

empfangen. Deswegen möchte ic
h mir erlauben, einige Worte

darüber zu sagen. Der gute Vorsatz, einem beachtenswerthen
Kunstmerke in einem Leserkreise, der von diesem Werke noch nicht
viel zu hören die Gelegenheit gehabt hat, neue Freunde zu erwerben

oder diesem Kunstwerke doch eine freundliche Aufnahme vor

zubereiten, mag mir für die ungenügende Legitimation zur Be
sprechung einer musikalischen Kunstschöpfung Dispens ertheilen.
Uebrigens habe ic

h mir vorgenommen, möglichst wenig musikalisch
fachgemäß zu recensiren; und vielleicht dürfte ic

h

mich auch auf

bewährte Borbilder in der zeitgenössischen Kritik und auf deren
witzigsten Reigenführer, den lustigen Figaro berufen, der in einer
aufrichtigen Anwandlung leider sehr treffend sagt: Hu'il ns taut

Iis« tsnir Iss «Kosss pour en raisounsr.
Das Textbuch hat der verstorbene Mosenthal geschrieben.

Wenn mich mein Gedächtniß nicht täuscht, hat dasselbe mit einem

älteren französischen, „I^ä reins 6s Labs", zu dem Gounod die

Musik gedichtet hat und das zu Anfang der sechsziger Jahre
ohne rechten Erfolg an der Pariser Oper aufgeführt worden ist,

Mancherlei gemein.
Es is

t mir nicht recht begreiflich, weshalb gerade die Königin
von Saba unsere Dichter besonders hat anregen können. Die

biblische Geschichte weiß von dieser hohen Frau eben nichts sehr
Erhebliches und Interessantes zu berichten. Es wird uns da
erzählt, daß die Königin auf die Berichte von der Pracht, der

Weisheit und Herrlichkeit des Königs Salomon, die bis zu ihr
gelangt sind, sich mit einem reichen Zuge von kostbaren Ge

schenken nach Jerusalem begeben habe, um den weisen »König

„mit Räthseln zu versuchen". Darunter is
t

offenbar nichts An
deres zu verstehen als ein Spiel des Geistes. Der solide Reich-,

thum und die geschmackvolle Pracht des Salomonischen Haus

haltes habe die Königin nicht minder in Erstaunen versetzt, als
der Scharssinn und die Schlagfertigkeit des geistvollen Königs.

Nachdem si
e nun mit dem Könige, wie es in der lieblichen Ein

fachheit der Schrift heißt, „Alles geredet, was si
e

sich vorge

nommen hatte", und Salomon seinem erlauchten Gaste auf keine

auch noch s
o spitzige Frage die Antwort schuldig geblieben war,

sagte si
e

ihm einige herzliche Artigkeiten, beschenkte ihn reichlich,

nahm nicht minder kostbare Gegengeschenke von Seiten des Gast

freundes entgegen und kehrte darauf gen Sab« zurück.
Man begreift, daß diese mit vielen reizvollen antiquarischen

Details geschilderte Episode aus dem prunkhaften Hofleben der
jüdische.« Herrlichkeit einen Maler zu einem Bilde anregen kann.
Und Gustav Doru hat es sich auch nicht entgehen lassen, den Besuch
der Königin bei Salomon auf einem recht interessanten Blatte darzu
stellen. Aber so

,

wie si
e uns von der biblischen Geschichte geschil

dert wird, erscheint die etwas neugierige, sehr reiche und generöse

Fürstin nicht gerade als eine besonders dankbare poetischeGestalt. Und

doch is
t es einem wahren Dichter gelungen, aus dieser Königin von

Saba eine merkwürdig interessante, ganz individuelle und echt
dichterischeErscheinung zu gestalten

— ein blendend schönes, ver

führerisches und üppig unsittliches Weib, das den frommen Ere
miten in seiner Einsamkeit aufsucht, durch die sinnverwirrende

Anmuth der weiblichen Reize und durch wilde leidenschaftliche
Liebe fast zur Verzweiflung bringt. Dieser Dichter, der aus der

Königin von Sab« die Jncarnation einer der sieben Todsünden,

der Wollust, geschaffen hat, dieser Dichter
—

ic
h

sprechemtüi'

lich nicht von Mosenthal
—

is
t

Gustav Flaubert in seinem

letzten epischen Werke, „Die Versuchung des heiligen Antonius",
Die Mosenthal'sche Königin is

t viel weniger bestrickend,

weniger berauschend, aber nicht weniger unmoralisch. In der
Oper, zu der Goldmark die Musik geschrieben hat, erscheint si

e

uns so:
Wie es heut noch bei fürstlichen Besuchen der Brauch is

t,

hat Salomon der Königin zur Begrüßung einen seiner obersten
Beamten bis an die Grenze entgegengeschickt, seinen Günstling
Assad, der mit Sulamith, der Tochter des Hohenpriesters, s,

gut wie verlobt ist. Assad kehrt von seiner Mission heim, um
die bevorstehende Ankunft der Fürstin zu melden. Er begegne!
seiner Braut und wir merken, daß ihm unterwegs etwas sehr
Sonderbares zugestoßen sein muß; denn Assad is

t

mehr als b
e

fangen, als er seiner Braut gegenübertritt; er sogt sogar:

„Nicht wag' ic
h

es, den Blick zu heben

Zu ihrem reinen Angesicht;"

und der Hohepriester macht eine ganz ähnliche Bemerkung, in

dem er sagt:

„Nicht wagt cr es, den Blick zu heben,

Entsetzenbleicht sein Angesicht."

Daß da etwas nicht ganz Lauteres vorgefallen sein muß,
bemerkt auch der weise Salomon schon vermöge der ihm durch
die Bibel zugeschriebenen Weisheit. Er sendet also die übrigen
Zeugen fort und interpellirt Assad. Dieser erzahlt ihm dum

der Wahrheit gemäß, daß die Königin sich ihm noch nicht von
Angesicht zu Angesicht habe zeigen wollen, da si

e wie Turandot

durch Entschleierung nur auf den König direct zu wirken die A
b

sicht hege. Da nun Assad an diese thatsächliche Bemerkung dm
weiteren Bericht knüpft, daß er an demselben Abende ein herr

liches Weib beim Baden belauscht und hinzufügt, daß die Sache
keine unangenehme Wendung für ihn genommen habe:

„Es zieht mich hin, und s
ie entflieht mir nicht,

Sie neigt mir zu das lichte Angesicht,

Sie schlingt den Arm mir um den Nacken fest,

Sie hält mich an die süße Brust gepreßt :c."

—

so geht durch uns Zuhörer schon der ahnungsvolle Schauer,

daß diese badende Unbekannte wahrscheinlich mit der Königin

identisch sein möchte. Und diese Bermuthung erweist sich sehr

bald als richtig. Die Königin hält mit ihrem prächtigen G
e

folge den Einzug am Hofe Salomons und im feierlichen Augen
blicke zeigt si

e

ihm „was noch kein Sterlicher erblickt,
da,

Antlitz seiner Königin". Septett und Chor. Alle sagen zunächst:

„Dieses Auge! Diese Züge!"

und variiren dann im zweiten Verse den Ausdruck ihrer Em

pfindung.

Assad benimmt sich wiederum sehr auffällig, und Me

müssen merken, daß zwischen den Beiden etwas vorgefallen is
t

Die Fürstin, die mit gutem Grunde sich auf die Diskretion de-

jungen Mannes verlassen zu müssen glaubt, fragt, was d«

wilde Fremde wolle, worauf Assad, ohne seiner Pflichten

a
l;

Cavalier im mindesten eingedenk zu sein, antwortet:

„Fremd? Du weißt nicht, wer ic
h

bin?

Am Libanon im Mondenlicht,

Gedenkstdu nicht, o Königin! —
"

Es versteht sich, daß der in die Enge getriebenen Fürsm

nichts weiter übrig bleibt, als die Angelegenheit zu verleuaM

„Wahnsinniger! — ic
h

kenn' dich nicht!''

sagt sie,
„Zurück, du Rasender, zurück!"

sagt der Chor, und damit is
t der erste Act beendet.

Der zweite Act spielt im Garten. Die Königin luftwandcli

in der Kühle der vorgerückten Abendstunde, als ihr von ihm
Dienerin gemeldet wird, daß Assad ebenfalls die schöne Sommer

nacht zu einer einsamen Schwärmerei im Garten sich auserjehü
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habe. Die Königin, die vernommen, daß Assad im Laufe des
Tages mit Sulamith vermählt werden solle, wünscht den inter

essantenMann noch einmal zu sprechen und läßt ihn durch ihre,
Dienerin richtig herlocken:

„Tiese Stille ring? umher —

Niemand sieht uns — lock' ihn her!"

Die Dienerin läßt ihren Lockruf erschallen, Assad kommt, an
Ort und Stelle findet er die Königin in günstigster Mondes-
lichtbeleuchtung und in einer ganz interessanten Stellung, und
es folgt daraus das längst erwartete Liebesduett. Inzwischen

bricht der Morgen an, die Scene verwandelt sich in den Salo

monischen Tempel. Wir wohnen den Einleitungen zur Ver
mählungsfeier zwischen Sulamith und Assad bei, als die Königin
unter dem Vormunde, der jungen Frau ein Brautgeschenk dar
zubringen, recht störend in die Ceremonie intervenirt. Als Assad
das schöne Weib erblickt, läßt er seine Braut im Stich, sällt vor
der Königin nieder und die Versammlung wundert sich abermals.

Auch de-r weise Solomon versteht die Sache nicht, und in etwas
gewagtem Deutsch, das man dem Hebräer nicht verübeln darf,

sagt er:

„Sprich, lern dieh' RSthsel mich verstehn!"

worauf die Königin natürlich gerade wieder wie vorhin erklärt:

„Ich kenn' ihn nicht, ich Hab' ihn nie gesehen!"

Die Falsche! Die Uebrigen halten Assad natürlich für verrückt.
Er entweiht durch eine sehr starke Liebeserklärung den Tempel;
das aufgeregte Volk wünscht, daß man ihn zum Blutgericht führt ;
aber der weise Solomon gibt der Sache eine mildere Wendung
und verspricht:

„Sein Nichter wird der König sein."

Der dritte Act is
t weitaus schwächer. Die Handlung ver

sandet wie der Held. Die Königin legt bei Salomon Fürsprache
für den bethörten Jüngling ein — si

e

fühlt doch wenigstens

zeitweise menschliches Regen
— und der weise Salomon kraft

der schon mehrfach gerühmten Weisheit durchschaut nun die

Heuchlerin. Nachdem die Königin später noch einmal den ver
geblichen Versuch macht, Assad zu gewinnen, zieht s

ie gedemüthigt
ab. Assad wird wegen Gotteslästerung zum Tode verurtheilt,
von Salomon aber zur Verbannung begnadigt» und Sulamith
sucht gleichfalls die Einöde auf. Ich brauche die Stelle nicht
näher zu bezeichnen, man weiß:

„Daß dort am fernen Wüstensaum

Sich einsam hebt ein Palmenbaum."

Man kann sich auch denken, daß Assad dort noch einmal mit

Sulamith zusammentrifft und zwar unmittelbar vor seinem Tode.
Der Samum, wie ic

h

noch hinzufügen muß, wüthet näm

lich am Wüstensaum in der Nähe des Palmbaumes und tödtct

Assad. Tröstend sagt der Chor zum Schluß, indem er sich an

Sulamith wendet:

„Der Freund is
t dein

Im Reich der ew'gen Liebe!"

Die Musik, welche Goldmark zu diesem dichterisch durch
aus nicht hervorragenden, aber zur musikalischen Composition

stellenweise recht geschickten Buche geschrieben hat, zeichnet sich

nicht gerade durch eine besonders starke Individualität aus.
Sie is

t

nicht kühn, nicht bahnbrechend, nicht eroberungssüchtig.

Sie bewegt sich mit maßvollem Anstände und mit Sicherheit
in den schon gezogenen Grenzen und acceptirt das Gegebene.
Das is

t kein Fehler, es is
t

vielleicht sogar ein Borzug, denn
die Keckheit und sogenannte Originalität unserer modernen Com-
ponisten ist gewöhnlich nichts anders als ein mehr oder minder
geschicktes Ueberwagnern. Davon is

t in der „Königin von Saba"

nicht die Rede; man kann hier füglich nicht einmal von einem Nach
wagnern sprechen, wenn auch namentlich in derJnstrumentirung deut

lich zu erkennen ist, daß Karl Goldmark das Orchester von Richard
Wagner und Berlioz und die eigenthümlichsten Klankwirkungen,
die diese Meister der modernen Jnstrumentirungskunst gefunden

haben, gründlich studirt und Mancherlei von diesen gelernt hat.

Auch die große Vorliebe für die Harfe, der in der Partitur der
„Königin von Saba" eine meines Erachtens entschieden zu große
Rolle angewiesen worden ist, hat Goldmark aus Berlioz über
kommen. Der eigenthümliche Zauber dieses Instrumentes, das
den orchestralen Körper wie mit hellen Tontropfen überthaut,
sollte nicht gar so oft heraus beschworen werden. Es macht schließ
lich nervös.

Goldmark verschmäht das Triviale. Durch sein Werk
geht ein nobler Zug, und überall bekundet sich ein auf das

Hohe gerichteter Sinn. Gelingt es ihm auch nicht immer,
das hohe Ziel, das er sich gesteckthat, zu erreichen, und ver
sagen ihm auch die Kräfte unterwegs, so weiß er sich doch immer

auf einer anständigen Höhe zu behaupten und verfällt niemals
in das Niedrige.
Die Goldmark'sche Oper bewegt sich mit ihren fest ge

schlossenen „Nummern", ihren Arien, Chören und Ensemble
sätzen durchaus im alten Stile und is

t von dem recitativisch-

declamatorischen Musikdrama Wagners meilenweit entfernt.
Einige der Ensemblescenen — so das musikalisch ebenso schöne
wie dichterisch bedenkliche Septett mit Chor: „Diese Augen, diese
Züge :c." am Ende des ersten Actes und vor Allen das prächtige
Finale des dritten Actes (Sulamith «. mit Chor), das sich mit

echter Innerlichkeit und Leidenschaft bei den Worten der Su
lamith: „Und selig will ic

h

sterben!" sogar zu einer gewissen

Großartigkeit kunstvoll steigert,
—
sind von ganz bedeutender

Wirkung. Stimmführung und orchestrale Behandlung find da
gleichermaßen vortrefflich. Auch das Liebesduett im zweiten
Aufzuge (Königin und Assad) is

t von schönem Effecte. Die An
wendung des Unisono am Schlüsse dieses Liebesaustausches
könnte vielleicht als ein etwas zu billiges Mittel zur Erzielung
eines starken Applauses gerügt werden. Das Unisono stellt sich
überhaupt etwas zu oft ein, wenn nachdrücklich gesprochen werden

soll.
— Eine der merkwürdigsten Seiten der Partitur is

t

der

Lockruf der Dienerin Astaroth
—
höchst originell, nicht gesucht

und glücklich gefunden; dabei allerdings auch auf der Bühne
nicht ganz gefahrlos. Einem übelgesinnten Publicum könnte
dies orientalische Girren vielleicht ein boshaftes Lachen entlocken,
das die eigenartig poetische Wirkung völlig zu Schanden machen
würde; man erinnere sich nur der mißlichen Aufnahme, welche
bei den Parisern das Hirtenlied im „Tannhäuser" und bei den
Berlinern die schwermüthige Weise des bretagnischen Hirten im

Tristan (Ansang deS III. Actes) gefunden hat.
Der Stoff und vielleicht auch der dichterische Bearbeiter

desselben haben Goldmark, gerade wie Anton Rubinstein in den
„Maccabäern", dazu angeregt, seiner Musik sast durchweg den

cigenthümlichen Charakter des gelobten Landes zu geben. Es

is
t

wirkliches und beabsichtigtes „Judenthum in der Musik".
Das is

t gewiß gerechtfertigt und zum Theil, wie beispielsweise
in der Tempelscene, sogar nothwendig. Aber durch die gar zu
starre Fefthaltung dieses Charakters, durch die zu häufige Wieder

kehr derselben befremdlichen Rhythmen und Intervalle entsteht
doch eine gewisse Monotonie. Namentlich diese ewigen Triolen,
die wir aus den „Maccabäern" und den persischenMirza-Schaffy-
LiederN Rubinsteins zur Genüge kennen, wirken auf die Dauer

recht ermüdend. Es find die Synagogen-Triolen, oder wie si
e

Hellmesberger nach einem der bekanntesten Rubinstein'schen Lieder

witzig getauft hat, die „Jmmer-so-bliebe-Triolen". („Ach, wenn
es doch immer so bliebe!")
Aber Alles in Allem, und trotz aller bescheidenen Aus

stellungen, die, als von einem einfachen Musikfreunde herrührend,
dem Componisten, dem Musiker von Fach, ohnedies nicht nahe
gehen werden, is

t das Goldmark'sche Werk wie gesagt eine höchst
tüchtige und cmerkennenswürdige Tondichtung, deren Wiener Er
folg sehr begreiflich is

t und der weitere Erfolge zu wünschen sind.
Die Aufführung des Werkes an der Wiener Hofoper is

t

im Großen und Ganzen vortrefflich. Namentlich das Orchester,
daS ic

h

schon am Vorabend bei der Aufführung der „Walküre"
unter der Leitung von Hans Richter bewundert hatte, leistete
Meisterhaftes an Klarheit, Präcision und ausgeglichener Kraft.
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Auch die Chöre waren vorzüglich. Unter den Solisten ragten

in dieser Aufführung namentlich die Fraucn hervor: Frau Matern«
als Königin und Frau Kupfer-Berger, die die dankbarste Partie
der Sulamith von Marie Wilt — der großartigen Brünnhild in
Leipzig — geerbt hat. Frau Kupfer-Berger hat seit ihrem
Scheiden von der Berliner Oper ganz überraschende Fortschritte
gemacht. Ihre Stimme hat an Klangfülle und Wohllaut, ihr
Vortrag an Schulung, ihr Spiel an dramatischem Leben er

heblich gewonnen. Herr Beck zeigte in gewissen Momenten, daß
er sich noch in unvermindertem Besitze seiner selten schönen
Mittel befindet, woran man in gewissen andern Momenten leider

zweifeln durfte.
— Die Ausstattung in den Decorationen und

Costümen war in jeder Weise künstlerisch erfreulich und pracht
voll, das scenischeArrangement, die Gruppirung der ungeheuren

Massen glänzend. Paul Lindau.

Aus der Kuuptstadt.

Die 52. Ausstellung der Königliche« Akademie der

Künfte zu Serlin.

IV.
Es war wohl nahezu vor zwanzig Jahren, als auf der Königs

berger Ausstellung ein bis dahin ganz unbekannter Maler mit einem
Bilde von der Prczerabka bei Danzig einen in Provinzialstädten seltenen
Erfolg erzielte und durch sein Werk in Alt und Jung, bei den Männern
von Fach wie bei der heiligen Einfalt die frohe Hoffnung zündete, daß

hier ein gottbegnadetesGenie erstanden sei. Das war nicht Leopold
Robert, nicht Knaus, dessen„Zigeuner" freilich den Beruf des Meisters
für die Schilderung nationaler Stimmungsbilder erst noch erweisen
sollten, — aber das war von Beiden etwas, eine höchstwohlthuende
Bereinigung von Stil und Naturalismus, wie si

e die Gattung zu er
schöpfenwohl berusen sein konnte. Der Künstler nannte sichWilhelm
Slryowsky. Ich lernte ihn kennen, als ihm eine Synagoge von kalter
Färbung mit echten Juden die ehrende Auszeichnnng der goldenen
Medaille eingetragenhatte, als er auf der glänzendenHöhe seines jungen

Ruhms stand. Unter den gothischen Gewölben des alten Danziger

FranziskanerklosterS hatte er mit Scherres und Brausewetter seineWerk

statt aufgeschlagen, DaS war ein kleines, rüstig strebendesKünstlervolk,
getragen von der begeistertstenKunstliebe einer ebensokleinenMäcenaten-
gruppe, aus welcher das edle, vornehme Haupt des alten Stoddart
dominirend hervorragte. In den Ateliers konnten die untermalten
Bilder kaum Platz finden, am staunlichstenhäuften si

e

sich in demAtelier
von Stryowsky. Er legte damals die letzteHand an die figurenreiche
Darstellung einer Einsegnung in der Kirche der Vorstadt Petershagen,
der er, wie ich aus dem Katalog ersehe, bis heute treu geblieben ist.
Vor diesemBilde stiegenmir die erstenBedenken auf, aber er hatte ja

der Schätzegenug, diesenEindruck zu vermischen,und ich schiedmit der
Zuversicht, daß Deutschlandbald von demRuhme des jugendlich schönen
Künstlers widerhallen würde. — Es is

t

anders gekommen. Seine Art
war nicht schneidig genug, um die Fesseln, mit denen ein provinzieller
Geist seinePhantasie unvermerkt zu binden begann, zu zerreißen; seine
Juden, seine Flissen büßten immer mehr von ihrem ernsten Charakter
ein, verblaßten nach und nach zu süßlichenSchemen, die krästigeNatur-
«»ssassungwich einer verblasenen, in künstlichemLicht mehr und mehr
verschwimmendenConfectmalerei, in der ich mich nicht ferner zurecht
finden konnte. Als nun gar ein platter Humor Purzelbaum zu schlagen
anfing, da zog ic

h

die Ohren ein und versuchtenicht länger, dem daS
Wort zu reden, an den ic

h

so gern geglaubt. Mir war'S als müßte ic
h

singen: DaS hat mit seinem Beifall der niedliche Backfisch gethan.
Schon im vorigen Jahre lebten längst verwischteEindrücke vor einem
Bilde des Künstlers auf, das zwar noch immer durch Ueberladung,
Schönfärberei, Koketterie mit dem Geschmacksentimentaler Frauen ab
stieß, aber doch gleichzeitig durch eine sichtbareAufnahme der Willens
kraft und veränderten Curs mich lebhaft interessirte. Auf dieser Aus
stellung habe ich den alten Stryowsky, wenigstens ein Stück von ihm
wiedergefunden. Sein „Herbsttag auf einem Judenfriedhof in Galizien"
zeigt auf's Neue jene eigenthümlicheBereinigung von Stil und Natura
lismus, über der gar mancher hitzige Streiter sichmit seinem Gegner
die Hand zur Versöhnung reichen könnte. Ich würde schon heute an
eine der seltenen Wiedergeburten glauben, wie si

e

sich in der Kunst
häufiger als an anderen verlorenen Söhnen vollzieht — wenn nicht daS
„KleinrussifcheIdyll" mit seinenrosigen Salonköpsen warnend den Finger
erhöbe. DaS Werk, dem ic

h

meine volle Sympathie zuwende, verdient
zunächsteinen bessernPlatz, denn mit der Gnade, im Oberlichtsaal zu
Höngen, is

t

es allein nicht gethan; ich wäre als Künstler lieber ganz
hinten der erste, als in Rom der zweite. — Wir haben nur drei Per
sonen vor uns

— und einen sehr langen Zug wilder Gänse, der über
chnen seinen geregeltenFlug nach fernen Landen richtet. Bon den drei
Personen interessirt eigentlich auch nur eine, die aber voll und ganz.
Zwischen Gräbern hoch aufgerichtet steht die majestSiischeGestalt einer
noch blühenden jüdischen Matrone, eingehüllt in das weiße Wollenge
wand, das ihren Gebeten die äußere Weihe verleiht. Wie si

e

mächtig

emporragt über den alte» Jehova-Anbeter, der da hinten an demhohen
Grabstein kauert, und über die ahnungslose Jungfrau, die im Border
grunde sitzendinbrünstig ihr Gebet verrichtet, so schwebtauch ihr Denken
in unnahbarer Höhe über den kleinen Seelen im Staube beengten
Daseins. Sie beret nicht mehr; ihre weichliche, wohlgepflegteHand
— Zeugin eines Glückes, das si

e

nicht aussüllt — ruht auf demaus
geschlagenenBuche. Ihr Blick streift hinaus über daS Land, »o andere
Menschen wohnen. Was is

t

ihr die Ausermähltheit' ihres Volkes! TaZ
Leben mit seinen fragwürdigen Zeichen zu ergründen, das sich ihrnor-
nehm verschließt, das würde den Brand in ihrer Brust löschen— und

si
e

doch nicht glücklichmachen. Ein großer Zug geht durch das Werl,
den mir die vordringlichen Gänse mit ihrer unterstrichenenSchmermuih
nicht beeinträchtigen können. Die kalt-heitere Stimmung eines klaren
Herbsttags weht uns daraus erfrischendan, die Stoffe zeigen zumTheil
große Meisterschaft, die Distel zur Linken im Vordergrunde zählt zu

den bestenBlumenstückender Ausstellung. Ein Ton von mattem weiße»
Seidenglanz is

t

glücklich festgehalten,und die Gleichmäßigkeit der Durch-
sührung thut wohl, — so weit man sichvon unten erlauben darf, darüber

zu urtheileu.
Die Ausstellung schicktdie gewiß nicht unbeträchtlicheZahl vondrei

historischenStimmungsbildern in'S Feld, deren viel genannte Meister
name» das Interesse des Publicums auch bei weniger sesselndemInhalt
sichernwürden, „Napoleon bei Waterloo" von Bleibtreu, „Napoleon ll>,

im Granatfeuer vor Sedan" von Camphausen und „Friedrich derGroße
am Sarge des großen Kurfürsten" von Menzel.
Bleibtreu hat den Muth gehabt, eine alte Geschichtezu malen,

von der man nicht einmal sagen kann, daß si
e

ewig neu bleibt. Eine»
„Napoleon bei Waterloo" zu schildern, dem die ersten Kräfte der fran
zösischenKunst im Grabe nicht Ruhe gelassen, das kommt mir vor als
wenn etwa ein Dichter der Gegenwart — ohne Anführungsstriche —

beschließt, ein neues Trauerspiel „Wallenstein" zu schreiben. Und doch
kann ich mir einen solchen Entschluß ganz molivirt denken. Warum

sollte nicht eine geniale Krast den Drang sühlen, ihrer eigenartigenAus-
sassung von dem Charakter eines WaUenstein Geltung zu verschaffen,
warum nicht ein begabter Maler den großen Moment eines Weltunter
gangs so unwiderstehlich originell empfinden, daß er uns ein ganz origi
nelles, noch nicht dagewesenesWerk böte'/ Man kann ja Napoleon m
der feurigen Schilderung Thiers' ebensogut wie in der kühlen Abrech
nung eines Lanfrey wahrnehmen. Ich hatte daher von Bleibtreu nn
ganz originelles Bild erwartet und sand — das dürre Gegentheil. Nur
das glühende Abendlicht, das in den Bleibtreu'schen Bildern in der
Zurückstrahlung von Gold u»d Scharlachrolh zu höchstemGlänze kommt,

macht des Künstlers eigenstes Empfinden geltend. Gleichwohl is
t mir

das Werk nicht unlieb. Eine techni>cheHalbfertigkeit, die mich in den
genialsten Anläufen des zu früh groß gewordenen Künstlers zu Kinei

ästhetiichenRuhe kommen läßt, stört hier weniger als sonst. Das BUS

steht in besseremBerhältniß zu seiner Technik. Zwar das Recken i
n

die Breite zur Umgehung der letztenFormdurchbildmig berührt mich i
n

diesen Pserdeköpfen und Beinen noch immer empfinolich genug. Ich
muß stets an die gigantischenBajonettformen der Soldaten im Hinter
gründe seiner großen Schlachtenbllder denken, die an VerwischungdeZ
Contours nichts zu wünschen übrig lassen. Solch vlämische Rossehat
der elegante Kaiser nicht geritten und seine Generale auch nicht. Ader
das Ganze hat doch eine glückliche, recht harmonischeHaltung, die bei
der ersten Ausstellung des Bildes aus der permanenten in der gesöhr-
lichcn Nähe Böcklins nicht zu voller Wirkung kam.
Weit mehr aus dem Bollen schöpft Camphausen mit seinem

„Napoleon bei Sedan", Ich gestehe, daß ic
h

nicht zu de» besserUnter

richteten gehöre, welchevor denWerken des Künstlers immer ern „Ader'
und ein „im Vergleich mit" einzuflechtenhaben. Die Gattung des histo
rischen Stimmungsbildes hat er durch eine große Anzahl von Werk»

erstenRanges bereichert. Ich nenne si
e

so
,

weil si
e

auch ohne dieWitze
genialer Conceptionskrast, in dem, was si

e

anstreben, unter voller idc-
yerrschung der Mittel zum letztenSchlug gelangen. ES läuft ja man

chesGleichgültige mit unter, wie die Scene aus der Schlacht bei Fehr-
bellin, der wir weiter hinten begegnen. In solchemBilde vermag ic

h

auch nichts von des Künstlers Herzblut zu erkennen. Selbst die reiche
Ausmahl in den Mustern der Pserdeselle bietet mir keinen Ersatz j

u
r

die Unwuchtigkeit dieser deutschenHiebe. Aber sein Napoleon scheml
mir zu den gelungenstenseiner guten Arbeiten zu zählen. Mich ergmfi
die Tragik des geschildertenMomentes mächtig; der bleiche Mann da

zu Pferd, mit dem schwammigenund doch so ausoruckssähigen Gesichl,
an dem die Porträtkunst des zweiten Kaiserreichs sich nicht satt sehe»
konnte, weil der Inhalt einem schillerndenLabrador gleich kaum seftzw
halten war, appellirt nicht vergebens an mein Mitgefühl. Mir is

t die
Entscheidung von Sedan nicht das groteske Schlußtadleau einer Farce,
es hat mich gepacktwie der fünfte Act eines gemaltigen Trauerwik«.
In dieser Empfindung steheich mit dem Maler, der um den TagesKi-
fall nicht buhlt und mit Verachtung das schwankeRohr der BoltsgunS

sich nach dem Winde beugen sieht, auf gleichemBoden. Ich condatw
mit Genugthuung, daß das anziehendeWerk einen besserenPlatz erhalle»
hat, aber ich möchteeinen der bestenin Anspruch nehmen.
Vor dem Bilde von Menzel wird mir bei meinem kritischenB«'

streben doch fast um Kopf und Busen bang. Ich bewundere Menzel u>

nicht geringerem Maße, als seine Apostel eS thun. Er is
t ein »ahn-

brechendesGenie und es is
t

ihm nicht versagt, das Höchstezu leiste».
Werke wie das „Flötenconcert" bilden die kleineSammlung meltoerühmici
Juwelen, die sich zum Neste verhalten, wie die größten Brillanten der
Erde, welche man in den Schaufenstern darstellt, zu der Masse edel«
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Schmucks.Aber Alles, was er gemalt, könnte ich dran geben, wenn ich
wählen müßte und es den Schatz zu retten gälte, den er in seinenHolz
schnittenniedergelegt. Das is

t nationales Gut und reicht weit hinaus
über die vornehme Pracht des SalonS und der Museen, Der Künstler
hat das s

o oft und in so viel bessernWorten zu hören bekommen, daß
ich'S ihm gern erspart hätte. Ueberhaupt kann ich mich nicht von dem

Sesühl losmachen, daß das eintönige Bumbum enthusiastischenLobes,

in dem der Meister ein wirkliches Berftändniß nur seltenerkennenmöchte,

sein fein musikalischesOhr nachgeradebis zur Unerträglichkeit ermüdet
bat, und das gibt mir den Muth, auch einmal ein anderes Lied anzu
stimmen,nicht um der Opposition willen, sondern in dem guten Glauben,
der Kunst gegenübermeine Pflicht zu thun. — Menzel findet in seiner
etwas kraus-genialen Weise nicht immer den adäquaten künstlerischen
Ausdruck, und in zweien seiner Beiträge zu der diesjährigen Ausstel
lung hat er ihm in einer mir empfindlichen Weife versagt. Nicht
zum erstenMal schildert der Künstler die ergreifende Scene, welche in
einer zur Vervielfältigung durch Photographie bestimmten Grisaille
(Oelfarbe, Grau in Grau) augenblicklichin einer Ecke des letzten Lang
raumes hängt, wo si

e

leicht übersehen werde» kann. Wer mit den

köstlichen Illustrationen zu Kuglers GeschichteFriedrichs des Großen
vertraut is

t — für mich zählen si
e in ihrer stillen Größe und naiven

Heiterkeit zn den klassischenLeistungen der Kunst — erinnert sich einer
mehr andeutendenDarstellung, in welcher der junge König sinnend bei
der majestätischenLeiche seinesUrgroßvaters steht,während die Generale
und Adjutanten sich ehrerbietig sern halten. Ich erkenne zunächstan,
daß der Gegenstand hier jeder malerischenAusfassung entbehrt, die also
noch zu geben blieb, und die uns der Meister in seiner neuen Dar
stellung nicht schuldet. Aber damit is

t

auch das Verdienst derselben
gegenüberdem Urbilde erschöpft. Was in dem Holzschnitt groß gedacht
ist, was er an Feierlichkeit der Actio«, an echt königlicher Würde der
Hauptfigur in sich birgt, das is

t

hier bis auf die letzteSpur ausgetilgt.
Ich will mit dem Künstler über das Alter des König? nicht rechten,
wir werden beide nicht feststellenkönnen, wie weit er sich im Jahre 17b«
schonzum „alten Fritz" entwickelt hatte. Das is

t ja auch gleichgültig.
Aber den König, den Mann des welterschütterndenErfolges ver
misse ich. So würde ein starkbeklatschterKomödiant die Scene spielen,
der sich im Accentuiren dessen,„worauf es ankommt", nicht genug thun
kann. Diese unruhige Aufgeregtheit, die in der Verkürzung des Unter
körpers durch den Treppenschritt der Beine eine weit über die Inten
tion deS Meisters hinausgehende Unterstützung findet und den König
schnellvorwärts schreitendstatt ruhig stehenderscheinenläßt, drückt mir
nicht jene Mischung von tiefer Wehmuth und freudig stolzer Genug-
thuung aus, welche der Beschauer nachempfindensoll, nichts von dem
Entschlüssedes Helden, kein Geringerer zu sein, als der da im Sarge.
Und der Gesichtsausdruck? Er is

t

weinerlich aber nicht gerührt. So
könnte man auch lachen. Der König grinst. Ob das Glanzlichtchen
unter dem rechten Auge in der Absicht des Meisters eine rollende

ThrSne bedeutet, ob diese ThrSne in der Photographie ihre Rechte
bessergeltend machen wird, vermag ich nicht zu entscheiden.— Uner
schütterlichzeigt sich des Meisters Kunst in der Erfassung und Berstnn-
lichung des malerischen Gehalts, welcher den Vorgang als einen der
daiikbarsten Stoffe bildlicher Darstellung erscheinenläßt. Das unheim
licheKellerlicht der Fürstengrust, die Schauer einer Grabesöffnung , der
realistische,zarten Nerven gewiß unerträglicheDust, der von der Leicheaus
strömt,die kolossalijcheWirkung des gespenstischin die Lust ragendenSarg
deckels,dann aber auch die seineNuancirung in der Berschiedenartigkeit
desEindrucks auf die UmgebungdesKönigs, das sind unnachahmlicheBor
züge, wie si

e ebennur ein Menzel seinenGebilden einzuhauchen vermag.
Ich muß mich indeß noch auf einem andern Gebiete mit dem Künstler
auseinandersetzen. Gibt ein großes politisches oder sociales Ereigniß
Korporationen, Behörden und ähnlichen Repräsentanten Veranlassung
Gedenkblätterzu überreichen, so kommt seit einer Reihe von Jahren kein
anderer Name in Frage als der Menzels, Vielleicht trägt das Ueber-
maß der in dieser Richtung an ihn gestelltenAnsprüchezur Abschwächung
seiner Kraft bei, aber ich muß bekennen, daß ich mir kaum zwischen
Zweckund Mittel ein schneidenderesMihverhältniß denkenkann, als ich
es in der Beglückwünschungsndresseder Königlichen Akademie der Künste
zu Berlin an Seine Majestät den Kaiser und König in Veranlassung
des ersten (oder zweiten?) Attentats empfinde. Man darf überall geist
reich sein, nur nicht in der Kunst. Das Blatt is

t

ein Mosaik von geist
reichenaber höchstunkünstlerischenGedanken. Das is

t

Schrift in Bildern,
geradezuRebus. Da sehe ich zuerst, weil es sich dem Blicke vordrängt,
rechtseine Wolke von rußiger Schwärze — die Finsternis; sittlicher Ver
kommenheit. In der Wolke blitzen zwei Feuerstrahlen auf — das Atten
tat. Sie richten sich gegen eine über Nebel schwebendeKaiserkrone —
die Person der Majestät, Dazwischen reckt sich aus dem Himmel eine
mächtigeHand herunter — der Schutz Gottes, Bor der rußigen Wolke
schwebtein wohlgenährtes Persönchen mit Sylphidenflügeln und schreit
entsetztaus; — wer is

t das? Doch wohl so etwas wie die öffentliche
Meinung, der Unwille des Volks. Links eine Germania, als Monument
gedacht,gleichfalls schreiend. In Blumengewinden krabbelnde Putten,
auch schreiend, nur daß man bei der Behaglichkeit, mit der si

e

ihren
Turnkünften nachgehen, an ihre Entrüstung nicht glauben kann. Das

is
t

ja Alles so prickelnd geistreich,wie eS nur in dem Kopfe Menzels zu
Stande kommen kann. Aber is

t es auchwürdig? Ist das der adäquate
künstlerischeAusdruck für die Entrüstung und die schmerzlicheErregung
der ausgezeichnetstenMänner deutscherKunst? Ich fage nein, bis
mich der Künstler selbstdeS Bessern belehrt. Und schließlichnoch eins.
Ein solches Gedenkblatt macht ebenso gut seine koloristischenAnsprüche

wie jede andere Darstellung in Farben, Es verlangt Ton, und zwar
einen vornehmen Ton. Dieses Nebeneinandersetzenganz ungleich ge
sättigter Pigmente, von Gold und Silber ohne Wechselwirkung zu de»
bunten Couleuren von verschiedensterIntensität, daS kann ich nicht als
die letzte Lösung der Aufgabe ansehen. Was mir dabei vorschwebt,
würde etwa Keller in Karlsruhe unter den deutschenKünstlern am voll
kommenstenzur Geltung bringen. —

Wenn ic
h eS gewagt habe, mit ehrlicher RückhaltlosigkcitMenzel zu

tadeln, so will ic
h

nicht versäumen auf etwas Hinzumeisen, was sich
eigentlich von selbst versteht. Ich messeJeden nach seinem Maß, Für
Menzel reicht kaum eins aus. Das Lob braver, aber in den Grenzen
'menschlicherDurchschnittstüchtigkeit verbleibender Leistungen hat kein
VerhSltniß zu dem Angriff aus diesen Riese». Tl>. k.

Dotizen.

Ein Srirf Richard Wagners.

Der in nächsterNummer erscheinendenBesprechung der ersten am
2t. und 22. Sept. in Leipzig stattgesundenenWagner-Aufführungen von
Siegfried und Gölterdämmerung, mit welchen die Direction Förster-
Neumann einen von allen Seiten so unbestritten glänzenden Ersolg er
rungen, wie er in den Annale« der Thealergeschichtenur selten zu ver
zeichnen ist, schickenwir für heute ein ebenso hochinteressanteswie
charakteristischesSchreiben von Wagner an den Operndirector Neumann «
voraus. Dasselbe lautet:

Geehrter Herr Director Neumann!
Obgleich zur Stunde mir noch Nachrichten über den schließlichen

Aussall Ihrer Aufführungen der letztenTheile meiner Nibelungen-Stücke
schien, drängt eS mich doch, Ihnen ein Wort über da? ganze Unter
nehmen zukommen zu lassen, damit Sie und die vortrefflichen Künstler
Ihres Theaters über meine Stimmung nicht im Unklaren bleiben moch
ten. In dieser Absicht habe ich zunächstmein Ausbleiben, mit welchem
ich Jore Einladung zur Assistenz der Vorstellungen erwiderte, zu ent
schuldigen. Diese Entschuldigung besiehteinfach in der Hinmeisung aus
meine große Ermüdung, und aus die Scheu davor, von Neuem mich
in die Aufregung der scenischenwie musikalischenRegie zu begeben, zu
der ich mich ohne Zmeisel hingerissen gefühlt haben würde, da ich un
möglich solchen Aufführungen beiwohnen könnte, ohne zuvor mir die
Versicherung verschafftzu haben, daß si

e

nachmeinem Sinne correct vor
sich gingen, — Hiermit se

i

aber mehr aus meine Eigenthümlichkeit ge
beut«, als etwa ein Zmeisel darüber kundgegeben, daß ich die
Tüchtigkeit der Leipziger Ausführungen nicht, auch ohne ihnen bei
gewohnt zu haben, anzuerkennen gehabt haben würde. Für diese
spricht der Erfolg, welcher, die Beschaffenheit meiner Nibelungen-
Stücke wohl erwogen, den geivöhnlichen Theaterersolgen unserem
Opernpublicum gegenüber wohl etwas Entscheidendes zu sagen hat.
In Wahrheit habe ich mich nur um wenige Jahre meiner Ersahrimg
zurückzuversetzenund zu erwägen, sür wie unmöglich die Aufführung
meines Nibelu»ge»merkes (nicht etwa nur aus unseren Theatern über
haupt, sondern auch unter den außerordentlichstenUmständen auf einem
ganz neuen Boden, wie ich mir ihn erst zu gewinnen suchenmußte)
von Aller Welt angesehenwurde, um die That deS Leipziger Theaters
mit völligem Erstaunen zu begrüßen. —

Es stündemir schlecht,Ihrem Muthe, Eifer und großem Geschicke
nicht die offensteund vollste Anerkennung zu zollen, weshalb ich Ihne»,
sowie Herrn Director Dr. Förster, hiermit aus daS Unumwundenste
meinen Dank ausspreche. Wollen Sie aber auch dem ganzen künstleri
schenPersonale, welchesder Bewältigung der ungemeinenSchwierigkeiten
der Darstellung meines Werkes sich so eisrig widmete, außer meinem
Dank hierfür noch daS Eine von mir mittheilen, nämlich, daß der
schöneEifer unserer Künstler mich weniger verwundert, als die Tüchtig
keit und der Muth ihres Directors: dieser letzterenEigenschaft unserer
Theaterjührer bin ich in der That äußerst selten begegnet, wogegen die
Sänger und Musiker (wenn auch nicht ihre Lehrer) von je meine Stütze
im Kampse gegen die öffentliche Theatermeinung waren. Ich denie
hiermit Ihren merthen Künstlern daS meinem Herzen wohlthuende Lob
gesagl zu haben.
So möge ic

h

denn nun glücklichwieder in meine Baterstadt heim
gekehrtsein, von welcher sonderbaremusikalischeUmstände mich so lange
Jahre fern hielten!
Mit Hochachtungverbleibe ic

h

Ihr ergebener
Bayreuth, 2». Sept. 1S7S. Richard Wagner.

Serichtigung.

In Paul HeyseS „Epistel an N. R." in Nr. »7 der „Gegenwart"

is
t

zu lesen in Zeile 19 „Seufzen" anstatt „Seuszer", in Zeile 4 von
unten Seite 1«4 „nur" anstatt „und", in Zette 2S, Seite tSbu,
„rührender" anstatt „rühmender", ebendaselbstin Zeile 8S „däuchte"
anstatt „däucht", wähnnd die Berse IS und 1t der Seite löbd z»
lauten habe»! Ob uns Reineke führt durch geschlängeltePfade des
Märchens, Oder Mörikes „sicherer Mann" ,c.
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Inserate.
Ein jung, Schriftsteller, Dr. pkil., der franz.
», engl. Sprache mächtig (in England gewesen)

wünscht zum I. October in die
gW- Redaktion "WS

einer Zeitschrift oder Zeitimg einzutreten, Gest,

Offerten sub t). ?. S an Haasenftein <KVogler,
Halle a/S. erbeten, ,ir. s?«<»>,,

Bei uns erschienund is
t

durch alle Buch- ^

Handlungen zu beziehen:

Die

Deutsche SgmldemoKratie.

Ihre Geschichteund ihre Ahn.

Eine historisch-kritische Darstellung
von

Kranz Mehring.

Zweite verbesserte und vermehrte
Auflage,

Preis : eleg, geh, 4 ^

Das Buch is
t

mit seltener Einstimmigkeit
von der europäischen Presse als eine der

wcrthvollstenArbeilen über diedeutscheSocial-
dcmokratie anerkannt. Das Erscheinen einer

zweiten vielfach bereichertenAuflage dürfte in
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Die Armeen gegenüber der Socialdemokratie.

Wohl für Niemanden, für keine Klasse der Bevölkerung,
keine Institution, keine Corporation des modernen Staates,

dürfte die Frage, wie man den so Vieles in seinem Bestände
bedrohenden Bestrebungen der Socialdemokratie nicht nur ent
gegenzutreten, sondern ihnen vorzubeugen habe, eine ernstere
sein, wie für die Armeen. Wenn innerhalb weniger Tage,

kurz nacheinander, ein zweimaliger Mordversuch auf den obersten
Kriegsherrn einer der ersten Armeen der Welt gemacht werden
konnte, und wenn nachgewiesen ist, daß dieses Verbrechen nicht
nur als die fanatische That einzelner irregeleiteter Individuen
dasteht, sondern aus den Anschauungen einer großen politischen

Partei, welche in mehreren Großstaaten ihre Vertreter in den

gesetzgebenden Versammlungen besitzt, hervorging, dann dürfte
es hohe Zeit auch für die Armeen sein, sich die Fragen vor

zulegen, inwieweit jene Partei mit den Elementen, aus welcher
die Armeen zusammengesetzt sind, sowohl thatsächlich bereits
in Verbindung steht als in Verbindung zu treten vermag, und
wie dem Einfluß jener Partei auf die Armeen vorzubeugen ist.
Denn den Zerstörern der öffentlichen Ordnung stehen die Stützen
derselben, die stehenden Heere aller Nationen, diametral gegen

über. Ueber eine halbe Million der wahlberechtigten Indi
viduen des deutschen Reichs hat sich bei den Wahlen zu dem
unlängst aufgelösten Reichstage als der socialdemokratischen
Partei angehörig durch ihre Stimmenabgabe documentirt, bei
den letzten Wahlen is

t

diese Zahl noch gestiegen, ein sehr beträcht
licher Prozentsatz der Wahlberechtigten, der zu Nachdenken Veran
lassung gibt. Und welchen Kreisen gehörten diese Wähler an?

Fast sämmtlich denjenigen, aus welchen sich die Hauptmasse des

Mannschaftsbestandes der Armeen rekrutirt, den unteren Schich
ten der Bevölkerung. Sollten diese in stetig steigender Pro
gression für ihre Parteiinteressen zur Wahlurne tretenden
Bevölkerungsklassen, welche unablässig bemüht sind, ihre Standes
genossen zu ihren Ansichten hinüberzuziehen, nicht auch bestrebt
sein, bei ihren gefährlichsten Gegnern, den Gliedern der Armeen,
Propaganda für sich zu machen? Obschon nur vereinzelt
bis jetzt aufgetreten, so beweisen doch einige Fälle, die im

deutschen Heere vorkamen, daß die Lehren der Socialdemokratie

bei einzelnen Individuen desselben Eingang gefunden haben.
Einige Mannschaften wurden wegen majestätsbeleidigender Aeuße-
rungen in Veranlassung der verabscheuungswürdigen Attentate
zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Aus Oldenburg haben
die Tagesblätter berichtet, daß Soldaten in der Kirche gegen
den wider die socialdemokratischen Bestrebungen zu Felde ziehen

den Geistlichen laut gemurrt haben. In dem gewiß ausge
zeichnet disciplinirten deutschen Heere, welches wegen seiner
inneren Zucht und Ordnung, den Grundpfeilern der Armeen,
eines gewissen Rufes genießt, bilden diese Vorkommnisse, trotz
ihrer geringen Anzahl, Zeichen, deren Bedeutung nicht unter

schätzt werden darf, und welche auch anderwärts der Prüfung
unterzogen werden müßten. In den Tagen des zweiten Attentats
machte man sich denn auch in Berlin militärischerseits auf eine

socialdemokratische Erhebung in großem Stil gefaßt. Die Wachen
wurden verstärkt und erhielten scharfe Patronen, der Patrouillen
gang in den Straßen, wie besonders auch in der Umgebung der
Hauptstadt, in welcher sich verdächtige Gestalten zeigten, wurde
vermehrt, selbst das Palais des allverehrten verwundeten Monar
chen erhielt eine verstärkte Wache. Als sehr richtig erwies sich die
Maßregel, daß man dieKaserne des Alexander-Grenadierregiments

hinter dem Berliner Zeughause nicht hatte eingehen lassen, da
mit dem Palais, dem Zeughause und den nahgelegenen öffent
lichen Gebäuden immerhin der unmittelbar bereite Schutz

zweier Grenadiercompagnien gesichert blieb. Wie verlautet,
war an den Tagen des Pfingstfestes ein Theil der Truppen
consignirt, und selbst mit einer zweitägigen Ration für alle

Fälle versehen. Kurz alle denkbaren militärischen Maßregeln
waren in umsichtiger Weise von der Militärbehörde getroffen
worden, und irren wir nicht, so stand auch die damals erfolgte
außergewöhnliche Dotirung des Berliner Gouvernements und
der Commandantur mit je einem Generalstabsoffizier, mit der

momentanen Sachlage im engsten Zusammenhange. Es ver
mag daher, so wie die Dinge jetzt liegen, kein Zweifel darüber
aufzukommen, daß bei einer bewaffneten socialdemokratischen
Erhebung dieselbe sowohl in Deutschland wie in den meisten
Staaten im Nu und auf das Energischste von der militärischen
Executivgewalt niederzuwerfen erstrebt werden würde. Eine
Uebergabe des Zeughauses, obgleich dasselbe heute uur Waffen
historischen Werths, aber doch immerhin noch Feuerwaffen enthält,
wie dieselbe 1848 durch Täuschung des wachhabenden Offi
ziers in Berlin stattfand, wäre heute kaum mehr möglich.

Auch in kaum einem anderen Heere würde sich heute bei
einem Volksaufstande ein Commandant finden, welchem, wie

jenem französischen bei Gelegenheit des Napoleonischen Staats

streiches 1851, auf seine telegraphische Anfrage aus der ihm
zur Vertheidigung übergebenen kreteoturs äe police: „Was
soll ic

h

machen? Das Volk schießt durch das Gitter" — ,

Persigny ebenfalls telegraphisch antworten mußte: „Schießen
Sie wieder durch das Gitter." Allein es handelt sich heute
nicht um die Bekämpfung der Socialdemokratie mit körper

lichen Waffen, sondern vorzugsweise mit denen des Geistes,
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für die Armeen. Es is
t

einleuchtend, daß der Gesetzgebung
und der intellectucllen Arbeit der Nicht-Socialisten im Staate
die wesentlichste Arbeit in erster Linie zufallen muß, allein

für die Armeen ergeben sich denn doch einige concrete prak

tische Maßregeln und Vorkehrungen, welche, bis jene geistige
Arbeit ihre Wirkung auszuüben vermag, in Kraft treten
müssen, und das um so mehr, als alle heutigen großen auf
dem Princip der allgemeinen Wehrpflicht basirenden Heere
unbedingt mit der Thatsache zu rechnen haben, daß in Volks
heeren, welche der allgemeinen Dienstpflicht ihre Entstehung
verdanken, sich, wenn auch in Anbetracht der Jugend der
Hauptmasse ihrer Angehörigen nur geringe, so doch immerhin
Reflexe der politischen Anschauungen aller Parteien vor

finden müssen. Jedenfalls gilt dies für die intellektuell reiferen
Elemente derselben. Ist es aber auch zu verwundern, wenn ein

j mger 20 oder 21jähriger Mann, der beispielsweise in Leipzig
vder Hamburg bereits einige Jahre socialdemokratischen Ver-
cinen angehört hat, die Anfänge socialdemokratischer Anschau
ungen in seine Dienstzeit und in das Heer mit hinüber nimmt?
Es fragt sich daher jetzt nicht nur, befinden sich bereits

socialdemokratische Elemente in den Armeen? sondern, an

welcher Stelle haben wir dieselben dort zu suchen? Man
dürfte in der Beantwortung dieser Frage dahin einig sein,
daß in dem Offiziercorps, sowie den Reihen der höheren
Militärbcamten, sich diese Elemente nirgends vorfinden, für
das deutsche Heer und einige andere dürfte dies wenigstens
als unumstößlich gelten. Eher schon haben wir im Unter-

vffizierstande und in den untersten Militärbeamtenchargen
einige wenige zur Socialdemokratie neigende Individuen zu
suchen. Schließlich müßte dahin von der Mannschaft ein Theil
derjenigen Elemente gezählt werden, welche aus den Districten,

in denen die Socialdemokratie slorirt, rekrutiren. Es bedarf
wohl keiner weiteren Auseinandersetzung, daß der Offizier und
der höhere Militärbeamte, ganz abgesehen von seinem sittlichen,
socialen und intcllectuellen Standpunkte, schon deshalb für
socialdemokratische Bestrebungen unerreichbar ist, weil er durch
dieselben nur in jeder Hinsicht verlieren, nichts gewinnen kann.

Diese Kategorien des Heeresbestandes kommen daher füglich
ganz außer Betracht hinsichtlich der vorliegenden Frage.
Änders aber steht es mit den Unteroffizieren und den untersten
Subalternbeamten der Heere. Obgleich bei der von der

Socialdemokratie projectirten allgemeinen Theilung auch die

Unteroffiziere und die Subalternbeamten schlecht fahren würden,

so erscheint es doch denkbar, daß dieselben, da si
e

überhaupt

in ihrem außerdienstlichen Verkehr in Restaurationen und an
anderen Orten eher mit socialdemokratischen Elementen in Be
rührung kommen, von den Irrlehren derselben, welche ihnen
eine glänzende Zukunft, die Epauletten und wenig Arbeit vor
spiegeln, berührt und erfaßt werden. Sind doch in Berliner
Kasernen, wie verlautet, socialdemokratische Schriften gefunden
worden, welche scharfe Aufreizungen der Unteroffiziere und b

e

sonders gegen ihre Offiziere enthielten. Es läßt sich nicht ver
kennen, daß der Beruf des Unteroffiziers ein schwerer ist, und
daß speciell die in einigen Armeen unvermeidbare Unmöglich
keit und Schwierigkeit für den Unteroffizier, Offizier zu werden,
den Stand in diesen relativ herabsetzt. Nichtsdestoweniger g

e

schieht in den meisten Armeen, insbesondere der preußischen,
nach Kräften Alles, was für den Unteroffizier während und

nach seiner Dienstzeit seitens der Militärbehörden überhaupt
unter den gegebenen Verhältnissen geschehen kann, und den

größeren Theil der ausgedienten Unteroffiziere erblickt man

nach zurückgelegter Dienstzeit in leidlichen, zum Theil selbst
recht guten öffentlichen und Privatstellungen. Es könnte jedoch
die Lage der Unteroffiziere durch geeignete materielle Be
willigungen der Volksvertretungen derart befriedigend gestaltet
werden, daß, ohne Ueppigkeit, Zufriedenheit in diesem Stande

allerseits dauernd. Platz greift, soweit dieselbe überhaupt der

menschlichen Natur möglich ist, alsdann würde der Social
demokratie der Hauptansatzpunkt ihrer Hebel, der materielle
Druck, bei den Unteroffizieren entzogen sein. Wir wollen also,

wenn irgend das Budget es gestattet, eine Verbesserung der

materiellen Lage der Unteroffiziere und Militäruntcrbeamten,

kurz das, was die meisten Knegsministerien bereits anstreben
und in Deutschland mit beginnendem Erfolg angestrebt haben.
Ferner jedoch muß bei passenden Veranlassungen eine Belehrung
der Unteroffiziere über die Ziele und Gefahren der socialdemo

kratischen Bestrebungen gelegentlich stattfinden und zwar durch
die älteren Offiziere, den Compagnie-, Batterie- und Escadrcm-

Chef, den Premierlieutenant. Es is
t

ihnen bei dieser Ge

legenheit als selbstredend hinzustellen, daß jeder Verkehr mit

socialdemokratischen Elementen ihrerseits zu vermeiden und die

Mannschaft in dieser Hinsicht zu überwachen und richtig zn
leiten sei. Dem Feldwebel vertraue man eine gewisse Con-
trole über den Verkehr der Unteroffiziere an und schreite, wo

die ruhig gegebenen Weisungen unberücksichtigt gelassen werden,

mit der allergrößten Strenge und Entschiedenheit ein. Ein

Gleiches gilt in letzter Hinsicht für die militärischen Unter-
bcamten. Der bei weitem größte Theil des Unteroffiziercorps
wird bald einsehen, daß bei der projectirten allgemeinen

Theilung der Socialdemokratie und in Folge dessen bei dem

Umsturz aller bestehenden Verhältnisse, die Civilversorgungs-
berechtigung der Unteroffiziere ebenfalls völlig problematisch
werden würde, und daß si

e

daher ihre bisherigen Dienstjahre

umsonst absolvirt haben würden. Was das Offizierwerden der

Unteroffiziere betrifft, wie dies die Socialdemokratie denselben

verheißt, so werden dieselben ebenfalls rasch begreifen, was
bei der allgemeinen unausbleiblichen Reduction der Heere

—

für Deutschland will die Socialdemokratie nur 18,000 Mann
stehendes Heer zur Bewachung der Grenzen und der Festun
gen an den Grenzen ausstellen

— für die Unteroffiziere heraus
kommen würde, die in den Armeen der Großmächte allein die

iffer von 50 bis 60,000 Köpfen pro Armee reprSscntiren.

rotz dieser rasch einleuchtenden Gründe und Zahlen is
t

dennoch,

jedoch grundsätzlich nur gelegentlich, bei der Instruction der

Unteroffiziere durch den Compagnie- :c. Chef und in den

Truppenschulen auf die Täuschungen der Socialdemokratie hin
zuweisen; jedoch wir wiederholen es: nur beiläufig, um der

ganzen Angelegenheit keine größere Bedeutung zu geben, als

si
e

dieselbe bis jetzt besitzt.
Wie aber, so fragt es sich jetzt, trete man den Mann

schaften in dieser Hinsicht gegenüber? Auch hier gelte als erster
Grundsatz, aus der Mücke, so gefährlich si
e

durch ihren Stich
auch zn werden vermag, keinen Elephanten zu machen. Das
Beste dürfte sein, die Mannschaft und die Truppen überhaupt
möglichst vor Berührungen mit der Socialdemokratie zu schützen,
ohne dabei zu überflüssigen Zwangsmaßregeln, zu einer lästigen

Beschränkung der außerdienstlichen, so wie so geringen Zeit zu
schreiten. Am natürlichsten und selbstverständlichsten wird sich
dies ergeben, wenn man die Truppen außerhalb der Städte,

besonders der großen, kasernirt, und si
e in erster Linie über

haupt sämmtlich in gut und gesund gebauten Kasernen unter
bringt, ein Ziel, dessen Erreichung man seit langer Zeit bereits

anstrebt. Die Mannschaft wird alsdann von selbst vorzugs
weise in den guten, durch Offiziere zu controlirenden Cantinen
verkehren, ohne jedoch im Besuch städtischer Lokale, gegen welche
nichts vorliegt, beschränkt werden zu dürfen. Nur der Besuch
ausgesprochen socialdemokratischer Lokale is

t

zu verbieten, wie

dies bereits vor einigen Wochen beispielsweise durch die Gou
vernements von Berlin und Mainz und an anderen Garnisou-
orten Deutschlands geschehen ist. Wenn die verfügbaren Mittel
es irgendwie gestatten, müssen Unteroffizier- und Mannschafts-
casinos, wo dieselben noch nicht bestehen, ähnlich, wenn auch

nicht so luxuriös wie die der englischen Armee, den Verhält
nissen entsprechend geschaffen werden, um der Mannschaft ein

Heim in der Kaserne zu bereiten, in welchem si
e

sich wohl fühlt,
und ihr für ein billiges Geld mehr geboten wird wie außer
halb. Durch eine verständige Selbstbewirthschaftung seitens der

Offiziere is
t dies zu erreichen und werden sich die Offiziere

dadurch die Zuneigung der Mannschaft erwerben. Auch die

eben berührten Punkte sind seitens der Armeeleitungen vielfach
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bereits erkannt, und' is
t in diesem Sinne besonders in England

und Deutschland viel geschehen. Schon seit längerer Zeit is
t

man in Deutschland bestrebt, möglichst viele Truppen zu kaser-
niren und die Kasernen der größeren Städte außerhalb der
Enceinten derselben anzulegen. Man gewinnt dadurch zugleich
den Vortheil, den gesummten Dienstbetrieb mit größerer Zeit-
ersparniß und feldmäßiger zu gestalten. Die Heeresleitungen
werden sich auch in dieser Hinsicht sehr wohl bewußt sein, daß
die gewünschten Verbesserungen und Maßregeln im Wesentlichen
von den Bewilligungen des Budgets abhängig sind. Bei den
Volksvertretungen dürste jedoch die Nothwendigkeit der berührten
Maßregeln für die Aufnahme des solidarisch alle Gebildeten
verbindenden Kampfes gegen die Socialdemokratie noch nicht
derart als nothwendig erachtet werden, daß auf Mehrbewil
ligungen bei Feststellung der Budgets in dieser Hinsicht zu
rechnen wäre. Es handelt sich daher darum, die noch erübri
genden Mahregeln zur Bekämpfung des Uebels um so schärfer
in's Auge zu fassen, denn das Kaserniren der Truppen und
das Verlegen der Kasernements aus den Städten allein ge
nügt nicht.
Die socialdemokratische Colportage von Flugblättern und

aufreizenden Schriften aller Art muß vor Allem für die
Mannschaft abgeschnitten werden. Eine verschärfte Controle
der Personen, welche die Kasernen und Wachtlocale betreten,

dürste das beste Mittel dazu bilden. Auch in dieser Hinsicht

is
t

man in richtiger Erkenntniß dieser Nothwendigkeit bereits

in einigen größeren Garnisonorten Deutschlands vorgegangen.

Nicht selten findet man in den Kasernen und Wachtstuben
Colporteure jener Pfennigliteratur, welche Schauerromane und
andere literarische Erzeugnisse sehr zweifelhaften Werthes zu
einigen Pfennigen das Heft serienweise verkaufen oder zum
Abonnement auffordern. Diese Leute sind grundsätzlich vom

Besuch der Militärgebäude auszuschließen. Für die wenigen
Minuten freier Zeit, welche der Soldat und der Unteroffizier
überhaupt hat, genügen Blätter, wie beispielsweise in Deutsch
land der Soldatenfreund, die Unteroffizierzeitung :c. vollständig

zur Lecture, wenn überhaupt ein Bedürfnis dazu auftritt. Eine
Controle der Correspondenz der Unteroffiziere und Mannschaften
würden wir für entschieden verwerflich und nur dann für g

e

boten erachten, wenn besondere Verhältnisse dringend dazu auf

fordern. Dagegen erscheint ein gelegentliches Fahnden auf

socialdemokratische Schriften, bei den unregelmäßig vorzuneh
menden Revisionen der Schränke der Mannschaften, zweckmäßig.

Dasselbe hat bereits bei einigen Truppentheilen des deutschen
Heeres, wenn auch zum Glück mit nur sehr geringem Erfolge,
stattgefunden. Es erscheint ferner geboten, ganz besonderen
Werth auf die Instruction der Mannschaften über den Fahnen
eid zu legen, und alle Vergehen gegen den militärischen Ge

horsam, sowie die Vergehen der unerlaubten Entfernung aus
der Garnison und besonders dasjenige der Fahnenflucht un

erbittlich auf das Strengste zu bestrafen. Andererseits muß
mehr und mehr noch wie es bisher geschieht, allem Schlagen

und Beschimpfen des Soldaten entgegengetreten und das Ehr
gefühl der Leute gehoben werden. Von größtem Werthe is

t

serner die Beibehaltung des eximirten Gerichtsstandes der

MilitSrperfonen, wo derselbe noch besteht; durch die Einfüh
rung eines Civilverfahrens würde voraussichtlich Einflüssen
Thür und Thor geöffnet werden, welche der Disciplin nicht
förderlich sein können. Wie wenig man übrigens beispiels

weise in Berlin die jüngst hervorgetretenen focialdemokratischen
Erscheinungen leicht nimmt, beweist der Umstand, daß, um

Kiährend der Herbstübungen des Gardecorps die Hauptstadt
Von Truppen nicht ganz zu entblößen, die beiden Gardedivi-

Mmen nicht wie früher gleichzeitig, sondern nacheinander ihre
Manöver abhielten. Man kann einwerfen, daß die Social
demokratie ihre Propagandaversuche, wie die Verhältnisse heut
lu Tage noch bei den meisten Armeen liegen, weniger gegen
die Truppen des stehenden Heeres, als zunächst gegen die

Dcannschaften der Reserve und der Landwehr richten wird und
vei ihnen bereits Wurzel gefaßt haben. Diese Ansicht erscheint

nicht unbegründet, und es gilt auch hier das geeignete Mittel

zu finden, den dahin zielenden Bestrebungen entgegenzutreten.
Wir erblicken dasselbe in einer verständigen, richtigen Anlei
tung und Pflege der seit 1871 in Deutschland wenigstens
überall gebildeten Kriegervereine. Dieselben sind auch bereits

in dieser Hinsicht in's Auge gefaßt worden. Man hat ihnen
hie und da Fahnen verliehen, auch Waffen zur Abhaltung
von Schießübungen zur Verfügung gestellt. Sie erscheinen bei
feierlichen Veranlassungen, wie beim Geburtstag Sr. Majestät
des Kaisers, bei der Beerdigung eines gestorbenen Kameraden :c.

mit ihren Fahnen und Musik. Wenn die neuerdings ange

strebte Centralisation aller dieser Vereine in einen allgemeinen
großen Kriegerbund gelingt, welchem beizutreten für alle Re
serven, auch der späteren Jahre, üblich wird, so läßt sich in

dieser Vereinigung ein gutes Element im Volksleben in allen
Staaten schaffen, in welchem Zucht und Ordnung, Treue für
Altar und Thron, Mannhaftigkeit und Biederkeit gepflegt
werden können, und is

t die Bedeutung dieser Bereine in dieser
Hinsicht nicht zu unterschätzen. Es wird die Kriegervereine
heben, wenn die Monarchen, wie beispielsweise diejenigen

Preußens und Sachsens, fortfahren, dieselben bei Gelegenheit
der Jnspicirungen ihrer Truppen ebenfalls zu sehen und den
alten kameradschaftlichen, militärischen Geist und Zusammenhang

fortzubilden und zu pflegen sich bemühen.
Es sind Hunderttausende braver tüchtiger Individuen, die g

e

rade denGliedern der socialdemokratischen Partei gesellschaftlich am

nächsten stehen, meist mit und neben ihnen, Schulter an Schulter
den Hammer, den Meißel schwingen oder den Pflug handhaben,

welche in ununterbrochener Continuität durch die Kriegervereine
repräsentirt werden. Wie vortrefflich der Geist dieser Krieger
vereine zur Zeit in Deutschland noch ist, davon möge beispiels
weise der nachfolgende Beschluß des Kölner Kriegervereines,

welchen derselbe bei Gelegenheit des Attentats gegen den Kaiser
faßte, bekunden, und den wir deshalb wiedergeben. Derselbe
lautet:

„In Erwägung, daß es hinreichend erwiesen ist, daß es

in der Absicht der Socialdemotraten liegt, unser vielgeliebtes

theures Staatsoberhaupt, Kaiser Wilhelm, und ferner auch
die hohen Mitglieder des Königlichen Hauses in verdammungs
würdiger Weise anzugreisen, daß zwei Mitglieder der Social
demokratie, Hödel und Nobiling, geleitet durch wahnsinnigen
Fanatismus, Mordversuche, der letzte zu unserem größten
Bedauern mit schlimmen Folgen auf Se. Majestät unfern all

verehrten Kaiser und König unternahmen, beschließt der Verein

in seiner heutigen, sehr zahlreich besuchten außerordentlichen
Generalversammlung Folgendes:

„1. Der Verein bedauert schmerzlich die traurigen Folgen
der ruchlosen That der Mörder Hödel und Nobiling, und ver
pflichtet feine Mitglieder demzufolge, die etwa bestehenden Ver
bindungen mit Mitgliedern der socialdemokratischen Partei sofort
abzubrechen.

2
.

Mitglieder, welche wider Erwarten socialdemokratischen
Verbindungen angehören, haben sofort dem Präsidenten des

Vereins ihren Anstritt aus dem Vereine anzuzeigen, widrigenfalls

dieselben nach H 5 unseres Statutes ohne Verzug ausgeschlossen
werden.

3
.

Jedes Mitglied des Vereins erachtet es für Ehrge
fühl und Ehrenpflicht, das vaterlandslose Treiben der Social-
demokraten streng zu überwachen, und strafbare Vergehen so

fort dem diesseitigen Vorstande zur Weiterbeförderung an die

competente Behörde, oder auch dieser selbst zur Anzeige zu
bringen.

4
. Der Verein stellt bei dem Präsidium der Rheinischen

Kriegerkameradschaft auf dem Delegirtentage zu Bonn am
10. d

. Mts. folgenden Airtrag: Die Delegirten der Rheim
schen Kriegerkameradschaft wolle das Verbandspräsidium auf
fordern, die umfassendsten Maßregeln zu ergreifen und dahin
zu wirken, daß die Socialdemokratcn, welche sich vielleicht als
Mitglied in einem Vereine des Verbandes befinden, durch Be

schluß jenes Vereines aus demselben entfernt werden, event. soll
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das Präsidium ermächtigt sein, den qu. Verein aus dem Ver
bände auszuschließen und das Resultat im Verbandsorgan zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen. In gleicher Weise soll das
Präsidium des Verbandes auf dem fünften deutschen Krieger
tage der „Allgemeinen deutschen Kriegerkameradschaft" am 10.,
11. und 12. August in Gießen entsprechende Anträge zur Be
schlußfassung dem qu. Kriegertage unterbreiten!"
So verständigen und loyalen Bestrebungen, wie den vor

stehend angedeuteten, dürfte zunächst kaum von einer Seite
etwas hinzuzufügen, sondern, nächst der Idee der Centralisa-
tion, nur vollster freiester Spielraum zu lassen sein. — Es
dürfte aus dem Gesammtinhalt unserer vorstehenden Betrach
tungen hervorgehen, daß zur Zeit eine ernstere Gefahr durch
die Socialdemokratie für die Armee im Allgemeinen noch nicht
besteht, daß aber alle Zeichen der Zeit darauf hinweisen, recht
zeitig diese Gefahr in's Auge zu fassen und ihr schon im ersten
Entstehen entgegen zu treten. Denn nicht im Heilen der Krank

heit hat menschliche Kunst ihre Hauptaufgabe zu suchen, sondern
im Vorbeugen derselben.
In dem Augenblicke, in welchem wir die vorstehenden

Zeilen beenden, gelangt das Schreiben des Generals von
Glümer, welches derselbe mit Genehmigung von hoher Stelle
an die Kriegervereine erlassen hat, und welches die Über
nahme des Protectorats sämmtlicher Kriegervereine durch den

Kaiser in Aussicht stellt, zu unserer Kenntniß. Es rechtfertigt
unsere Annahme und Wünsche betreffs der Kriegervereine voll
kommen. Möge nun aber auch das große Publicum diesen
Vereinen in dem angedeuteten Sinne ein höheres Interesse zu
wenden wie bisher, und in denselben die Treue gegen Kaiser
und Reich, Zucht, Ordnung und Sitte pflegen. Die geringe,
sür dieses bedeutsame Ziel aufzubietende Mühe wird der Nation

reiche Früchte tragen.

Literatur und Kunst.

Sternschnuppen.

Frei nach Fransvis Coppöe.

In Frühherbstnächten, wann die Sterne schössen,
Blickt' ic

h mit meinem Wunsch zum Himmel auf;

Denn was wir wünschen, eh' ihr Schein zerflossen,

Erfüllt sich, sagt man, in der Tage Lauf.

Mein altes Sehnen is
t

sich treu geblieben;

Drum Hab' ic
h

immer, sprüht' ein Stern dahin,
Nur Eins erfleht: Du möchtest, Kind, mich lieben

Und mein gedenk sein in geneigtem Sinn.

Ach, dieser Wahn, dran ic
h

nicht rühren möchte,

War mir ein letzter Trost, seitdem du fern —

Doch Winter wird's; schon dunkeln tief die Nächte
Und nirgends mehr am Himmel schießt ein Stern.

Lmanuel Eeibel.

Julius Mohl.
Bon F. Max Müller.')

Als im Beginn des Jahres 1876 die französischen Zeitungen
den Tod Julius Mohls, Mitglieds des französischen Instituts
und Professors des Persischen am Oollögs Ss

?rs,nes meldeten,

empfanden die Orientalisten Frankreichs, Englands, Deutschlands
und Italiens, daß si
e

nicht nur einen Mann verloren hatten,

auf dessen wohlwollende Theilnahme, klugen Rath und stets
bereite Hülfe si
e

jederzeit hatten bauen können, sondern daß auch
eines der Lebenscentren, ein warm empfindendes Herz zu schlagen

*) Nach dem englischenManuskript des Verfassers übersetztvon I. H.

aufgehört hatte, aus welchem den orientalischen Studien, m

weitesten Sinne des Worts, lebendige Anregung und thötigste
Förderung ununterbrochen zugeströmt war.

Besser als irgend eine andere Nation versteht e
s

die fran
zösische, ihre großen Tobten zu ehren, und wenn Männer wie
Laboulaye, Renan, Maury, Regnier, Bröal und Andere mitder
Aufgabe betraut waren, Mohls Nekrolog zu schreiben, ihm e

in

letztes Lebewohl nachzurufen, darf man zuversichtlich glauben, d
a
ß

Alles, was über Mohls Leben und wifsenschaftlicheThötigKit
hat gesagt werden können, auch gesagt und gut gesagtworden is

t.

Die Geschichte seines Lebens is
t

schnell erzählt. Es dar,
was man das ereignißlose Leben eines echten Gelehrten nennen

würde. Dieser einfachen Geschichte, wie si
e

zur Zeit seines
Todes von seinen Freunden und Biographen geschildertroor-

den ist, is
t

hier nicht viel hinzuzufügen. Auch feiner besonderen

Verdienste als Herausgeber und Uebersetzer von Persiens großem

Gedicht dem „Shah Nameh" des Firdusi is
t

durch die Spezialforscher

Englands und Frankreichs so eingehend gedacht worden, daß
nur noch wenig zu sagen übrig bleibt, was Mohls wissenschaft
liche Leistungen in ein neues und helleres Licht stellenkönnte.

Nach seinem Tode hat seine Wittwe dem Andenken ihres Gatten

durch die Veröffentlichung in mehr zugänglicher Form seiner
Uebersetzung des „Shah - Nameh," oder des „Buchs der König/
einen hohen Dienst erwiesen.*) Aber noch eine anderePflichl
bleibt gegen Mohls Andenken zu erfüllen und das is

t der Neu

druck seiner jährlichen, der Pariser asiatischen Gesellschafterstatteten
und in den Bänden des ,,^ourn«,1 ssiutiyQ«" zerstreutenBerichte
über den Stand und Gang der orientalischen Studien. In diesen
Berichten liest man Mohls wirkliche Lebensgeschichte und toer i

n

die Geschichte der morgenländischen Wissenschaften in Europa nmh-

rend der Periode 1843—1867 eindringen will — daS „heroische
Zeitalter der Wissenschaft des Orients", wie Renan es mit Recht

bezeichnet
— , wird niemals ein besseres Archiv zu Rathe zieh«

können, als das durch die „Rapports Gnurreis tait-z s I
» Locirt,

^sis,tiqus" gebildete.
Bevor wir des Näheren auf diese Berichte eingehen,durfte

es gut sein, in möglichster Kürze die Hauptumrisse von WW
Lebens zu zeichnen. Es soll dies zum Theil nach gelegentlich

seines Todes veröffentlichten biographischen Notizen, zum Theil

auf Grund von Privatmittheilungen geschehen, welche ic
h der

Wittwe des Heimgegangenen und anderen Mitgliedern seiner

Familie zu verdanken habe.
Julius Mohl würde am 23. October 1800 zu Stuttgart

geboren. Sein Vater war ein hoher württembergischer Civil-

beamter, seine drei Brüder Robert, Moritz und Hugo g
c

langten auf den von ihnen gepflegten wissenschaftlichen Gebiet«!

zu hohem Ansehen: Robert der älteste als Jurist und Liberal
Politiker, Moritz als Nationalökonom, Hugo als Botanilei,

Wie es in den meisten besseren deutschen Familien der Brauch,

erhielten die vier Knaben neben der Schulerziehung auchnoch
eine häusliche, denn die deutsche Sitte, Knaben auf das GtM

nasium zu senden, welches (im Gegensatz zu dem englisch«!
eine öffentliche „Tagschule" ist, überläßt dem Vater und d

e
r

Mutter einen großen Theil der Verantwortung und wirklicher

erziehlicher Thätigkeit. Mohls Mutter war, wie so o
ft d
ie

Mütter ausgezeichneter Männer, eine Frau von ungewöbnlichn
Bildung; große persönliche Liebenswürdigkeit verband sich b

e
i
>
d

mit einem festen und selbstständigen Charakter und si
e widmete

sich der Erziehung ihrer Kinder mit derselben Sorgfalt, wie de«

niederen Pflichten ihres Haushalts. Julius gab bereits frühzeitig
Zeichen großer Wißbegierde, obzwar anzunehmen ist, daß e

s
z°

jenen kleinen Uebertreibungen gehört, welche sich nicht selten

«

die LviUlKelis, intkutiss später berühmt gewordener Männer e»

schleichen, wenn erzählt wird, daß das Kind tagtäglich um °«

Uhr aufstand, um zu lesen. Sei dem wie es wolle, Jul^

Mohl absolvirte mit achtzehn Jahren das Gymnasium und g«S

*) 1,s Iivre äes par ^dou'IKasmi, I'irSon«, tmävit et cos-

primeris XsräoQkle. 7 vols. 8°.
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um Theologie zu studiren, nach Tübingen, wo er mit Christian

F. Baur, dem Gründer der neuen kritischen Schule der Theo
logie, der sogenannten Tübinger, und wahrscheinlich auch mit David

Friedrich Strauß bekannt wurde. Unzufrieden mit der engherzigen
und rein theologischen Behandlung des Christenthums, fand er,

wie manche Theologen, im Hebräischen eine Seitenschiene, die

ihn unbemerkt zum Studium der orientalischen Sprachen hin
über führte. Obgleich Mohl bereits im Jahre 1822 eine kleine

Pfarre verliehen erhielt, fühlte er sich doch mehr und mehr von
morgenländischen Studien angezogen und das Jahr darauf beschloß
er, nach Paris zu gehen, wo damals am dolle^s äs ?rauoe die
einzige Schule für orientalische Wissenschaft sich befand. An
fänglich besuchte er nur die Vorlesungen de Sacys über Arabisch
und Persisch und die Abel Remusats über Chinesisch. Er wandte
sich nicht, wie es jetzt vielfach der Brauch ist, einer besonderen
Sprache zu, sondern trachtete ein Orientalist zu werden in dem

wahren Sinne des Wortes. Wie er selbst einmal sagte, wollte
er mit den Ideen vertraut werden, welche die Menschheit be

herrscht habe» besonders in den frühesten Zeitaltern der orientalischen
Geschichte. Es scheint, daß Mohl sich bald die Werthschätzung
einiger maßgebender Orientalisten zu erwerben verstanden und daß
die Kreise derselben, der Reiz ihrer Umgangsformen und ihrer
Unterhaltung sowohl, ihr weiter Blick, das Gemüth des soeben den
engen Räumen des Tübinger Seminars entflohenen jungen Gelehr
ten, mit starken Eindrücken erfüllt habe. Im Großen und Ganzen
gibt es keine anziehendere Gesellschaft als die französische; aber

ihre Ungezwungenheit und Liebenswürdigkeit sind durchaus nicht
lediglich das Ergebniß vollendeter Umgangsformen, sondern

wurzeln tiefer. Der Franzose hat mehr Herzensgüte als man
glaubt, und weniger Selbstsucht und Pharisäismus als man

sonst wohl findet. Alexander von Humboldt war zu jener Zeit
in Paris und die freundschaftlichen Beziehungen, welche sich
damals zwischen ihm und Mohl knüpften, dauerten für's Leben.

Auch Cuviers Haus öffnete sich dem jungen Mohl. Im
Jahre 1826 wurde er von der württembergischen Regierung
auf den Lehrstuhl eines Professors der orientalischen Sprachen

nach Tübingen berufen, mit der Erlaubniß jedoch, seine
Studien in Paris fortzusetzen. Im Jahre 1830 und 31 ging
Mohl nach England, wo er sich die Freundschaft mehrerer
Orientalisten gewann, von denen etliche im Dienste der ehe
maligen ostindischen Compagnie standen. Er scheint damals den
Plan eines mehrjährigen Aufenthaltes in Indien gefaßt zu
haben, nach dessen Fehlschlagen er wiederum nach Paris zurück
kehrte, das bereits seine zweite Heimat geworden war.

Hier setzte er einige Zeit seine chinesischen Studien fort und

gab als deren Ergebniß seine Ausgabe einer lateinischen Ueber-

setzung der canonischen Bücher „Shi-king" und „A-king" heraus
(1830, 1837 und 1849). Diese von zwei Jesuiten, Lacharme und

Rögis, in der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts ange

fertigten Uebersetzungen waren vorher niemals veröffentlicht worden.

Um die nämliche Zeit wurde das Persische mehr und mehr
seine „Specialität". Im Jahre 1826 schon betraute die französische
Regierung den jungen deutschen Gelehrten mit einer Ausgabe und

Uebersetzung des „Shah-Nameh", des berühmten epischen Gedichts
des Firdusi. Das Gedicht sollte einen Theil der „Oolleotion Orisn-
tn,ls" bilden, einer von der Regierung unternommenen und heraus
gegebenen Sammlung, deren Herstellung jedoch in einer derart

verschwenderisch-prächtigen Ausstattung erfolgte, daß darüber der

eigentliche Zweck der Herausgabe, die Bekanntmachung der Schätze
der östlichen Literatur, völlig vernachlässigt wurde. Mohl fand
in diesem Unternehmen sein Lebenswerk: bei seinem Tode war

es noch nicht ganz vollendet. Als Vorbereitung zu diesem großen
Werke veröffentlichte er im Jahre 1829 im Bereine mit

Op

hausen die „?räßiusnts relatits ä Is, religio» äs AoroäLtrs",

Der Druck des ersten Bandes des persischen Gedichts begann im

Jahre 1833 und in demselben Jahre verzichtete er auf seine
Professur in Tübingen, wo er niemals gelesen hatte, und be

schloß, sich dauernd in Paris niederzulassen. Der erste Band
des „Shah-Nameh" erschien im Jahre 1838, der zweite 1842,

der dritte 1846, der vierte 18SS, der fünfte 1866, der sechste

1868. Der Schlußband war von ihm unvollendet hinterlassen:
einige Theile davon waren zur Zeit des Communeaufstandes
zerstört worden. Sein ehemaliger Schüler und würdiger Nach
folger am LoUößs S« i'ranoe, Barbier de Meynard, unter

nahm die Vollendung des Werkes seines Freundes und Lehrers,

das nun in zweifacher Gestalt vorliegt: als öäition Ss lux«,

welche die französische Regierung zu Geschenken für Leute ver
wendet, die vermuthlich niemals Gebrauch davon machen, und,

zweitens, als Wiederabdruck lediglich der französischen Ueber
setzung, in sieben Kleinoctavbänden, auf Kosten seiner Wittwe

veröffentlicht, eine Ausgabe, die wahrscheinlich schnell den Weg in

alle Bibliotheken finden wird, welche den Anspruch erheben, die
poetischen Meisterwerke der Hauptsprachen der Welt zu enthalten.
Es würde einen besonderen Artikel erfordern, die Bedeu

tung des „Shah-Nameh" als eines der sechs oder sieben
großen Nationalepen der Welt darzulegen, oder gar zu er
örtern, welches Licht durch Firdufis Dichtung auf das dunkle

Räthsel des Uebergcmges der Mythologie zur Heldendichtung

und wirklichen Geschichte ausgebreitet wird. Dieser Uebergang

kann nirgends erfolgreicher beobachtet werden. Kein Perser
würde beim Lesen der Thaten Feriduns jemals zweifeln, daß
er die Geschichte eines der ältesten Könige seines Landes lese;

ihn überzeugen wollen, daß der große Feridun ursprünglich

nichts Anderes als ein rein mythologischer Begriff gewesen sei,
wäre gleichbedeutend mit der Absicht, einen alten Griechen oder

selbst manchen Forscher von heute überzeugen zu wollen, daß Helena
eine lautere Göttin gewesen, bevor si

e das Weib Agamemnons

geworden, oder daß die Belagerung von Troja nur das Wider
spiel einer noch viel älteren Belagerung sei. Glücklicherweise
kann man in Persien die Grenzen der epischen Dichtung über

schreiten und die Namen einiger der Haupthelden des „Shah-
Nameh" in den Verschlechterungen nachweisen, welchen die
Namen der alten Gottheiten des „Zend-avesta" im Pehlevi und

Parsi ausgesetzt waren. Feridun, wie Eugöne Burnouf zu
erst bewies, erscheint im Pehlevi als Fredun, und Fredun is

t

das verdorbene Thrastona des Zend, welches sich im Sanskrit
als Traitana, Patronym des vedischen Gottes Trita wieder

findet. Ebenso is
t der Tyrann Zohak des epischen Gedichts, wie

Burnouf ebenfalls zuerst darthat, gleichbedeutend mit Ashi dahaka
des „Zend-avesta", den auch Firdusi noch als Ashdahak kennt,

während eine wahre Erklärung seiner Natur und seines wirk-

lichen Ursprungs nur in Ahi, der Schlange der vedischen Mytho
logie gefunden werden kann. In Persien kann man Schritt
für Schritt das Wachsthum der Mythologie, der Legende und

endlich der Geschichte beobachten, während man in anderen
Ländern im Allgemeinen nur die zweiten oder dritten Stufen
sieht und zu der Etymologie der Namen halb-historischer, halb-

legendarischer Helden seine Zuflucht nehmen, oder an die Natur

ihrer Thaten sich halten muß, um zu beweisen, daß Odysseus

eben so wenig als Wilhelm Tell, lediglich dem „inneren Ge

sicht" entsprungen und niemals, weder i
n Jthaka, noch in der

Schweiz, als Gestalten von Fleisch und Blut gesehen worden
sind. Einige dieser Fragen, besonders über die Natur des von

Firdusi gesammelten und bei der Abfassung seines Epos benutzten
Materials, sind in den Vorreden zu den einzelnen Bänden der

Mohl'schen Ausgabe des „Shah-Nameh" ausführlich behandelt
und verdienen von Jedem, der sich mit vergleichender Mytho
logie beschäftigt, sorgfältig berücksichtigt zu werden.

Indem Mohl an die ihm von der französischen Regierung
übertragene Pflicht der Herausgabe und Uebersetzung des „Shah-
Nameh" herantrat, mußte er darüber im Klaren sein, daß er
die besten Jahre seines Lebens in Frankreich werde zuzubringen

haben. Es is
t

oftmals die Frage aufgeworfen worden, warum

Mohl es abgelehnt habe, an die Universität Tübingen zurück
zukehren, welche ihn so sehnlich zurückverlangte, und warum er

es vorzog in Paris zu bleiben. Ihm selbst wurde es schwer
eine Antwort zu finden, wenn er in späteren Jahren deshalb
befragt wurde. Zuförderst dürfte ihn die Thatsache gefesselt

haben, daß Paris damals die am meisten kosmopolitische Stadt
der Welt war, eine viel kosmopolitischere als nach 1848. Als
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Beweis dafür möge hier die Ansicht Renans angeführt werden,

welche er in feinem „Rapport sur les trs,vs,ux äu Loussil äs
1s, Sooiete ^,8is,tic>us su 1876" niedergelegt hat: „I^s msillsur
fruit," sagt Renan, „äu Arsnä st liberal ssprit <zui reSus, su
Lurop« äsvui8 I» tm äes «rsZes 6s 1s, Revolution st äs
l'Liuvirs M3c>u'» Is, kuuests suuös c^uis, äe«Ks,Iue äs u«uvss,u

Is tvvkon äs ls, Ksius et äu ms,I, tut ls, ksoilitu «,vso Is,qus1Is
IKoiuius von« ü, uns oeuvrs sooisls «ovssutait s trs,n8porter
»es sptituäes et ls librs sxeroies äs 8on sotivit« äs,N8 uu
ps,vs äiliersnt äu sien. II resultsit äs ls, ä«8 «LQs,ußS8 ex-
oelleutes äs äous opp08«8, ä«8 me1s,uSS8 föoouä8 vour 1s pro-

Fies äs 1s, oivilisstion. Lt ooiuius uus peu8ös vrs,iiueut Ks,uts
pröÄäait s 0S8 ekäugemeuts äs vatrie, Is ps,v8 ls plu8 Ko8pi-
tsller ets,it oslui czui so, deueLoisit ls plus." Außerdem

scheinen Freundschaftsverhältnisse dazu beigetragen zu haben,

Mohl in Paris festzuhalten. Männer wie de Sacy, Mmusat,
Fauriel, Fresnel, Saint- Martin, Ampere, Eugene Burnouf,
waren in Tübingen nicht leicht zu finden. Ueberdics bot Paris
dem jungen Gelehrten eine so große Sphäre zur Entfaltung
unabhängiger und nutzbringender, wissenschaftlicher Thätigkeit,
wie si

e in dem damaligen Deutschland schwerlich hätte gefunden
werden können. In Paris konnte Mohl nicht nur zu den an
gesehensten Gelehrten des Tages die freundlichsten Beziehungen

unterhalten, auch Männer wie Guizot, Villemain, Cousin, Thiers
und Andere, sammtlich seine späteren Collegen in der Mitglied

schaft des Instituts und gleichzeitig Minister, waren bereit seinen
Rathschlägen zu lauschen und die Pläne auszuführen, welche er oder

seine Freunde zur Förderung der orientalischen Studien zu unter

breiten hatten. Daß er ein Auslander war, wurde ihm in dem
damaligen Paris viel eher zur Empfehlung als zum Hinderniß in

seiner Carriere.

Doch man begnügte sich nicht Mohl zu Arbeiten heranzu
ziehen, um die sich die Franzosen anscheinend und zufällig nicht
kümmerten, sondern man überhäufte ihn ohne Widerstreben und

gern mit den höchsten, ehrenvollsten Anerkennungen. Im Jahre
1844 wurde er zum Mitglied des französischen Instituts ge
wählt und 18S2 zum Jnspector der orientalischen Abtheilung
der kaiserlichen Presse ernannt. Während diese Ernennungen

ihm eine unabhängige und ehrenvolle Stellung unter seinen

französischen Collegen verschafften, wurde es ihm ermöglicht, einen

beträchtlichen Theil seiner Mußestunden der Loeietö ä,8istique zu
widmen, deren Präsident er geworden, nachdem er vorher ihr stell
vertretender und wirklicher Secretär gewesenwar. Diese Gesellschaft
war in der That fein Schoßkind in guten und schlimmen Tagen
und si

e

war es, durch deren Vermittlung Mohl der Wissenschaft
vom Orient die werthvollsten und unvergänglichsten Dienste leistete.
Die beste Aufzählung dieser Verdienste is

t in den von ihm
während der Jahre 1840—1867 regelmäßig erstatteten Jahres
berichten der Gesellschaft zu finden. Es is

t dort zwar nur sehr
selten die Rede davon, welchen Antheil er selbst an der Er-
muthigung, Leitung und Unterstützung der Arbeiten Anderer

nahm; aber seine Hand is
t

in einigen der glänzendsten Ent
deckungen nicht zu verkennen. Er beginnt diese Anreden gewöhn
lich mit einer Würdigung der wissenschaftlichen Leistungen der
Akademiker während des verflossenen Jahres. Er erwähnt dann
der von der Akademie erlittenen Verluste an Mitgliedern; einige
dieser Nekrologe sind wahre Cabinetsstücke. Wir habe» nur
nöthig seine Nachrufe

'
an James Prinsep, Gesenius, Csorna

Korösi, Schlegel, Burnous, Lee, Fresnel, Hammer- Purgstall,

Wilson und Woepke zu erwähnen. Nach Aufzählung der wahrend
des Jahres von dem Journal der asiatischen Gesellschaft ver
öffentlichten Abhandlungen und nach kurzem Verweilen bei um
fangreichen wissenschaftlichen Unternehmungen, welche die Gesell
schaft der Regierung zur Unterstützung empfohlen oder aus
eigenen Mitteln unterstützt hatte, gibt Mohl eine Uebersicht der

in sranzösischer, englischer, deutscher, italienischer und selbst in

morgenländischer Sprache erschienenen Werke, insosern dieselben
^ine thatsächliche Vermehrung der Kunde des Orients bezeichnen.

igoitsetzungsolgt,>

Erinnerungen.
Bon

E. von BauttiifelS.

Zur weiblichen Aesthetik.
Eine Dame äußerte sich mir ziemlich abfällig über Goethe,

besonders über seinen „Götz". „Was is
t denn so Uebles an

dem wackern verstümmelten Ritter?" fragte ich.
„Das Stück is

t trivial," wurde mir mit Entschiedenheit
erwiedert. „Was für derbe Ausdrücke! Und welche Personen!
Dieser Weislingen mit seiner säubern Adelheid ! u. f. w. Erin
nern Sie sich nur! Wenn der eiserne Ritter fragt: „Die Mutter

is
t

in der Küche?" da antwortet der kleine Karl: „Ja, Vater!
Sie kocht weiße Rüben und einen Lammsbraten!" Gehört derlei
in die Poesie? Ich bitte Sie! In ein ernsthaftes Stück, das
uns erheben soll, uns aber nicht in die Alltagsmisere zurück
versetzen, von welcher uns ja der Dichter befreien soll! Dieser
Goethe is

t

überhaupt so rücksichtslos
—
natürlich. Und so frivol!

Wenn er eine nichtsnutzige Adelheid oder Philine schildert, man

fühlt ihm die Befriedigung an, das Seelenvergnügen, das er
dabei empfindet, dieser Mephistopheles! Wie anders der göttliche

Schiller!
„Freude schönerGötterfunken —

"

„Auch ich war in Arkadien geboren —
"

und die „Sehnsucht", die „Ideale" — das nenn' ic
h mir Ge

dichte! „Des Mädchens Klage" nun gar! Was Hab' ich nur schon
mit sechzehn Jahren über den Max und seine Thekla weinen

müssen!

„Da kommt daS Schicksal —

Und wirft ihn unter den Huffchlag seiner Pferde —

Das is
t das LooS de» Schönen auf der Erde!

"

Sie trocknete sich die Augen. „Des Schönen?" fragte ich
ironisch. „Ist hier das Schöne oder der Schöne gemeint?"
Die Gute hatte ihr Naschen geputzt und dabei meine Bos-

heit überhört. „Schön! Nicht wahr?" rief si
e aus. „Wunder

schön! Es gibt auch nur Einen Schiller!"
Mit einer Andern, von mehr literarischer Bildung, gerieth

ic
h in eine Discussion über die schüchterne „Desdemona" die

sanfte und träumerisch liebende Venetianerin, von welcher Heine
behauptet, si
e

mahne an die indische Sakontala. Meine ge
bildete Dame war durchweg anderer Ansicht: die Frau des

Mohren lasse sich ohne Widerstand maltraitiren und schließlich
wie ein Hühnchen abschlachten

—

si
e

se
i

daher einfach dumm.

Welche Blasphemie! Das harmlose Kind wuchs im Vater

Hause auf, besorgt das Hauswesen, is
t

voll sanfter Gefühle, ohne
eigentliche Leidenschaft

—
nichts weniger als eine Julia. Da

kommt der Mohr in's Haus, ein Mann, ein Held. Er erzählt
von seinen Abenteuern und Gefahren. Dem Mädchen pocht das

Herz beim Zuhören. Abgerufen thut si
e

schnell die häuslichen

Geschäfte ab, horcht weiter mit offenem Munde, seufzt, und kann

unter Ausrufen des Erstaunens, aber auch der Bewunderung,

ihre Thränen nicht zurückhalten.
Eine neue Welt is

t der zarten Jungfrau iu dem urkrästigen,

gelegentlich rauhen Manne aufgegangen. Sie fühlt Neigung zu
ihm, Liebe, doch die sanfte Empfindung is

t

zugleich mit dem

höchsten Respect gepaart. Das „Pechgcsicht", der Mann aus
dem Mohrenland hat si

e

überwältigt und si
e

geht mit ihm durch,

wird sein Weib. Der Ansang ihres beiderseitige» tragischen Ge

schickes. Nicht etwa, daß ihr Mann si
e

nicht liebte! Er liebt

si
e nur zu sehr. Aber er liebt als Othello, als ein Gluthmensch.

Und sie! Vor dem versammelten Senat von Venedig sucht si
e

sich über ihren kühneu Schritt zu rcchtsertigen :

„Meines Gatten

Wahrhaftes Selbst gewann ihm meine Liebe;

Ich sah sei» Antlitz nur in seiner Seele,

' Und seinemRuhm und seinem Heldenmnlh

Hab' ic
h

mein Herz und irdisch Glück geweiht!—
"
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ArnicS Kind! Das hast du auch gethan und zu deinem
Verderben. Sie hält sich ihres großen und thatenreichen Gatten
kaum für würdig, weiht ihm ihr ganzes Ich, und vor Allem
ihren unbedingten Gehorsam. Nun kommt durch Jagos Ränke
der Zwiespalt in Othellos Löwenseele; die Frau, das un
schuldige Reh, begreift sein eifersüchtiges Toben und Wüthen
gar nicht. Es kommt so weit, daß der Mann si

e

schlägt.

„Das Hab' ic
h

nicht verdient!" ruft si
e

still empört und

unter Thränen aus. Das war meiner gebildeten Dame zu stark!
Desdemona läßt sich schlagen, schlägt nicht zurück

— folglich is
t

si
e dumm. Seine Frau zu schlagen is
t nun allerdings nach

imscrn Begriffen, wie an und für sich die höchste Brutalität,

doch vor ein paar Hundert Jahren lag die Sache noch etwas
anders. Die Männer fühlten sich damals wirklich als die Herren
ihrer Frauen nach dem Bibelwort und dem Vorbilde der Erz
väter; an den Weibern hingegen galt Gehorsam als die höchste
Tugend. Ich erinnere nur an „Griseldis". Desdemona war
eben so eine Art Griseldis, und da si

e von den Eifersuchtsleiden

ihres Gatten schlechterdings keinen Begriff hatte, im Gegentheil,

ihn noch unwillkürlich in seinem Wahn oder Wahnsinn bestärkte,

indem si
e den Lieutenant Cassio, dem vermeintlichen Nebenbuhler

Othellos, in ihrer Taubcncinfalt das Wort sprach, so führte

si
e

ihr unseliges Schicksal selber herbei. Als si
e

endlich den

Verdacht ihres Gatten im fünften Act erfährt, da ruft si
e aus:

„Ich Hab' dich nie
Beleidigt, nie den Cassio geliebt

Als mit der allgemeinen Menschenliebe,
Die Gott gebeut! — "

Unerlaubter Umgang mit einem Manne? Gibt es denn
derlei Frauen? Sie kann das gar nicht fassen. Sie liegt sterbend.
„Wer hat das gethan?" fragt Emilie entsetzt.— „Niemand — ic

h

selbst
— leb' wohl" — haucht Desdemona im Scheiden.
„Sie fuhr als eine Lügnerin zur Hölle!" ruft Othello aus,

noch wuthentbrannt. Bald sollte er das Gegentheil erfahren.
Es war eine himmlische Lüge! Sie wollte den Verdacht des
Mordes von dem geliebten Gatten ablenken. Und was Koketterie

heißt, war der reinen Seele völlig fremd. Daran kommt si
e

um. Unsere Damen nennen das dumm. So gewiß is
t

es, daß
die Frauen die eigentliche Herzensunschuld für Bornirtheit halten.
Vermuthlich auch bei den Männern. Doch da vielleicht am

meisten! Der ägyptische Josef hat das erfahren; seine Tugend
hätte ihm fast das Leben gekostet. Auch der schüchterne junge

Rousseau wurde von einer feurigen Italienerin ausgelacht und

ihm spöttisch zugerufen: „?s,nstto, 1s,gcis, 1
e

Souns e stucli» Is,

wätKematioa!" Gewissen Frauen gilt Alles, was nicht Galan
terie ist, für Mathematik oder Griechisch. Die besseren und
verständigeren dieser reizenden Wesen sind stolz auf einen aus

gezeichneten Mann, der auch sie auszeichnet, nur soll er sich
nicht allzu sehr in die Idee vertiefen, die in ihm arbeitet. Er
darf Wissenschaft oder Kunst treiben, aber um ihrer willen seine
Gebieterin ja nicht im geringsten vernachlässigen. Oder er soll
ihr wenigstens genau sagen und erklären, was er denn eigent

lich damit im Schilde führe.

„Ein schwerGeschäft hat mein Gemahl in Hände»,
Und wissen muß ich's oder er liebt mich nicht

— "

sagt Lady Percy zu ihrem Heinrich Heißsporn,

„Ich brecheDir den kleinen Finger, Heinrich,

Willst Du mir nicht die ganze Wahrheit sagen ! —
"

Und Katharina von Bora hat ihren Herrn Martin mit häus
lichen Geschäften und Gcvattergeschichten mitten i

n seinem Bibel

übersetzenwie oft unterbrochen und gestört, um die Aufmerksam
keit des Gottesgelahrten auf ihr hochwichtiges Persönchen zu
lenken, oder auch aus Neugier, um dies und jenes von ihm zu
erfragen. Der gutmüthige Luther gibt diesen Makel wie andere
Fehler, die über seine Hcmssrau laut wurden, so ctwas von

Knickerei und Herrschsucht, als ein wohlgeschulter Ehemann durch
aus nicht zu, und lobt sein Käthche» über die Maßen. Aber
man weiß, was man weiß, und erräth, was man nicht weiß.

Bedeutende Männer gewinnen nicht immer, wenn si
e

Heirathen.
Die Ehe is

t

vorzugsweise für den Mittelschlag, und ein Aus
nahmsmensch, wie Lord Byron, macht die Frau unglücklich
oder er wird es selbst; ein geniales Weib aber, eine Dudevanl,

sucht ihre Ideale besser außerhalb der Ehe.
In Poesie und Kunst neigen sich die Frauen, wie begreis-

lich, dem Schönen vorzugsweise da zu, wo es sich zart und senti
mental ausdrückt, oder auch in Melancholie austönt. Schiller
und Lenau, wohl auch Geibel und Paul Heyse, dem es in
weiblichen Augen nicht schadet, daß er hübsch ist, sind ihre Lieb

lingsdichter. Das Drama is
t bei ihnen wenig beliebt, noch minder

das Epos. Der eigentliche Humor mit seiner Keckheit, bisweilen

auch mehr als Ungenirtheit, bleibt ihnen ein fast verschlossenes
Land. Wer nennt mir eine weibliche Humoristin? Ich zweifle
auch fast, daß es eine Frau gibt, die den „Don Quixote" zwei
mal gelesen hätte (die Blaustrümpfe etwa ausgenommen), selten

daß ihn Eine völlig ausgelesen, die Mehrzahl nimmt das Buch
aller Bücher wohl gar nicht in die Hand, oder schlägt es nach
den ersten Seiten wieder zu, und zwar für immer.
Es gibt auch dichtende Frauen. Wenn ic

h aber Sappl) z

nenne und Frau von Staöl und George Sand, so erübrigt
mir kaum ein weiblicher Name von höchster Dichterbcdeutunsi.
Rahel und Bettina sind blos geistreiche Schriftstellerinnen.
Jene großen Frauen aber erzeigen sich durchweg als lyrische
Naturen. Das gilt selbst für die Romane der Sand; ihren
Dramen fehlt das Rückgrat.

— In neuer Zeit haben sich die
Frauen in England vorzugsweise auf den Roman geworfen und

leisten darin Großes in der beliebten Kleinmalerei. — In den
übrigen Künsten: Plastik, Malerei und Musik, sind kaum weib

liche Namen zu verzeichnen. Doch wollen wir der, jedenfalls

überschätzten Angelika Kaufmann und der Groß- und Klein
vieh malendeu Rosa Bonheur nicht vergessen.
Merkwürdig, daß gerade in der Musik, vorzugsweise der

Kunst des Gemüths und Gefühls, kein weiblicher Name auftaucht,

die problematische „heilige Cäcilie" etwa ausgenommen. Dafür
sind die Frauen dermalen leidenschaftliche Parteigängerinnen für
den großen Tonmeister, der eine neue germanische Kunst zu

schaffen unternommen
— ja man kann sagen, Richard Wag

ner wäre ohne weibliche Beihülfe niemals das geworden, wofür
er gegenwärtig gilt. Daß die zarten Damcnnerven jene gewal
tigen, ja fürchterlichen und entsetzlichenTonbildungen, womit der

Meister si
e

verblüfft und entzückt, zu ertragen im Stande sind,

darf uns nicht Wunder nehmen. Die weibliche Natur läßt sich
gern durch Kraft imponiren und folgt den Männern nicht nur,
auch in bedenklichen und frevelhaften Schritten, sondern über

schreitet si
e

sogar. Man denke an die Lady Macbeth und an
die „Vricotsusss" zur Zeit der ersten französischen Revolution,
und an unsere Barrikadenheldinnen von 1848 mit Stürmer und
Schleppsäbel. Daß auch ein Zug von Grausamkeit im Weibe
schlummert, is

t

häufig bemerkt worden. Unser Landesgericht weiß
davon zu erzählen, indem es durchaus nicht im Stande is

t,

das

Verlangen aller der Schönen um Eintrittskarten zu Hinrichtungen

zufrieden zu stellen.
Was für ein ethisches und ästhetischesRäthsel is

t

doch das

Weib! Seine Theilnahme an Kunstschöpfungen is
t

immer nur

stoffartig oder höchst Persönlich. Ueber die Form sehen die hol
den Geschöpfe hinweg, und wie die Theile zum Ganzen passen,

darüber fehlt ihnen die Einsicht. Es soll Alles in dem Tone
gehen, der in ihren Köpfchen summt. Ein Wort, ein Ausdruck
— „Rüben und Lammsbraten" — das genügt, um ihnen ein

wohldurchdachtes Kunstwerk zu verleiden. Und noch Eins! Der
Mann, mit dem si

e

umgehen und auf den si
e halten, bestimmt,

für die Zeit seiner Herrschaft über sie, ihre ganze Lebens- auch
ästhetischeAnschauung. Selbst an den Meisterwerken der großen

Sand läßt sich nachweisen, welcher bestimmende Freund zur Zeit
der „Indiana" oder des „Oomps^uon 6n tour cls k'ranov''' in

ihrem Herzen und folglich in ihrem Geiste herrschend war —

denn Herz und Geist sind bei den Frauen nicht so streng ge

schieden wie bei uns, sondern laufen schier auf ein und dasselbe
hinaus, da si

e

nicht logisch denken, fondern eigentlich mehr mit
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dem Herzen und unter Einfluß der Affecte schließen und urthei-
len. — Die lieben Geschöpfe wechseln auch gelegentlich mit ihren
Freunden und demgemäß mit ihren Ansichten. Es kommt Wohl
auch vor, daß ein einfaches Wesen, von der Art, die wenig lesen
und mäßig denken, sich in einen Künstler oder Dichter verliebt,
und nun ihm zu gefallen über Hals und Kopf ästhetisch wird,

sich dabei höchst wunderlich geberdet. Wie Marianne etwa, die
bei „Wilhelm Meisters" poetischen und ewig dauernden Puppen
spielerzählungen fest eingeschlafen war und kein Sterbenswort
davon vernommen hatte. Schließlich drückt er si

e aber zärtlich
an sich

— da erwacht sie, verbirgt durch Liebkosungen ihre Ver
legenheit und äußert pflichtmäßig ihr Entzücken. — So bewun
dert auch die ungebildete Geliebte eines Dichters seine erhabe
nen Verse, von denen si

e

vielleicht keine Silbe versteht.
Ich habe vor Jahren eine Frau gekannt, eine sehr schöne

Frau, bei welcher aber in der Folge eine ästhetische Metamor
phose stattfand, nachdem si

e die Frau eines Künstlers geworden.
Lange vor dieser Zeit spielte ic

h einmal mit ihr Klavier. Ein
Adagio von Beethoven lag auf. Die Schöne hielt mir nicht Takt.

Ich tadelte si
e ein paar Mal. „vs, os,po!" rief ich, und fing zu zählen

an, eins, zwei, drei. Sie aber wurde ungeduldig und hudelte
die zarte Stelle in einem ^.Us^ro turioso herunter.
„Was machen Sie?" rief ic

h

entsetzt. „Ein Beethoven'sches
Adagio so zu verhunzen! Welche Barbareil"

„Ei was!" erwiederte si
e mit aller Seelenruhe. „Sie sind

ein Pedant. Muß denn in Einem fort so langsam fortgeleiert
werden?"

Hatte die Frau so eigentlich Sinn für Musik! Schwerlich.
— Nun, jetzt, als Frau eines Musikers, hat si

e

mit einem Mal
Gefallen an dieser Kunst bekommen und is

t dermalen eine der

leidenschaftlichsten Däins« pg,tr«n«8ssZ für den großen Richard
Wagner. Sie schwärmte auch srüher für Liszt. Ein Uebergang,
man sieht.

— Kurz, die ästhetische Bildung kommt bei den
Frauen selten von Innen heraus, si

e

fliegt ihnen häusig erst
von Außen an.

Mit einiger Bestürzung, ja mit einer Art von Schrecken
gewahre ich, daß ic

h

mich mit wenig Galanterie über das schöne

Geschlecht geäußert, eigentlich weit schärfer als es ursprünglich
meine Absicht war. Und ich erfreue mich doch der Bekanntschaft

so vieler liebenswürdigen und geistreichen Frauen und Mädchen!

Hier hatte ic
h aber nur den Mittelschlag im Auge. Gewisse

kleine Schwächen und UnVollkommenheiten des Geschlechtes über

haupt lassen sich jedoch durchaus nicht völlig wegleugnen. Das

hindert aber nicht, die Frauen trotz ihres Mangels an Conse-
quenz und Logik als die anmuthigsten und bestrickendstenWesen

dieser überhaupt unvollkommenen Welt in Demuth und Hingebung

zu verehren.

Medrich Godenstedt als Dramatiker.

Kaiser Paul, Historische Tragödie in 5 Acten.*)

Ein Fürst, der durch eine Verschwörung um die Herrschaft
und um sein Leben kommt, entgeht selten dem Schicksal, drama

tisch bearbeitet zu werden. Bodenstedt erzählt uns in der Vor
rede zu seinem „Theater", wie er dazu gekommen ist, den Kaiser

Paul von Rußland zum Helden seines Trauerspiels auszuersehen :

„Wenn man mich fragt, warum ic
h

gerade diesen unglücklichen

Fürsten zum Helden eines Dramas gemacht, so kann ic
h nur

antworten: nicht ic
h

habe die Wahl getroffen, sondern die Wahl
hat mich getroffen. Seit ic

h

zum Erstenmale den unheimlichen
Michailoff'schen Palast gesehen, wo der Kaiser dem Verrath zum
Opfer fallen sollte, las ic

h alles mir Zugängliche, was auf die
Katastrophe Bezug hatte, und hörte, bei längerem Aufenthalt

in Rußland, von Männern, die noch am Hofe Pauls gelebt, Vieles,
was si
e

erklärte und mir tiefere Einblicke in sein Herzens- und

*) Aus derGrote'schenSammlung von Werken zeitgenössischerSchrift
steller. Berlin, G. Grote'scheVerlagsbuchhandlung.

Geistesleben eröffnete. Sein Bild, immer bestimmtere Umrisse,
Züge und Farben gewinnend, blieb in mir haften, und ob auch
zuweilen Jahre zurückgedrängt durch andere bedeutende Eindrücke,
rang in mir förmlich, so oft es wieder in den Vordergrund trat,

nach poetischer Erlösung."

Gegen die Wahl des Stoffes — man mag nun von einer
activen oder einer passiven Wahl sprechen — läßt sich an sich
gewiß nichts einwenden. Weshalb sollte Kaiser Paul nicht zum
Helden einer Tragödie gemacht werden? Es mag ja sein, daß
die Schicksale dieses Fürsten als sehr ergiebig für den drama

tischen Dichter sich erweisen; einstweilen aber is
t

ein Zweifel
daran noch immer gestattet und der Beweis dafür auch nach

Bodenstedt noch zu erbringen. Die Bodenstedt'sche Dichtung, die

man als Buchdrama gelten lassen mag, und in der sich einzelne
Stellen vorfinden, die den Dichter erkennen lassen, is

t alles Mög
liche, nur kein Drama. Wenn Bodenstedt wirklich, wie er sagt,

tiefere Einblicke in das Geistes- und Herzensleben Pauls ge-
than hat, so is

t nur zu bedauern, daß der unbefangene, ja

der freundlich gesinnte Leser dessen nicht gewahr wird.

Bodenstedts Kaiser Paul is
t weder nach dem Guten

noch nach dem Schlechten hin eine stark ausgeprägte Persönlich
keit und das is

t

schlimm, da wir an dessenGeschickenuns interessiren
sollen und da er in der Handlung weitaus den breitesten Raum
einnimmt. Nun könnte ja unter Umständen — brauche ich an
Hamlet zu erinnern?

—
auch eine halbe, eine zwiespältige Natur

dramatisch hoch interessant werden; aber dies is
t

hier leider nicht
der Fall. Kaiser Paul zeigt keine wechselnde Färbung; er is

t

von einer verstimmenden Farblosigkeit. Wir glauben ihm weder
sein Lieben noch sein Haffen, und der Untergang dieses uns

gleichgiltigen Menschen läßt uns kalt.

Das is
t die Hauptschwäche des Dramatikers Bodenstedt.-

die ungenügende Jndividualifirung. Diese Unzulänglichkeit zeigt

sich nicht nur in dem Helden sondern auch in den meisten andern
Hauptpersonen des Stückes. Es treten uns eine große Anzahl
von Trägern bekannter, sogar historischer Namen entgegen; aber
wir wissen nicht, was wir aus allen diesen machen sollen,
und da sich keiner derselben durch Handlungen besonders hervor-
thut und alle in derselben säuberlich abgetönten Sprache der

wohlthuenden Bildung sich ausdrücken, so laufen si
e ineinander

und es is
t

sehr schwer si
e

auseinanderzuhalten. Dadurch bekommt

das ganze Drama eine einheitlich gleichfarbige und wenn man
will gleich farblose Musterung und Schattirung, die an die
alten indischen Teppiche gemahnt

— nirgends ein scharf abge
grenztes Colorit, eine bestimmte Zeichnung. Bei Teppichen is

t

das sehr schön, aber das Drama widerstrebt dieser Einförmigkeit:

I/ölliiiii llku^uitUli ^'our l'unitormitö.

Unter den zahlreichen Personen, deren Bodenstedt für sein
Drama bedarf, sind es nur drei, welche durch eine gewisse Indi
vidualität von ihrer abgestimmten Umgebung abstechen: der

Feldmarschall Suworoff, dessen Diener Filka und der Günstling
des Kaisers Kutaissoff. Diese drei sind, wenn auch nicht gerade

durch eine besondere Originalität packende, so doch mit einer ge
wissen Bestimmtheit hergestellte Persönlichkeiten, Menschen, denen

man zutraut, daß si
e

Fleisch und Blut haben, während die andern
als schwankendeGestalten nebelhast und verschwommen vor unfern
Blicken flimmern.
Die ungenügende Jndividualifirung der handelnden Personen

wirkt naturgemäß verhängnißvoll auf die Handlung selbst zurück.
Wenn es den Personen nicht gelingt, uns menschlich für sich zu
gewinnen, so is

t

es^ganz natürlich, daß wir auch an dem, was

si
e

thun und lassen, keinen besondern Antheil nehmen; daher
trotz der verhältnißmäßig großen Zahl und trotz der Stärke
der Begebenheiten keine Handlung im dichterischen Sinne de?
Wortes.

Die Thatsache, daß so und so viel Unschuldige mit Knuten
gepeitscht und nach Sibirien geschicktwerden, is

t

an und für sich
noch lange nicht dramatisch; si

e wird es erst, nachdem einer der

unverschuldet Leidenden dafür gesorgt hat, daß wir an ihm e^i

wirkliches Interesse nehmen. Bodenstedt hat irriger Weife ge
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glaubt, daß gewaltsame Thatsachen an sich schon dramatisch
wirken müßten und deshalb mit einem großen Apparat solche

Thatsachen vorgeführt, ohne sich um diejenigen, welche si
e voll

bringen, besonders zu kümmern.

So is
t die ganze erste Verwandlnng undramatisch, trotz

des starken Aufgebotes einer ganz ungewöhnlichen Comparserie,

trotz der Einführung dicker alter Weiber, hübscher junger Mäd
chen, eines Maskenzuges mit dem Hauswurst, dreier Invaliden,
des Orgeldrehers mit seinem Mädchen, acht gefesselter Sträflinge
und Soldaten, zahlreicher Offiziere und Generäle, zweier Fahnen
träger und eines Heroldes. In diesem Aufzuge erscheinen auch
schon einige der Hauptfiguren des Stückes; aber wir bemerken
es nicht. Nach der ersten Verwandlung wissen wir nur, daß
das Volk und die Aristokraten unzufrieden find und daß

Kutaissoff vom Lakaien sich zum Vertrauten und machtvollen
Günstling des Kaisers aufgeschwungen hat — und dies Er-
gebniß steht nicht im richtigen Berhältniß zu den dazu aufge
wandten Mitteln.
Die zweite Verwandlung spielt bei der Fürstin Gagarin.

In einer etwas kindlichen Exposition erzählt uns die Fürstin
selbst Alles, was si

e uns zu sagen hat: daß si
e

aus Patriotismus
die Geliebte des Kaisers geworden, in der Hoffnung, ihrem
Vaterlande durch den Einfluß, den si

e

gewinnen würde, gute

Dienste zu leisten, daß ihr Stolz ihr aber verbietet, die Gunst
des Kaisers mit einer französischen Buhlerin zu theilen. In
einer unwilligen Anwandlung zerreißt die Fürstin das zärtliche
Schreiben des Kaisers, durch welches derselbe seinen Besuch bei

ihr anmeldet und wirft die Stücke in den Kamin, in dem sich
aber kein Feuer befindet. Der Kaiser kommt. Er is

t

seltsam

weich und herzlich gestimmt; er erzählt seiner schönen Freundin,

wie seine an sich gute Natur durch die schlechte Erziehung ver
derbt worden sei. Er regt sich dabei ungewöhnlich auf, trinkt
mehr als nöthig is

t und zeigt unvorsichtiger Weise eine neue

Verbannungsliste, die Kutaissoff aufgesetzt hat. Die Fürstin
alterirt sich darüber dermaßen, daß ihre Sinne si

e

für einen

Augenblick verlassen. Der Kaiser fühlt sich dadurch gerührt,

zerreiht die Liste und wirft die Stücke ebenfalls in den Kamin.
Bei diesem Anlaß findet er die Ueberreste seines Briefes. Er
geräth in hellen Zorn und verläßt in dieser Stimmung das
Gemach.
Der zweite Act spielt im Cabinet des Kaisers. Der greise

Feldmarschall Suworoff, für den ein festlicher Empfang bereitet
war, is

t erkrankt, er kann nicht an der Spitze seines Heeres

einziehen. Der Kaiser will dem verdienten Feldherrn ein Zeichen
seiner Gnade und Anerkennung zu Theil werden lassen, schreibt
ihm einen herzlichen Brief, fügt sein Bildniß in Diamanten

hinzu und beauftragt Kutaissoff mit der Ueberbringung dieser
Beweise Allerhöchster Huld. In demselben Raum hat Graf von
der Pahlen, der an der Spitze der Unzufriedenen steht, eine
Unterredung mit dem Thronfolger Alexander. Pahlen sucht
den Großfürsten für die Verschwörung, deren Ziele einstweilen

noch geheim bleiben, zu gewinnen. Er hat die Liste sämmt-
licher Verschworener mitgebracht.

„Durch dieses Blatt bin ic
h in Ihrer Hand,

Sieht es der Kaiser, s
o bin ich verloren."

Aber „dieses Blatt" is
t

nicht zur Stelle. Pahlen hat es

leichtsinniger Weise im Pelze gelassen, den er im Vorzimmer
abgelegt hat, und dort hat es Kutaissoff „gefunden", wie der

Günstling des Kaisers behauptet, „gestohlen", wie Bennigsen, der

gleichfalls im Vorzimmer gewesen ist, bekundet. Kutaissoff über

liefert die compromittirende Liste dem Kaiser; aber Pahlen weiß

sich herauszureden, und das is
t in der That nicht schwer. Denn

auf dem Blatte steht nichts weiter als einige Namen. Von

Bennigsen aber verlangt der Kaiser, daß er Kutaissoff gegen

über, den dieser schwer gekränkt habe, Abbitte thun solle und als

Bennigsen sich weigert, muß er an Graf Pahlen den Degen ab

liefern.
Im dritten Act machen wir die Bekanntschaft mit dem er

krankten Suworoff und dessen treuen Diener Filka. Kutaissoff

überbringt das kaiserliche Handschreiben und das Bildniß. Suwo

roff is
t von der Botschaft eben so dankbar ergriffen, wie von dem

Boten unangenehm berührt. Der Feldmarschall sagt dem kaiser
lichen Stellvertreter einige starke Malicen, die dieser scheinbar
ruhig hinnimmt, aber nur um in der nächsten Verwandlung
grausame Rache zu üben. Der Günstling erzählt seinem Herrn
und Gebieter, wie schnöde er von dem erkrankten General be

handelt worden ist, und der Kaiser, der sich ohnedies in einer

sehr unangenehmen Stimmung befindet und bereits eine recht
peinliche Scene mit feiner Frau gehabt hat, entzieht dem ver
dienten Krieger seine Gnade und will, daß dessen Aechtung

öffentlich proclamirt werden solle. Dabei bleibt es auch, und

der Versuch des Großfürsten, die Gesinnungen seines Vaters zu
mildern, reizen den ärgerlichen Kaiser nur noch mehr.
Wir sind mittlerweile am Ende des dritten Actes ange

langt. Wir haben schon sehr viel gesehen; wir haben das Ge

fühl, daß wir noch Mancherlei sehen werden; aber bis jetzt is
t

Alles spurlos an uns vorübergegangen, wir wissen noch immer

nicht, worauf der Dichter eigentlich hinaus will. Es sind allerlei

Andeutungen gegeben über das Berhältniß des Kaisers zu seiner
Gemahlin, zur Fürstin Gagarin, zum Thronfolger, zum Günst
ling Kutaissoff, zu den andern hohen Offizieren und Beamten;
aber nirgends is

t etwas Packendes oder auch nur uns nahe

Gehendes.
Der vierte Act zeigt uns die theatralisch konventionellen

Aeußerlichkeiten einer Verschwörung: vermummte Männer, schwar
zes Tuch, Kruzifiz, Todtenkopf — st tour «s c^ui Kut pour ütrs
oonspirstsur. Aber was um Alles in der Welt verschwören die

hier Versammelten? Man hat es nie erfahren können. Der
Kaiser, der von dem argen Beginnen Kenntniß erhalten, wohnt
zunächst, gleichfalls vermummt, diesem kindlichen Mummenschanze
bei; aber die dort verhandelten geheimen Pläne sind so überaus
argloser Natur, daß sogar derjenige, gegen den si

e

gerichtet sind,

nichts dawider zu erinnern haben kann. Wichtigthuerei, ohne

daß etwas dahinter ist, is
t

auf der Bühne aber außerordentlich
gefahrvoll. Und etwas Effectloseres mit anspruchsvollerem Auf
treten als diese ganze Verschwörungsscene is

t mir selten vorge
kommen.

In der zweiten Verwandlung desselben Actes stirbt Su
woroff, nachdem ihm ein Unbekannter noch die Freude bereitet

hat, ihm eine Kiste mit Schriften und Bildern, die sich alle-

sammt auf Suworoffs Thaten beziehen, überreichen zu lassen.
Dieser Unbekannte is
t der Großfürst Alexander, in dessen Armen
der alte Soldat sein Leben aushaucht.
Im letzten Acte erfährt Kaiser Paul den Tod des in der

Verbannung dahingeschiedenen Suworoff. Kutaissoff hat ihm die

Nachricht acht Tage lang vorenthalten. Diese einfache Verschwei
gung genügt, um den Günstling von der Höhe herabzustürzen.

Paul geberdet sich da vielleicht sehr despotisch, aber recht wenig

kaiserlich. Er ranzt den Unglücklichen an:

„Du Ohrenbläser! Hämischer Achselzucker!

Herunter mit den Sternen von der Brust!"

Er reißt ihm ein Großkreuz von der Brust, wirft es auf den
Boden und läßt ihn verhaften.
Die letzte Verwandlung bringt uns den Tod des Kaisers.

Paul erscheint, ähnlich wie Franz Moor im letzten Aufzuge,
von Gewissensbissen gefoltert; Bodenstedt läßt nun auf der

Bühne allerhand Spuk treiben, läßt in dieser ganz modernen,

realistisch gedachten Tragödie plötzlich eine geheimnißvolle Stimme

„Paul! Armer Paul!" rufen, über die wir uns auch nach Be
endigung der Lecture des Dramas noch nicht recht Rechenschaft
ablegen können, u. f. w. Eine theatralisch bedenklich lange Er
zählung schildert uns die Seelenqualen des Unglücklichen, seine

Todesahnungen u. s. w. und die ebenfalls etwas zu breit com-

Ponirte Ermordungsscene beschließt das Drama.

Jedem Dichter geschieht durch Nacherzählung der Fabel

seiner Dichtung Unrecht; aber auch die eifrigsten Bemühungen,

die Handlung der Bodenstedt'schen Tragödie in einer den Leser

fesselnden Weise darzustellen, würden sich als vergebliche er
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weisen. Es hilft alles nichts, es muß gesagt werden: es is
t

kein

gutes Drama! Man erkennt überall die Arbeit des gebildeten
Schriftstellers und bisweilen sogar des liebenswürdigen Dichters,
dem wir eins der anmuthigsten Gedichtbücher der neueren Zeit
zu verdanken haben, — den letzteren namentlich in den hübschen
Maximen und Sentenzen, die ziemlich zahlreich in den Dialog
eingestreut sind; aber das Ganze hat als dramatische Arbeit
keinen rechten Halt, es is

t

eine lose, lockere Scenenfolge ohne
Steigerung und die Hauptperson is

t

nicht interessant.
Wenn dies Urtheil zutrifft — was ic

h

natürlich nicht fest

zustellen vermag, ic
h kann nur sagen, daß es ein aufrichtiges

is
t —

fo bedarf es keiner andern Aufklärung dafür, daß das

Drama bisher noch auf keiner deutschenBühne aufgeführt worden
ist. Der Dichter hat in der That nach Ungarn reisen müssen,
um sich das Vergnügen zu gönnen, seinen „Kaiser Paul" einmal

auf der Bühne zu sehen. In Preßburg ist das Stück in Gegen
wart des Dichters gegeben und, wie die Wiener Blätter berich
tet haben, sogar mit einem äußern Erfolge, der aber unzweifel

haft weit mehr der in Ungarn besonders beliebten Persönlichkeit
Bodenstedts als gerade diesem Werke zuzuschreiben ist. Jene
Aufführung war zur Zeit eine Art von Ereigniß. Man er
wartete große politische Demonstrationen, diese blieben aber aus.

Bodenstedt erschien, wie gleichfalls in Wiener Blättern zu lesen
war, mit einem „Ehrenstabe"; er dankte für den Beifall des

Publicums „nach Art der Orientalen, mit der Hand gegen Kopf
und Herz deutend". Dieser eine Abend des Erfolgs is

t dem

Dichter, der nach einer sehr bekannten Erfahrung gerade für
seine dramatischen Arbeiten eine besondere Liebhaberei zu be

sitzen scheint, durchaus zu gönnen; ic
h

zweifle stark, daß ihm
eine Aufführung an einer deutschen Bühne dieselbe Freude be

reiten würde.

In dem Vorwort zu diesem Drama führt Bodenstedt für
die Nichtausführung desselben andere als die natürlichen Gründe
auf: Gründe, die mit der Qualität des Stückes nichts zu schaffen
haben und die lediglich in der Tendenz zu suchen seien. Bodenstedt
sagt: „Alle in Deutschland durch künstlerisches Urtheil oder eigne
schöpferische Begabung hervorragendsten Bühnenvorstände, welche
Kenntniß von meiner Tragödie genommen, haben dieselbe ohne

Rückhalt als durchaus bühnenwirksam anerkannt, und einige dieser
Herren haben mir zugleich über den poetischen Werth meiner
Dichtung in geradezu enthusiastischer Weise geschrieben."

.Ich erkenne die ganze Vermessenheit meines Unterfangens,
mich gegen diese Einstimmigkeit aller Competenten aufzulehnen;
aber ic

h

weiß nicht, ob Bodenstedt sich nicht doch einigen Illu
sionen hingibt und in der erklärlichen Stimmung des Autors
auf gewöhnliche Höflichkeiten liebenswürdiger Directoren, die b

e

sonders dann liebenswürdig sind, wenn si
e die Stücke nicht auf

führen, zu großes Gewicht legt. Nun meldet Bodenstedt weiter,
um zu erklären, daß trotz dieser einstimmigen Anerkennung
das Stück nicht aufgeführt worden ist, daß allen königlichen Hof

bühnen von entscheidender Stelle die Ausführung verboten worden
sei, woraus sich dann ein Verbot auch für die übrigen Hof
bühnen von selbst ergeben habe. So positiv diese Meldung auf
tritt, so glaube ic

h

dennoch, daß sich Bodenstedt im Jrrthum
befindet; mir is

t

wenigstens von dem Leiter einer königlichen

Hofbühne auf das Bestimmteste versichert worden, daß ein der

artiges Verbot an ihn niemals ergangen fe
i

und daß er in der

Tendenz des Stückes durchaus nichts erblicke, was die Auffüh
rung unmöglich mache. Aber selbst wenn die Hostheater Anstand

nehmen sollten, aus politischen Rücksichten die Tragödie „Kaiser
Paul" zur Darstellung zu bringen, so würden diese Rücksichten
für die großen Stadttheater, die, wenn si

e

sich einen Ersolg ver
sprechen, zum Glück keine diplomatischen Bedenken zu hegen
brauchen, jedenfalls wegfallen. Bodenstedt erklärt wiederum: er
wisse, daß zwei große Stadtbühnen, welche seine Dichtung ver
körpern wollten, daran verhindert worden seien. Bodenstedt nennt

dieselben nicht. Ich erlaube mir, ihm drei große Stadttheater zu
nennen, von deren Leitern ich die sesteUeberzeugung habe, daß si
e

das Stück unbedingt zur Aufführung bringen werden, vorausgesetzt
daß si

e

von der Bühnenwirksamkeit desselben überzeugt sind, wie

die von ihm citirten durch künstlerisches Urtheil ic. hervorragend-

sten Bühnenvorstände, Ich meine: Laube in Wien, Förster in

Leipzig, Maurice in Hamburg. Diese drei Directoren sindvoll:
ständig unabhängig und ic

h

glaube nicht, daß si
e

sich bei der
Prüfung eines Manuskriptes jemals die Frage vorlegen werden,
ob durch die Ausführung desselben berechtigte Empfindlichkeiten
des russischen Hofes geweckt werden können. Ich gesteheoffen,

daß ic
h

zu den Dramen, die durch ihren inneren Werth und ih
re

Bühnenwirksamkeit zur Ausführung sichqualificiren, durchgehe«

Kabalen aber von der Bühne fern gehalten werden, nichtmehr
Vertrauen habe, als zu den Briefen, die verloren gehen.
Wenn aber wirklich ein solches Verbot, wie Bodenstedt e

s

voraussetzt, existiren sollte, s
o wäre das gewiß sehr zu beklagen.

Das gewaltsame Umbringen hat immer etwas Brutales; nw.

soll Niemand verhindern eines natürlichen Todes i
n seinemBette

zu sterben. Paul lindau,

Aus der Kauptftadt.

Königliches Schauspielhans.

28. September. Zum erstenMal: Durch's Ohr. Lustspiel in Z Acta
von Wilhelm Jordan. In Scene gesetztvom RegisseurSech

Arn letztenSonnabend wurde das Publicum des Königliche»Ech«

spielhauses nachträglich zu einem Theile der Festlichkeitencingckden,

welche vor wenigen Wochen zur Hochzeitsfcier einer KöniglichenBm»

in Potsdam stattgesundenhatten. Damals wurde vor einem i
n sirenzu

Hofetiquette geordneten Parterre von Hoffähigen außer einemBall«

von Paul Taglioni noch das liebenswürdige Lustspiel „Durchs 5hr'
von Wilhelm Jordan einstudirt und von Mitgliedern des Schachiil

Hauses, den Herren Bcrndal und Ludwig, den Damen Keßler undMcr,

mit gutemErsolg aufgeführt. DaS unendlich sauber ausgeführteStöjchm

verdient von dem auserlesenstenPublicum aufgenommenzu »eck«

Und da sind die Zuschauer des Königlichen SchauspielhausesdieKfW

Zuhörer, welcheder Dichter sich sür sein Werk nur wünschen
Inn»,

Der Stoff des Stückchens is
t

einfach genug. Der GutsbesitzerHein

rich verliebt sich in die schöneClara, ohne s
ie zu sehe»,und s
ie schmier,

einander um so rascher ewige Treue, als Beide fürchtenmüssen,dmt

das Testament eines Sonderlings in die Ketten einer unglücklichenEh!

geschlepptzu werden. Beiden is
t

eine bedeutendeErbschaftzngcdM

die jedoch für denjenigen Theil verloren geht, der dem andernei«

Korb ertheilt. Da si
e

einander noch nicht kennen, so beehren s
ie sÄ

mit einem gegenseitigenHaß, der so lange andauert, bis ein Jedes e
r

kennt, daß der Gegenstandseines Haffes, der ihm zugedachteEhcgM,

identischsei mit demresp. der Geliebten. So geht die Handlung,>mm

Krochen durch hübscheJntrignen, an welchen sich Claras Schlich!

Mathilde und Heinrichs Freund, der Advokat Robert betheilizc».

einem allseitig befriedigenden Ende entgegen. In dieser knappen
Haltsangabe is

t

allerdings der kleine Nebenumstandunerwähntgeblieben,

durch welchen das Lustspiel erst seinen eigenartigen, j
a einzige»

des Aparten erhält: Heinrich und Clara verlieben sich nämlich
inm

ander auf einem Maskenball, also — durch's Ohr, Am Klang ihm

Stimme müssen si
e

einander darum wiedererkennenund dieserLcchü

allein mußte das Lustspiel ein wenig von allen anderen Stücken

scheiden, in welchendie Liebenden im normalen Bcrhältniß einnndei

i>

die Augen sehenkönnen. Wilhelm Jordan hat aber nochmehrge«!

Er hat den Zauber, den die Stimme der Geliebten auf das Herzihr«

Heinrich — nach seinemGestündniß - ausüben soll, durchdenSM
klang der Berse, die er si

e

sprechenläßt, auch in den Ohrenderins

verliebten Zuhörer weckenwollen. Ebenso läßt er den Gutsbesitzer

r

den schönstendeutschenVersen sprechen, damit die enthusiastischen
drücke, in welche» Clara von der Suada ihres Heinrich sprich!,

«»-

nicht übertrieben erscheinen, Jordan ging vielleicht von einersehr
»

sichtigenIdee aus. Es is
t bekannt, daß die Schönheit der erstenLicd

haberi» nicht immer dem Jdealbilde entspricht, welches derLiebhat
- nach den Worten seiner Rolle — von ihren Reizen zu cnlinerw

gezwungen ist. Jordan half diesemMangel einfach dadurch
ab,d°k
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cr die Schwärmer nicht in Anschauen,sondern in Anhören sich verlieren

ließ, und durch seine hübschestenBcrse dafür sorgte, daß es wie eitel

Wohllaut von den Lippen der Darsteller strömte.
Das ganzeStückchennimmt sichbeinahe aus wie eine Wette, die

derDichter demPublicum bietet, Wilhelm Jordan wettetnm den Preis,

sichlächerlichzu machen, daß seine Berse im Munde der Schauspieler

dieZuhörer fesselnwerden; sein Titel „Durch s Ohr" is
t

nicht nur eine

Bezeichnungsür den Stoff der Handlung, sondern noch vielmehr eine

Andeutung des Verhältnisses, in welches der Dichter zum Publicum
tretenwill. Es gibt nicht gar zu viele deutscheSchriftsteller, welchesich
einer so absolutenHerrschaft über die Sprache erfreuen würden, daß si

e

ihresErfolges in einer so precären Sache sicherwären. Wilhelm Jordan

darf sichrühmen, seine Wette gewonnen zu haben.
Er is

t

dem größeren Publicum hauptsächlich durch den Bortrag
derRhapsodien seines Nibelungenepos bekannt, somit als ein Sprach

meisterin der Behandlung des Stabreims. In seinem graziösen Lust
spiel hat cr zwar nicht so viel dramatischeSpannung erreicht, als in

seinemvierbSndigen Epos, dafür aber bewiesen,daß er modern zu denken

und zu spotten^ sogar ein bischen modern zu fühlen vermag, und daß

,'
r

die Sprache der modernenGcsellschastden lebendigstenRhythmen und

zefährlichstenReimen nnznpassenversteht. ES wäre Schade, wenn das

eineWerk, das zu viele Jahre gebrauchthat, bevor es auf die Bühne
desBerliner HoftheaterS gelangte, wieder Vom Repertoire verschwinden
ollte; der vollständige Erfolg, den es am erstenAbende hatte, wird es

»ohl auf demselbendauernd erhalten.
Die Aufführung war eine äußerst sorgsame,und wenn trotzdemhie

md da die Anforderungen der Dichtung nicht vollständig erfüllt wurden,

o muß die Schwierigkeit entschuldigen,die darin liegt, daß den Schau-
pielern hier die Aufgabe gestelltwar, durch den Zauberfluß ihrer Rede

m Zuhörer wirklich die Gefühle zu erwecke»,die si
e

aus der Bühne
um Scheine hervorriefen. I. H.

Vie 52. Änsftellung der Königlichen ÄKademie der

Äünfte zn Serlin.

v.
Es ist weder für die Ausstellungen nochfür die ausstellendenKünstler
instig, daß für die Bilder von kolossalenDimensionen nur ein Raum
eibt, in dem si

e

sich unter dem indiscretesten Oberlichte tant bi«v

uzmal vertragen müssen. Die relativ große Zahl solcherWerke, welche

r diesjährige Salon zu beherbergenhat, steigert das MißvcrhSltniß

S zur UnertrSglichkeit. Es is
t

geradezu ein Schlachten, nicht eine

chlachtzu nennen, was da ausgcpaukt wird, und die Anständigsten

nmcn dabei wie immer nm schlechtestenfort. Mir is
t

es eigentlich

r um zwei Bilder leid, die, ohne zu den hervorragendstender Aus-
üung zu gehören, dochunbedingtenAnspruch auf zuvorkommendeBe-

ndlung haben , die Nachbarn im Katalog, „LKristu» invitator" von

Hcydeck in Königsberg und „Herr Olof" von A. von Heyden. Er
es büßt sei»« Weihe, letzteres seine Schauer ein. Aber in welche

sellschaft ist Kiefer Christus auch gerathe»! Ich will mich im Aus-

lc
k

so viel als möglich mäßigen, ic
h

will sagen, daß es mich be-

mdet, in der Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste einem
lde von der Ansprecherei der „Brautnacht" zu begegnen. Das Nackte

mir in der Zunft heilig; über der Blöße muß die Weihe schweben,

l Anderer aLs ein Meister soll sich daran wagen. Frei von aller

üderie kann ich doch nur sagen, das verletzt mich. Man kehrediese

!ischmaffen im Brillantfeucr nach der Wand und der Künstler gelobe:
in Mal und nicht wieder," Aber fühlte man nicht zum mindesten
en Herzensstoß, als man die Haken für das ernsteBild Heydecksin
mittelbarer Nähe einschlug? Diese Ausstellung hat von Mancherlei

erzählen, was das subtile WSrtcheu Takt nicht hören mag. Das

:ongement von Blumentöpfen um die Sarkophagfignr von Pohle
mir den Frost über den Rücken gejagt. Ich suchtedie Schale mit
orkalk, deren Geruch die Jdecnnssociation heraufbeschwor und er

riete, daß, man bei trübemWetter zu Hänpten und Füßen Lichte ari

den würde. Doch zu Heydeck. Der Künstler is
t den aufmerksamern

uchern unserer Ausstellungen durchmanchestrefflicheWerk i
n der Er

innerung, Sein Damenporträt in der vorjährigen gilt mir als eine

der beherzigenswerthestenErscheinungen im Gebiete der Bildnißkunst,

Auf dieserBahn is
t

so viel zu finden, und doch wandeln so Wenige dar

auf, weil eS freilich ein stiller, schmuckloferPfad ist, wo Klappern nichts
gilt, nicht prasselnder Beifall die Mühen lohnt. Der „LKriLws invi-

tswr" is
t

dem Künstler nicht vom Herzen gekommen. Trotz aller tech

nischen Vorzüge, deren eingehendeBetrachtung ic
h Manchem, der es

flotter macht und besser versteht, doch recht angelegentlich empfehlen

möchte,ist's nur ein Professorenbild. Sehr, fehr anständig, aber auch

kühl und gleichgültig. Solch ein bestelltes Altarblatt mit seinem Iii«
Kvoclus, Ki« sältÄ kann wohl den Besten unvorbereitet finden. Noch
weniger vermag ich mich für Heydens Olof zu erwärmen. Der Künstler

erscheintmir nachgeradewie der Meergreis, den man zu halten glaubt,
»nd der durch tausend Wandlungen sich der Umarmung entziehen will.

Da is
t kein rother Faden, Sprungweise geht es von einem Gebiet in

das heterogensteandere, und das Gelingen bleibt sich keineswegs gleich.

Es war ein kühnes Unternehmen, ein jagendes Pferd mit einem vor

gebeugten Reiter und einer darüber schwebendennackten weiblichen

Gestalt zn malen. Ich verdenke es dem Publicum nicht, wenn es

zunächst ausruft: „Das is
t

ja die Jagd nach dem Glücke." Aber
das entscheidetnichts. Ueber dieses quicl pro a.u« würde es schnell
hinwegkommen, wenn der Gegenstand mit der Energie, die er ver

langt, ersaßt wäre. Dieser Olof fühlt selbstkein Grauen und kann es

daher auch nicht aus den Beschauer übertragen. Ich vermag mir durch
aus die Halbwüchsigkcitin den Figuren nicht zu erklären. Das wirkt ja

wie Kindertheater. Die Formen, von deren scharferCharakteristik Alles

abhängt, sind bis zur Leere verallgemeinert. Das Geheimnißvolle des

nächtlichenDunkels löst sichin unentschiedenesNcutrallicht ans, und was

das Bild hiervon nochbieten könnte,raubt ihm die Helligkeit des Raumes,

in dem es hängt. Die Töchter des Erlkönigs und die irrlichterircndcn
Geister erhebensichmit ihren spectralfarbigen FlSiumchen nicht über die

Wirkung des Bühnenscheins; kurz das Bild gibt uns nicht den Glauben,
der uns sehlt, wenigstens mir nicht, nnd damit bleibt es hinter seiner

Absicht zurück, — Wie man das Unwahrscheinlichedurch energischeKraft
der Gestaltung in das Bereich der Möglichkeit zu ziehen vermag, das

thut in geradezuüberraschenderWeise das Bild von Herrn, an» Prell,
„Die letzteJagd", dar. Prell tritt mit diesemganz eigenartigen nnd

sehr beachtcnswcrthenWerke, wie man mir versichert, zum erstenMale

vor daS Publicum, Ein kühnes, aber gelungenes Wagniß. Ein Hirsch,
der von zwei Rüden gepackt, mit ihnen in den Abgrund stürzt, ei»
Reiter, der im letztenAugenblicke nnd zu spät die Gesahr erkennend,

mit herkulischerKrast sein Pferd von demSturz in die jähe Tiefe, aus
die es losrast, zurückreißeu will, das sind Aufgaben, wie si

e

sich nur

ein Künstler im Bollbcwußtsein außergewöhnlicherKrast zu stellen wagt.
Entweder lächerlich oder Triumphator, Ich glaube kaum, daß diesem
Bilde gegenüber Jemanden daS Lachen angewandelt hätte. Trifft das
zu, so hat Prell einen Meisterschuß gethan. — Und so wäre ich über

diesengrausigen Abgrund hinweg mitten unter die Naturalisten gcrathcn.

Ihr Führer is
t

diesesMal glänzender vertreten als je
.

Wer Paul
Meyerheim nochnicht kannte— er müßte freilich ans dem entlegensten
Winkel der Provinz kommen— kann ihn aus dieserAusstellung kennen

lernen. Ja ic
h

möchtebehaupten, daß auch seine Freunde hier Wahr
nehmungen machen,die das Bild von seiner Vielseitigkeit wesentlicher
gänzen. Der Künstler muß mir schongestatten,ihn etwas genauer aus's
Korn zu nehmen, wie man zu sagen Pflegt. Ich will ihn zunächstvon

seinen Schattenseiten betrachten. Vom WcinstockFeigen zn verlangen,

is
t

Narrheit. Jede künstlerischeThätigkeit braucht uns nur auf dem

Gebiete Rede zu stehen,auf dem si
e

sich tummelt. Ich habe daher nicht

danachzu fragen, was er macht, sondern wie er es macht. Hier zum

letztenZiel zu gelangen, is
t

sein Ehrgeiz, und er gehört zu den wenigen
Glücklichen, die nahe daran sind, ihn ganz zu befriedigen. Wenn

ic
h

eine Reihe von Bildern, wie si
e uns der interessantennd gott

begnadeteKünstler geradein den letztenJahre» geboten hat, an meinem

geistigen Ange vorübcrzichcn lasse, so empfinde ic
h

darin bei aller Be

wunderung zwei Mängel, die kurz zu charnktcrisirensind. Er hat eine
Neigung, die Fröhlichkeit der Lokalfarbe z» verstimmen oder, wie die

Künstler sagen, cr is
t

schwarz*), und seinen meistenArbeiten fehlt die

Emaille. Das erste« mnß nachempfundenwerden, ich kann es nicht

*) Man nehme diesenAusdruck nicht zu tragisch.
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beweisen, wenigstens nicht auf dem Papier, das letzteremöchte ich auf
zuweisen versuche». Wenn das Licht in der Natur auf glatten Flächen,

zu denen ich auch Thicrfelle mit glänzender Behaarung rechnen will,

reflectirt, so bilden die Reflexflächen eine ununterbrochene, nur je

nach den Höhen und Tiefen bald höher bald tiefer gestimmte Licht
bahn, in der alle UebergSnge unwahrnehmbar vermittelt sind. Für
die Wiedergabe dieser Reflexlichter hat Meyerheim eine eigene ab

kürzende Ausdruckswcisc, welche ihn hindert, mit den alten Meistern
erfolgreich zu rivalisireu. Er setzt diese Lichter nicht nur ohne
UebergSnge ab, sondern er trägt si

e

auch mit dem Borstbinsel in
zäher, wenig ausgiebiger Farbe tokkirend auf und gibt damit geist

reiche Technik für wirklichen Schein. Ueberall sieht man die Arbeit,
wo man die Natur zu sehenverlangt, und ich glaube, daß seineBild
flächen nicht an Zusammenhang, an Epidermis gewinnen würden, wenn
er si

e

lackirte. Bielleicht nähme ic
h

Anstand, das hier so frisch und fröh
lich auszusprechen, allein auf dieser Ausstellung verschafftmir ein Bild
die Ueberzeugung, daß der Künstler darüber einmal selbsteine grillen

hafte Stunde gehabt hat. Seine Scevögel weisen das im vollstenMaße
auf, was ich an so vielen seiner bestenArbeiten, z. B. an den Löwen
und an dem Stillleben vermisse, si

e

haben die allerschönsteEmaille und
die lustigste Lokalfarbe. Das hält neben den Holländern Stand, aber

solch ein todtcs Reh neben einem Weenix is
t trocken, lichtlos und flach.

Unsere Galerie bietet die besteGelegenheit zum Vergleich. Auch möchte

ic
h

die glitzerndenReflexe auf dem glatten Holzwerk für mich zur Recht
fertigung anrufen. So stumpf ist's in der Natur nicht. Wir würden
Alle einig sein, wenn es sichum landläufige Dinge wie Wasser handelte;
dn weiß Jeder, ob das naß und glänzend ist, aber ich denke,die Sache

is
t

bei andern Gegenständennicht geradeunbestimmbar. Mit diesen Ein
schränkungen, die einmal festzustellenvielleicht auch für die Nachahmer
von Bedeutung ist, erscheintMeyerheim als einer der Wenigen, welche
im Abschreiben der Natur selbstden Vergleich mit den Franzosen nicht
zu scheuenhaben. Die Momente in der Umgebung erfassen, für die
ein künstlerischerAusdruck niit Hülfe von Farben oder Schwarz und

Weiß möglich ist. dünkt ihm das höchsteZiel in der Kunst, und dazu

is
t er mit den reichstenGaben ausgestattet. Wie er die Dinge mit der

eindringenden Schärfe des geborenenKünstlerauges sieht, vermag er si
e

gestaltendfestzuhalten,er bleibt nichts schuldig. Mit demPinsel zeichnet
er noch besser als mit den trockenenStiften und der Feder. Seine

Technik hat sich zu absoluter Freiheit durchgerungen, ja dieses Wort is
t

eigentlich nicht einmal anwendbar, denn er hat nie gerungeu. Sollte
er sichwirklich auch quälen können, so merktman davon nichts. Kampf
mit unlösbaren Problemen kennt er nicht, und in diesemSinne is

t er

ein klassischerKünstler, Zum Ueberfluß besitzt er auch noch eine starke

Dosis allerdings mehr receptiven als produktiven Humors. Wer will

auf seinemGebiete mit ihm in die Schranken treten? — Sein „Kohlen
meiler im bayrischenGebirge" is

t

einmal wieder ein Bild. Ich seheden
Künstler ungern an Accidcnzarbeiten seine Kraft zersplittern, weil ic

h

weiß, daß darüber Bilder verloren gehen. Der Meister der Menagerie,
der Zulukaffern, der Kohlernte hat lein Recht, allerhand Nebendinge zu
treiben. Wir pochenauf unfern Anspruch,Bilder, d

,
h
. in sichabgeschlossene,

stofflich ausgestattete,durch produktive Arbeit entstandeneKunstwerkevon

seinerHand zu sehen,und wie begründetsolcherAnspruch ist, zeigt dieser

Kohlenmeiler. Das Bild hat Verdienste nach allen Richtungen, si
e

zn
zergliedern würde zu künstlerischerTüftelei führen. Ich glaube die

Naturwahrheit darin nicht bessercharakterisirenzu können, als durch die

Versicherung, daß man davor an Farbe, d
.

h
. an die Pigmente in den

tubss gar nicht mehr denkt. Das is
t

mit der dslls Kons gemalt, in

die der Köhler einsinkt. Man mißverstehe das nicht; mir ist's mit

meinem Lobe völliger Ernst. Den Ton empfängt das Bild von diesem
seinenGrau des ausgelöstenErdreichs, und der is

t
so wunderbar getroffen,

daß man meinen könnte,der Künstler habe sichdes darzustellendenStoffes

zur Darstellung bedient. Meinen Lesern empfehle ic
h

die Betrachtung

des Werks bei verschiedenenBeleuchtungen. Im Sonnenlicht enthüllt es
noch manchesGeheimniß. Die saftige, fette

— die Künstler nennen das

sehr bezeichnend„schmalzig" — Vortragsweise würden die Franzosen
als rrnißistrsl charakterisiren.— Auch die Löwen nehmen unter ähn
lichenArbeiten Meyerheims einen der erstenPlätze ein. Das Behaglich-
tölpische in der Bewegung kommt wundervoll zum Ausdruck, Aber
der Künstler muh noch an einer ganz anderenStelle ausgesuchtwerden.
Seine beiden Aquarelle vom Garda-See gehören zu den Leckerbissender

Ausstellung. Wenn sich die Besucher nur einmal entschließenwölk»
ihren Weg mit frischer Kraft vom letztenSaale aus anzutreten! ^

versprecheihnen den reichstenLohn. So wundervolleAquarellehatBer>j,
seit Hildebrandts Tod noch nicht auf einer Wand zusammengesehen,tm
dem Passini nicht dabei ist. Könnte man den künstlerischenWerth
Messern bestimmen und ablesen, dieseWand verschlängemit ihrem Z

k'

sultat ganze Reihen anderer Wände. Unter den bestenstehtMeyerhem
obenan. Wer in die Structur dieser riesengroßenLandschaftenin

stenDimensionen eindringen will, der nehmedas besteachromatischeOlm
glas, das ihm erreichbar is

t

und betrachtesie von der gegenüberliegend,,
Wand aus unter möglichsterVergrößerung, Das is

t

RaumundLch,
das hat nicht Platz in der Enge eines Albums. Die FigurenwM«-,

zu lebendigstenMenschengruppen,an ihren Knochengerüstensehlt»W

Solche Probe muß die Feinmalerei aushalten. Wenn man si
e

bis zuMi
licher Größe vergrößert, soll si

e Rede stehen,oder si
e

hat unsbetrog«,
So will die Zeichnung von Klinger „Nach der Bergpredigt", so wolleni»

Bilder von Fritz Werner, so die Landschaften von Scherresgeprüft se
i!

Ich bemerkein Meyerheims Aquarellen ein sehr erfreulichesSchwind«!
der Schwärze, der tintigen Dunkelheiten, ohne die man nicht°uP
kommen glaubt, und die doch die bösestenFeinde der Transparenz fc

k

auf welcher die Wirkung der Wassersarben beruht. Wenigerkannij

mich mit den Zeichnungen zu ReinekeFuchs befreunden. Das sindw
trefflich gezeichneteThiers und Thiergruppen, aber damit ift's nichl p

than. Hier geht es nun einmal ohne Stilisirung nicht ab. Derheim
davon stecktin dem menschlichen Gebühren der niedere»TesW
Wenn man das nicht mit komischenErnst vortragen kann,ist'sebene

i,

Lied, das sür unsereStimmlage nicht geschriebenwurde. — Mo»i»v

Meyerheim das letzteBerliner Talent und meint damit das letzteochi

ordentlicheTalent. Unter den begabtenKünstlern des NachwuchsesH
r.

Jacob entschiedenenAnspruch auf Beachtung. Italien hat dmftisi«
Geist nicht verdorben, hat ihm vielmehr wie schonmanchemAnder»

Augen für das Nächstliegendegeöffnet. In Rücksichtaus denStoß K!

die beiden großen Bilder von Jacob, „Blick durch die Möckernstrch«

Berlin" und „Am Luisen-Kirchhof daselbst" Erscheinungenvonnicht!
i

unterschätzenderBedeutung, Mir schwebt ein Aufsatz einesMitiMii
aus demGymnasium meiner Baterstadt vor, dessenEindruckdmsei»r.
Köpfen der Klasse gewiß ebenso unauslöschlich geblieben is

t umm

Der geistvolle Lehrer wollte einmal das Matz unserer PhantasieM
und hatte uns das Thema gestellt: „Ein Spaziergang durchdieStÄ?
von K." Das Resultat war außerordentlich entmuthigend, wirdM
die Sache mehr oder weniger Alle am unrechten Ende angegriffen K

einer hatte si
e

von der malerisch-romantischenSeite ersaßt. E
r m>b

seinenSpaziergang unter strömendemRegen, der nachundnachau'M

als die Laternen angestecktwurden. Wir waren gar nicht ausdie
gekommen, daß man auch bei schlechtemWetter spazierengehenIc«

Die Schilderung des phantasievollen Knaben , aus dem übrigenŝ

ein Dichter noch ein Novellenschreiber geworden, war ein Buri. s

die Möckernstraßevon Jacob einer ist. Ja, ja, Berlin mit sein»?
raden Straßen, seiner viel geschmähten Nüchternheit hat auch x

malerischeRomantik Ein gewöhnlichesMenschenkind merkt'sfreilich^
aber destodankbarer soll man demKünstler sein, der den Schatz z

» h
ik

versteht. Die Stimmung is
t

auf beiden Bildern trefflich ersaßtr

in hohem Grade erreicht, wenn auch der Kirchhof viel z
u M

wirkt. Das Flackern des Lichts in den Regenlachen auf demM
die feuchteLuft, die spielendeLeichtigkeit, mit der die GerüMaiz« ^

Bau überragen, das sind schonBorzüge, welche die Möckerns?

bemerkenswertheftenErscheinungendieserAusstellung anreihen.Ns

?

auch genug des Lobes. Es stecktdochin beiden Arbeiten eintM

"

denklichesEtwas, wofür ic
h in rein künstlerischem Sinne Kotz!«

Suchens keinen Ausdruck sinde als „roh". Ich sage nochmals>
» "

künstlerischemSinne. Der feinsteGeist, die adligste Empfindung-:'
kann aus Mangel technischerDurchbildung künstlerisch roheArbeitK«"

UeberlassedochJacob solcheFiguren einem Skaroina oderAscm !

verstopfesich die Ohren gegenalles Lob und strebe mit eisernster
Sr.',

nach vollständiger Beherrschung der Form und Bewegung, ?

der Jammer, der auf der Kunst Berlins lastet, daß überraschend

^

laufe nicht fehlen. Aber sichkünstlerischauszureifen gelingt nurLny'

weil die Thatkraft, der Fleiß und manches Andere durchgesellM'-
Erfolge zu früh verloren gehen. Ron xossnmus können Viele im

^ liehenSinne des Wortes rufen. — Eine ähnlich kräftige, ab« i
n gleit'
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Maße von Sturm und Drang beunruhigte Erscheinung möchte ich in

Dahl erkennen. „Am Abend im norwegischenHochgebirge" is
t

ein sehr

anziehendesBild, in dem die überschäumendeKraft gut gebändigt die

bestenDienste leistet. In den beiden andern Bildern überstürzt sie sich
noch:der drastischeHumor des auf der Steininsel gefangenenHeutrSgers

giebtsichmit viel Natürlichkeit,

Eine eigeneGruppe unter den Naturalisten bilden die Lebensgroßen,

Air haben aus Weimar und Karlsruhe in den Bildern von StruyS
undBorgmann zwei Beiträge von ausgezeichnetemWerths erhalten.
Sie beweisenzweierlei, einmal, daß Gussow mit dieserRichtung keines

wegsisolirt dasteht, und ferner, daß auch in anderen Grenzen auf diesem
GebieteHervorragendes geleistetwerden kann. Die „Enttäuschung" von

StruyS erscheintmir wie ein Nachruf an Courbet, DaS Bild bauscht
sichvor meinen Augen zu einem gellen Warnungsschrei auf. Das is

t

nicht Socialdemokratie, aber ihr bester Verbündeter, der Hunger, der

Titel is
t

nur die graue Salbe für zart besaiteteNaturen. Ein Werk von

der traurigen Härte dunkeln Granits, aber auch von gleicher Festigkeit.

BorgmannS „zweiselhafter Braten" würde als Muster für die Bestrebun
gender Richtung gelten können, wenn ihm in der Alten die Kraft nicht
versagthätte. Bei der großen Natur aller übrigen Theile fällt der Ab

standzwischendiesemwelken Fleisch und wirklichem Fleisch dochzu schnei
dendauf. Eines ähnlichenVersuchs von Fanny Levy se

i

in Anbetracht
der respektablenFlachenbeherrschungdurch eine Frauenhand ehrenvoll
gedacht.— Ich stehejetztvor Goldmann und Liebermann, zwei böseMänner
und dochvielleicht nicht so böse, als der BolkSmund si

e

verschreit. Sie

habenzunächstein Verdienst, das der Ehrlichkeit. Nun is
t

man ja nach
Franziska verzweifelt wenig, wenn man weiter nichts ist, als ehrlich.
Aber in der Kunst trifft das in nochgeringerem Grade zu, als bei Just,
Man verführt zum mindestennicht die Schwachen, deren Geschmackhalt
los von einem Blender zum andern taumelt. Ich stellemich mit Gold
mann und Liebermann in eine Reihe, wenn es gilt gegenBrautuSchte
Front zu machen; aber freilich, das wäre auch der einzige Fall, in dem

si
e

auf meine Gesellschaftzu rechnenhätten. Man kann von Beiden um

gekehrtwie von den Jüngern Loyolas sagen: „Sie mögen anders sein,
als si

e

sind, oder si
e

mögennicht sein." Aber man schießeauchnicht über's

Ziel. Hätte Gussow in der Jury gesessen,er würde seinen Einfluß mit
allerEnergie geltendgemachthaben,um dieCaricatur seinerTendenzen,wie

si
e

sichzum Theil rechtschülerhaft in Goldmanns Bildern darstellt, aus
demKreise dieser edelenVersammlung auszuschließen. Es stehtuns ein Ur-
theilüber Güstows Bedeutungals Lehrer nochgar nichtzu; als Künstler möge

Jeder von ihm halten, was er kann. Wer sichseinenIdealismus auf der
Akademie, die vor Allem das Handwerk lehren soll, durch entgegenge

setzteEinflüsse knickenläßt, hatte keinen zu verlieren. Umgekehrt habe

ic
h

noch nicht erlebt, daß der von außen her eingetrichterteIdealismus
de» Mangel an künstlerischemBeruf ersetzenkonnte. Das gibt Nach
beter, verkommeneUeberbleibsel längst ausgereifter Kunstperioden, aber
gesundes Holz niemals. Man ziehe doch nicht immer Rückschlüsse;
Principien finden und ausstellen is

t

wirklich zur philosophischenHand
langerarbeit geworden. Mit der Erscheinung wollen wir rechnenund
meinetwegendamit so streng als denkbar in'S Gericht gehen. Goldmann
copirt das gerade am schwächsten,was Gussows Stärke ist. Er ver
fehlt es in den Lichtern des Fleisches, die weiß und seifig sind. Da
neben stehen rothe Töne von einer Gemeinheit, die man bei der ge

meinstenNatur nicht findet. Die stereoskopischeWirkung is
t

durchaus
nicht frappant, meinem Auge erscheinendieseBilder flach. Hat Gussow
Freudean demWettkampf mit dem Schein der Wirklichkeit, sieht er es
dabeieinmal nicht gar zu pedantischauf die Wahl der Dinge, an denen
er feine Kraft versucht, an, so lacht Goldmanns Herz nur in dem Be

wußtsein,die Brutalität der Wirklichkeitübertrumpft zu haben. Trotz
aUedem kann ich doch nicht umhin, in diesen Musikanten Talent zu
sehen. Im Ausdruck bleiben si

e kaum etwas schuldig, Sie geben sich
nicht blos das Ansehen, die Dinge zu thun, si

e

thun si
e

wirklich und

auf ganz glaubhaste Weise. Wie viel dazu gehört, hier einen Treffer
zu ziehen, wissen die am besten,welcheauf eine endloseZahl von Nieten

traurig zurückblicken. Liebermann interessirtmich weit weniger, DaS

is
t

Entartung und wohl schwer wieder in Art zu bringen. Wird
dieseRichtung gleichgültig und langweilig, dann spielt si

e eine traurige
Figur. Wir haben uns schon zu lange dabei ausgehalten. Ein
wohlthuender Gegensatz lacht uns aus dem gesunden Bilde von

Bertha Wegmann an. Diese „Idylle" is
t

ein ganz kräftiges Stück

Wirklichkeit, wie es der Hand einer deutschenFrau noch nicht oft
gelungen ist. Bei sehr weitem Abstände schwindet die etwas unver

mittelte und scharfe Art, die Formen zu charakterisiren. Das Fleisch
rundet sichzu saftigsterWeichheit, ohne an Lebenskraft einzubüßen. Alles

hat Knochen, und in de» Knochen sitztMark. Ich muß hier wieder ans
meinen erster Artikel verweisen. Solche Weiblichkeit is

t

dazn angethan,

manchem robusten Künstler des stärkeren Geschlechts die Augen zu
öffnen. Könnte sichSchwarz von einer wolligen Weichlichkeit in der
Firirung seiner schönenund ernsten Empfindungen frei machen, fände
er sichnicht in mehr pikantem als wahremVerschlimmernmit den letzten
Forderungen der Formen ab, so würde er schonheute einen Ehrenplatz

beanspruchenkönnen. Sein „Mutterglück" is
t ein anziehendesBild, und

bei den Wandlungen, die der Künstler hinter sichhat, gebe ic
h

die Hoff
nung nicht auf, ihn noch sehr viel weiter vorrücken zu sehen.— Diese
Ausstellung hat allerhand Merkwürdigkeiten, wodurch s

ie sichvon frühern
eigenartig unterscheidet.Unter den Naturalisten verschwindendie Künstler
immer mehr, welchedirekt auf Täuschung arbeiten. Im Alterthum war
der Ruhm eines Malers von den Erfolgen auf diesemGebiete abhängig.
Die Kunst war eben naiver und täuschte sich auS Mangel an Ent

wicklung über ihre Ziele. An einemAlexander des Apelles bewunderte

man am meisten den Blitz in der Hand des Königs, weil er sich vor

der Bildfläche zu befinden schien. Die bunten Glasfenster in dem übri

gens keineswegs realistischenBilde vonMaxBolkhardt (Klösterliches
Stillleben), das Schneehuhn von Heimerdinger und derRubin an dem

Halse eines Damenporträts von Crola sind Wunder, welche im Alter

thum alle Federn in Bewegung gesetzthätten. Th. k
.

Notizen.

„Siegfried" und „«ötterdömmerung" in Leipzig.

Für die Werthschätzungeines Mannes wie Richard Wagner, der in
seinen Werken, noch mehr aber in seinenTheorien ein so absonderliches

Gemisch von Genialität und doctrinärer Einseitigkeit bekundet, Pflegt
jede neue Aufführung eines feiner großen Musikdramen ein zwiefaches
Resultat zu Tage zu fördern: si

e rücktauf der einen Seite die gewaltigen

Eigenschaftendes Meisters in immer helleres Licht, während si
e

auf der
anderen immer ein paar Borurtheile des Mannes «orsm public« über
den Haufen wirft. Das ersterewürde wohl auch bei einer Aufführung
eintreten, deren Lob mit demPrädicate „anständig" erschöpftwäre, inso

fern auch eine solche bei! der unbestreitbar noch geringen Vertrautheit
des Publicums mit den Details der Composition, eine Menge neuer und

werthvollerEinblickein das wunderbareGewebederWagner'schenPolyphonie

eröffnen würde. DaS letzterehingegen wird um so sicherer stattfinden,

je glänzender die Borstellung ausfällt, ja jede gelungeneWiedergabe des

Werkes involvirt bereits eine leise Anklage gegen Bayreuth und die

Widerlegung des Wagner'schenBorurtheils in sich, daß nur ein sä Ko«

construirtes Festspielhaus die Darstellung des Festspiels ermöglichen

könne. Und wie bestehtsein Borurtheil gegen das künstlerischeWollen

und die ästhetischeVeranlagung des Publicums in großen Stödten vor

der offenkundigenThatsache,daß die Großstadt Leipzig die Aufführung
des „Ring des Nibelungen" als ein comnmnales Ereigniß sonderGleichen
aufgefaßt, und sich zu Gunsten ungestörter Proben den Genuß jedweder

anderen Opernmusik fünf ganzeWochen lang versagt hat? Es verlohnt
wohl darauf hinzuweisen, daß kaum in irgend einer Stadt diejenigen

Ingredienzien, die Wagner als kunfttödtendverabscheut,stärkerauftreten,

als in Leipzig, daß die musikalischenElemente dieser Stadt zudem noch
vorwiegend unter dem Zauberbanne einer der Wagner'schen Kunst im

innersten Wesen feindlichen Musik, der Mendelssohns, stehen, und daß

dennochkeine deutscheStadt eine vollendetereWiedergabe eines Wagner-

schenWerkes zu Wege gebrachtund ein weihevoller gestimmtesPublicum
gestellthat, als Leipzig.

Director Förster und nicht minder Angelo Neumann, der un

ermüdliche Leiter der Leipziger Oper, haben mit der Borführung von

„Siegfried" und „Götterdämmerung" den Beweis einer über
jedes Lob erhabenen Leistungsfähigkeit geliefert und einen Bühnen
triumph ersten Ranges errungen. Diese Leistungsfähigkeit bethötigte
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sich im Gesammten wie im Einzelnen in gleich hervorragender Weise,

Zunächstmich betont werden, daß die Gesammtmaschinerievon Orchester,

Darstellern, Decorationsmechanismen u, s. w, mit einer Präcision
arbeitete, welchevon vornherein den G.'danken an ein Mißlingen irgend

eines Punktes ausschloß. Man suhlte von Anfang an, daß man es mit

e nein Beginnen zu thun habe, welches bis in's Letzte alle Stadien des

Bersucheslängst hinter sich hatte, und konnte sich auf Grund dieser jede

ängstlicheReflexion verbannendenSicherheit um so williger dem cigen-

thiimlichen Geiste der Tondichtungen hingeben. Eine Leistung, welche

trotz der Tradition des Bayrcuther Vorbildes phänomenal genannt zu
werden verdient, gab das Orchester unter der Direktion des Kapell

meisters Sucher. Es würde zu weit führen, deS Näheren auf die

virtuosen Einzelheiten und Nuaucirungen einzugehen; es genüge zu con-

statircn, daß die Leipziger Kapelle, ohne gerade die Klangschönheit der

Bayreuther zu erreichen,dieser im Betreff der Sicherheit kanm nachstand
und gerade die wuchtigstenStellen des Orchesterpartszu derselbenHöhe
der Wirkung zu bringen wußte, wie jene; im Allgemeine» hätte man

wohl noch eine stärkereBesetzungder Geigen wünschenkönnen, indessen

hat sichdieserWunsch auch seinerzeit in Bayreuth bemerklichgemacht, so

daß möglicherweise dieses für unser Ohr ausfällige Zurücktreten der

Streicher in den Intentionen Wagners begründet sein mag.

Herrn Georg Unger gelang die Metamorphose vom Waldknaben

zum erfahrenen Recken bei weitem besser als vor zwei Jahren; seine
Auffassung der beiden ihrem Wesen nach verschiedenenHelden im Sieg»

sried und in der Götterdämmerung zeigte von einer allmählich in er

freulichemMaße heransgebildetenBersatilitSt seinesdramatischenKönnens,

und ic
h

wüßte nicht, welcher seiner beiden Leistungen ich gegenwärtig

den Vorzug geben sollte. Gab er am ersten Abend den Siegsried auch
ebenmäßiger, abgerundeter und konsequenter, weil dieser Theil der

Rolle seiner natürliche» Beanlagung nun einmal mehr zusagt so sanken

sich die wirklichen Spitzen der Leistung doch erst am zweiten Abend; ic
h

rechnehierzu den Abschiedvon Brünnhilde und die ganze Scene von der

Begegnung mit den Rheintöchtern bis zum Schluß seiner Rolle.

Wie vorauszusehen, bildete Frau Will als Brunnhilde in gesang
licher Beziehung den Stern beider Vorstellungen; ihr besonders in den

hohen Lagen überaus sieghaftes Organ, ihre selbst in der äußersten
Anspannung der Stimmmittel niemals die Grenzen der Schönheit über

steigendeTongebung machenallein dieseWalküre zu einem der denkbar

erhabenstenHeroinengcbilde, allen Einwänden zum Trotz, die man allen-

salls gegen ihre schauspielerisch-dramatischeVerkörperung der Wotans

tochter erhebenkönnte. Es läßt sichnicht leugnen, daß es dieserKünst
lerin nicht gegeben ist, uns daS' Uebernatürliche und Transscendente

dieser Figur so recht glaubhaft zn machen; will man aber einmal eine

derartige Kunstlcistung in ihren vokalen und nicht-vokalenBestandtheil
zerlege», so muß man auch zugestehn,daß das rein menschlichErgreifende

der Brünnhild in Frau Wilt eine durchaus beredte Jnterpretin fand.
Von den übrigen Darstellern wären in erster Reihe zu nennen

Herr Reblin g (Mime) und Herr Schelper (Wotan und Hagen), beide
vorzüglich mit Bezug auf ihre bewuudernswerthe Charakteristik, Doch

auch die üii minorum gentium konnten einen Vergleich mit ihren Bay

reuther Mustern recht wohl aushalte», was im Wesentlichennicht minder

von den Decorationen, Ausstattungsstückenund sonstigenlebendigen und

tobten Requisiten gilt, mit der Maßgabe, daß dasjenige, was sich in

Bayreuth als geschmacksmidrigresp. unaussührbar ermiesen hatte, wie

beispielSweis der singende Drache Fafner, auch in der Leipziger ver

bessertenAuflage einen neuen Beweis seiner Unmöglichkeit davontrug.
Der Erfolg beider Aufführungen war, wie bereits bekannt, ein absolut
durchschlagender. Trotzdem darf man behaupten, daß zwischendem ab

soluten Genuß und den Kundgebungen des Enthusiasmus eine gewisse

Jucongruenz herrschte;dieser nämlich schieneiner Steigerung nichtmehr
sähig zu sein, während eine solchemit Sicherheit bei jenem und zwar
in ganz erheblichemGrade eintreten wird, sobald krast verschiedener

weisen Weglassungen die wahren Höhepunkte der Handlung und der

Mnsi! noch enger zusammengerücktsein werden, als dies in der unver

kürzten Fassung bisher der Fall war.

Julius Hagen.

Atalanta in Calnson.*)

Mit gutem Grunde wird in der von A. Strodtmann bearbeiten
Abhandlung E, W, Bosses über Algernon Charles Swinburne gei^
eS se

i

nicht leicht, den«Leser eine Borstellung von den seltenenEig»

schastenzn geben, welchesichvereinigten, um der „Atalanta in EM«,

eine warme Aufnahme bei ihrem erstenErscheinen und einendauernd«

Platz in der englischenLiteratur zu sichern. „Neben großerErhaben^
in Sprache und Gedanken, neben einem wunderbaren WechselundBohl
laut der Verse und einem höchst lebendigen Colorit fand man i» >»

Gedicht eineOriginalität der Behandlung, welche in hohemGradeseßchs
und anziehend mar. Für jugendlicheLeser, welche von neuennndr»,
lutionären Gedanken erfüllt waren , hatten gerade die Fehler — dn»»

dramatische Charakter der Exclamationen wider die Götter — ei«

außerordentlichenReiz."

Für uns Deiitsche, die mir in Goethes Jphigenia das kKUH
Vorbild zu erkennen gewohnt sind, wie unserm moderne»Bemchii
u»d Kunstgesuhl ein Stoff der griechischenSage näher zu bringenin

,

hat die Kühnheit etwas ungemein Ueberraschendes,womit derengliiöi

Dichter, die Sage von Meleager dnrchaus realistisch behandelndvid

lediglich mit den Kunstmitteln der griechischenTragödie wirkend, jj

unmittelbar demDreigestirn der griechischenTragiker anschließen zu »ok

scheint. Indem Sminburne den herben Kern der Meleager-Sageuok

rührt bestehenläßt, und indem er demChore und namentlichMeleager:
Mutter, Althäa, die erschütterndstenKlagen der unter Götlcrmillli»

unerbittlichem Schicksal leidenden Menschheit in den Mund legt,schi
er zunächstdem Reigenführer der griechischenTragiker, Aeschylus,!»

Schöpfer des gesesseltenPrometheu«, SophoklSisch wiederumsind d
«

Motive, welchedie Handelnden in Sminburncs Trauerspiel bestimm».

Und an Euripides erinnert die Seelenmalerei vor Allem in demConilici,

AlthäaS zwischen Geschwister- und Mutterliebe, sowie i
n denLiew

ergüssenMeleagers gegenüberseinen Eltern und der von ihmgeliewi

Jungsrau Atalanta.

Modern erscheinenuns nicht sowohl jene Exclamationcn»ider d
u

Götter, denn diesesind, wie gejagt, ganz SschylSischenGeistes,»ISj«
überschwellendeLyrismus, der sich z. B, beim Beginn derTragödiei

°

einer sünfmal wiederkehrendenGebetsanrusung des Phöbui unddn

Artemis Luft macht. Allerdings sind dieselyrischen Elemente»°°HM
poetischer Schönheit, und jedes einzelne derselben durchausdem °

»

griechischenGefühlsleben entsprechend. Selbst die Fülle derSlnchmg!

und Bilder, womit Swinburnes dramatischeSprache sichschnM,W

sich ohne Mühe als unmittelbar griechischerQuelle entstammend°w

als griechischemBorbild nachempfundenund nachgebildeterweisen,Bildn,

wie in demKatalog der zur Erlegung des calydonischenEber! zusmum

strömendenHelden, Gleichnissewie:

Meleager.
„Ein zahmer Löwe, der gereizt, bricht los,

Durchbricht den Haufen und wie Feuer spaltet

Das Holz, so spaltet er ihn in zwei Hälften,"

sind, wie bei Homer, der unmittelbarsten Naturanschauungentnomi«

Zu den Gleichnissenfreilich, die uns immer fremdartig berührenmrde»

wenn si
e uns auchdurchdie griechischenTragiker übermitteltsind,mch»

wir solgendezählen: „Wenn die Hunde des Frühlings denBin«
m

stellen." — „Es folgt die Nacht, ein schwarzer Hund, dem
Tag' "

AlthSa.
„Seit meines BaterS Pflugschar einst gepflügt
Den Unglücksbodenweibliche» Gesttd's,

Den Leib Dir furchend, drauS, ein Weizenhalm,
Stark von der Sonne und vom Regen duftend,

Ich sprang und sprengteDeines LeibeS Schluß
"

Gewiß hätte der englischeDichter, so wohl eS ihm auchs«»ß

^

lungen sein mag, mit seinen, unser natürliches WiderstrebenbejMjM

de» Talent uns aus den modernen Empfindnngs- und Gedm>le°K">'

in denjenigen der Griechen zurückzulocken, besservermieden,durchs

artige exotischePflanzen unS zn gemahnen, daß wir uns doch
^

heimischemBoden befinden.

*) Eine Tragödie von Charles Swinbnrne. deutsch»oi
«lbrch

Graf Wickenburg. Wien. RoSner.
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Es is
t

hier nicht der Ort, Inhalt und Bedeutung des englische»
Originals eingehender zu würdigen. Aus dem Gesagtenmöge nur er

hellen,daßGraf Wickenburg sichein großes Verdienst erworben hat, in

demer dasselbemit seinem seltenenFormtalente nachzudichtensich znr
Aufgabemachte. Hiczu war er, der uns bereits Shelleys großartige

Dichtung:„Der gefesseltePromotheus" in trefflicher Verdeutschungge

boten,berufenwie kaum ein Anderer. Graf Wickenburg machtin seinem

Borwort selbstaufmerksam,wie ungemein die Originalität Swinburnes,

seinebei aller Redefülle merkwürdige Knappheit des Ausdrucks, verbun

denmit demBortheil, den er durch seine an Monosyllaben so überreiche
Sprachevor uns Deutschenvoraus hat, dem Uebersetzerseine Ausgabe

crschweren.Wir sagen nun gewiß nicht zu viel, wenn wir Wilkenburgs
Nachdichtungdieselbesinnliche Kraft des Ausdrucks, dieselbeGetragenheit

undWürde des Tons in Sentenzen und Chorgesängen, dieselbeFeinheit
undSchärfe im Dialoge, wie dem Originale selbst nachrühmen. Kleine

Unrichtigkeiten, wie „anbetungswürdig besunden wegen Dir" oder:
„Laßt sie, bekränzt, die Kehle beu'n dem Messer", einzelne mattere

Bersewie: „Ob einen von Euch dieseDinge kränken," kann nicht in

Betrachtkommen gegenüberder meisterhaftenGewandtheit, womit Graf
Wilkenburgs Sprache allen noch s

o schmierigenAnforderungen desOri
ginals willig folgt, nnd gegenüber dem Glanz und Fluß, den mir be

sondersin der Wiedergabe der Chorlieder bewundern. Nicht mühevolle
Arbeit eines Uebersetzers,sondern die in voller ursprünglicher Schönheit

aus einmal dem Haupte des Dichters entsprungeneSchöpfung glauben

wir z. B. bei folgenden Versen zu schauen:

„Denn ach die Götter mengen leise

Wahnsinn und Trübsal auf der Erd'.

Sie kennenMitleid keiner Weise,

Noch gilt das Mitleid ihrer Werth.
Wir sehn si

e

ihre Gaben schütteln
Und nehmen, was si

e

gaben auch,,

Wir sehn am festenLand si
e

rütteln

Und Meere trocknenihren Hauch.
Sie haben höhnend Zeit und Leben
Bedrückt mit schwererBürden Haus,

Zum Lohn der Mühen uns gegeben
Den Tod und tiefes Dunkel drauf;

Den Hochzeitstanz vermengt mit Stöhnen,

Befleckt die Brautgewänder rein,

Die Pein umringt mit Freudetönen,
Die Freud' umgürtet mit der Pein" ....

der bei folgenden:

„Daß auch mich des Wunsches Flügel

Zu den Fluthen trüg' nnd Quellen,

Zu den Strömen alter Hügel,
Wo an bleichenWiesenstellen
Blumen tief im Rasen blühn,

Gras und Früchte furchtlos schwanken,
Epheuknospen, dunkelgrün,

Wie um's gelbe Haar si
e

ranken,

Bachus, Dir — mit Blättern leis,
Dir, dem Gotte, um die blanken,
Fellbehang'nen Schultern wanken,

Wie der Schnee so lind und weiß,"
w. kauser.

Hallbergcrs IIIu«trs.tecI ILaga^ius (Stuttgart 187S, Hall-
rger), erscheint in vierzehntSgigenHeften. Bon Ferdinand Freiligrath

> Jahre 187» begründet als Organ englischenLitcraturlebenS in Jour-
lsorm in Deutschland, hat dieses nach englischemZuschnitt angelegte

d ans der laufenden englischennnd nordamerikanischenUnterhaltungS-

eratur auserlesene, zweimal monatlich erscheinendeund sehrpreiswür-

>
e

5lo^a«i»s steten Beifall nnd Anerkennung sich zu erhalten gewußt,

sstattung und Druck sind sehr gut, zumal wenn man bedenkt,daß der

tere ausschließlich von deutschenSetzern besorgt wird. Die Jllustra-

nen, ebenfalls englischenOriginalen nachgebildet, lassen oftmals zn

nschen übrig, besonders die langweiligen prärafaelitischen Einzel
iren; auch könnte der Wiedergabe der den englischenWitzblättern ent

lehnten humoristischenIllustrationen („Our llumorons ?orttolio") mehr

Aufmerksamkeit in der künstlerischenAussührung geschenktwerden, da

besonders„?nn«n" sich so Vortheilhaft durchseinevortrefflichen Holzschnitte
vor den Illustrationen deutscherWitzblStteer auszeichnet. Den Plan, den

Freiligrath in der Auswahl und Anordnung des N«.lzä«os befolgte,

is
t

auch im Großen und Ganzen pietätvoll von der jetzigenHerausgeberin

oder Leiterin, Miß Blanche Willis Howard, beibehalten worden: einer
jungen, amerikanischenSchriftstellerin, die sichmit Erfolg in Prosa und

Poesie versucht hat. Romane, Novellen, Essays, Biographisches und

GemcinnützlicheSwechseltmit hübschenGedichten und poetischenUeber-

sctzungen(aus deutschenDichtern) aus's Angenehmsteab. Hat daK Jour
nal auchden Hauptzweck,eine leichteLiteratur für Mußestunden („I^ßKt
l.it«rs.ture forl^sisursLours" zusein, so sinddocheinzelneArtikel, besonders
die in England beliebten Essays, darauf bedacht, das Angenehme mit

dem Nützlichen zu verbinden. In dem neuen Jahrgang (1878) ist eine
wahre Perle der längeren Beiträge

— die, ich brauchees wohl kaum >»

sagen, sämmtlich autorisirt für den Nachdruck sind — der eben erschei
nende Roman von William Black, „Naolsoä ok vare," in welchemsich
der mit Recht so hochgeschätzteBersasser von ,A DaugKier ok Rst>K"
nnd „?Ks ?rinoess «5 l'b.nls" in vollem Glänze seiner seinenBeobach
tung und anziehenden Ursprünglichkeit zeigt. Eine hübsche artistische
Beigabe des Naga-ins sind auch seit längerer Zeit die großen, als

Frontispicc beigegebenenIllustrationen, die oftmals als entsprechende

Zeichenvorlagenmitbenutztwerden können. Hoffentlich trägt die immer

größere Ausbreitung des üktzssins auch dazu bei, im Original zu lesen
und die grassirendeUebersetzungsmuth„aus demEnglischen" in Deutsch
land in etwaS zu steuern. Bei aller Anerkennung der mit Recht so

hochzuschätzendenenglischenRomanliteratur, die ihre Vertretung selbst

verständlichin einzelnengutenUebersetzungen— nicht sogenannten„Bear
beitungen" — findet, muß man sichdoch sagen, daß es jedenfalls nicht
zn unserer höherenBildung beitragt, die Unmassevon Schund, die jährlich
als „Uebersetzungaus dem Englischen" erscheint, in uns auszunehmen.
Es is

t

dies eine Unsitte, die seit einigen 2« Jahren mit der Sucht nach
englischenSensationsromanen leider so sehr in Deutschland um sich ge

griffen hat. Und doch is
t der Sensationsroman noch immer gesund zu

nennen, wenn verglichenmit dem schädigendenEinfluß der Rhoda Broug-

thon, Ouida- und Consortenschule,die die lZirl ok l'ds ?eri«ck, frivoles nnd
zweideutiges Denken und das Halbweltthum der englischenGesellschaft,
die uns früher, in Romanen wenigstens, durch ihren sittlichenHalt nnd

ihr reines Familienleben mit Recht imponirte, als Typus englischen
Lebens und besonders englischer Frauen darzustellen strebt. Wie un

gleich indessendie Ansichten hierüber in England und Deutschland sind,

beweist beispielsweiseder Umstand, daß ein ans jnnge Gemüther indeccnt

wirkendes Buch wie „OomstK uv ss s
,

?Iover" in einer deutschen
Mädchenschuleals „Lehrbuch" benutztworden ist!

Jedenfalls bestrebt sich das „Illustrsteck Iks^-in«" der Anlage
des trefflichen Begründers treu zu bleiben, und amüsant und durchaus

sittlichwirkend zu sein. Ueber den Geschmackeinzelner Beitröge läßt sich

ja eben nur mit dem bekannten Sprichwort richten; jedoch die große

Wirkung auf das englisch-lesendePublicum Deutschlands kann nur eine

angenehmesein. H
. «.
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Nw. 32.Luisenstrasse.

Soeben erschien:

ohannistrieb.
Schauspiel in vier Aufzügen

VOIl

Paul Lindau.
9 Bog. 8. eleg. broch. Preis 2 / 50 S.

Von demselbenVerfassererschienenfrüher in
gleicherAusstattung:

Marion. Schauspielin Diana. Schauspielin 5
5 Acten.– In diploma- Acten.– EinErfolg.Lust
tischer Sendung. Lust- spielin 4Act. Mit e.Vor
spiel in 1Act.– Maria redein Formewijg
und Magdalena.Schau- a.d.k.k. Hofschauspieler
spiel in 4Acten. AdolfSonnenthalinWien.
Preiszusammen4./ 50... | Preiszusammen4«f 50A.
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Indien und Afghanistan.

Bon Friedrich von Hellmald.

Indien is
t in den letzten Tagen plötzlich, wie mit einem

Rucke, in den Vordergrund getreten und die Möglichkeit, daß
es zu dem seit lange vorhergesehenen Zusammenstoße der Eng
länder und Russen in Asien kommen könne, beschäftigt lebhaft
die Gemüther jenseits und sogar die Presse diesseits des Aermel-
canales. Das neue indische Kaiserreich war schon im verflossenen
Frühjahre, ehe der Berliner Congreß zusammentrat, nahe daran,

in einem etwa ausbrechenden englisch-russischen Kriege eine nicht
unbedeutsame Rolle zu spielen und is

t

jedenfalls ein Factor g
e

worden, mit dem nunmehr auch im politischen Leben Europas
gerechnet werden muß. Noch weit mehr dürfte diese Thatsache
uns zum Bewußtsein kommen, wenn die brittische Herrschaft in

Indien direct bedroht werden sollte, was unfehlbar die Aus
dehnung der Feindseligkeiten auch auf die europäischen Gebiete

der beiden rivalifirenden Mächte zur Folge hätte. Es verlohnt
sich daher gewiß, die Lage der Dinge in Indien und im Zu
sammenhange damit die durch die jüngsten Ereignisse geschaffene
Situation, welche plötzlich eine „afghanische Frage" in die Welt
setzten, etwas näher in's Auge zu fassen.
Indien steht jetzt bekanntlich zum größten Theile unter

der directen Herrschaft des englischen Staates und bildet seit

l. Januar 1877 ein Kaiserreich, dessen Monarch der jeweilige
Träger der brittischen Krone ist; dieser läßt das Land durch
einen in Calcutta residirenden Generalgouverneur, Vicekönig
oder Vicekaiser regieren, der jeden aus London empfangenen

Befehl bei Strafe des Hochverrathes binnen vierundzwanzig
Stunden auszuführen hat. Ein anderer Theil Indiens gehorcht
noch einheimischen Fürsten, deren Oberherrlichkeit aber durch
die Engländer beschränkt is

t und deren Gebiete demnach auch
mittelbar unterstehen; einzelne Staaten haben sich bis jetzt

noch ganz unabhängig erhalten, ebenso eine Anzahl wilder und
uncultivirter Bergvölker. Die Vorstellung der meisten Men
schen, selbst der sonst unterrichteten, über die Bevölkerung

Indiens sind im Allgemeinen ziemlich verworrene, fast immer
unrichtige, und es is

t in der That nicht leicht, eine der Wirk

lichkeit entsprechende Anschauung über dieselbe zu gewinnen.

In der Regel denkt man sich die Bevölkerung Indiens als
eine ziemlich homogene, während im Gegentheile es gerade kaum
ein Land der Erde gibt, in dem wir einer größeren Verschieden
heit von Völkerschaften und Stämmen in allen erdenklichen
Culturabstufungen begegnen: vom gesitteten Europäer und dem
mit ihm an Bildung wetteifernden, philosophisch geschulten Hindu
bis herab zum rohesten Wilden, bei dem Hexen- und anderer

Aberglaube in üppigster Blüthe steht und Menschenopfer erst
vor wenigen Jahren gewaltsam unterdrückt werden konnten.
So finden wir die Abhänge der Gebirge, von denen das große
Becken des unteren Ganges umgürtet ist, von Bergstämmen

verschiedenen Namens bevölkert
— den Tantal, Kolh, Kocch,

Bodo, Dhimal, Pahari, Korewah, Mundali und Bhogta —

welche alle verschiedene Idiome sprechen, die keine oder nur
wenig Verwandtschaft mit den Mundarten der Ebene zeigen.
Alle diese verschiedenen Menschen zerfallen, von den eingewan
derten Europäern abgesehen, zunächst in zwei Raren: in die

arischen Hindu und in die Dravida-Völker. Letztere bildeten
zweifelsohne dereinst die Urbevölkerung der ganzen Halbinsel,

sind aber durch die etwa um 2000 bis 1500 v. Chr. einge
wanderten Hindu unterworfen und nach dem Süden verdrängt
worden. Die Hindu sitzen daher i

n den nördlichen Ebenen

Indiens vom Indus bis in das Brahmaputrathal hinein, in
dem Gebiete, welches man nach ihnen HindiMn nennt, im
Gegensatze zu dem südlicheren Dekkan. Letzteres ganze Hoch
plateau sammt den gebirgigen Theilen nahmen dagegen die
Dravida ein; beide Racen aber bilden wieder keine homogene
Einheiten, sondern zerfallen in eine große Zahl sehr verschie
dener Stämme, über deren Leben und sonstige Culturverhält-
nisse in einzelnen Fällen noch so gut wie gar nichts bekannt

ist. Ganz im Norden Indiens, im Gebiete des Himalaya end

lich, wohnen Stämme, die weder Arier noch Dravida, sondern
tibetischen Ursprungs sind, sich aber zum großen Theile mit

Hindu vermischt und indische Gesittungsstufe erreicht haben.
Wo aber diese arischen Einflüsse fehlen, wie z. B. im Osten,
sehen wir als Vertreter dieser Gruppe eine Reihe von Berg
völkern, die wie die Garo, Khasia, Mischmi, Naga, Abor,

Luschai u. a. im Zustande wilder Rohheit und mit den civili-

sirten Bewohnern der tiefer gelegenen Landstriche in fast un

aufhörlicher Grenzfehde leben.

Die Ergebnisse der ersten allgemeinen indischen Volks
zählung, welche 1871 bis 1872 vorgenommen und 1874 be
kannt wurde, haben uns zuerst über die wahre Volksmenge
der vorderindischen Halbinsel, die all die genannten Stämme

einschließt, sichere Belehrung gewährt. Darnach beträgt der

Flächenraum von ganz Indien 3,845,318 Olm., die Bevöl

kerung aber 238,830,958. Diese Volksmenge stellt also 76 Pro
cent von jener ganz Europas dar und leben demnach durch
schnittlich 62 Menschen auf dem Qkm. Auf den brittischen
Antheil, nämlich auf das unter unmittelbarer englischer

Herrschaft stehende Gebiet, entfallen 2,323,145 Qkm. mit

190,563,048 Köpfen. Nach Abstammung und Religion unter

scheidet man zunächst die Anhänger der Brahmalehre, welcher

fast alle Hindu arischen und dravidischen Stammes huldigen

^v.
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Sie bilden die weitaus überwiegende Majorität, im brittischen
Indien allein 140'/^ Millionen Köpfe. Mit der muhamme-
danischen Eroberung hat sich aber auch der Islam und mit
ihm ein sehr bemerkenswerthes fremdes Bolkselement, ein u«al-

altaisches, Verbreitung verschafft. Allerdings haben diese
muhammedanischen Eindringlinge, seitdem si

e in Indien Hausen,
nach Kräften sich bestrebt, Eingeborene zu werden; immerhin

is
t

zwischen Hindu und Moslim (Mussulman, wie die Eng
länder si

e

nennen) im Charakter, vorzüglich in Bengalen, ein
durchgreifender Unterschied zu bemerken und

— füge ic
h

gleich

hier hinzu
— trennt bitterer Haß beide Religionsgenofsen-

schaften. Der Moslim bewahrt bis zur Stunde noch den
stolzen und heftigen Charakter des Eroberers, is

t

ungemein rach
süchtig und tritt dem Europäer gegenüber feindselig auf. Der
oben erwähnte Census hat nun eine überraschend hohe Ziffer
für die Muhammedaner ausgewiesen; man zählt ihrer in

Brittisch-Jndien nicht weniger denn 40^ Millionen, das is
t

21 Procent der Bevölkerung, während im Reste 73 Procent
Hindu, 1,5 Procent Buddhisten, 0,s Procent Christen, endlich
Parsi und Juden, letztere in nur geringer Zahl, enthalten sind.
Am dichtesten sitzen die Moslim entschieden in der Präsident
schaft Bengalen, deren fünf Provinzen unter einer Bevölkerung
von 66,856,859 Köpfen allein 20,664,775, also nahezu ein
Drittel Muhammedaner besitzen. Im Pundschab gibt es ihrer
9,337,685, in den Nordwestprovinzen 4,189,348, sodann in

Bombay 3,870,450, in Madras 1,857,875. in Audh 1,197,704
und in den Centralgebieten Maisur, Berar, Adschmir und in

der Landschaft Kurz, wo die Hindu fast die ganze Bevölkerung
ausmachen, dann in Brittisch-Birma, welches administrativ zu
Vorderindien gehört, etwas unter eine Million. Immerhin
machen die Moslim, dies sollte man nimmer vergessen, blos
ein Sechstel der Gesammtbevölkeruna. Indiens aus; ihren
40 Millionen stehen andere 200 Millionen Hindu und Dra-
vida gegenüber, in welchen gegenwärtig ein eifriges Streben

bemerklich ist, sich national zu befestigen. Auch vermehren sich

in Folge der früheren Verheirathungen die Hindu viel rascher
als die Muhammedaner, so daß ein Ueberhandnehmen des

fremden Volkselementes nicht zu gewärtigen ist. Disraelis,
des jetzigen Lord Beaconsfields Ausspruch: „England se

i

eine

muhammedanische Macht" gehört demnach in die Zahl jener
hohlen Schlagworte, deren jener phantasiereiche Staatsmann

mehrere in Umlauf gesetzt hat und die von der ungenügend

unterrichteten Menge gläubig nachgebetet werden. England is
t

so wenig eine muhammedanische als es, aus anderen Gründen

(selbst jetzt, nach der Besetzung Cyperns), eine „Mittelmeer
macht" ist, welche Bezeichnung, wenn ic

h

nicht irre, gleichfalls
Lord Beaconsfield zum Schlagwort gemacht hat; mit weit
größerem Fug und Rechte dürfte es sich eine „brahmanische"
Macht nennen und wenn die brittischen Staatslenker dem isla

mitischen Elemente in Indien zu Liebe in asiatischen Dingen
muhammedanische Politik treiben, wie si

e

bisher gethan, so

laufen si
e

ernstlich Gefahr, die Sympathie der weitaus über
wiegenden Mehrzahl ihrer Unterthanen, der brahmanistischen
Jndier, zu verscherzen; sehen diese es doch keineswegs ungern,
wenn die Ereignisse die Britten daran mahnen, daß auch si

e

sterblich sind.
Damit soll nicht geleugnet werden, daß unter den mancherlei

inneren Gefahren, welche die Beherrschung eines Reiches von
240 Millionen Menschen durch eine Handvoll Europäer —

außer dem Heere und der Flotte befinden sich blos 59,000
geborene Britten und im Ganzen blos 250,000 Menschen
europäischer Abkunft in Indien — selbstredend bietet und
welche auch unleugbar vorhanden sind, keine den Staats-
lcnkern in Calcutta größere Verlegenheit bereitet als eben die
muhammedanische, und deshalb is

t

wohl dieselbe für die ge-
sammtc Rcgicrungspolitik der letzten Jahre ausschlaggebend
geworden. Die Hauptmasse der Moslim sitzt nämlich gerade
in jenen Theilen, wo die brittische Herrschaft sich am befestigtsten
wähnte, in Hindustan, namentlich in Bengalen, in den Nord-
westprovinzcn und im Pundschab. Die furchtbare Rebellion

von 1857, jene blutige Empörung, welche den Engländern

beinahe ihre Herrschaft in Indien gekostet Hütte und an der

sich vorwiegend Muselmänner betheillgten, öffnete endlich den

^ Leuten i
n Calcutta die Augen, »ian «ckannte, daß man über

einem Abgrund schwebe und sann auf Mittel, denselben zu
überbrücken. Das neue staatliche Berhölniß, i

n

welches Indien

zur brittischen Krone trat, sollte dazu behülflich sein, und es is
t

auch gewiß, daß seither sich Vieles unendlich gebessert hat,
—

wenigstens anscheinend. Denn Anfangs der siebziger Jahre
trat wieder eine sehr bedenkliche Bewegung unter den muham

medanischen Hindu auf, die seither sich allerdings wieder

beruhigt hat, die zu vergessen aber höchst gefährlich wäre.

Niemand vermag eine Gewähr zu leisten, daß unter der Asche
das Feuer nicht fortglimme, um im gegebenen Augenblicke zu

Heller Lohe emporzuschlagen. Von noch weit bedeutenderer

Tragweite is
t

indeß die Thatsache, daß wegen der inneren

Natur des Islam und der Hindureligion ein beständiger
Kampf, eine- untilgbare Fehde zwischen den Moslim und den

Hindu herrscht. Nicht blos sind die Feste des Einen dem
Andern ein Gräuel — dagegen ließen am Ende sich noch
Maßnahmen treffen — , sondern die Eigentümlichkeiten der
beiden Religionen greifen nothwendig in das Gebiet des Alltags:
lebens ein. Dem Hindu z. B. is

t die Kuh ein geheiligtes
Thier, die „Mutter und Milchspenderin der Familie", während
der Muselmann nicht allein Kühe tödtet, sondern im Geis«
seiner bilderzerstörenden Vorfahren darauf besteht, dies öffentlich,

ja manchmal auf der Straße zu thun. Dies is
t nun dem

Hindu namenlos entsetzlich, der englische Herrscher aber, für
Rindfleisch eingenommen und dem Gedanken unzugänglich, daß
die Kuh ein geheiligtes Wesen sei, ergreift nur zu häufig die

Partei Jener, von denen das Aergerniß ausging. Auch is
t es

nicht blos mit dem öffentlichen Schlachten von Kühen gethan,

sondern die muhammedanischen Metzger lassen dabei oft noch

ihrer barbarischen Rohheit die Zügel schießen, und aus dieser
oder jener Ursache hören die Streitigkeiten niemals auf. UnF
mögen solche Dinge kleinlich erscheinen, denkende und be

obachtende Britten sehen aber ganz deutlich die Wichtigkeit

dieser scheinbaren Bagatellen ein. Führen dieselben doch in
Indien zu ganz anderen Erscheinungen als bei uns! Wieder

holt fielen muhammedanische Kuhmetzger dem mörderischen

Stahle der beleidigten Hindu zum Opfer, und Anfangs der
siebziger Jahre bildete sich unter den Sikhs die wohlbekannte
Secte der Kuka, vorzüglich als Rächer der Kuh. Einige Kuka
wurden zwar summarisch hingerichtet; man gewann aber bald
den Eindruck, daß die Wurzeln dieses Aufstandes tiefer hinab
reichen als bis auf die bloße Vertheidigung der geheiligten
Kuh. Aufstände dieser oder ähnlicher Art kommen im ganzen

indischen Reiche wiederholt vor, nirgends aber sind es politische,

sondern, was viel bedenklicher ist, sociale Motive, bieder Rebellion

zu Grunde liegen. Eine große Reihe einzelner Begebenheiten
liefert den sichersten Beweis, daß die Regierung nicht etwa mit
einer Coalition der Hindu, Sikhs und Moslim, wohl aber
mit dem tödtlichen Religionshasse der beiden Racen zu kämpfen

hat. Unter allen Umständen gibt es aber hier Elemente sowohl
der Beunruhignng als der Gefahr.
Von den socialen Motiven entsprungenen Aufständen, an

denen es in den letzten Jahren nicht gefehlt hat, hat man in
England wenig zu hören bekommen, alle aber charakterisirten
sich durch Plünderung und Verlust an Menschenleben- Sie
verdankten wohl vorwiegend agrarischen Motiven ihr Entstehen,
indem die „Ryot" (Landleute) von den Zemindaren oder Steuer.

Pächtern zu hart mitgenommen wurden. Man unterscheidet in

Indien nämlich drei Systeme, die Steuern zu erheben, von

diesen is
t das Zemindarsystem das drückendste. Es besteht

darin, daß zwischen dem Grundherrn (der englischen Krone>
und dem Pächter (Ryot) eine Mittelperson als Zemindar oder
Steuerpächter tritt. Mit anderen Namen is

t es genau das

nämliche System, welches in der — Türkei herrscht und dort
die Rajah zum offenen, blutigen Aufstande gegen die osmanische
Regierung getrieben hat. Genau was in der Türkei der



Nr. 41. 227Die Geg e n w a r t.

„Mülterim", das is
t in Britisch -Indien der „Zeinindar", und

es is
t

für die englische Verwaltung, von deren Segnungen
und wahrhaft culturellem Wirken ihre continentalen Bewunderer

den Mund kaum voll genug nehmen können, sehr wenig
schmeichelhaft, daß si

e

selbst in einem so wichtigen Punkte
,ulf der nämlichen Stufe steht wie das verlotterte Türken
regiment in Stambul, von dem si

e

doch Reformen zu Gunsten
der geschundenen Steuerträger in Kleinasien zu fordern vor
gibt. Der indische Zeinindar is

t dem englischen Fiscus für
die Entrichtung der Steuer verantwortlich, kann aber Raten
von den einzelnen Landbebauern eintreiben wie er will.
Man sieht, daß damit jedwedem Unfuge Thür und Thor
geöffnet ist, daß es völlig in die Hand des Zemindars gegeben
ist, den Ryot zu bedrücken wie es ihm beliebt, ihn genau so

zu quälen wie der türkische Mülterim in Kleinasien thut. Und

dieses saubere Steuerpachtsystem herrscht in Bengalen, Behar
und Orissa. Man nimmt an, daß dem Ryot zwei Fünftel des
Rohertrages, dem Landesherrn aber drei Fünftel gebühren, das

heißt mit anderen Worten: die anglo-indische Regierung erweist
ihren indischen Unterthanen die Wohlthat,, ihnen die Kleinig
keit von blos 60 Procent Steuern abzunehmen; von diesen
60 Procent tritt die Krone wiederum ein Elfte! dem Zeinindar
für dessen Mühe und Gefahr ab. Obgleich die brittische
Regierung beabsichtigte, sich aus diesen Zemindaren eine Art
Adel zu schassen, s

o is
t dies doch nicht gelungen und is
t

auch

nicht die geringste Aussicht dazu vorhanden.

Faßt man die heutige innere Lage des brittischen Indien

in wenige Worte zusammen, so hat Land und Volk unter der
englischen Herrschaft unbestreitbare Fortschritte gemacht und in

unseren Augen Ursache im Allgemeinen mit seiner Lage zu
frieden zu sein, keinesfalls einen Wechsel des Herrschers zu

wünschen. Es kann aber sehr wohl sein, daß die Haupt-
betheiligten, die Hindu selbst, anderer Ansicht wären, und es
gibt englische Schriftsteller, welche dies kaum bezweifeln.
Sicher ist, daß die brittische Herrschaft überall mehr oder
weniger empfunden wird, und wenn man si

e mit der früheren

einheimisch-indischen vergleicht, so wird man si
e

wohl gerechter,

leichter und wohlthätiger finden als die indische, man darf
sich aber nicht verhehlen, daß die Eingebornen die indische
der englischen bei weitem vorziehen. Ob unter so bewandten

Umständen fremde Emissäre nicht doch einen für ihre Zwecke
wenigstens zum Theil günstigen Boden unter den Eingebornen
Indiens finden würden und wie die letzteren sich bei einem
großen Kriege, welcher auf eine Bedrohung der englischen

Herrschaft in Indien hinausliefe, benehmen würden, muß daher
einstweilen dahingestellt bleiben.
Ueber die Vorzüge und Schattenseiten der brittischen Ver

waltung Ostindiens in der Gegenwart sind die Ansichten
mannichfach getheilt, aber auch darüber herrscht Meinungsver

schiedenheit, bis zu welchem Grade der Besitz Ostindiens als
ein gesicherter gelten dürfe, bis zu welchem Grade er gegen
innere und äußere Gefahren gefeit sei. Begreislicherweise hängt
aber davon sehr wesentlich der Werth und Nutzen ab, welchen
das indische Kaiserreich der europäischen Machtstellung Groß
britanniens zu verleihen vermag. Jahrzehnte hindurch konnte
man zahlreiche Stimmen vernehmen, welche von dem Aussaugungs-
system der Engländer in Indien sprachen, und von der Bedrohung

ihrer Herrschaft durch die Russen. Gegenwärtig, wo es fast

zum guten Tone gehört, die Engländer als alleinige Träger
und Verbreiter von Gesittung, Freiheit und Fortschritt darzu
stellen und zu bewundern, werden jene Kassandrastimmen mit

gebührendem Spotte begossen und etwaige, wenn auch noch so

bescheidene Zweifler an der indobrittischen Herrlichkeit einfach
grober Unwissenheit geziehen. Die Bedrohung Indiens durch

russische Heeressäulen gehört vollends gar „zu jenen Phantastereien,

die blos durch den Reiz wirken, welchen gerade das Unwahr
scheinliche auf harmlose Gemüther auszuüben pflegt". Kein

Einsichtiger, mit dem Gange der Dinge in den letzten Decennien
Vertrauter, wird indeß leugnen, daß die indische Regie
rungspolitik die ohnehin von Natur aus sehr erheblichen Schwierig

keiten der auswärtigen Beziehungen noch in manchen Punkten
gesteigert, indem si

e es durchaus nicht überall verstand, das

richtige Mittel zu treffen und oft viele Jahre hindurch in der

constanten Praxis ganz verfehlter Maßnahmen beharrte, wie
dies gerade bei dem Verkehre mit Afghanistan der Fall gewesen.
Freilich, hörte man bis vor kurzem die officiellen und nicht-
officiellen Lobredner Albions inner- und außerhalb Englands,

so konnte die indische Regierungspolitik gegen ^
ie

Grenznach
barn gar keine bessere sein, wäre von dieser Seite nichts zu
besorgen. Nicht ohne stolz sich in die Brust zu werfen, sagten

si
e uns überdies „daß England an der nordwestlichen Grenze

eine imposante Stellung eingenommen hat", ohne zu erwägen,
wie es schon bedenklich und traurig genug sei, daß England

solch eine „imposante Stellung" einzunehmen sich bemüßigt
gesehen habe. Wie weit diese „imposante Stellung" auch
wirklich „imposant" ist, wäre zudem noch sehr zu unter

suchen, denn die 10,000 Mann englischer Truppen in Pescha
war und die übrigen in dem kolossalen Gebiete zerstreuten
Theile der Nordwestarmee haben trotz ihrer unzweifelhaften
Ueberlegenheit an Führung und Ausrüstung die Probe gegen
eine ernstliche Gefahr von jener Seite her erst noch zu bestehen.
Die Lorbeeren, welche die brittische Heeresmacht im Kampfe
gegen die wilden Bergstämme der Afridi und Dschowaki wäh
rend der jüngsten Jahre sich gesammelt, sind wenigstens keine

allzu beträchtlichen und der lange und hartnäckige Widerstand,

welchen diese unorganisirten Banden den englischen Colonnen

zu leisten vermochten, läßt bei einem Kampfe mit einen: mäch
tigeren Gegner den Erfolg der brittifchen Waffen noch keines
wegs als verbürgt erscheinen.
Unglücklicherweise sind zu allem Ueberflusse die äußeren

Bedrohungen Indiens durchaus nicht auf die allerdings sehr
wichtige Nordwestgrenze beschränkt, sondern existiren an allen
Grenzen des weiten Reiches. Der Maharadschah von Kaschmir
und Dschamma macht aus seiner Abneigung gegen die Britten
kein Hehl und trachtet si

e

auf jegliche Weise von seinen Staaten

ferne zu halten, wenn er auch an dem bestehenden Tributs

verhältnisse zu rütteln nicht die Macht besitzt. Weiterhin gegen
Osten sitzt in den Vorbergen des Himalaya eine ganze Reihe
widerspänstiger, unbezähmter und wie es scheint unzähmbarer
Bergvölker, welche von den Segnungen, die angeblich die Britten
über die Bewohner Hindostans ausgießen, durchaus nichts

wissen wollen. Da is
t

endlich der König von Birma, den die
anglo-indische Politik im Laufe der letzten fünfzig Jahre um

mehr denn die Hälfte seines Gebietes zu schmälern für ersprießlich
gefunden hat, wofür er und sein Volk den Britten jene Gesin
nung bewahrt haben, die in beständigen Reibereien, wenn nicht

in Schlimmerem ihren Ausdruck findet. Kurz, es läßt sich die
dermalige Situation dahin zusammenfassen: daß es nach lang-
jahriger Herrschaft den Engländern nirgends gelungen ist, ihre
Nachbarn sich zu wahren, aufrichtigen Freunden zu machen;

vielmehr find si
e allerwärts von theils heimlichen, theils offenen

Feinden nmringt, welche alle den Wunsch hegen, die englische

Herrschaft in Indien vernichtet zu sehen und die, wenn auch zu
schwach um dieses Ziel zu verwirklichen, doch so viel Macht
besitzen um, wie die Engländer oft genug erfahren, si

e

beständig

in Athem zu erhalten.
Sowohl durch seine Lage als durch seine Militärmacht is

t

Afghanistan oder das Reich des Emir von Kabul der wichtigste
Nachbarstaat der englischen Besitzungen in Indien und als solcher
sür die Britten von höchster Bedeutung. Sie trachteten deshalb
von jeher, Einfluß in diesem Lande zu gewinnen, wenn auch
nur unter der Hand, nachdem si

e in früheren Zeiten die trübsten
Erfahrungen dort gesammelt. In dem Feldzuge gegen Dost
Muhammed Khan, den Begründer des jetzigen Äfghanenreiches,
ward in den ersten Tagen des Januar 1842 die brittische Armee

in den Cheiberpässen, die aus den Niederungen des Pundschab
auf das afghanische Hochland führen, derart vernichtet, daß ein

einziger Ueberlebender, Ilr. Brydon, die Stadt Dschellalabad
erreichte. Seit jener Zeit haben die Engländer die fatale Lehre

! beherzigt, daß weder mit der habgierigen, blutdürstigen und
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verrätherischen Race der Afghanen, noch mit dem hochgebirgigen

Afghanenlande auf die Länge ein erfolgreicher Krieg zu führen
sei, und trachteten deshalb lieber in Güte die Beziehungen zu
diesem wichtigen Lande zu regeln. Mit der der anglo-indischen
Diplomatie eigenen Ungeschicklichkeit befolgten si

e

indeß gegen

Kabul eine schwankende, wenig loyale Politik, deren Früchte

si
e

nunmehr einzuheimsen beginnt. Die Spannung zwischen
Afghanistan und Indien wurde in den letzten Jahren immer

größer, und England konnte es trotz aller Subsidien, die es
dem Emir zahlte, und trotz aller anderen Gefälligkeiten nicht
erreichen, einen politischen Agenten am Hofe des Emir Schir
Ali halten zu dürfen, der freilich und nicht mit Unrecht kaum
etwas Anderes denn einen Spion in demselben gewahrt. England

behauptete nun zwar, daß es dem Abschließen des Landes für
Europäer ein Ende zu machen wünsche, verstand aber und ver

steht noch stillschweigend unter Europäer lediglich Engländer;
es würde natürlich ein sehr schiefes Gesicht ziehen, wenn feine

Bemühungen, von Erfolg gekrönt, Afghanistan z. B. auch seinen
Rivalen, den Russen erschließen würde. Der jetzige Bicekönig
spricht von den „durchaus uneigennützigen Rathschlägen", welche
die indische Regierung dem Emir ertheilt habe, und von dem

„heilsamen" Einflüsse der Britten, auch strebte er dahin, Schir
Ali zu überzeugen, daß es sein Bortheil sei, sich im Gegensatze
gegen Rußland mit den Engländern auf den besten Fuß zu
stellen. In Wahrheit ist indeß der englische Einfluß nicht heil
samer als ein anderer, sind die englischen Rathschläge im höchsten
Grade eigennützig und hat der Emir nicht das leiseste Interesse
daran mit den Britten, die ihm wenig anhaben können und doch
eingestandenermaßen nur auf eine politische Vereinigung Afgha

nistans mit dem indischen Reiche sannen, auf den besten Fuß,

zu den Russen aber in Gegensatz sich zu setzen. Daß der Emir
von Kabul alle diese Wahrheiten erkannte, in die ihm gelegte

Falle nicht ging, macht seinem Scharfsinne alle Ehre, führte
aber auch zum vollständigen Scheitern der anglo-indischen Sub-
sidienpolitik.

«Schlußsolgt,.

Literatur und Kunft.

Zur Lergfteigerei.*)

Die Einseitigkeit gehört auch zu den Dingen, die an den
Bergsteigern getadelt werden; aber alles mit Leidenschaft Be
triebene wird einseitig. Das is

t nun einmal nicht anders. Auch

schleift sich diese Unwgend mit der Zeit von selbst ab. Jeder
Bergsteiger macht die Erfahrung, daß der Kreis seiner alpi

nistischen Interessen sich erweitert, indem die Gebiete sich er

weitern, welche er durchwandert. Bei den ersten Reisen strebt
er voll Thatendrang in möglichst gerader Linie auf Gletscher
und Hochgipsel hin, und dabei is

t

allerdings zu tadeln, daß er

vieles Schöne am Wege liegen läßt. Aber laßt nur einmal

diesen Mann seinen ersten Eifer oder Ehrgeiz abgekühlt haben,

so werdet ihr sehen, wie bald er die enge Bahn der Firn- und

Gletscherfahrerei und des Gipfelerkletterns verläßt, um auch
Dingen seine Aufmerksamkeit zu schenken, die über 0° und unter

der Schneelinie liegen. Es kommen Sommer, wo der Rastlose in

den Voralpen verweilt, um an den herrlichen Ahorn- und Buchen
wäldern derselben sein Gemüth zu erfreuen, ein Gemüth, in

welchem der Naturfilm vielleicht erst entwickelt worden is
t

durch
die großen Eindrücke der mächtigeren Hochgebirgsregion. Man
glaube nicht, daß die Hochgebirge das Gefallen an milderen

Naturformen abstumpfen. Solches zu behaupten is
t

allerdings
ein häufiger Gemeinplatz geworden, den ic
h

indessen selten bis

jetzt bestätigt gefunden habe. Die Regel ist, daß das Hoch
gebirge den Sinn für die Natur in allen Formen weckt, und daß,

S, Bd. XIV, Nr. 3« der „Gegenwart".

was gar nicht unwichtig ist, dasselbe überhaupt eine Schulebildet

für Beobachtung und Aufnahmsfähigkeit, geistige und gemüthliche,
wie si

e

schulender nicht zu denken ist. Uebrigens beobachtetman

dasselbe auch an dem anderen, gleichgewaltigen Naturschausviel,
das uns zugänglich, dem Meer. Am Meeresstrand h

a
t

gar

Mancher erst gelernt, was Naturbeobachtung und wahrerder-

tiester Naturgenuß ist. Wer sein Lebtag sich nicht bemiihü
einen Schmetterling oder ein Pflänzchen anzusehen, dessenAngl
wird durch eine kleine Muschelschale oder ein Algenzmeiglein,
das hier angeschwemmt ist, zum ersten Mal gefesselt. Er lernt
beobachten, lernt vielleicht sammeln, lernt diese Dinge liebe»,

und hat bei der Rückkehr in's Binnenland einen neuenSinn,

wenn man so sagen kann, jedenfalls eine gesteigerteFähigkeit

des Aufmerkens auf die kleinen Zeugnisse des Naturlebens g
e
-

Wonnen, das ihn umgibt. Und so geht es auch im Gebirge,

Auf die Dauer bleibt keiner einseitig, der dieses zum SchaniM
seiner Wanderungen erkiest. Selbst wenn er sich auf dasselbe

beschränkt. Dem Bergstock und Compaß gesellt sich mit der

Zeit ein kleines Thermometer, vielleicht auch ein
Aneroid, Geo

logische und mineralogische Fragen drängen sich auf. Man pnssirt

nicht öfter die blüthenreiche Region zwischen Baum- undSchnee

grenze, ohne aufmerksam zu werden auf die i
n Farbe undGestali,

ja in ihren ganzen Lebensbedingungungen so ausfallenden, se
lt

samen Gewächse, welche da ihr kurzes, vielfach eingeschränkt«
und bedrängtes Leben sristen. Man kann heutzutage in Wem
mitwirken Gegenden jahretang wohnen, selbst sern von da

Städten, ohne ein anderes größeres Säugethier im wilden Z
u

stand, als einmal einen Hasen zu begegnen; wer in der Dämme-

rung einen Fuchs oder einen Marder schleichen sah, zähltdies

bereits zu den merkwürdigeren Erfahrungen. Aber eineReise

im Hochgebirge bringt noch immer Murmelthiere und Gemsen,

oder mindestens ihre Spuren vor Augen. Man hört auchnoch
Bärengeschichtcn, man stößt auf ein Adlergewöll oder siehtden

mächtigen Raubvogel über sich kreisen. Das regt auch wieder z
u

Beobachtungen an. Selbst das Leben einfacher Menschen,der

Jäger, der Hirten, der Sennerinnen, bis hinauf zu denvolls-

thümlichen Geistlichen, die mit gemaltigen Anstrengungen ihres

Hirtenamtes walten, tritt uns hier näher als es anderMtts

thut. In den Unterhaltungen mit den Führern lernt man»ehr
vom Leben und Weben der Volksklassen kennen, die i
n harter,

seit Jahrhunderten gleicher Arbeit ihr Dasein fristen, als i
n

Jahren unseres eingeschränkten städtischen Lebens. Die Ein

seitigkeit is
t

also doch nicht so groß, wie es den Anschein h
o
l

und ic
h

behaupte, daß im Gegentheil diese Gebirgswandernnzen

eine Quelle der vielseitigsten Beobachtungen, reicher, unmittelbarer

Erfahrung sind. Und darauf is
t

gewiß großer Werth zu leg»

in einer Zeit, die wie die unsere so entschieden die Richtung

auf das Lernen aus Büchern und den Erfahrungen Andern

w

Stelle der Selbsterfahrung, des SelbsterlebenS pflegt. Uebrigens

wäre es von vornherein auffallend, wenn gerade Gebirgsreisen,

weil si
e eben nach dem Hochgebirge gerichtet find, nicht unter
d
ie

Regel fielen, welche mit großem Rechte behauptet, daß
wenige

Dinge unseren Blick so erweitern und schärfen wie das Reisen.

Es liegt aber in den Gebirgsreisen sogar etwas Nch

wendiges, Natürliches, das si
e

weit hinaushebt über alles
Mode

artige. Sie sind eine nach bestimmter Richtung gelenkteSns-

prägung des Triebes, lernend und erholend zu wandern, und

besonders der in dieser Richtung bei uns immer mit s
o großer

Liebe betriebenen Fußreisen. Ihr Kern ist ein alter, ihr Genmo
nur hat die Zeit in eigenthümlicher Weise umgeändert. Was

man früher überall übte, thut man heute mit Vorliebe
m

Gebirge. Das is
t der ganze Unterschied.

Daß durch die Entwickelung der Verkehrsmittel- und außn

dem auch in Folge einer gewiß zum Theil durch dieselbebeding«»

Aenderung des Geschmackesund der Absichten der reisendenMensch

heit das Reisen etwas durchaus Anderes geworden, als e
s
Z
»

der Zeit war, aus der manche der Begriffe stammen, die um

noch heute auf dasselbe anwenden, is
t

Jedem von uns aus eigener

Erfahrung bekannt. Darin liegt aber einer der Gründe, died»

Gebirgsreisen schiefe Urtheile angedeihen lassen. Man vergS
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dah das früher so leidenschaftlich geübte Fußreisen in den ebenen

und cultivirten Gegenden, dieses Reisen mit Ranzel und Stab,
zurückgedrängt werden muhte durch den Staub der sichmehrenden
Landstraßen, die gesteigerten Ansprüche an das Leben, durch die

Eisenbahnen und Dampfboote, welche über unbequeme Strecken

rasch hinweg führten.*) Vielleicht is
t

auch eine Verminderung
des früheren großen Maßes von Geduld und Gemüthsruhe und
eine Steigerung des Bedürfnisfes nach Abwechselung und Auf
regung hierin von Einfluß gewesen. Das Fußreisen hat sich

in Folge davon ganz von selbst zum Gebirgsreisen entwickelt.
Man durchmaß nun die reizlosen Strecken der Ebenen und

Hügelländer in raschem Flug und ging in das langsame Tempo
des Schritt für Schritt erst da über, wo das Gebirge die Schön
heiten der Natur und die originellen alterthümlichen Sitten der
Bevölkerung in reicherem Maße darzubieten begann. Hier fand
man und findet zum Theil noch, was einst einen großen Theil
des Reizes der Fußwanderungen auch in den Ebenen draußen
gebildet hatte, die waldigen Wege, die alten biederen Gasthäuser,

die vertrauliche Ansprache; auch die patriarchalische Billigkeit
nicht zu vergessen, die freilich vielerorts nur noch in der Tradition
lebt. Hier fand aber gleichzeitig Stillung der tiefere Durst nach
Großem und Neuem, der im Vergleich zu früher entwickeltere

Geschmack am Pittoresken der Natur, der neu erwachte Sinn für
das verschwindende Alter- und Eigenthümliche im Leben der

Menschen. Ich kenne nur noch zwei Klassen von Menschen,
welche mit Hingebung und Genuß die Ebenen durchwandern:
Specialisten irgend einer Wissenschaft, die am Wege sammeln
oder beobachten, vor allen Pflanzensammler und Kunst- oder

Alterthumsfreunde ; und dann die Jugend der Städte, der ja in

ihrer Abenteuer- und Entdeckungslust jede Brombeerhecke und

jede Dorfhütte vom höchsten Interesse ist. Wer außerdem noch
dieseArt des Manderns pflegen will, muß schon zu den seltenen
Naturen gehören, die sich eine kindliche Freude am Kleinen und

Alltäglichen vermöge der verklärenden Kraft poetischer Mitempfin
dung immer neu zu schaffen wissen. Sehr selten in der That sind aber

heute die Gaben geworden, die dazu gehören: der langsame Herz
schlag der Geduld, die Unabgestumpftheit gegen Eindrücke von ge

ringerer Größe, die aufregungslose Gemüthsruhe, die keinen Unter

schied weiß zwischen einer Stunde, die in der Betrachtung eines

Ameisenhaufens verfließt und einer anderen, die im Gewühl einer
großen Stadt zugebracht wird.
Am mächtigsten hat auf das Vergnügungs- und Belehrungs

rcisen jedenfalls die ungeheuere Entfaltung aller Verkehrsmittel
und Verkehrswege gewirkt. Man könnte sagen, daß das Fuß
reisen in seiner früheren großen Ausdehnung innig zusammenhing
mit der allgemeinen Art des Reifens im voreisenbahnlichen Zeit
alter, in welchem es außer Wagen und Pferd, bezw. Esel oder

Maulthier, kein Beförderungsmittel als die eigenen Beine beim

Reisen zu Lande gab. Höchstens Ruder- und Schleppschiffe
mären noch zu nennen, die spärlich genug auf den großen Flüssen

gingen, so spärlich freilich, daß noch in den letzten 30er Jahren
der Reisende, der die Donau hinabfuhr, zwischen Regensburg
und Wien außer seinem eigenen Fahrzeug höchstens noch einem

einzigen Lastschiff begegnete, welches dazu mit nichts Kostbarerem
als vielleicht Bausteinen beladen war. Alle diese Reisearten
waren nothwendig mit Fußwandern verbunden. Beim Bergauf

fahren des Postwagens wurden die männlichen Passagiere vom

Herrn Schwager ersucht, auszusteigen, um das Fuhrwerk zu er

leichtern, und diese Promenaden gehörten zu den Abwechselungen

des Reifens, zumal auch die Damen dann und wann vorzogen,

*> Seumes Reise nach Syrakus is
t

nicht eine Ausnohmsleiftung,

sondern nur ein hervorragendes Beispiel; freilich waren die meisten der

selben nicht so ausgedehnt, aber ich erinnere mich doch, um einen Leben

den anzuführen, einer interessantenSchilderung Charles Martins von

einer Fußreise, die denselbenin den zwanziger Jahren von Brüssel nach

Mailand führte; und wie häufig waren unter den jungen Künstlern und

Studenten jener Zeit die Wanderungen von Universität zn Universität,

von Stadt zu Stadt, die in der Literatur und Kunst so mancheSpuren

hinterlassen haben!

den Wagen zu verlassen, um ihre eingerosteten Glieder wieder

etwas auszurenken oder zu erwärmen. Die Unterhaltung floß
frischer bei der erfrischenden Bewegung der zusammen Aus

schreitenden und oft benutzte man einen Fußweg, um eine

Biegung abzukürzen und erwartete dann den Wagen, der nach
gehumpelt kam. Oft auch waren die Straßen zerstört und zwangen
die Reisenden zu längeren Fußwanderungen. Der Reiter führte
sein Pferd am Zügel, wenn es bergab ging oder wenn der Weg
schwierig wurde, oder überhaupt nur, um sich Abwechselung zu
machen. Kurz, alles Reisen war theilweise Fußwanderung, bald
freiwillige, bald gezwungene. Und in wie vielen Theilen Deutsch
lands waren noch vor 100 Jahren die Berkehrsverhältnisse
derart, daß selbst belebte Orte nur bei gutem Wetter zu Pferd
oder Wagen verkehren konnten, während jeder längere Regen

die schlechten Wege so aufweichte, daß si
e

nur noch für die
Männer passirbar waren, die gute Beine und dichte Stiefel
hatten, oder für die Frauen, die sich nicht scheuten, letztere an

zuziehen. Das letztere is
t

übrigens etwas, das noch heute, z. B.

in Siebenbürgen, nicht selten geschieht, wo nicht umsonst in

allen Frauentrachten der schwerfällige Männerstiefel zum Bor

schein kommt.

Im Vergleich mit diesen Zuständen sind die des heutigen
Verkehrs geeignet vom Fußwandern zu entwöhnen. Wenigstens

zwingen si
e

nicht mehr dazu und wir suchen eben deshalb die
Gelegenheit oder mitunter auch den Zwang dazu im Gebirge

auf, das seine merkwürdige conservirende Wirkung, die es an
anderwärts ausgerotteten oder zurückgedrängten Thier- und
Pflanzenarten und an den Sitten und Anschauungen der Men

schen zur Geltung bringt, auch hier bewährt. Man sieht hieraus,

daß das Gebirgsreisen doch etwas mehr als eine Marotte ist.
Es liegt im Gcgentheil, ic

h

wiederhole, etwas natürlich Ent
wickeltes, fast Nothwendiges in demselben und man braucht nicht
weit zu gehen, um die Ursachen der Wandlung zu begreifen.

Wieviel hat man nicht auch geschrieben von der Aenderung

des Geschmackes, welcher heute mit Vorliebe dem Wilden und

Rauhen in den Gebirgen nachjage, das vor 150, selbst vor
100 Jahren, noch größtentheils unbeachtet geblieben oder selbst
als der Betrachtung unwerth hingestellt worden sei! Man hat
die Erkenntniß, daß nicht zu allen Zeiten das Gewaltige und

Kühne besonders der Hochgebirgsnatur so bewundert worden is
t

wie heute, wie eine wichtige Endeckung ausposaunt. Der Sinn
sür das Romantische und Pittoreske sollte der Menschheit zu

I. I. Rousseaus und St. Pierres Zeit gewissermaßen über Nacht
gekommen sein. Man hat unter Anderem als negative Beweisstücke
die zahlreichen in's Flachland gebauten Schlösser wie Schwetzingen,
Brühl, Schleißheim u. dergl. aufzuführen beliebt, die alle der

vorrousseauschen Periode angehören. Als ob ein Mann, der
seinen Garten oder Park in der Fläche anlegt, wo es sich gut

spazierengehen oder fahren läßt, deshalb des Sinnes für die

Gebirgsschönheit ermangeln müßte! Ganz so triftig waren die
Beweise, welche aus den Schriften der Alten hergeholt wur
den. Wenn ein Römer auf schlechten Wegen und bedroht von

unangenehmen Rhätiern oder Norikern durch die Alpenlandschaft
zog, ferner von den Seinen als heut irgend ein Wanderer im

Himalaya oder den Anden, an den Grenzen seines Reiches, unter

fremdsprechenden Barbaren, sollte er vielleicht dann Oden «, 1»

Matthisson dichten oder in Chateaubriand'schen Dithyramben seine
Gefühle dem Schreibtäselchen anvertrauen? Es gehört die At
mosphäre eines Studirzimmers, dessen Fenster nirgends anders
als in eine sehr düstere Univerfitätsstratze sich öffnen, dazu, um

nicht das Gegentheil hiervon von vornherein für wahrscheinlich
zu halten.*) Und kann denn nicht der römische Consul oder

*) Der, Fehlschluß von mangelnden Ausdrücken auf mangelnde Em

pfindungen, der hier vorzuliegen scheint, is
t

eben so primitiv als häufig.

Ich erinnere an jene modernen Swdien über die mangelhaften Farben
bezeichnungenbei den Dichtern der Alten — Forschungen, welchesich auf

so schwankendemBoden bewegen, daß eS den einfachenMenschen nur

erstaunen kann, wie man sich da s
o gern umhertreiben mag. Weil das

Wort für die Farbe fehlt, soll die Farbe noch nicht empfunden morde»
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Centurion, der eiligst durch die Alpen zog, in seiner Seele ein

lebhaftes Bild ihrer Größe bewahrt haben, ohne daß er davon
in breiter Schilderung der Nachwelt Kunde zu geben braucht?

Beurtheilen wir doch das Empfinden eines Volkes nicht blos

nach dem Ausdruck, den es seinen Empfindungen gab! Es kann
das nur zur Berkennung führen, denn selbst wir Menschen des
vierten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts, tiefer fühlend
als alle vorangegangenen und noch viel mehr redend und schreibend
und singend — sagen wir den Alles, was uns bewegt? Ver
mögen wir es denn immer zu sagen? In dieser Beziehung is

t

es vielleicht nicht ohne Interesse, die Berichte der früheren

amerikanischen Entdeckungsreisenden und Pioniere zu prüfen, denn
das waren ja schon moderne und zum Theil auch im modernen
Sinn gebildete Menschen. Man findet aber sehr wenig Enthu
siasmus für die große Natur der Prairien, der Felsengebirge
und gar der herrlichen Sierra in den Schriften der Pike, Long,
Lewis, Clark, Schoolcrast und wie si

e
heißen. Die feindlichen

Indianer spielten eine viel größere Rolle in dem Geist solcher
Männer, als die Felsen nnd Wasserfälle, und si

e
schauten mehr

nach guten Pässen für Handels- und Militärstraßen, als nach
pittoresken Berggipfeln. Es is

t

erst etwa seit 40 Jahren, daß
sich das geändert hat; die Schilderungen Bayard Taylors, viel
weniger wahrscheinlich diejenigen von Fremont, haben vor etwa

25 Jahren zum ersten Mal dem großen Publicum der Ver
einigten Staaten Kunde von den Schönheiten der Gebirge des

Westens gebracht, ähnlich wie es diejenigen I. F. Coopers und
W. Irvings 20 Jahre früher für die der Urwalder und Gebirge
der Alleghany-Region gethan hatten. Heute werden dieseScenerien

vielleicht (wenn man unsere europäischen damit in Vergleich stellt)
übertrieben bewundert. Sollte sich der Sinn für dieselben so rasch
entwickelt haben? Gewiß nicht. Aber vor 50 Jahren waren

dieselben nur unter Mühen und Gesahren zugänglich, heute sind

si
e

von Straßen und Eisenbahnen durchfurcht und aufgeschlossen,

sind erreichbar geworden, und damit hat ihre Bewunderung
begonnen und wird nun nicht mehr aufhören. Der Sinn für

si
e

is
t

ebenso wenig geboren worden als er, soweit menschliche
Herzen sich berechnen lassen, jemals wieder absterben dürfte.
Es hat nur das Eine stattgefunden, daß Dinge, die früher un
gastlich, sogar gefährlich waren, nicht nur ungefährlich, sondern
einladend geworden sind, und daß nun der Mensch seiner Nei
gung zu solgen vermag und si

e

aussucht, was er eben früher
aus äußeren Gründen nicht vermochte. Vor 100 Jahren war
es auch ungastlich in den meisten von unseren Gebirgen; das

langsame Reisen, die schlechtenWege und Herbergen, das Näuber-

unwesen waren alles Dinge, welche die Menschen abschreckten,
sich da hineinzuwagen. Die ungemein malerischen Süd- und
Ostkarpathen, wie wenig werden si

e

noch jetzt von ihren An

wohnern besucht, wenn es nicht etwa der Jagd halber geschieht!
Und doch sind diese Deutschen, Ungarn und Rumänen, die an

ihrem Fuße wohnen, in den besseren Ständen mit dem Natur

enthusiasmus der neueren Poesie bekannt, im Falle der Deutschen
sogar häufig mit demselben gesättigt. Aber wer mochte in einem
Lande reisen, wo die Wege schlecht, die Unterkunft mangelhaft,
die sehr dünne Bevölkerung, fast überall slavisch und rumänisch,

in den Südkarpathen nur Hirten, wenig anziehend war? Kaum
sind die Eisenbahnen jener Gegenden in das Gebirge hinein
geführt, so finden sich auch die Touristen ein und man kann
den wirthschaftlich so höchst wünschenswerthen Ausbau der Linien
von Kronstadt und Hermannstadt durch das Gebirge nach der

Walachei auch aus naturästhetischen Gründen nur willkommen

heißen, denn ein herrliches Wald- und Felsgebirge wird damit
der reisenden Menschheit zugänglich gemacht. Dort gibt es noch
hunderte von Quadratmeilen von touristischer ^eri-s, in«oAuit-s, die
nur der ehrgeizig wetteifernden Alpenclubisten warten, um durch

lein! Also sehenunsereBauern den Indigo nicht im Regenbogen, weil

si
e

ihn blau und den Purpur nicht, weil sie ihn roth nennen? Ich sehe
übrigen« mit Vergnügen, daß auch A. R. Wallace in seinem neuen hüb
schenBuch „0n tropica! nstnrs" dieser überkühnenHypothesemit sehr
treffendenGründen entgegentritt.

Wandert und in dem bekannten alpinistischen Stil beschrieben,u

werden, dessen Grazie sehr wohl vereinigt werden kann mit i«

Kraft der Beine und der Kunst des Kletterns, die diesenLeuten
eigen sein muß.

Daß keine Epoche in der geistigen EntWickelung derMensch
heit eine so entschiedene Richtung auf poetischeDurchdringung
der Natur in allen Formen, vorzüglich aber in den grohenund
gewaltigen, aufzuweisen hat wie die unsere, is

t

freilich mit im

größeren Zugänglichkeit und Gastlichkeit der an Naturschönheitk»

reichsten Gebiete, der Gebirge, nicht allein erklärt. Nur is
t

diese letztere ein Hauptfactor, der bei den Besprechungendieser
Frage entweder gar nicht beachtet oder doch unterschätztrvird.

Wir haben hier nicht die anderen Umstände zu besprechen, d
,e

mitgewirkt haben, um den Schilderungen und Beschreibung?!,
der Natur in Literatnr und Kunst mehr Werth beizulegenund
gleichzeitig si

e

selbst zu höherer Treue, Mannichsaltigkeit und

künstlerischer Bollendung gelangen zu lassen als j
e

vorher. Wir

heben nur so viel hervor, daß der Sinn für all dies Schöne
und Große nicht gefehlt zu haben braucht, weil dasselbekeinen

bildlichen oder dichterischen Ausdruck fand. Die Naturschilderunz

is
t als Zweig am Baume der Poesie immer vorhanden gemchn

(ich erinnere an die zahlreichen und mannichfaltigen vomWem,

diesem einzigen im Alterthum leicht zugänglichen großartigen

Naturbild, hergenommenen Bilder), si
e

hat sich gleich anderen

Zweigen zu einer bestimmten Zeit wunderbar rasch entnM

und hat vielleicht jetzt ihren Höhepunkt erreicht. In der Poesie
wenigstens is

t ein Aufschwung zu größerer Tiefe und Breiteder

Naturschilderung und eine ausgibigere Verwendung von Natur

erscheinungen zur Verbildlichung seelischer oder körperlicher Z
u

stände gar nicht denkbar ohne eine Erweiterung ihrer s
e
it

Lessing

allgemein angenommenen Grenzen. Man geht vielleicht je
tz
t
in

der Breite der Schilderung schon vielfach zu weit. Diesergro«

Aufschwung is
t

zu einem guten Theile der wachsendenVerbrei

tung des Reifens und ganz besonders des Reifens i
n da

schönstenNatur, der des Gebirges, zuzuschreiben, und hatanderer

seits wesentlich mitgeholfen, die Neigung zu dieser Form d
e
s

Naturgenusses in sehr weite und noch immer sich erweiternde

Kreise hinauszutragen. Außerdem is
t der Natursorschunzacmß

auch ein gutes Theil von diesen anregenden Wirkungen zuzu

schreiben. Sie hat Tausende verlockender Räthsel in allen G
e

bieten der Natur, doch nirgends mehr als im Gebirge kennen

gelehrt. Der Reiz der Dinge, die uns umgeben, wird aber m
it

jedem neuen Gedanken erhöht, der sich an si
e

heftet, und e
s

scheint, daß zum Behagen des Durchschnittsmenschen des IS. Jahr

hunderts selbst auf Reisen ein größeres Maß von Gedanken-

bewegung und -cmregung gehört als jemals früher. Woher
kommt denn aber dieses gewaltig gewachsene anspruchsvolle F

o
r

dern, das wir an alle unsere Umgebungen richten? Langweilen

wir uns leichter oder fällt uns die Langeweile beschwerlicher,

daß wir so eifrig darauf bedacht sind, unterhalten odersog«

aufgeregt zu werden? Kaum können wir leugnen, daß eims

Fieberiges in uns hineingeschlichen, wenn wir uns gerade i
m

Reisen mit den einfachen Menschen des Gebirges vergleich»,

deren ruhige Geduld unerschöpflich scheint. Was e
s

auch s
e
>

jedenfalls is
t

auch dieses mit thätig in den stärkeren Antrieb«,

welche uns heute die großen Naturbilder mit fast instinctmr
Vorliebe aufsuchen lassen. Friedrich Ratze!,

ZKyzen aus dem Leben französischer SchnfitMl.

Gerard de Nerval.

I.

Im Jahre 1828 erschien in Paris eine französischeUel«
setzung des „Faust", die, soweit es die Verschiedenheit der

bei^

Nationalitäten zuließ, den Landsleuten des llebersctzers

Verständnis; der größten deutschen Dichtung wirksam übermiiM

Goethe hatte seine aufrichtige Freude an dieser
Arbeit, A°
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3. Januar 1830 verzeichnet Eckcrmciim in seinen „Gesprächen"
das Folgende: „Die Uebersetzung von Gerard, obgleich zum
größten Theil in Prosa , lobte Goethe als sehr gelungen. „Im
Deutschen", sagte er, „mag ic

h den Faust gar nicht mehr lesen,

aber in dieser französischen Uebersetzung wirkt Alles wieder

durchaus frisch, neu und geistreich."" Vielleicht schrieb Goethe
unter dem Eindruck, den er von der Lecture» seines Hauptwerkes

in dieser wohlgeluiigenen Uebersetzung empfangen, das schöne

Gedicht „Ein Gleichniß", das um dieselbe Zeit entstanden ist:

Jüngst pflückt' ic
h einen Wiesenstrauß,

Trug ihn gedankenvoll nach Haus;

Da hatten von der warmen Hand
Die Kronen sich alle zur Erde gewandt.

Ich setzte si
e in ein frisches Glas;

Und welch ein Wunder war mir das!

Die Köpfchen hoben sich empor,

Die Blätterstängel im grünen Flor;
Und allzusammen s

o gesund,

Als stünden si
e

noch auf Muttergrund,

So war mir's als ic
h

wnndersam
Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

Der Uebersetzer, Gerard Labrunie, der als Schriftsteller
den Namen Gerard de Nerval annahm und demselben einen
guten Klang verschafft hat, war damals erst 2t) Jahre alt.
Gerard is

t in Paris am 21. Mai 1808 geboren. Unter
allen jenen französischen Schriftstellern unserer Zeit, welche

nicht durch ein besonders starkes Licht in der ersten Linie strahlen
und sich mit einem milderen und sanfteren Glänze genügen lasse»,

is
t Gerard einer der sympathischsten. Es is
t ein liebenswürdiges,

frisches Talent, ein Schriftsteller, für den das Wort „Fein-
sinnigkeit" hätte erfunden werden müssen, wenn es nicht schon
da wäre.

Gerard gehörte zu den wenigen jungen Leuten, die, obwohl

si
e in unmittelbarer Fühlung mit den gewaltsamen Führern der

sogenannten „romantischen Schule" standen, sich in der Com-

Position wie im Stile den Einflüssen Victor Hugos entzogen

haben. Seine Phantasie war zwar lebhaft und sogar krankhast
erregt; aber als Dichter suchte er derselben straffe Zügel anzu
legen, anstatt sie, wie die Jünger des Meisters, erbarmungslos
anzuspornen und noch zu überreizen. Seine Sprache war frei von

allen den Unarten, zu denen der Nachahmungstrieb die lärmende

Schriftstellerjugend von 1830 verleitete, — frei von dem wider-
wärtigen Schwulst, dem schellenlauten Wortgeklingel, der lieber-

bürdung mit seltsamen Tropen und allen andern Ausgeburten

des thörichten Verlangens, Victor Hugos Eigenthümlichkeiten

nachzuahmen und dessen Bilderreichthum noch zn überbieten.

Gerards Stil ist einfach, aufrichtig, echt. Zeigt derselbe auch
kein besonders starkes Colorit, so berührt dessen sorgsame Aus
geglichenheit und Correctheit doch wahrhaft wohlthuend.
Das ganze schriftstellerische Wirken Gerards macht somit

einen recht harmonischen und anmuthigen Eindruck, Man würde

zwar vergeblich nach etwas besonders Hervorstechendem, das

gleich in die Augen fällt, suchen; es is
t

nichts Geräuschvolles
darin, das von sich reden macht; es herrscht eine freundliche
Beschaulichkeit.

Auch in diesem Falle scheint sich Buffons oft citirtes Wort:

„Wie der Stil, fo der Mensch", zu bewahrheiten. Aber die
jenigen, die den Uebersetzer des „Faust", den Verfasser der „Orienta

lischen Reisebilder" und der „LoKems As1s,nts", den Mitarbeiter

Alexander Dumas' an einigen Dramen und Operntexten persön

lich gekannt und intime Beziehungen mit ihm unterhalten haben,

versichern einmüthig, daß Gerard ein herzlich guter, kindlich
naiver, wahrhaft liebenswürdiger Mensch gewesen sei. Wollte
man aber aus dem Charakter dieser Werke einen Schluß auf
die Lebensschicksale des Verfassers ziehen, so würde man von der

Wahrheit weit entfernt bleiben.

Gerard hat ein sehr abenteuerliches, elendes, tragisch Vaga

bundenhaftes Dasein geführt.

Später einmal, in einigen Jahrzehnten, wenn seine Schriften,
die übrigens niemals in die weitesten Kreise gedrungen sind,

> sondern immer nur ein verhältnißmäßig kleines, aber darum auch

, um so besseres und erkenntlicheres Publicum gefunden haben,

noch mehr in Vergessenheit gerathen sein werden, wird er wie
Claude Tillier wieder ausgegraben und entdeckt werden, und
alsdann, — wenn die Legendenbildung das ihrige gethan haben
wird, — wird Gerard wie dazu ausersehen erscheinen, als Held
eines ergreifenden Literaturdramas das Parterre zu Thränen zu
rühren. Alles Material is

t

dazu vorhanden: auf der einen

Seite ein unbestreitbares Talent, ein frühzeitiger Ruhm, ein
nobler Charakter, auf der andern Seite eine leidenschaftliche un

glückliche Liebe, die zum Wahnsinn sührt
—

Liebeswahnsinn! — PlconaSmuS!
Lieben is

t ja schon.ein Wahnsinn!

— dazwischen, um das Maß des Leidens zu fülle», Wochen und
Monde lichten Bewußtseins, in denen das ganze Elend der ver

gangenen Umnachtung klar erkannt wird und die Angst vor deren

Wiederkehr aus's Aeußerste Peinigt, dazu die gräßliche materielle

Misere und schließlich der Selbstmord.
Gerards Vater war Offizier unter dem Kaiserreiche. Während

des russischen Feldzuges wurde der junge Gerard seinem Oheim,

einem Landmann in Ermenonville, anvertraut. Gerards Mutter,
die dem Vater gefolgt war, starb am hitzigen Fieber in Groß-
Glogau und liegt auf dem dortigen katholischen Kirchhof begraben.
Gerard glaubte später in den wiederholten Geistesstörungen, an
denen er zu leiden hatte, ein trauriges Erbtheil seiner Mutter

zu erkennen. In einer seiner letzten Schriften sagt er:
„Ich habe meine Mutter nicht gekannt. Ihre Porträts

sind verloren gegangen oder gestohlen worden; ic
h

weiß nur, daß

si
e mit einem alten Kupferstich, welcher den Titel „Die Be

scheidenheit" führt, Aehnlichkeit hatte. Das Fieber, dem si
e unter

legen ist, hat mich dreimal ergriffen, zu Zeiten, welche in meinem

Dasein regelmäßige, periodische Abschnitte bilden. In diesen
Zeiträumen fühle ic

h mein Gemüth seltsam befangen von Vor
stellungen der Trauer und der Verzweiflung, die meine Wiege
umgeben haben. Man hatte mir so oft die Briefe meiner
Mutter, die diese an den Ufern der Ostsee, der Spree und der
Donau geschrieben, vorgelesen. Der mir eigenthümliche Hang
zum Wunderbaren und der Trieb zu weiten Reisen sind ohne
Zweifel aus diesen Eindrücken hervorgegangen. Da ic

h in meiner

frühsten Kindheit auf den Berkehr mit Dienstboten und Bauern
angewiesen war, füllte sich mein Geist mit wunderlichem Aber
glauben, mit alten Sagen und alten Sängen. Alles das war
ganz dazu angethan, um einen Poeten aus mir zu machen;
aber ic

h bin nichts anderes geworden als ein Träumer in Prosa.
Ich war sieben Jahre alt und spielte sorglos an der Schwelle des

Hauses meines Oheims, als drei Offiziere vor demselben er

schienen. Das geschwärzte Gold an ihren Uniformen glänzte
nicht mehr. Der Eine ging auf mich zu, umschlang und küßte
mich mit solcher Innigkeit, daß ic

h

aufschrie: „Vater, Du thust
mir weh!""
Von nun an übernahm Gerards Vater die Erziehung des

klugen Kindes. Der Knabe wurde auf das Gymnasium gebracht
und erhielt namentlich in den verschiedenen Sprachen einen aus

gezeichneten Unterricht. Gerard lernte italienisch, griechisch, latei

nisch, deutsch, arabisch und persisch. Mit seiner Uebersetzung des
„Faust" lenkte er zunächst die Aufmerksamkeit auf sich. Dieser
Uebersetzung folgten später noch andere: Lieder von Goethe. Ge

dichte von Schiller, Bürger, Klopstock, Körner, Uhland zc. Gerard
wurde Mitarbeiter am Nsreurs äs ?rauos und bezog ein alter-

thümliches Haus in der Ru« Su vo^enne, einer der zahlreichen
winkligen Gassen, welche durch die Vereinigung der Tuilerien
mit dem Louvre vom Erdboden verschwunden sind. In jenem
Hause war eine völlige Ausiedlung von jungen Schriftstellern
und Künstlern. Unter demselben Dache wohnten gleichzeitig
Nanteuil, Theophile Gautier, Arsüne Houssaye, Alphonse Karr,
Corot und Philipp Rousseau. Es war die lustigste und glück
lichste Zeit im Leben Gerards. Er war mündig geworden und
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hatte das kleine Vermögen feiner Mutter geerbt, das ihm einst
weilen gestattete, alle seine künstlerischen Liebhabereien zu be

friedigen. Gerard hatte eine sehr starke Passion sür alte Möbel,

alte Gefäße, Bronzen und Stoffe. Besonders stolz war er auf
sein schönes Bett, das er in der Touraine aufgestöbert hatte.
Eines Abends besuchte er die Komische Oper und sah dort

eine junge Künstlerin, Jenny Colon, in die er sich sterblich ver
liebte. Louvet behauptet in seiner Gerard de Nerval gewid
meten Lebensschilderung in der Didot'schen „«ouvsUs Li«Ars.pKie
genörsl«", daß Jenny Colon mit Gerards erster Jugendliebe

identisch gewesen sei, während ein anderer Biograph, Alfred
Delvaud*), versichert, daß Jenny Colon mit dieser ersten Liebe
nur eine große Aehnlichkeit gehabt habe.
Am folgenden Tage und an den nächstfolgenden Tagen

konnte man Gerard auf demselben Platze in der Komischen Oper

wieder treffen. Er hatte Tag' und Nacht keine Ruhe; die Ge
danken an Jenny verließen ihn nicht einen Augenblick. Um
Gelegenheit zu haben, sich der Künstlerin zu nähern, machte er

Alexander Dumas (Vater) den Vorschlag, mit ihm gemeinsam
einen Operntext und zwar „Die Königin von Saba" zu schreiben.
Dumas ging um so williger darauf ein, als er nicht nur das
Talent seines Mitarbeiters würdigte, sondern auch von Meyer
beer das Versprechen erhalten hatte, daß dieser die Musik dazu

schreiben würde.

„Die Königin von Saba," schrieb Gerard, „nahm mich in
doppelter Weise in Anspruch. Die glänzende Erscheinung der
Königin aus dem Reiche Arabien verfolgte mich in meinen

Nächten unter den hohen Säulen des großen geschnitztenBettes,
das ic

h in der Touraine gekauft hatte. Die Salamander Franz I.

spieen vom Betthimmel ihre Flammen auf mich herab und un

vorsichtige Amoretten trieben dabei ihr muthwilliges Spiel. Da

erschien s
ie mir in aller Pracht, gerade wie an dem Tage, als

si
e Solomon mit Räthseln zu versuchen gekommen war, im

glühend rosigen Schimmer der Morgensonne. Wie war si
e

schön!
— Aber doch nicht schöner als jene andere Königin des Morgens,
deren Bild mir am Tage nicht von der Seite weichen wollte!"
Zum Unglück für Gerard hatte sich Meyerbeer mit Dumas

— oder Dumas mit Meyerbeer — überworfen. Aus dem Opern-

texte wurde nichts. Gerard verarbeitete das angesammelte Ma
terial später für eine Reihe von orientalischen Novellen. Zu
nächst aber empsand Gerard die Abweisung Meyerbeers sehr
schmerzlich, und um sich aus der trüben Stimmung herauszu
reißen, verließ er Paris und machte eine Reise durch Deutsch
land. Gerard glaubte unter den wechselnden Eindrücken, die

ihm der Aufenthalt in dem fremden Lande gewähren würde,

seine Leidenschaft vergessen zu können. Es war vergeblich. Ver
liebter als je kam er nach Paris zurück. Aber in Paris konnte
er es erst recht nicht aushalten. Nach wenigen ruhelosen Tagen

machte er sich wieder auf und davon, und in dem Glauben, daß
die Erinnerungen der Kindheit beruhigend auf ihn wirken

würden, suchte er einen Flecken auf, in dem er sich als Kind
verliebt hatte: Loisy. Als ganz junger Mensch hatte er in Loisy
ein hübsches, frisches Bauermädchen kennen gelernt; er nennt si

e

Sylvia. In , einem reizenden Idyll hat er uns die Geschichte
dieser ersten Liebe erzählt. Die Erzählung Gerards is

t von

einer bezaubernden Lieblichkeit, und man thut unserm größten

Dichter kein Unrecht, wenn man sich bei der Lecture der Gerard:

scheu Liebesgeschichte an „Hermann und Dorothea" erinnert.

„Und so wurden wir Mann und Frau," schließt Gerard seine
Erzählung, „für einen ganzen Sommermorgen!"
Für einen ganzen Sommermorgen! Und der war längst

vorüber, als Gerard nun nach drei Jahren, um die schönePariser
Künstlerin zu vergessen, Loisy wieder aufsuchte. Die fröhliche
Jugendgeschichte hatte ein verstimmendes Nachspiel. Freilich traf
er seine Sylvia wieder, aber wie verändert!
Die erste Person, der er in Loisy begegnete, wo er zur

Kirmeßseier spät in der Nacht, oder besser gesagt, früh am Tage

*) 66rs,rü ge Nerval. 8s, vie st s«8 oeuvres. ?s,riL. I,idrs,irie

eintraf, war eine Freundin von Sylvia, „die große Life" gehejßg,
Sie erkannte ihn auf der Stelle und reichte ihm die Hand,
— Man hat Dich lange nicht gesehen, Pariser, redete si

e

ihn an.
— Lang', lang' ist's her, antwortete Gerard.
— Und Du kommst jetzt um diese Stunde hier an?
— Mit der Post.
— Du hast Dich nicht beeilt.
— Ich möchte Sylvia sehen. Ist si

e

noch beim Tanze?— Sie is
t immer die Letzte, die den Tanzboden verlU

Sie tanzt so gern!
Als Sylvia Gerard erblickte, ließ si

e

ihren Tänzer im Stich
und ging mit ihrem alten Geliebten davon. Gerard erzähltnun-
„Es war nach Tagesanbruch. Wir gingen Hand in Hoch,

Die Blumen, die Sylvia im Haar getragen hatte, neigten si
ch

welk über ihre aufgelösten Zöpfe. Der Strauß an ihrer Bnisi
entblätterte sich auf den zerknitterten Spitzen, die si

e

selbst g
e

klöppelt hatte. Ich machte ihr das Anerbieten, si
e

nachHauie
zu bringen. Es hätte fchon Heller Tag sein muffen, aber d

u

Witterung war trübe. Zu unserer Linken rauschte die Thm,
auf den Wiesen war das Heu zu Bündeln zusammengerafftund
der starke Geruch benahm mir den Kopf, ohne mich geradezuzn

berauschen. Als wir so dahingingen sagte ic
h

ihr:
— Sylvia, Sie haben mich nicht mehr lieb!
Sie seuszte.
— Lieber Freund, sagte sie mir, man muß vernünftigsei»!

Es geht nicht Alles so im Leben, wie man will. Ich habe Z
ie

wirklich lieb gehabt. Weswegen sind Sie nicht wiedergekommen?
Sie waren in Italien, und da haben Sie gewiß Mädchen g

e

funden, die viel hübscher sind als ich.
— Keine. Sylvia, — nicht eine einzige, die Ihren Blick

und die reinen Züge Ihres Antlitzes hätte! Sie sind eineantik
Nymphe, die nicht weiß, wie schön si

e

ist, und übrigens is
t d
ir

Landschaft hier gerade so schön, wie die römische Campagna, Ic
h

habe dort nichts gefunden, was ic
h

hier vermissen könnte.
— Aber in Paris? — entgegnete sie.
— In Paris! —
Ich schüttelte den Kopf, ohne eine Antwort zu geben,Plötz

lich tauchte das Bild wieder vor niir auf, das mich so lange

Zeit verwirrt und unglücklich gemacht hatte. Ich warf mich
Sylvia zu Füßen, ich sagte ihr unter Thränen Alles, mos ic
h

begangen hatte, alle meine dummen Streiche und verliebte«

Narrheiten, beschwor das verhängnißvolle Gespenst, das durch
mein Dasein schritt und ries endlich:
— Retten Sie mich! Ich kehre zu Ihnen zurückund s

m

alle Zeit!
Sie betrachtete mich mit gerührten Blicken. In demAuge«

blick wurde unsere Unterhaltung durch stürmisches Gejohleunter

brochen. Sylvias Bruder kam mit seinem Freunde, demTnnz-
könige von Loisy, desselben Weges gezogen und zwar i

n jener

äußerst angeheiterten Stimmung, die sich nach einem ländlich«

Feste ohne weiteres begreifen läßt. Sylvia nahm ihren Bruder
beim Arm, der Tanzkönig wankte lustig trällernd hinter ihm

her und damit war die Geschichte aus."
Als Gerard Sylvia am folgenden Tage wieder Kos, b

e

merkte er, daß si
e

ganz städtisch angezogen war. Sie lud ih
n

mit der Unbefangenheit aus früherer Zeit freundlich ein, i
n ih
r

Zimmer zu kommen, das ebenfalls einen zwar einfachen,
aber

ganz modernen und städtischen Anstrich bekommen hatte. Ternrd

fühlte sich in dem Zimmer, in welchem nichts mehr an die
Ver

gangenheit gemahnte, nicht behaglich.
— Und klöppeln Sie denn nicht mehr Ihre Spitzen? fragtee

r

— Mit der Spitzenarbeit is
t es hier zu Lande vorbei,

e
n
t

gegnete sie.
Sylvia war Handschuhmacherin geworden. Zu einer g

e
-

müthlichen Unterhaltung wollte es lange nicht kommen. Endlich

sagte Sylvia:
— Wie wär's, wenn wir einen kleinen Ausflug mochten?

Mir ist von der durchwachten Nacht ganz wirr im Kopfe; "

möchte etwas frische Luft schöpfen.
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Gerard mußte von seinen Reisen und von Paris erzählen.
— Wie kann man nur so weit reisen! sagte Sylvia.
— Nun ic

h Sie wiedersehe, wundre ic
h

mich selbst darüber.
— O, so etwas sagt man!
— Aber früher waren Sie auch weniger hübsch.
— Das weiß ic

h
nicht.

— Erinnern Sie sich noch der Zeit, da wir Kinder waren?
Und Sie waren das größere.
— Und Sie das artigere,
— O Sylvia!
— Man ließ uns auf dem Esel reiten und steckte Jedes

in einen Korb.
— Und damals nannten wir uns nicht „Sie" . . . Weißt

Du noch, wie Du mich gelehrt hast, Krebse in der Theve zu
fangen?
— Und Du, weißt Du noch, wie Dein Milchbruder Dich

eines Tages aus dem Wasser gezogen hat?
Aber ach! das vertrauliche Duzen hatte seinen Reiz, hatte

seine Wahrheit verloren. Es war eben nicht mehr das Echte,
und eine Stunde darauf erfuhr Gerard, daß Sylvia mit dem

Milchbruder ein freundliches Verhältniß angeknüpft hatte, das
übrigens, wie zur Beruhigung ängstlicher Gemüther hinzugefügt
werden mag, zum ehelichen Bunde führte.
Gerard ging nach Paris zu seiner Königin von Saba zurück.
Die Geschichte dieser verhängnißvollen Liebe, die den un

glücklichen Schriftsteller zunächst in's Irrenhaus und später in

den Tod trieb, will ic
h

in dem folgenden Aufsatze erzählen.

Paul Lindau.

Umland oder die Fahrt nm's Glück.*)

Erzahlende Dichtung von Herman Schmid.

Es war am 14. April 1875 als der Dichter in ein mir
zugesendetes Exemplar seines Columbus die Worte schrieb:

„Wie in ein ähnliches Joch uns das Recht eingeschmiedetam Anfang,

Hat uns das höhere Ziel nahe dem Ziel auch vereint."

Ja, wenn es nur auch das Recht gewesen wäre! Aber im
Jahre 1847

— und auf diese Zeit weist der „Anfang" zurück,
hatte das Polizeirecht wenigstens einen bedenklichen Beigeschmack
von — Gutdünken. Ich hätte vielleicht ein schärferes Wort

wählen können, allein es is
t ein schlechter Vogel, der sein eigenes

Nest beschmutzt, wenn auch nach dreißig Jahren.
Es war eine recht amüsante Zeit damals. Lola Montez

machte mehr von München reden als alle die Damen, deren

Bildnisse König Ludwig seiner Schönheitsgalerie einverleibt

hatte und als der König selber. Die Tänzerin gab und em

pfing in anmuthigem Wechselspiel Ohrfeigen und regierte in

ihren Mußestunden den König und das Land der Bajuvaren.
Und nicht ohne Geschick, denn si

e

machte dem Abel'schen Pfaffen
regiment, was die Liberalen seit Jahren vergeblich versucht, ein

rasches Ende. Deshalb is
t es unbedingt auch im höchsten Grade

undankbar von unserm liberalen Magistrate, daß er bis jetzt

noch keine Straße nach der schönen Spanierin getauft. Straßen
namen haben eine kulturhistorische Bedeutung und wenn der

Münchener von der Lola- oder Landsfeldstraße spräche, dächte
er ohne Zweifel an die schöne Fremde, während er beim Worte

Barerstrahe wahrscheinlich gar nichts denkt, denn es steht an

derselben, die ihren Namen vom Siege der Bayern bei Bar

sur Aube (1814) trägt, kein Bräuhaus, sondern nur die Alte

und Neue Pinakothek und die gehn den Münchenern nichts an,

sind nur für die Fremden erbaut.

Unser Dichter war damals wohlbestallter aber schlecht be

zahlter kgl. bayerischer Polizeiactuarius und ic
h

sein unhono-

rirter Rechtspractikant und es gab in unserer guten Stadt keine

*) Stuttgart, Verlag von Eduard Halloerger.

Schlägerei, die nicht vor unserem Forum wäre verhandelt worden.

Man sieht, daß wir Leute von Bedeutung waren.

Gleichwohl scheint dieser hohe Beruf meines damaligen

Bureauchefs Seele nicht ganz ausgefüllt zu haben. Wenigstens

stand neben ein paar Bänden von Döllingers „Berordnungs-
sammlung für das Königreich Bayern" ein Bändchen, auf dessen
Titelblatt von der kräftigen Hand des Herrn Polizeiactuarius
säuberlich geschrieben war: „Eine deutsche Stadt", vaterländisches
Schauspiel :c. von Dr. Herman Schmid. Unser Dichter hätte

sich damals gewiß nicht träumen lassen, daß er dreißig Jahre
später Ritter des bayerischen Kronordens und damit Mitglied des

bayerischen Adels werden würde.

Um dieselbe Zeit geschah es doch bisweilen, daß Tage ohne

Schlägereien vorkamen, und an solchen könnt' ic
h als des Herrn

Actuarius Stubengenosse wahrnehmen, daß derselbe Verse schrieb.
Ja, ja, leibhaftige Verse. Ich kannte die bald längeren bald
kürzeren Zeilen und wußte, was si

e

zu bedeuten hatten. Denn

ic
h

verbrach damals auch Verse. Zum Glück für das Publicum
sind si

e

ungedruckt geblieben und ic
h

brauche mich deshalb nicht
bei demselben zu verantworten, was mir unter den gegebenen

Umständen sauer genug wurde.

Aber es bleibt nicht jedes Gedicht, das in einem Polizei
bureau an's Tageslicht trat, ungedruckt: wie ic

h in dem neuesten
Bande, mit dem der Meister im Erzählen uns beschenkte,blätterte,

da muthete mich manche Stelle so lieb und bekannt an und ic
h

gedachte alter Zeiten, da ic
h

noch im Lockenschmuckeder Jugend

prangte. Und wie ic
h weiter und weiter blätterte — es is
t

das das Vorkosten des Lesers
— da überkam mich der Gedanke,

ic
h

hätte diese und jene Stelle vor dreißig Jahren in jenem
kleinen Zimmer des Hauses Nr. 9 an der Münchener Wein

straße, wenn auch im Fluge nur gelesen. Nur im Fluge, denn

ic
h

hatte ja gar kein Recht meinem Bureauchef über die Achsel

zu gucken, wenn er am Schreibtisch saß.
Xonum prsiuäwr in knunm! So will's Freund Horatius.

Und nun gar dreißig Jahre Gefangenschaft eines Gedichts. Das
wäre allerdings eine Seltenheit, vielleicht trotz dem seligen Ben

Akiba noch gar nicht dagewesen. Aber möglich ist's eben doch.
Nun drückt mich die Ungewißheit. Ich könnte freilich

beim Dichter aus bester Quelle Aufschluß holen, aber von der

Fürstenstraße bis nach Giesing fährt eine Droschke mehr denn

eine Stunde und eine briefliche Anfrage legte dem Dichter eine

Art moralischer Verpflichtung zum Antworten auf. Das wäre
jetzt, nachdem er Magistratsrath geworden, doppelt unverant
wortlich, abgesehen davon, daß die ganze Sache mich so wenig

angeht als das — verehrliche Publicum.
Die Hauptsache is

t und bleibt, daß das Buch gedruckt ist.
Daran wollen wir uns halten und darüber wollen wir uns auf
richtig freuen.
Wir kennen Schmid seit Jahren als einen der besten Er

zähler, welche die Gegenwart aufzuweisen hat. Als solchen be
währt er sich auch in seinem „Winland". Nicht minder aber

fesseln uns seine landschaftlichen Schilderungen.

Wer je die stattliche Donau hinabgeschwommen, der freut
sich des köstlichen Bildes, das der Dichter von Hilgersberg
sHildegardsberg) zwischen Pleinting und Vilshofen entwirft,
eines Bildes, das sich in Wahrheit mit den gepriesensten Stellen
am Rhein messen kann.

Wo dort des Waldes dunkle Berge sich

Gleich grünen Wällen an einander dränge»,

Und in der Thalschlucht, steil und schauerlich,

Die gelbe Donau bald zusammen zwängen

Die ftill und breit, mit königlichen Wogen

Umrauscht von Korn im Flachland hergezogen,
— Dort liegt am Hügelrand ein altes Schloß!
Seit Menschen denken, sind es nur Ruinen,

Dem Wetter liegen Saal und Estrich bloS,

Nach Lust in leeren Fenstern haust der Sturm,

Verfallen liegen Mauer, Thor und Thurm,

Und Gras und Buschmerkmuchern über ihnen.
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In Hilgersbcrg is
t dein alten Ritter Luitprant ein Sohn

Bruno herangewachsen, den die Mutter, nun längst heimgegangen,
oft mit einem Lied in Schlummer sang

— wunderbar, als märe darin

Ein tief Geheimnih ausgcthan.

Die Mutter fang:

Das Land, das ich suche,hat sichereSpur,
Doch weiß ich nicht den Namen zu nennen.

Kein Zeichen Hab' ic
h — am Glücke nur,

Am Segen werd' ich die selige Flur,
An den Blüthcn und Früchten erkennen—

Denn nimmer schwand
Das Lenzgewand

Dem schönen,geliebten verlorenen Land,

Ich wandrc getrost! Ich verzage nicht,
Ob Hohn mich geleitet ob Segen,

Im Herzen die ahnendeStimme spricht:
Einst wird es tagen — dann kommt das Licht!
Dann tritt mir der Führer entgegen,

Jn's Heimatland,
Das mir entschwand
In s schöne,geliebte verlorene Land.

Im Thal unten .am grünen Ufer des mächtigen Stromes
lebt in ärmlicher Hütte schön Else, des Fischers liebliche Tochter.
Und es war die alte Geschichte: Bruno und Else

Saßen und kosten i» tranlichcr Ruh,
Die Büsche mir rauschtenund nicktendazu
— Und die Vöglein sangen im Walde,

Im naheil Straubing wird beim Turnier Bruno von den
schönen Augen einer liebcverlangendcn welschen Gräfin bestrickt.
In ihren Armen vergißt Bruno der armen Else, Und wie er
heimkehrt, is

t

sein Bater todt und Else verschwunden, Sie war

in Straubing gewesen, das Turnier zu schcmn und hatte den
Liebsten an der Gräfin Seite gesehen.

Einmal ward nimmer si
e

geseh'n;
Dort im Gebüschehing ihr Hut,
Es hieß, daß in der Donau Fluth
Sic selber sich ein Leids gethan.

Da wnr's
— als siel ein trüber Flor
Vor all dem Blühn und Grünen vor:
Wie rings es locktmit süßem Ton,
Er spornt sein Roß und sprengt davon
Und hinter ihm ruft'S: „Bist dochmein,
Reit immer zu, ic

h

hol' dich ein!"

Die Reue treibt ihn in's Kloster. Da findet er das „Buch
von Winland", vom versunkenen Winland,

Erst, wenn beginnet
Die Götterdämmerung,
Midgard in's Meer sinkt,
Dann tauchetWinland

Aus den Wellen wieder

Zu Licht und Lebe» aus —

Dann ruft Allvater
Die Edleren alle

In des GlückesGou'n:
Da is

t

ewig Frühling,

Friede» und Freiheit
In ewiger Eintracht!

Ehe Bruno zur Fahrt nach Winland aufbricht, betet er noch
an der Eltern Gruft, Da senkt sich das Bild seiner geliebten
Mutter zu ihm nieder.

„Nimm", so tönt es, „nimm die Rose,

Dich zu sichren durch die Loose
Dir bestimmt im Zeitenschoße,
Nimm und waffne dein Gemüth,

Droh'n dir auch d?r Mühen viele,

Nimmer rückwärts mit dem Kiele,

Bleibe stark,— Du bist nm Ziele,
Wenn die Rose wieder blüht!"

Bor dem Kirchlein

Sieh, da rankt nm Thor und Maner

Thaubesprengt , im Morgenschaucr

Sich hinan ein Rosenstrauch,

Und als Denkmal si
e

zn hüten,

Pflückt er eine von den Blüthcn,

Und im Busch, im duftumsprühten,

SSuselts hin, wie Geisterhauch.

Und die Rose wohl verwahrt auf der Brust, zieht der
Ritter hinaus in die weite, weite Welt. Den Rhein hinab geht

zuerst die Fahrt, dann nach der stolzen Hansastadt Lübeck, an
den Hof der Komnenen am fernen Pontus, von dort nach der
Normandic Gestaden, nach Paris und nach Schottlands dunklen
Seen. Aus schönen Augen lockt ihn liebendes Verlangen, oder
der Tod lauert in hundert Gestalten, was Kunst und reichst
Wissen zu bieten vermögen, es erschließt sich seinem staunend«
Auge, aber die Rose bleibt vertrocknet.

Nach Jahren kehrt Bruno an Leib und Seele krank, den

Stachel der Rene im Herzen, in's heimatliche Stromthal zurück.
Sein Schloß liegt in Trümmern, aber sein treuer Knappe
Schweighart zeigt ihm die verborgenen Schätze seines Hauses,

hinreichend die Burg wieder herzustellen und das vom Feind
niedergebrannte Dorf wieder aufzubauen. Auch Else begegnet
ihm wieder als treue Pflegerin der verwaisten Kinder ihres
Bruders, Aber si

e rettet deren Leben mit Hingabe des eigenen,
da jene ein Wolf überfallen. Bruno hat der Welt entsagt und
segnet die Ehe Juug-Elsens, der Tochter seiner verlassenen Ge
liebten, mit dem von dem Ostscestrand herabgekommenen jungen

Krieger Kralo, der nichts vom Christengotte wissen will. Fromme
Eiferer empören sich gegen sein Vorhaben, aber si

e

beugen sich
dem Wohlthäter der Gemeinde:

„Vielgestaltig sind die Blumen, aber Blumen sind si
e all':
Vögel zwitschern tausendstimmig, jeder singt mit andrem Schall —

Wollt der Wurzel ihr gebiete», daß si
e

gleicheBlumen bringt?

Meistern den Gesang des Waldes, daß das gleicheLied erklingt /

Jedem laßt sein eigen Auge, laßt ihm seines Herzens Schlag:

Heilig möge Jeder halten, was zu heil'gen ihn vermag —

Menschensind wir. — Sinnt und sorget,daß ihr wahrhaft Menschen seid.
— Wer der Bess're mar, das gebetGott im Himmel zum Enticheid

"

Stille rings I Mit mildem Lächeln steht verklärt der Priester da.
Innig von des Brautpaars Lippen bebt ein leis geflüstert Ja:
„Selig!" ruft der Priester, „selig, wem den Gott kein Zweifel ra»bZ,

Seid vereinigt, meine Kinder — euch gescheh'wie ihr geglaubt!

'

Noch einmal steht Bruno auf hoher Warte; er fühlt sein
Ende nah, will noch einmal schauen, wie die Sonne steigt.

Und ans des eignen Lebens dunklem Laus
Steigt in dem bleichenMorgenlicht empor

Erinnerung mit ihrem Geisterchor.
An seinemSinn, mit Luft und Leid gepaart,
Vorüberzieht die eitle Wanderfahrt,

Vorüberzieht der letztenJahre Reihn
Und Ruhe kehrt in seinen Busen ein —

Der Sühneschwur, in Elsens kalte Hand
Geschworen, is

t

erfüllt: in's Leben

Hat väterlich die Kinder er geleitet,

Hat ihnen treue Stützen mitgegeben
Und was er nimmer für sich selber fand,

Um sich das Glück mit voller Hand »erbreitet.
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Und wie der erste Blitz in's dunkle Land zuckt, die lichten
Wolken glimmen und aus dem Himmel ein schimmernd Meer
wird, drin wunderbare Zauberinseln schwimmen,

Da fächelt ihm die Stirne Morgenluft,
Es haucht ihn an mit ferner Rosen Dnst,
— Die schwacheHand, mit nie gefühlter Lust

Sucht nach der Mutter Rose auf der Brust —

Nun is
t

die Sonne heroben.

Die Rose, in die Sonnengluth getaucht,

Ist wie von neuer Blüthe überhaucht —

,,O Mutter" — seuszt er, srendig im Gemüth,

„Nun naht das Ziel, denn — deine Rose blüht,"
— Und eines Eilands seliges Gestade
Steigt auf, als ob es gastlich zu sich lade —

Es schwimmtheran — ihn dünkt, er steh am Steuer
Und lenkesestdas Fahrzeug nach dem Strand,

Gesang tönt ihm entgegen, wohlbekannt,

Bom schönen,geliebten, verlorenen Land:

Gestalten ficht er naben, ihm so theuer —

Sie rufen ihn — si
e

winken mit der Hand
Vom Winlandufer ihm die Grüße zu:
„Sei uns willkommen, müder Fährmann, du!"

Er richtet hoch sich auf und grüßt Hinmieder
Und sinkt zurück — das Segel gleitet nieder —

— Stets klarer wird die Ufcrflulh und klarer

Und still vor Anker liegt der Winlandfahrcr !

Carl Robert Regnet.

Aus der Kauptjwdt.

Musikalische Serichte.

Eine zweite Symphonie von Brahms (D-ckur, Op. 73), deren sich
lür Berlin zuerst die eben so wachsameals thötige Bilse'scheKapelle, nur
wenige Tage darauf die fönst etwas kühl-reservirte Symphonie-Soiröe
der Königl. Kapelle bemächtigte, is

t

in andern MusikstSdten, wie ver

lautet in Wien, Leipzig und Düsseldorf, nnter fast sentationeller An
:rkcnnung der musikalische»Zuhörerschaft und der Kritik wiederholt zur
Zliifsührung gekommen. Vereinzelte kritische Stimmen aus Wien und

'

wm Rhein, die sich gegen das neueWerk in herben, ja unehrerbietigen
Worten ausließen, trugen zu sehr das Gepräge eines animoscn Aus-

lufses ungeschickter Parteinahme, als daß s
ie einer besonderenAchtung

oerth erschienen und man ihnen Glauben beimessenkonnte.

Fast zu schnell folgte dies neue umfangreicheWer! der erstenSym

phonie in Om«U, deren Reichthum an melodischen, harmonischen und
hythmischen Wagnissen wie an innewohnender Gewalt, wenigstens bei
,ns in Berlin, nicht nur nochmannichfachangezweifelt, sondern geradezu

riißdcutend als eine terroristischeZumnthung an den guten Geschmack
nd an das zarte Verständniß von denDurchschnittskennernangesehenwird.

Es geht dieser zweiten Symphonie, wohl mehr absichtlichals auf-
ichtig gemeint, von den Prätorianern der Brahms'schen Muse ver

reitet, der Ruf einer ungewohnten Natürlichkeit und erfreulichen Ein-
ichheit, einer liebenswürdigen Zurückhaltung der sonst so mächtig an-

ürmendeu Phantasie des Componisten, die Alles in ungewohnter Sprache

usdrücken will, voraus. Wie indessendurch echtgefärbteFreunde, die
amentlich in Wien die wettermachendeCorona bilden, eine so irrige
nsicht Platz greifen konnte, die den nicht mühelos eroberten Höhepunkt

irayms'scher Selbstständigkeit gänzlich verrückt, is
t

nicht recht erklärlich,

iolche Vorsichtsmaßregeln hat Brahms hentc wohl nicht mehr nöthig.

ch finde den Bau dieser neuen Symphonie mit seinen allerdings klarer

legten Themen, aber mit seiner complicirt contrapunktischenVornehm

st und seiner frappirenden Instrumentation ganz auf demselbenNiveau

chend, welche alle Arbeiten desComponisten sosortkennzeichnen.Und daß

derselbe bleibt, wer könnte sichuntersangen, ihm daraus einen Vor-

urf zu machen! ES wäre ein merkwürdiges Ansinnen an des Compo

nisten Eigenart, die ihm sestim Blute wohnt, zu verlangen, daß er sich
plötzlich Haydn'scher Ausdruckweise bediene, daß er seine durch die un-

«sittlich sortreißendeZeitströmumg bedingteMnsikspracheausgebensollte,
um in das Fahrwasser eines allbekannten, viel befahrenen Stromes zn
gleiten.

Wer Brahms von seinen erstenveröffentlichtenCompositionen, von

seinen bei allen vorurtheilsfreien Fachmännern mit reger Theilnahme
aufgenommenenSonaten bis zu der letztenStaffel, zu der ihn sein un

aufhaltsames, ernstes Strebe» getrieben, verfolgt, dem wird es nicht
länger ungewiß bleiben, daß bei ihm, dem immer mehr nn Terrain ge

winnenden Eroberer, die Umkehr zn einer vergangenenUnschuldswelt,
wie si

e

uuS eine frühere Epoche in so einfach rührender Weise über

mittelte, angesichts der nicht sort zu leugnenden Anforderungen der

Neuzeit, unmöglich ist. Selbst die in Musik übertragene Idylle, und
als solche sehe ic

h

die zweite Symphonie an, redet heute eine andere

Sprache, Sie kann sich nicht mehr begnügen, an der Waldquelle zu
lagern, die Stimme der Nachtigall, das Säuseln der über Gestein

rieselnden Wasser, Blitz nnd Donner musikalischzu copiren, s
o sehr mir

solcheMalereien durch das Genie unseres großen Titanen lieben gelernt

haben. Es war dies die liebenswerthc That, der witzige Einsall eines

Gewaltigen, aber klein wäre der, welcher ihm nachsprechenwollte I Bon

der Idylle verlangen wir heute eine weniger concrete Ausdrucksweise
als vielmehr ein allgemeines Stimmungsbild, das wohl erkennbareUm

risse gibt, aber nicht in s greifbare Detail gearbeiteteScenerie ausmalt.

In diesen, Sinne erfasseich das wirksame und sinnige contrapunktische
Spiel im Adagio des Werkes, zwischenHorn, Oboe nnd Flöte, dem sich

zuletzt die ruhig hin- und herwogenden Klänge der Bässe auschliehen,

als ideale Stimmungslaute, die, obgleich si
e

keineswegs die Copie von

Naturtönen verrathen, dennochein treffendesBild geheimnißvollcn, un-

definirbaren Webens der Natur abspiegeln: Weder Wald, Quelle,

üppiges Wiesengrün, noch das Leben sogenannter ländlicher Einsall is
t

hier in Tönen geschildert, und doch können wir uns des bestimmten
Bildes und Eindruckes nicht erwehren, den diese Klänge in uns hervor

rufen. Pan schläft.

Schon der erste Satz mit seinen im Piano beginnenden Hörner
klängen und der ruhigen Fortführung bis zum Thema führt zu der An

nahme, daß sich ein idyllisches Leben vor uns ausbreiten werde. Die

Unterbrechungen durch den fernen Paukenwirbel und die drei weichen

Accorde der Posaunen, die wohl Mahnrufe aus einer fremdenWelt sein

mögen, schwächenmeine Behauptung durchaus nicht ab, s
ie geben ein

nothwendigeS Ingredienz für das sich vor uns aufrollende Bild. Die

künstlerischeDurchführung bis zum Schluß, der eine ganz eigenartige,

fast humoristischeWirkung durch das Pizzicato in Verbindung mit den

Holzinstrumenten hervorruft, scheintmir von so hoher Meisterschaft, daß

nach einem einmaligen Hören die Kritik sich ruhig schweigendverhalten
kann, um einer sicherenReceptionssähigkeit im Genüssenicht hinderlich
entgegenzn treten. »

Der dritte Satz, so schöner in seinen Einzelheiten ist, leidet nach
meiner Ansicht an einer zu bemerkbarenAbsicht geistreichelnderKoketterie.

Der häufige Tempo- und Taktmechsclmag wohl der Grund sein, daß
der beabsichtigteStrom des Satzes sich in verschiedeneArme zertheilt
und die Stimmung an Einheitlichkeit einbüßt. Trotzdem rief dieser

Satz, vermuthlich wegen des immer wiederkehrendenreizvollen Walzcr-
motivs, die meiste Theilnahme hervor. Das Finale schließtdas Werk

in sprudelnder Lebendigkeit »nd ungebrochenerFrische der Erfindung ab.

Aenßerst bedeutsam treten darin die wiederholt wiederkehrendenvier

Takte, deren Schwerpunkt auf die leichten Takttheile fällt, hervor. Es

sind dies gewagte Synkopen, über welchenur eine freigeschriebcneHand
gebieten kann.

Im Coneerthau.sedie Symphonie zu hören, war ic
h

leider verhindert,
und rührt mein Beiicht von der Aufführung der Königl. Kapelle her.

Herr OberkapellmeisterTaubert hatte das schwierigeWerk ungemein
sorgfältig, ja geistreich,und, wie ichvoraussetzenmuß, mit voller Hingebung

cinstudirt. Es is
t

dies um so mehr hervorzuheben,als ein Kapellmeister,
der zu den ältesten Deutschlands zählt, der mit seinen künstlerischen
Fühlungen der fast exklusiv klassischenRichtung huldigt, so viel Selbst
verleugnung, Frische und Energie des Willens besitzt, um den Anfor
derungen einer von dem alten Muster doch vielfach abweichendenPar
titur gerechtzu werden. Die Ausführung der Syinplionie schien niir

durchweg den originellen Geist, der ihr innewohnt, wiederzugeben.
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Somit wäre» wir denn abermals zu einer schönenund dauernden

Bereicherung unserer Concerte gelangt-, ein Zeichen, daß die gern ver

schrieneNeuzeit, die sogenannteEpigonen- oder Nachtreterzeit, dochnach

mancherRichtung hin etwas Durchschlagendeszu bieten vermag.

Ein im OpernhauscangekündigtesConcert, veranstaltetvonMaurice
Dengremont, wirbelte viele Fragen auf. Die Zeitungen brachtennichts
oderdochnur sehrUnzureichendesüber denConcertgeber,sagtennichteinmal

auf welchemInstrumente er seineVirtuosität entfalten wollte, bis wenige

Tage vor dem Concerte das vollständige Programm erschien, woraus

man erfuhr, dah er Violinist sei. Aber inimer noch hörte man die

Fragen: Wer is
t

Dengremont? Ist er Franzose, is
t

er Belgier? Ist
er juug oder verheirathet? Wo kommt er her? Niemand konnte Aus

kunst geben. Da schienmir der sichersteWeg, meine Wißbegierde zu
befriedigen, das Concert dieses geheimnißvollen Künstlers zu besuchen.

Nach den Klängen der Ouvertüre zu Olympia und zweier von Herrn
Krolop vorgetragener Lieder entstand eine kurze aber erwartungsvolle
Pause. Die Hälse in dem Parquet strecktensich und die Operngläser

»ahmen ihre forschendeRichtung. Die Flügelthüren öffnete» sich und

herein trat unter lautlosem Schweigen der Versammlung ein etwa e
lf

jähriges, hübschesund klugblickendesBurschchen. Sein Auftreten war

bestimmt,aber fast kindlich und nicht unbescheiden.
Der Coiffeur hatte an dem doppclhörnigen Aufbau des schwarzen

Haares seine ganze Kunst bewiesen, während die Schneiderofficin ein

dunkles Sammetjoquet, Weste und Kniehöschen von gleichemStoffe ge

liefert. Graue Strümpfe und elegant blendendes Schuhwerk fchlossen
den Unterkörper malerisch ab. Die Hauptzierden jedoch waren zwei
goldeneUhrketten,und, wenn ich rechtgesehen,ein großer, brasilianischer,
vo» Gold strotzenderHalsorden,

Das über Gebühr lange Orchestervorspieldes siebentenBerio tischen
Concert fand endlich seinen Abschluß, und kühn, mit staunenswürdiger

Reinheit, wenn auchnichtmit großem Tone setzteder jugendlicheVirtuos

seine schwierigenDoppelgriffe ein, und führte den erstenSatz mit glän

zender Technik durch. Die Sicherheit feines Spiels, die Weichheit seiner
Cantilene, die Reinheit seine? Tones in den schwierigenPassagen und

in allenLagen brachtenihm einenBeifallssturm deselektrisirtenPublicums,

der amSchlüssedes dritten Satzes in einem viermaligen stürmischenHervor-
ruk gipfelte. Nun wußte man, wer Dengremont war ! Man sah ihn vor

sich in seinem Phantasiehabitchen, man erkannte die Unfehlbarkeit seiner
Technik, und konnte einen vollendetenKünstler begrüßen. Kein Wunder,

wenn sich in dem „Souvsoir äs öaäe" von Leonard und in dem
Solo „!.«« pirats»" von Ernst, zwei werthlosen Compositionen im
modernen Stile, die tumultuarischen Anerkennungen noch steigerten.

Maurice Dengremont leisteteim fein pointirten Bortrage und seiner
eminentenFertigkeit viel, sehr viel. Ob ihm indessendie letztekünstlerische

Weihe verliehen oder bis jetzt noch versagt ist, davon würde uns eine

werthvollere Ausmahl seiner Borträge unterrichten,

Ei» solcher Prüfstein wäre das Beethoven'schcund das Mendels-

sohn'scheConcert, Beide Werke erfordern außer der vollendetstenTechnik

»och die Musiksprache, die aus dem innersten Schachte des Ezecutcmten
redet, die kein Lehrer, kein Conservatorium beibringen kann. Wenn wir

dem vielverheihenden jugendlichen Talente hier wieder begegnensollte»,

möchteich wünschen,daß sein Programm auchunserer einheimischc»Musik
eine Stelle einräumen möge, die si

e

beanspruchenmuß.

Unterstützt wurde das Concert, außer dem schonoben angeführten

Herrn Krolop, durch Frl. Lehmann, die Herrn Betz und Ernst in
gewohnterWeise, durchFrl. Köppler, welchedie große Arie aus Fidelis
mit warmer Empfindung sang, indessenin den hohen Lagen die Rein

heit der Intonation bisweilen vermissenlieh.

Nachträglich erfährt man nochüber M. Dengremont, daß er von

französischenEltern aus Rio Jaueiro stammt. Sein eminentes Talent

sür die Bioline soll sichaußerordentlichsrüh schonzu einer gewissenVoll

kommenheitentwickelthaben, s
o daß er bereits in seinemsechstenJahre

das Staunen des brasilianische»Hoses und der fachmännischenMusikwelt
erregte. Die Munificenz des Kaisers von Brasilien setzteeine bedeutende

jährliche Pension zu seiner weiteren Fortbildung aus. Er ging nach
Paris und wurde Schüler Leonards,

In seinem zweiten Concerte, das wieder in dem für die Bioline
ungünstigenRäume des Opernhauses stattfand, spielteer das Mendels-

s ohn'sche Biolinconcert, Es gelang ihm zwar, alle technischenSchwierig

keiten sast vollständig zu überwinden, doch liegt ihm die Wiedergabe

moderner Salonstücke bedeutendnäher. Der seelischeAusdruck der Men

delssohn'schcnComposition, das Versenkenin die Gemüthstiesen derselben

litt noch zu sehr unter der äußeren Fertigkeit seiner linken Hand, mil

der allein deutscheMusik nicht abgethan ist. Die Reproduktion solch«,

nicht nur auf äußeren Glanz der Virtuosität berechnetenWerke, wird der

Punkt sein, wo sein hervorleuchtendesTalent vorläufig noch sterblich i
fj
.

H
. Arigar.

Äie 52. Ausstellung der Königlichen ÄKademie der

Künste zu Serlin.

vi.

iSchluß.1

In dem Augenblick, da ich mein Felleisen schnallenwill, um meine
Schritte andern Gegenden zuzulenken,stellt sichmir eine Erscheinung i

n

den Weg, an deren Riesengröße ic
h

mich nicht satt sehen kann. Amen

rust es in mir. Alle Zweifel lösen sichab wie dürre Blätter. Mit diesem
„Andreas Hoser" könnte ich getrost die Kunst anderer Nationen in die

Schranken fordern, getrost die Kritik aus allen Himmelsrichtungen über

uns ergehen lassen. Das is
t eine künstlerischeThat, die zur Erkenntnis;

mahnt. Ich bedauereden Künstler, welcher sich vor einem solchenBerli

zunächstnichtselbstvergessenkann.— Ein Andreas Hofer, der zum Tode geh:

was märe denn daran so Besonderes? Haben wir Maria Stuart. Karl I„

Ludwig XVI. und wie die zahllosen königlichen und unköniglichen Mär
tyrer alle heißen mögen, nicht schon unzählige Male auf ihre»

letzten Gange begleitet, ohne davon sonderlich ergriffen zu sein'
Wäre die bildende Kunst uns nur ganz zufällig einen AndreaZ

Hofer schuldig geblieben, und brächteuns Desrcgger in seinem Werke

nichts weiter als die Abtragung dieser Schuld mit mageren Zinsen?
Um zu dem Kern zu dringen, den diese harte Schale birgt, stelle man

sich vor, wie etwa Kaulbach die letzten Minuten deS heldenbasten

Sandwirths Versinnlichthätte, oder wie s
ie sich in der Phantasie der allen

Düsseldorferdarstellenmöchten. Ein schönerMann, der unbedingt Barukon«

charakter haben muß, steht in der Mitte einer Gruppe, welcher Taglioni,
der Expert pr» oxosllsoos, sein Placet nicht versagen könnte. Einige

Frauen, von denenman nicht weiß, wie ihnen der Commandant den Ein-

tritt in's Gefangniß gestattendurste, ein Halbreifer Jüngling mit wallen
den Haaren, der Sohn des Gefängnißmärters, bilden das Entzücken d«

Publicums, Der Wärter felbst mürrischen Blicks mit den Schlüsseln
rasselnd, der Geistliche mit unwiderstehlichemAugenausschlag zum Him
mel, — hier empfiehlt sich ein schöner, junger Geistlicher — vollende«
die historischeFärbung, welchedurch violette Tricots — irgendwo meiden

si
e

doch wohl anzubringen sein — das letzteSiegel erhält. So malle
man Geschichte,und wir hatten ein Recht drauf zu behaupten, daß da;

historischeRahmenbild, diese Parallelgattung des historischen Romans,

überwundener Standpunkt sei. Aber grau is
t alle Theorie. TSgM

treten mir Erscheinungen entgegen,welcheüber den Haufen werfen, so;

ich Tags zuvor in einem Literarhistoriker oder philosophischen Sun?

Ästhetikergelesm und geglaubt habe. Die Gattung is
t

gut. Rur ki:

sichdaran versuchtenhaben si
e

in reinem Glauben und wissentlich ver

fälscht, die historischeKunst hat die Deutschengeradezu genasführt. Ich
will das Bild Desreggers nicht beschreiben.Mir ist's als träte ich ihm de-
durch zu nah. Aber ich kann mit einemWorte den ganzen Inhalt fasse».
Der Händedruck dieses treuen Bauern hat die Phantasie Defregger?

erfüllt, und ich möchtedie Kenner alter und neuer Kunst herausfordei?
mir ein Beispiel auszuweisen,ob eine scheinbar so »»malerische Sedndc

je mit größeremGelingen, niit der Aussprachealles dessen,was ein Menict

im entscheidendenAugenblickein eine so eng begrenzteschlichteBewegung

zu legen vermag, zum künstlerischenAusdruck gebracht worden ist. We«

dieser tragischenWahrheit gegenüberdie ThrSnen über die Wangen rolle?,

der schämesich ihrer nicht.— „Aber sehenSie nur die kurzbeinigen ZÄ-

baten mit den Bärenmützen, die sind doch nicht natürlich," raunt mir

mein kunstverständigerNachbar in's Ohr, Oh über die Deutschen!

sind stolz darauf, in der Umgebung wahrhafter Größe zunächstdas Unz^
längliche zu bemerkenund ahnen nicht, daß sie diesesVerdienst mit den

Kindern und Narren aller Nationen theilen. Mich erregt nur die Angr

daß diesesBild uns verlassenkönnte. Findet es seinen Eingang in den

Tempel deutscherKunst, den zu hüten der Berliner stolz sein darf, dam
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wird sein Einfluß auf das Streben unserer schnellfertigenJugend nicht
ausbleiben. Ich würde diesenDefregger in dem größten Malklassenranm

unsererAkademie aufhängen.

Die Rückkehr ans diesen hochgehendenWogen in das spiegelglatte

Fahrwasser is
t

schwer. Die Ruder suchenvergebens Widerstand. Ich
bitte nur, die „Verhaftung Lavoisiers" von Langenmantel und die
,,Auflösung des langen Parlaments" von Adamo, ganz verdienstvolle
Bilder, welche eine andere Berirrung der historischen Knnst in der

modernenMünchener Schule bezeichnen, zum Vergleich heranzuziehen.
Knüpfers Götz von Berlichingen leitet mich bei entsprechendenMängeln

nochaußerdem i
n ein Gebiet hinüber, das ich auf der diesjährigen Kunst-

Ausstellung ganz besonders farbig vertreten finde — das des Humors.
Wie schwarz und weiß als Flügelmänner der Farben dastehen, ohne

selbstwelche zu sein, s
o reiht sich Alles, was dem Gott der heiteren

Laune huldigt, zwischenden entgangenen und den unfreiwilligen Humor.
Ein klassischeresBeispiel des ersteren als das KnKpfer'sche Bild dürfte
uns nicht leicht wieder begegnen, „Wer kein UngrischerOchS ist. komme

mir nichtzu. nah!" Wie das die Phantasie erfüllt, wie man die Philister
mit ihren Knechten auscinanderstieben sieht! Wenn das nicht Humor

is
t,

echterdeutscherHumor, dann gibt es keinen. Und was hat Kniipfer

daraus gemacht? Ein Bild mit so ernstem, trocknen,Faltengesicht, daß
man wirklich annehmen muß. er habe die Sache ernst genommeu. Den

unfreiwilligen Humor suchesich Jeder selbst auf. Ich möchtenur con-

ftatiren, daß die Ausbeute überraschendgering ist. Bilder, vor denen

man mit breiter Behaglichkeit Witze macht, bietet die Ausstellung mir

wenig, und das is
t

ein Zeichen, welches immerhin angemerktzu werden

verdient. Der Humor im Bunde mit der Grazie, jenes anmuthigftc

'Laar, in dessengastfreier Häuslichkeit ich s
o gern meine Mußestunden

zubringe, führt uns dieses Mal mit Stolz eine kleine Schaar seiner
hübschestenKinder vor. Bautier eröffnet den Zug mit der „elsössischen
Hochzeit". Wer kein fertiger Ron« ist, komme ihm nicht zu nah. Er
verliert sein Herz sicheran eines dieser prächtige» Mädels. Und das is

t

noch nicht das Schlimmste. Aber immer wieder davorstehen und sich

nicht entschließenkönnen, welcheman wählen soll, wenn die Musikanten
anblasen,das bringt zur Verzweiflung, Bautier is

t der größtePhysiogno

miker unter den modernen Malern, und sind seine Bilder auch stumpf,

lichtlos, ohne Farbenreiz wie diese elsössischeHochzeit, so gehören si
e

dochzu den kostbarstenSchätzenunserer Kunst, die wir treu hüten wollen.

Wie man Aehnliches versuchenkann und recht danebenpatsche»,zeigt ein

demMotiv noch verwandtes Bild von Seyppel, Das bleibt so kurz aus
halbem Wege stehen, daß die Verdienste des Werkes mit draufgehen.

Es gibt gewiß Künstler, welche die Malerei der Bautier'schen vorziehen.
— Den zweiten Preis möchte ich den beiden Bildern von Ziermann
«orbehalten und unter diesen dem Botaniker, der an gefährlicher Stelle

eine Binse mit seinemKrückstockzu erhaken sucht, den Borzug geben.

„Schmierigkeiten im Berus" nennt der ausgezeichneteKünstler seineVer

herrlichung deutscher GelehrtenzShigkeit. Man kann Begeisterung im

GewändemenschlicherSchwäche nicht liebenswürdiger schildern, als es

hier Ziermann thut; wer sich in dem Bilde wiedererkennt, bedankesich
bei ihm. Zu der Innerlichkeit der Ausfassung gesellt sicheine Technik,
die ic

h wiederum nicht genug derBeachtung empfehlenkann. Die Titanen

der Mark werden den Himmel nicht stürmen. Der Weg zun, Olymp

steigt langsam an und mahnt zur Schonung der Kräfte. Eine solche
Harmonie, ein so erfreuendesGleichgewichtzwischenKönnen und Wollen,

findet man in Berliner Bildern nur selten. Noch bewundernswerther

in der Herausarbeitung namentlich des landschaftlichenDetails, aber

dafür auch etwas zahmer in dem humoristischenElement, erscheint das

andere Bild, „Aus dem Bogelfang". Ein Förster faßt einen kleinen
Schlingel ab, vor dem die gefiedertenSänger ihrer Freiheit nicht sicher
waren. Er kommt diesesMal noch mit gezaustenOhren davon. Auch
das is

t

prächtig zur Anschauung gebracht, und geschlagenesHolz, dürres

Laub, Baummerk aller Art gebendem Künstler vollauf Gelegenheit, seine

Meisterschaft zu bewähre». Naive Naturanschauung is
t beiden Bildern

gemeinsam. In dieser Beziehung wetteifern si
e

mit Schick. — Ein

außerordentlich liebenswürdiges Bild der Richtung, welche in einer
heiter anmuthigen Situation oft am besten ihre Rechnung findet, is

t

die „holländischeSchlittenpartie" von Carl Mücke In der Schilderung
geistig nnd körperlich srischer Jugend wetteifert es mit dem Bilde von

Margarete Löwe, dessenauch ebensogut an dieserStelle gedachtwerden

konnte. Der wohlgetroffene Ton des sinkendenWintertages gibt diesem

glücklichenPaare den stimmungsvollsten Hintergrund, die fliegende Be

wegung kommt mit entzückenderLeichtigkeit zur Erscheinung. Gustav
Knorr, mit Lüben einer der sicherstenFinder derbkomischerSituationen,
hat an guter Form und gesellschaftlichemSchliff wesentlich gewonnen.

Da? „Junge Leiden" bezeichneteBild bewegt sichmit Anstand in den

Grenzen eines feinen Humors. Lehrer und Kinder sind gleich unlustig,

ihre Pflicht zu thun. Die kleinen Sauertöpse grollen possierlich genug,

nnd die Gedanken des jungen Abbös, wofür ich ihn nach der Kniehose
und den Strümpfen halten möchte, schweifen mit sichtbarer Ungeduld

über das Zeitungsblatt hinaus, in das er seine Langeweile versenkt.
Das Bild is

t

ohne Zwang der Lokalfarbe auf einen rehbraunen Ton

gestimmt, der dem vornehmen Interieur bessersteht, als die etwas cha

rakterloseDecorirung, — Die italienischenBuben von Schrödl erfreuen
sich mit Recht des allgemeinsten Beifalls, Der talentvolle Künstler —

ein Mann, der Alles kann — nimmt in dem diesjährigen Salon ent

schiedenStellung. Könnte er sich entschließen, von gewissen Recepten,

nach denen er sein Fleisch braun in braun mit dunkelbraunem Contour

gleichmäßig allen Kindern seiner Phantasie und seinen Bildnissen nicht
minder bereitet, abzulassen, der Natur einmal gerade und ehrlich in s

Gesicht zu sehen und nicht eher zu ruhen, bis er s
ie erfaßt zu haben

meint, so stände ihm ein Platz bei den Besten offen. An Leichtigkeit

der Hand, an Sicherheit des Auges is
t

er schon heute vielen darunter

überlegen, aber mich dünkt, die Routine hat ihn zu früh um die Blüthe

frischer Jugend gebracht. Ob Paul Preyer mit vollem Bewußtsein
seiner Ziele zu dem überzeugendenResultate in seinem „Streichquartett"

gelangt ist, oder ob eine gewisseUngelenkigkeit des Könnens sichmit

der Schilderung trocknerMusikgedankenans den Zeiten unserer Urgroß

väter zufällig deckte,möchte ic
h

nicht entscheiden, Bon Haydn bis Ons-

lom könnte man das Bild nennen. Was würden diese liebenswürdigen
Kopfnicker, deren Geist nochheutein einigen das hohe Amt musikalischer
Kritik übenden Urenkeln fortwirkt, zn einem BrahmS in ^-cknr oder

Omo» für Augen machen! Gewiß kein schlechterBorwurf; wenn der
Maler ein wenig Galle mit hineinzumischenhätte, Ernestine Fried -

richsen muh ich ehrenvoll erwähnen, obschon ihre „Kinder zur Zeit
des CarnevalS in Rom" noch gar zu zaghaft an der ausgelassenenLustig

keit Theil nehmen. Die „Dorsparaoe" von Breitbach macht mir auch
das Herz nicht warm. Ich würde ein Auge zudrücken,wenn mich darin

nur die vertrackteUntersetzheitdieses Bauerngeschlechtes, nur der ver

dünnte Aufguß über Reminiscenzen aus dem Meisteratelier störte»,

aber das is
t Alles so gezwungen, so «,» dout 6e« äent», daß eS der ge

fährlichen Nähe eines Bautier gar nicht bedürfte , um über den Werth
des BildeS in s Klare zu kommen. — Einen wahren Triumph auf dem

Gebiete des derbenHumors feiert Conrad. Wie gern sieht man einen
Künstler, der nicht zu streben aufhört, von Erfolg zu Erfolg schreiten.

Ich stelleden„Gänsemarkt" weit über die „Musikanten" des vorjährigen
Salons, Da« Bild hat die bestenQualitäten nach allen Richtungen

hin. Die Stimmung is
t

vorzüglich getroffen. Die Licht- und Luft-
Wirkung wird ohne künstliche Gegengewichte i

n

außerordentlichem
Grade erreicht. Das is

t blond wie die Natur und doch nicht süßlich.
Das Halbdunkel unter dem gewölbten Plane, von welchem sich die

GSnsevcrkSuferi» auf dem Wagen abhebt, erscheint mir mit Rücksicht

auf die erzielte Klarheit und räumliche Tiese als Meisterstück. Wenn

ich an Conrads gequälte Cabinctsmalerei zurückdenke,nm die die guten

Freunde einen gewaltigen Lärm schlugen, und jetzt die Freiheit
sehe, mit der er anzudeuten versteht, was in der Natur der deut

lichenWahrnehmung sichentzieht, s
o möchte ich ihm die Hand schütteln.

Er hat sichwackerdurchgekämpftund sollte ihm einst die Loslösung von
dem Meister nothwendig werden, so wird er gewiß den Halt in seiner

Kunst nicht verlieren. Ein Maler, den ich als Denker noch höher schätze
als in seinen Leistungen, meinte neulich, eS sei laienhaft, in Gänse-
rümpfen humoristischeJndivudualisirung erkennen zu wollen. Jeder
Künstler, der sich den Gänsemarkt aus dem Gensdarmenmarkt ansähe,

würde dieser Ausfassung der Natur im Ganzen nahe kommen. Conrads

Bild is
t

ihm doch wohl fremd geblieben. Ich möchte ihn nur auf die

traurige Physiognomie des armen Opsers zur Linken aufmerksammachen,
die so kläglich aus demKopstuch herausschaut,wie eine mit Zahnschmerzen

behafteteAlte. Auch den echtenBerliner, der sich die erstandenenAcpsel

in die Hintere Rocktaschesteckenläßt, empfehle ich der liebevollsten Be

achtung. Wilhelm Grohmanns „Frohe Stunde" findet wohl nicht
in dem Maße Anerkennung, als es die ungebundeneLustigkeit, die uns
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Nils dem Bilde des jungen Königsberger Künstlers geradezu anwiehert,

verdiente. Das is
t

demBerliner zu Hagebuchen,zu ostprenßisch. Manche

vornehmeNase sah ich rümpscu und finde das sehr begreiflich. Großmann

muß uns in anständigere Gesellschastführen, wenn wir mit ihm ver

kehrensollen nnd nicht so mastig auftreten. Aber ich bitte ihn auch, von

seiner gesunden Natur nichts dran zu geben. Das Material is
t

gut,

vielleicht vorzüglich, und der Einslnsz Günthers, unter dem er steht,

tum bei richtigen, Verständnis; nicht verfehlen, uns einen tüchtigen

Künstler zu erziehe». — Wahre Orgien feiert der Humor in den Bildern

von Hasemann und Piltz. Das „Genre Piltz" hat mir schon bei

seinemerstenAustreten wenig imponirt. Die Menge thut es nicht. Auf
die Gefahr hin, mich mit dem Urtheil eines unfern ersten Künstler in

Widerspruch zn setzen,»ins, ich doch behaupten, daß dieseKinderköpfe

vor dem Caspcrle- Theater zum größten Theil recht schwachgezeichnet

und von sorcirter Unnatur im Ausdruck sind. Das glitzert von möglichen

und unmöglichenGlanzlichtern in denGesichtchenund siehtnach virtuosem

Können aus. Wenn man aber unumwundene Auskunft verlangt, stottert

es verlegen. Das Kind im Wagen mit der allerdings echtenJndiancr-

mütze enthüllt den Geist, der über dem Ganze» weht. Doch verkenne

ic
h

nicht, daß die Arbeit auch entschiedeneVerdienste hat. Hasemann

is
t

ein ganz guter Beobachter, dem der Sinn für die Lustigkeit der
Kindernatnr nicht fehlt. Nur mangelt ihm nochBeherrschungund Selbst

verleugnung bei der Wiedergabe. Weit unsympathischer berührt mich
das Werk des berühmten Vorbildes, „Vesper im Kindergarten". Diese

Apotheose des Bntterbrodes finde ich außerordentlich geschmacklos,über

laden in der Anordnung, leer in den Motiven, frostig im Humor.

Dazu kehrt die Technik immer unverblümter ihre UnsoliditSt heraus.

Härte is
t

nicht Krast, — Bon Piltz bis zu Grünseld is
t

nur ein —

großer — Schritt.
Der bittere Humor, eine treffliche, nachArt der Medicinen bereitete

Mischung, is
t

durch das bereits ermahnte Bild von Struys und durch
die „Spaziergänger" von Klinger in hervorragendsterWeise vertreten.
Ich war darauf gefaßt, daß mein für den Rahmen der Lritik wohl
etwas zu subjectiver Enthusiasmus Mißfallen erregen würde; er hat

mich von vornherein bei Vielen um den Credit gebracht. „Der versteht

erst recht nichts," hat gewiß mancher Leser des einleitenden Artikels

gemurmelt und die Lust verloren, den zweiten anzusaugen. Ich würde

dabei nur eins bedauern, — wenn ic
h

dem Künstler durch mein Lob ge

schadethätte, und will daher bei der Besprechungseines Bildes mich in

Acht nehmen. Was siehtdas Publicum in demselbenzuerst, und woraus

wollte Klingcr den Blick zuerst lenken? Auf die rothe Mauer, Der Geist
des Capriccios, der in demKünstler arbeitet wie der böseFeind, muß sein

Futter haben,sonstläßt er ihm keineRuh. Wäre das Bild nichtvon Klinger,

so würde mir die rothe Mauer gar nicht auffallen. Hundert Mal habe
ich dieseGegensätzevon rothem Mauerwerk, blauer Luft und grünem

Erdreich in der Natur gesehen. Sie gehören zu den einsachstenund sür
ein denkendesAuge zu den interessantesten,weil s

ie uns lehren, die Theorie
mit Bedacht anzunehmen. In dem Bilde von Klinger geben sich diese
Gegensätzeschlichtund recht, und darum finde ic

h

si
e

gut, ja ausgezeich

net. Aber das is
t

Nebensache. Das Verdienst steckt in der Spannung

der Situation durch die absolute Beherrschung des Ausdrucks. Man

denkesichein kleines, unscheinbaresKerlchen ^ wie mich eine junge Eng

länderin von nicht zu unterschätzendemSachverständnih versichert, is
t eS

ein Amerikaner — mit gehobenemschnßsertigcnRevolver, an einer Mauer

stehend,die ihm den Rücken deckt. Seine Lage is
t

nicht bencidenswerth,

denn vier Strolche, über deren Absichten kein Zweifel sein kann, haben

ihn gestellt, nm ihn im günstigen Falle mit Knütteln todtzuschlagen.

Der Revolver kommt ihnen uncrwarlet, Ihre Position im Carr« is
t

da-

gegen mit Moltke'scher Umsicht gewählt. Ans beiden Seiten das Princip,

aus der Desensive in die Offensive überzugehen. Da entschließt sich
einer von den Vieren etwas Leben in die Scene zn bringe», indem er

einen Stein znm Wurs erhebt. Hier süllt der Vorhang. Gibt es

Enthusiasten unter den Berichterstattern, so gibt es deren nicht minder

unter den Künstlern. Einer der compctentestcnäußerte in meiner Gegen

wart, allerdings provocirt durch das günstige Urlheil einer Dame, das

Bild könnte in jeder Galerie von Florenz hangen, wobei er sichernicht
nur an die PhysischeMöglichkeit dachte,*)— Mit Aussicht ausErsolg bewegt

*) Wir lassen grundsätzlich uuscren Herren Recensenten die volle
Freiheit, ihren AnschauungenAusdruck zu geben, auch wenn dieselben

sich in ähnlicher Richtung Emil Doepler der Jüngere, Seine„BiM
dervögel" sind in der Charakteristik von schneidigerSchSrse, Wi« ^

Luft etwas weniger aus der Kanone geschossenund der Lichtest«!m,

Rücksicht aus die Kleinheit des Bildes modcrirt. s
o würde dasBn

dienst seinerArbeit zn bessererWürdigung gelangen, Ehrentraul sühn

mich mit seinen „Schelmenliedern" unter die Fcinmaler, welchederdi,s

jährigen Ansstelluug zur ganz besonderenZier gereichen. Dieser»ms,

ler hat sich rechtzeitig aus sichselbstzurückgezogen. Innerhalb derGiü,

zcn, die er sich in weiser Beschränkungund in richtigerAbwägungjn«:

Anlagen vorzcichnet, strebt er nach höchsterVollendung und jedesMi
Bilder documentirt ein Vorwärtsschreiten, sein neuestesWerl einennbü

raschende»Sprung nach dem Ziele hin. Befreiung von demDruck i
n

Ntelierluft thut ihm vor Allem Roth. Die Modellwirthjchast is
t

lein?

produktive. Noch immer besserdie Köchin von Metsu escnmotiren,«ls

ängstlich über der Starrheit eines gut gewachsenenFreundes tüjtetn, l
^

Energie genug besitzt,während der Sitzung in der unsicherstenTtelluiz
kein Glied zu rühre», I» den Sängern der Schclmenliederstecktüeki,
Bewegung und Humor, etwa gerade so viel wie in den ähnlichenFum

eine? Pieter Codde, mit dem Ehrentraut überhaupt Verwandtschafttm

Codde is
t

ihm an Tiese und Wärme der Farbe überlegen, i
n dn Durch

sührung stehtEhrentraut schonheute über dem Niederländer,dessen

staltungskraft in den letztenAnsprächen der Formen seineGrenzesind«
— Zu weit gewaltigeren und »ach einer Richtung hin geradezustaum

erregenden Resultaten gelangt bei ähnlicher Tendenz Fritz Berne:,

Das Bild, „Friedrich der Große in der Bibliothek zu Eauijo«,,

würde ich in die Pariser Ausstellung der deutschenKünstlerMünsa«

Das mißt sich mit den Franzosen auf ihrem reservirtenKampsvKsk,

Wer bis zu dem Genüsse des Details in der Kunst bereitsgelang!ix
.

der prüfe die Feinfühligkeit, mit der Werner bei der Charakterisimz

der Bronzeornamente nnd des Reliefs in der Durchführunganein«

bestimmten Punkte Halt macht und s
o zu der Wirkung natürliche

Dimensionen im engste»Rahmen gelangt. Der „Ausftopfer" is
t unrnbigki

Unter dem mildernden Einflüsse eines guten Opernglasesroächß«6

dieses kleine Meisterwerk zu harmonischer Größe, Werner läinxsl

hier nnd dn mit einer gewissenHärle nnd Flackrigkcit, auchhallenI«m

Figuren nicht immer die letztePrüsung aus, aber er is
t

docheineKnK

Berlins, und als solche dem Publicum viel zu wenig bekannt,
- E

s

genügt, die Namen von Graeb Bater und Sohn zu nennen,m

die Spitze dessenzn bezeichnen,was die Kunst der ReichshauptftidinH

einer Seite hin zu leisten vermag, Irre ich nicht, so macht s
ic
h
in

Aquarelle des Sohnes, welche doch wohl das Innere der ÄltneuMe

in Prag darstellt, ein wohlthätiger Drang nach eigenem,sreim»,

Breite und Große gehenden Ausdruck geltend. Was die Archilkw

Malerei in voller Enlsaltnng ihrer Fahnen zu leisten vermag,zeigenK

Bilder von Körner und Seel, Prachtstücke des diesjährigenSalm?

letzterernamentlich in der wunderbaren Bollendung der „Staffage"m

jetzt zu schätzen,nachdem das Bild den Platz mit Prell» letzter?»^
vertauschthat. Ich begreisegar nicht, wie sich unsereLiebhaberMi
über solchen Werken so in der Gewalt haben können, — Die Ümü

Landschaften von Scherres, mächtige Stimmungsbilder in Äi»i°»

sormat, leiten auf das Gebiet, welches die reichsteund mannickM^

Bertretnng gefunden hat. Noch sechsArtikel könnte ic
h füllen,«cki

mit denender Redaction keineswegsübereinstimmen. Aber wir in«tm

diesenAnlaß doch nicht vorübergehe» lasse», ohne zu bemerken,dab

unsererAnsicht dem allerdings sehr talentvollen Herrn Klingerdmü̂

überschwönglicheLob, mit welchem er von einigen unserertüchM"

Kunstrichter verhätscheltwird, bitteres Unrechtgeschieht,Klingns^tm

neigt entschiedenzum Bizarren und Abstrusen, und anstattden

Menschen als ein ncuerstandenesKraftgenie in alle Himmel z
u crixki

sollte man ihn darauf aufmerksammachen,daß durchEffekthascherei
Originalitätssucht schon die begabtestenKünstler sichzu GrundegerM

haben, und daß es eine lächerlichePrätension ist, wenn ei»bluii««"

Mensch damit anfängt, das Publicum durchAbfonderlichkeitenund̂

schrobenheitenseiner Sujets anzulockenund zum staunendenVidechnick»

herauszufordern. Was soll denn die vielgenannte „rotheMauer"

Haupt bedeuten? Und was der gesuchte, anspruchsvolleund

Titel des Bildes „Spaziergänger"? Alles das is
t unecht,afsectin,v

bescheiden.Wir behalten uns vor, auf diese und einige°hul>t<

b
>

scheinungender letztenAusstellung zurückzukommen. Die R<d
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mich aus eine Analyse einlassen. Es genügt, mit Gcnugthuung

wahrzunehmen,daß unsereHerrschaft hier unbcstrittcu is
t und mehr und

mehraninnerer Kraft gewinnt. Um einigesCharakteristischezu betonen,ver

weise ic
h

darauf, daß Kanoldt mit seinemZiegen jagendenOdyssens die

Stilisten in Achtung gebietenderWeisevertritt, daßHertel, angeregtdurch

Italien und — Böcklin, ein neues, sehr interessantesGesicht zeigt, daß

S ch e rr e s , unerschöpflichin der liebevoll-naiven Beobachtungunsererheimi

schenNatur, ein treffliches,an nichtsSchondogcwesenesmahnendesWerk ge

lieferthat, daß Düffeldorf seinewohlbewährte Armee unter die Führung des

,i ackernAndreas »ndOswalds, desphantasievollstender deutschenLano-

schastermitmehrGlanz als je in s Feld führt, daß man einesseinerschönsten

Bilder auf die barbarischsteWeise verhängt hat und es „och immer nicht
merkt, daß — ; doch ic

h

mutz Athcm schöpfenund der Leser auch. Nur

noch ein Paar Andeutungen. Flickel is
t

vor Allem zu erwähnen, er

hat sichmit dieser Ausstellung einen Ehrenplatz unter den Landschaftern
erkämpft. Vielleicht bringt uns der Künstler versuchsweiseeinmal be

deckteLust. Die Routine lauert in diesen blauen Himmeln, man kann

si
e

auf Borrath malen, ich habe das in Rom mit angesehen. Otto
»onKamekc malt nebenbekanntenund nicht gerade erfreulichenGletscher-
jccnerien die märkischeKiesernhaide, und dieses Herausgehen aus der

Schablone krönt vollster Ersolg, Das Bild, eine der edelsten Land

schaftenin dem diesjährigen Salon, würde einem Lessing keine Schande

machen. Weimar is
t

durch Malchin ausgezeichnetvertreten. Staffage

solcherArt hat sichbisher van der Velde vorbehalten. Die „Wintcrland-
schast"nimmt in dieser Beziehung eine ganz isolirle und nicht-genug

zu beachtendeStellung ein. Karlsruhe schicktin Bracht einen Meister
erstenRanges in's Feld und eine interessante Erscheinung in Hugo
Änorr. Stuttgart kann aus seinen Ludwig stolz sein, der in der
Schilderung der Gotthardsstrafzc in größten Dimensionen ebenso ein

dringendes Studium der GebirgSformation als Empfindung für Luft-
stimmungenzeigt. Ich kann nur sagen: Ehrenwerthe Männer sind si

e Alle,

LeiderscheintdieUngunstderZeitverhältnisscentsprechendenLohn zu weigern.

Die Porträtmalern mutz durch vorzügliche Einzelheiten für den

Mangel eines erfreulichenDurchschnitts Ersatz leisten, Bor demEintreffen
desAndreas Hoser war das Bildniß der Gräsin K. von Gustav Richter
die Krone der diesjährigen Ausstellung. Man kann die Vornehmheit

durch den Aufwand von Beiwerk nicht erzwingen, das Kleid macht nicht
die Frau. Nie hat sich das schlagenderoffenbart als in den Porträts
von Biermann, welchedem guten Geschmackunserer sogenannten Ge
sellschaftein ebenso großes Armuthszcngniß ansstellen als ihrer Erschei
nung. Richter is

t

unglaublich vornehm und mit den unscheinbarsten
Mitteln. Man muß das Bornehme zu goutireu verstehen,um es wieder
geben zu können. Der Künstler begreift die Aristokratie. — Das
Mönnerporträt von Graes is

t

ein dnrch schlichtenErnst «nd treffliche
Haltung ausgezeichnetes Werk, in dem auch die Kraft ihro Rechnung

findet. Ich entsinne mich kaum, etwas Tüchtigeres von der Hand des

sympathischenKünstlers gesehen zu haben. Eine höchstanziehendeEr
scheinung is

t

Schick als Maler eines großen Familicnbildes. Frei von

allen Traditionen, hat der Künstler nur einen Verbündeten
— die Ncttnr.

An dieser frischen Wiedergabe der lustigsten Lokalfarben im heiteren

Sonnenlicht kann ich mich nicht genug erfreuen. Den Beobachter schlichter
Kindernatur schätzeich schon aus früheren Werken. Jetzt hat er den

Beweis geliefert, daß er mit seinen Principien und Kimstanschauungen

auch bei den umfangreichstenAufgaben auszukommen vermag. Der lie

benswürdige Künstler bietet uns das im vollstenMaße, was ic
h

an der

Kunst Berlins so schwer vermisse— Harmonie. — Paulsen se
i

nm

des kleinen Damenbildnisses willen mit allen Ehren erwähnt, Dielitz
bedaure ich, nicht unter den novellistischen Stimmungsmalern zu

finden. Die alte Dame von Strnys und das Bildniß von E. Hilde
brandt hätten doch wohl einen bessern Platz verdient. Ob Paul
Sonchay mit seinem kraftvoll gedachtenWeinhändler, der uns trotzig
den Römer entgegenstreckt,wirklich einen Wurf gethan, vermag ich

bei der Mißhandlung, die der Kopf nntcr Reflexlicht erleidet, nicht zu

entscheiden. Ein meisterhaftes Bildniß, wenn auch nur das eines

Mopses, hat Stesse! geliefert. Wie beneidcnsmerth is
t der Künstler,

daß er sich seine Möpse wühlen darf, Defreggers kräftige Studien-

löpfe müssen den Bildnissen zugezählt werden, wenn das Resultat der

Beiträge von auswärts nicht gar zn dürstig ausfallen soll,
— Aber die

ZZlastiktritt in die Bresche ein n„d hebt has Panier hoch. Die weib

liche Büste von Begas ist, wie seineBüsten alle, ein Meisterwerk ersten

Ranges. Es wäre interessant zu erfahren, ob die Augen der jungen

Strozzi von vesiclerio Lsttißnan« in unseremMuseum dem Künstler
den Weg zur Lösung eines malerischenProblems durch die Plastik ge

zeigt, oder ob er unabhängig von dem Alten zu gleichemZiele kam.—

Eine künstlerischeThat is
t

das Standbild Bismarcks für Köln von

Schaper. Werke wie Rietschcls Lessing, Sicmerings Friedrich der

Große, Schapers Bismarck geben dem Charakter unserer monumentalen

Plastik ein eigenes Mark, welches si
e

weit über die anderer Nationen

erhebt. Man sängt das sogar schonin Amerika zu empfinden nn. Fest

stehenheißt der Wahlspruch. Die Energie nnscrcr großen Männer drückt

sich vorerst in den Beinen ans. „Die Blinden in Genua kennen ihren
Tritt." Fort mit der Jdeenhascherei, Wer das Bild ewigwirkender

Größe nicht im irdischen Leibe festzuhalten vermag, lege den Meißel
nieder. Berlin hat einen großen Bildhauer mehr! Th. k.

Wene ZZriese und Antworten.

Geehrte Redaction!

Da man jetzt von manchenSeiten auf die Erörterung auch an sich
wenig bedeutenderVorfalle aus der großen Wcimarischen Zeit und die

Erscheinung darin wirksamgewesenerPersonen legt, finden Sie eSvielleicht

nicht zn spät, nachstehendeBerichtigung aufzunehmen:

Jetzt erst söllt mir Nr. 39 des XII. Bandes der „Gegenwart" in die
Hände, in der ic

h die glänzendeSchilderung eines Leseabcndsbei Fran von

Wolzogen finde aus derFeder eines lieben altenBekannten, des Heirn Avv»
Lallemant, Ich war zwar nicht an jenemAbende bei Frau von Wolzogen,

habe auchdamals nicht davon sprechenhören, was gewiß derFall gewesen
sein würde, wenn Frau von Heygendorf (die Jagcmann) dazu nach Jena
gekommenwäre. Jedenfalls liegt eine, nach 45 Jahren leicht verzeihliche
Verwechselungder Jagemann mit ihrer Schwester, der Frau von Danckel-
inaiin vor, die damals hier lebte mit ihrer PflegetochterFrl. Chvvillard.
Die Danckelman»mag die Thekla ganz in der Weise gelesenhaben,wie si

e

die Rolle von ihrer Schwester hatte sprechenhören. Auch is
t

mir nie zu

Ohren gekommen, daß Frau von Wolzogen, die zum Hofe in so naher
Beziehung stand, mit der Heygcndors so befreundet gewesenwäre, um

si
e

in einen so engen Kreis einzuladen.
Bei dieser Gelegenheit danke ich auch dem Verfasser für die am

Schlüsse mitgetheiltc Erzählung aus dem Munde der Frau von Wol

zogen über den zwischender Jagemann und einer andern Dame in Weimar

über Goethes Gedicht „Dort oben auf jenem Berge" entstandenenStreit,

in welchemdie Jagemann unterlag, weil diese es einen Tag später und

in weniger zierlicher Ausstattung erhalten hatte, als jene. Damit is
t

es immer nochnicht bewiesen,daß er beim Dichten an die Siegerin im

Streite gedachthatte. Er hatte so viele „süße Erinnerungen", daß eS

schwer ist, darüber in s Reine zu kommen, und liebte es, Freundinnen
und Freunden sein Wohlwollen dadurch zn beweisen, daß er ihnen vor

künzereroder längerer Zeit entstandeneGedichtemittheilte, bevor si
e

gedruckt

wurden, ohne damit sagen zu wollen, daß sie damit gemeint seien. Das

gilt auchvon den 17 Sonetten im zweiten Theile der Gedichte,von denen

sich nur V. „Wachsthum" im Nachlaß von Minchen Herzlieb gesunden

hat und »och dazu verstümmelt, denn die vier erstenZeilen waren abge

schnitten. Ich erhielt si
e

erst einige Zeit nach ihrem Tode von dem

Verehrer Goethes, der s
ie als Autograph von ihr geschenktbekomme»

hatte, zum sichernBeweise, daß es ihr nicht eingefallen war, das Gedicht

auf sich zu beziehen. Wer den Personen und Verhältnissen nahe gestan

den hat, der kann es nur beklagen, daß nnter den Nachgeborenendie

Sucht eingeriffen ist, durch oft höchst gewagte Conjnncturen dahinter

zu kommen, was Goethe .zn seinen Dichtungen veranlaßt haben möge.

Man begnüge sich doch mit dem, was er in seinenSchriften und Briefen

selbstzu sagen für gut befunden und verderbe sich und dem Publicum

nicht den Genuß durch »usrnchtbares Spintisiren und Streiten!

Jena, 24. September 1878.
Fr. Ioh. Frommann, Dr. pliil.
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Ueber die parlamentarische Behandlung der auswärtigen

Angelegenheiten in Oestreich Ungarn.

Von Ambros Nemenyi.

Es is
t

nicht leicht, fremden Lesern eine Darstellung zu
geben von den parlamentarischen Zwistigkeiten, welche in diesem
Äugenblicke Ungarn und theilweise auch das weniger politische

Oestreich ersaht haben. Es spielen hier — wie jedesmal,
wenn Oestreich in die internationalen Angelegenheiten eingriff
— die weltbewegenden Strömungen des Welttheils zusammen
mit recht gewöhnlichen Kanapeedifferenzen und die großen

Interessen der Zeit schlagen zusammen mit den Leidenschaften
und den mehr oder minder definirbaren Aspirationen einzelner
Nationalitäten. L est 1'inLlli äaus I« Zrsllä et I'inLni 6är>s

le petit. Die Vorgänge in Ungarn vor Allem sind staats
rechtlich ohne Beispiel. Die trockene Thatsache is

t

diese: das

Parlament verweigert die Mittel zur Fortführung einer mili

tärischen Action. Die radikalen Gegner des Parlamentarismus
haben es zur Genüge angeführt, daß die Parlamente, welche
nur im letzten Augenblicke um ihre Zustimmung und Be
willigung der Kriegsausgaben angegangen wurden, virtuell
nie in die Lage kämen, die an si

e

gestellten Anforderungen

abzulehnen, daß also ihre Controle keine Controle sei. Das

Auftreten der ungarischen Parteien in diesem Augenblicke is
t

eine Widerlegung dieses Vorwurfs; es läßt sich aber kaum
behaupten, daß dieser erste Versuch die europäische Meinung
im Sinne und zu Gunsten der Parlamente beeinflussen werde.
Seitdem die Forderungen des ungarischen und östreichischen
Finanzministers bekannt geworden sind, is

t

auch jene sonst un

erklärliche Manier erklärt, in welcher der bosnische Krieg ur
sprünglich unternommen wurde. Die Minister hatten eben
mit Rücksicht auf die Parlamente, denen si

e

verantwortlich
sind, die höheren Kosten verweigert und ihre Ansicht ging
dahin, die Culturmission Oestreich -Ungarns im Orient dürfe
allenfalls 24 Millionen kosten, aber nicht mehr. Im Augen
blickeder äußersten Gefahr fügten die parlamentarischen Minister
sich dem nicht abweisbaren Zwange der Situation. Sowie
jedoch die erste entscheidende Wendung zu Gunsten Oestreich-
Ungarns sich einstellt, treten auch die einen Augenblick b

e

seitigten parlamentarischen Forderungen in Geltung und das
Cabinetsmitglied, welches die Ausgaben des Krieges vor der
Gesetzgebung zu vertreten hätte, erklärt sich abgeneigt, eine
weitere Verantwortung für diese Ausgaben zu übernehmen,
wen» nicht vorgängig die Wege und die äußersten Ziele der

befolgten Politik dem Lande klar dargestellt würden. Das

Parlament als solches is
t

noch nicht versammelt und formell

hat es auch noch keine Meinung äußern können, allein bei
dem engen und unmittelbaren Verbände, in dem eine jede
ungarische Regierung mit den Parteien steht, aus deren Mitte

si
e

hervorgegangen ist, kann man ohne weiteres annehmen,

daß der Strike des Finanzministers einen parlamentarischen
Strike bedeute und daß das zusammentretende Parlament die

selbe Ansicht nur in verschärfter Form zum Ausdruck bringen
würde.

Freilich, wenn Herr von SM, der Finanzminister, der
die kühne That der Geldverweigerung vollzogen hat, in den

letzten Tagen in den Wiener und Pester Blättern
—
besonders

auf Kosten seiner College«
— hochgerühmt wird, er, sür den

man sonst durchaus nicht zärtlich gesinnt war, so hat das

eine gewisse fatale Aehnlichkeit mit einer berühmten Anekdote,

die man Wilkes, dem genialen Pamphletisten, nacherzählt.

Zu den nunmehr erloschenen Borrechten der City von London
gehörte nämlich damals auch dasjenige, welches bestimmte,

daß niemals mehr als zehn Juden in der Eigenschaft als
Makler zu gleicher Zeit in der Londoner Börse thätig sein
durften. So alt dieses Vorrecht war, so alt war auch der
Brauch, daß jeder von den zehn glücklichen Hebräern die

Pflicht hatte, beim Antritt seiner Charge dem Lordmayor von
London ein bedeutendes Geldgeschenk einzuhändigen, so daß
der Tod eines von diesen Ausermählten dem obersten Beamten
der Stadt alle Zeit wie ein erwünschtes Ereigniß erscheinen
mußte. Zur Zeit der Bürgermeisterschaft Wilkes', dessen Haß
gegen die Juden so bekannt war, wie sein Haß gegen die

successiven Regierungen Georgs Hl., geschah es, daß einer der
jüdischen Börsenmakler zu seinen Vätern einberufen ward.
Wilkes, in seiner doppelten Eigenschaft als Judenhasser und
als Bürgermeister beeilte sich, einigen seiner Freunde zur Feier
dieses freudigen Ereignisses ein Festbankett zu veranstalten.
Am folgenden Tage erschien der Sohn des Verstorbenen bei
dem Bürgermeister, um über diese Beleidigung des Andenkens

seines Vaters Klage zu führen. Und Wilkes, immer geistreich
und schlagsertig, antwortete dem tiefgekränkten Bittsteller wohl
wollend:
— „Niemand hat Ihren Vater im Leben und im Tode

mehr geachtet, als ich; glauben Sie mir, ic
h

hätte es lieber

gesehen, daß alle anderen Juden stürben, als er ganz allein."
Die begeisterungstrunkenen Nekrologe, welche die unga

rischen Oppositionsblätter seit einigen Tagen dem eben zurück
getretenen Finanzminister widmen, haben ein wenig den Ge

schmack und den Charakter dieses Lobes des Bürgermeisters
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Wittes. Es is
t kein Zweifel, daß Herr von SM, solange er

sich im Amte befand, ebenso sehr der Gegenstand heftiger An

griffe war, wie Herr von Tisza odet irgend einer feiner
College«; nun da er zurückgetreten is

t und es scheint, daß seine

College« auf lange oder kurje Zeit noch im Amte bleiben,

weiß man nicht genug des Lobes von der politischen Mann

haftigkeit des ehemaligen Finanzministers zu erzählen und
aus allen Blättern, von der äußersten Rechten und von der

äußersten Linken, rauscht ihm das zweideutige Lob entgegen,
man hätte es lieber gesehen, wenn Herr von Tisza und seine
sämmtlichen College« gegangen wären, als Herr von SM
ganz allein. Denn dieses is

t die gemeinschaftliche Signatur
aller Manifestationen der ganz und halb oppositionellen Presse
von Wien und Pest, daß man vor Allem den ungarischen
Ministerpräsidenten Herrn von Tisza aus dem Sattel heben
möchte. Die parlamentarischen Schicksale dieses Mannes sind
geeignet, seine ohnehin interessante Figur fast tragisch zu ge
stalten. Aus einer der vornehmsten politischen Familien Ungarns
entstammt, durch seine persönlichen Verbindungen, durch seine
Neigungen und sein Talent schon am Anfange seiner politischen

Lausbahn an die Spitze der populären Bewegung gelangt,

führte er acht Jahre hindurch mit den parlamentarisch gestatteten,

schärfsten Waffen einen erfolglofen, aber nicht ruhmlosen Krieg
gegen die Politik des Ausgleiches mit Oestreich und gegen
die Person des Grafen Andrässy. Als die Fortsetzung dieser
streitbaren Politik unmöglich wurde und auf der anderen Seite
die ehemalige Deittpartei wohl zumeist infolge der langjährigen
Angriffe, deren Gegenstand si

e von Seiten Tiszas gewesen,

sich unfähig fühlte, die Regierung weiterzuführen, erfolgte jene
Vereinigung der beiden großen ungarischen Parteien, auf Grund
deren der Führer der Opposition an die Regierung gelangte.

Vorerst mutzte er sich von dem Kampfe gegen Oestreich in

feierlicher Weise lossagen. Was er damit gethan hatte war

nichts Anderes, als was Canning im Jahre 1823 gethan hatte,
als er seinen Wählern offen erklärte, er werde noch einen

Versuch wagen, den zehnjährigen Kampf, die Katholikeneman-
cipation betreffend, durch einen Sturm auf die Gegner zu b

e

schließen und wenn dieser Sturm mißlinge, werde er seine
Hand zu einem Compromisse geben. Der Sturm mißlang,
Canning trat durch eine Verkettung von persönlichen und poli

tischen Beziehungen, welche hier nicht zu erörtern sind, in das
Cabinet Liverpools und es is

t wahr, daß sich von diesem
Augenblicke ab gegen ihn im Parlamente und im Lande ein
Kampf erhob, der an Erbitterung seinesgleichen selbst in den
Kämpfen nicht fand, die Canning selbst von den oppositionellen
Bänken geleitet hatte. Freilich is

t es Canning dann gelungen,

durch seine auswärtige Politik die Erbitterung zu besänftigen,

welche feine innere Politik hervorgerufen hatte
— und hier

hört die Analogie zwischen ihm und dem derzeitigen ungarischen

Cabinetschef auf. Nachdem er zehn Jahre hindurch den Aus
gleich mit Oestreich bekämpft hatte, war er gezwungen, schließ
lich einen neuen Ausgleich abzuschließen, der ungünstiger war
als der erste, den er bekämpft und verurtheilt hatte. Jahre
hindurch hatte Tisza den Grafen Andrässy bekämpft und

in dem Augenblicke, da er sich diesem anschloß, war der

beste Theil seiner Volksthümlichkeit geopfert. Derjenige Theil
feiner Popularität, welcher der Ausgleichscampagne Stand
gehalten hatte, ging in der bosnischen Affaire zu Grunde und
cs stellt sich dabei eine der sonderbarsten Manifestationen
des Volksgeistes heraus, diese nämlich, daß der öffentliche
Unwille sich weniger gegen Grasen Andrässy kehrt, welcher
der Urheber dieser Politik ist, als gegen den ungarischen
Ministerpräsidenten, der dieselbe nur geduldet hat. Diese
bosnische Politik war vielleicht der größte politische Gedanke,
der in dem Geiste eines ostreichischen Staatsmannes erstanden
ist, seitdem die orientalische Gefahr das Reich bedroht. Alle
Vorgänger Andrässys wußten vor dieser Gefahr nur zu zittern,
Andrässy war der Erste, der ihr auf halbem Wege beherzt ent
gegenging. Klug geworden durch den doppelten Fehltritt, den

seine Vorgänger begingen, als si
e in Deutschland und in Italien

sich die Erhaltung eines unhaltbaren Zustandes zur Ausgabe
machten, gedachte die neue Politik sich im Orient den werden
den Gewalten anzuschließen, si

e

zu gestalten, zu leiten, zu K

herrschen. Zur Zeit, da der ganze Orient in Bewegungrm,
konnte Oestreich -Ungarn allein nicht ruhig bleiben, weil sei«
Ruhe nicht die Bewegung der Anderen gehemmt hätte,motz
aber zu einem Aufgeben seiner orientalischen Stellung führe,

mutzte. Wie es möglich war, daß diese augenfällige Grund

Wahrheit dennoch bei Deutschen und Magyaren einemgeradezu

verzweifelten Widerstande begegnete, in Oestreich aus kurz-
sichtiger Angst vor jeder „Mehrbelastung", in Ungarn aus ku

iz

sichtiger Angst vor nationalen Gefahren, das wird derGeschicht-
schreiber dieser Zeit nach zwei Jahrzehnten schon unbegreiflich
finden.
Allein dieses Widerstreben existirt unleugbar und e

s

er.

gibt sich aus demselben eine in jeder Beziehung abnomck
politische Lage. Die Parteien sind fast sämmtlich einig in d

n

Verurteilung der bisherigen Politik, ohne daß irgendm^

derselben ein sofortiges Aufgeben diefer Politik zu befiimoitii,

vermöchte. Der Kaiser seinerseits, constitutionell bis zurScni-
pulosität, wird sicherlich keiner einzigen von den parlamentarisch-

constitutionellen Gesetzen oder Fictionen zu nahe tretenund

scheint doch in keiner Weise geneigt, sich von demGrasenAndrch
zu trennen, dessen Politik sich noch immer seiner vollen Billigung

erfreut. „Wenn Zwei auf einem Pferde sitzen," sagt das en
z

lische Sprüchwort, „ist immer Einer dem Kopfe näher,"!m
will sagen, es müsse immer Einer sein, der das Leitseil in

Händen halte. In diesem Falle sitzen aber so Viele au
s

den,

Einem Pferde, daß es sich wirklich nicht sagen läßt, wer eigent

lich die Führung in Händen habe. Denn es is
t

nöthig, d
a
g

man zum ganzen Verständniß der Situation auch die eigen
artige parlamentarische Maschinerie in Betracht ziehe,welch

in Kriegs- und auswärtigen Angelegenheiten hier zu Lack

sunctionirt. Wir haben in Oestreich -Ungarn eigentlichdm

verantwortliche auswärtige Minister und vier parlamentarisch
Tribünen, von denen aus die auswärtige Politik erörtertmd,

Im Sinne des Gesetzes gehört die auswärtige Politik all«'
dings nur vor die Delegationen der beiden Parlamente, Tie

politische Sitte aber hat dahin geführt, daß auch jedes d
e
r

beiden Parlamente Debatten und Abstimmungen über d
ie aus

wärtige Politik führt. Und nun kann sich der merkwürdig!

Fall ergeben, datz das eine Parlament die auswärtige PM
billigt, während das andere Parlament dieselbe mißbilligt. E

s

kann sich selbst dieser Fall ergeben, daß ein Parlament d
ie

auswärtige Politik mißbilligt und die Delegation, d
. i, einW

schütz dieses nämlichen Parlaments, ein entgegengesetztesBotm

abgibt, was um so leichter ist, als in den Delegationen s
ic
h
>
e

zwanzig Mitglieder des Herrenhauses vorfinden, welchegemein

hin immer für die Regierungspolitik stimmen, so dah e
s m

der weiteren Zustimmung von e
lf delegirten Mitgliedern <
d
«

Delegation besteht nämlich aus 60 Mitgliedern) bedarf,
m

ein Vertrauensvotum für die Regierungspolitik zu erwirken.

Es kann in dieser Weise sich ein Conflict herausbilden nch
nur zwischen Parlament und Regierung, sondern auch zmW

Parlament und Parlament, selbst zwischen dem Parlament'
und seinem eigenen Ausschusse. Ob bei der Beibehaltung
eines so vielfältig complicirten Apparates eine auswärtige

Politik überhaupt noch möglich ist, das erscheint i
n diW

Augenblicke durchaus fragwürdig. Im weiteren Verfolge diel«
Gedankens kommt man nothwendig zu dem Schlüsse, d

a
ß

parlamentarische Behandlung auswärtiger Angelegenheiten

>
»

einem Föderativstaate, wie es Oestreich -Ungarn is
t,

zu ««

politischen Problemen gehört, deren Lösung hierzulande«»
nicht gelungen ist.
Budapest, 7

.

October 187».
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Indien und Afghanistan.

Bon Friedrich von Hellwald.

«Schluß,)

Naturgemäß zeigt sich Schir Ali seither in wachsendem
Maße den Einflüssen der Russen zugänglich, welche an Afgha
nistan gleichfalls ein besonderes Interesse haben müssen; is

t es

doch das einzige Gebiet, welches noch ihre asiatischen Besitzungen
von jenen der Engländer trennt. Wie durch ein Verhängniß
treiben die beiden Kolosse gegeneinander. An beiden Punkten,
wo ihre Lebensinteressen zusammentreffen, an den Dardanellen
und in Hochasien, is

t blos an einen Aufschub, nicht an eine

endliche Abwendung des Stoßes zu denken; dort is
t die Auf

lösung der osmanischen Herrschaft nicht aufzuhalten, und ebenso

is
t es ein natürlicher Proceß, der in Asien die Grenzen beider

Kaiserreiche in unheimliche Nähe zueinanderrückt. Seit lange
sucht man sich in England an den Gedanken zu gewöhnen, daß
dem indischen Reiche ein Waffengang mit der methodisch fort
schreitenden Macht bevorstehe, aber man sieht doch mit Grauen
die wachsende Schnelligkeit, mit welcher der Abstand zwischen
den Grenzen sich verringert. Balch befindet sich blos auf 480 Km.
Entfernung von Peschawer. Von beiden Seiten sehen wir da

her die größten Anstrengungen machen, um in Afghanistan
festen Fuß zu fassen und den Gegner an dem Gewinne dieser
Position zu verhindern. Aber die Russen sind hier den Eng
ländern, Dank deren eigener verkehrter Politik, zuvorgekommen.

Ohne Subsidien, ohne Agenten und ohne Residenten hatte
Rußland längst schon in Kabul, wie überall im nichtenglischen
Asien, mehr Einfluß und Sympathien als die Jndobritten.
Ebenso richtig is

t es aber auch, daß es diesen Einfluß lange

hindurch in keiner Weise zu irgend etwas benutzt hat, das auf
eine aggressive Politik gegen den englischen Besitz in Indien
schließen ließe. Ja, Rußland is

t in der glücklichen Lage, sich
darauf berufen zu können, daß es im Jahre 1872—1873, als
England sich wegen der Annexion von Chiwa beunruhigt zeigte,
den Vorschlag gemacht habe, Afghanistan als neutrale Zone
anzuerkennen, daß aber die englische Regierung damals ablehnte,
eine beide Theile bindende Verabredung einzugehen. Seitens
der englischen Minister is

t

erst vor kurzem im Parlamente an
erkannt worden, daß eine derartige Verabredung mit Rußland
nicht bestehe; die englische Regierung is

t

also auch nicht in der
Lage, Rußland des Wortbruches anzuklagen, als dieses in Folge
der in jüngster Zeit wieder stärker an den Tag getretenen Riva
lität zwischen beiden Staaten selbstverständlich die günstige Ge
legenheit benutzte, um den englischen Einfluß in Afghanistan
völlig zu untergraben. Im Sommer 1876 ordnete Schir Ali
den Empfang einer russischen Gesandtschaft mit allen Ehren im

offenen Darbar an, deren Zweck gewesen sein soll, den Emir

zu der Erlaubniß zu bringen, daß ein russischer Agent dauernd
am Hofe Schir Alis verweile. Die Gesandtschaft verließ Kabul
mit Briefen und Geschenken des Emirs an den Kaiser von

Rußland und wurde während ihres Aufenthaltes im Lande
mit großer Freundlichkeit behandelt. Diese Vorgänge führten
im December 1876 begreiflicher Weife zum völligen Bruche
mit den Britten, und Rußland trat ganz naturgemäß an die
Stelle Englands in Afghanistan, welches in Calcutta und Lon
don schon halb und halb als brittisches Gebiet betrachtet worden
war. Zugleich nahm Schir Ali eine feindselige Haltung gegen
England an, folgte auch nicht am 1

.

Januar 1877 der Ein
ladung zu der Reichsversammlung indischer Fürsten in Delhi,
wo die feierliche Proclamirung der Königin von England als
Kaiserin von Indien stattfand, zog sogar, wie Manche behaupte
ten, Truppen in Dschellalabad zusammen und verstärkte seine
Armee. So ward der Staat, aus welchem die cmglo-indischen
Staatsmänner eine Vormauer gegen das militärische Vorgehen
oder die politischen Umtriebe Rußlands zu machen gedachten, von
England losgerissen und für dieses vielleicht für immer verloren.
Als Lord Lytton zum Vicekönige von Indien ernannt

wurde, beschloß er indeß doch noch einen Versuch zn machen,

die englischen Beziehungen zu Kabul zu verbessern, und dies

hatte die Mission des Sir Lewis Pelly nach Peschawer zur
Folge, wo dieser mit einem Abgesandten des Emir, Seid Mir
Muhammed Schah, verhandeln sollte. Dieser starb aber am
26. März 1877 und der neue Abgesandte, der bereits auf
dem Wege nach Peschawer war, um die unterbrochenen Ver
handlungen fortzuführen, erhielt einen Wink, sich nicht weiter

! zu bemühen, da seine Mission überflüssig sei. Es war nämlich

! während der Conferenzen in Peschawer augenscheinlich, daß
der Emir nur darauf bedacht war, Zeit zu gewinnen, daß er
keinen guten Willen bezeigte, eine günstige Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten herbeizuführen und daß er fortfuhr,
das Volk zu Vorbereitungen für einen „heiligen Krieg" gegen
England aufzustacheln. In der That verkündete im Frühjahr
1877 der Emir den „Dschihad" gegen die Britten, was man

in Indien russischen Jntriguen zuschrieb. Zur Ausführung
dieses Krieges kam es nun freilich nicht, daß aber der Emir
den besten Willen hatte, in Indien einzufallen, steht wohl
ziemlich fest. Dennoch buhlte man in Calcutta noch immer
uni die Gunst des trotzigen Afghanenfürsten. Während dieser
mit dem russischen Generalgouverneur im benachbarten Turkestan

freundschaftliche Briefe wechfelte und in Indien die Allianz
Afghanistans mit Rußland für eine ausgemachte Sache galt,
versuchte angeblich der türkische Gesandte in Kabul den Emir

zu bestimmen, offensive Schritte gegen Rußland in Mittel

asien zu thun. Dazu verstand aber Schir Ali sich nicht,
obgleich die Pforte während des vorjährigen Krieges einen

zweiten Gesandten auf dem Wege über Indien nach Kabul

schickte. Offenbar geschah dies auf Wunsch der indischen Re
gierung, welche aus solche indirecte Weise sich Afghanistans

versichern wollte, damit aber einen neuen fs,ux p«,8 beging,
weil Jedermann in Indien dieses Manöver durchschaute und
den Werth erkannte, den die Engländer auf die Freundschaft
Afghanistans legen. Der Emir empfing den türkischen Ge
sandten ziemlich kühl und lehnte die mitgebrachten Geschenke
ab, wenn derselbe nicht erklären wolle, daß keine Bedingungen
mit deren Annahme verbunden seien, wie etwa die mit den

Russen zu brechen und mit den Britten ein Bündniß zu
schließen. Er erklärte ferner, der Türkei nicht beistehen zu
können, da si

e

zu entfernt und er zu schwach sei, mit den

Britten sich aber nicht verbinden zu können, während dieselben
Gebiete im Besitze haben, die ihm Huldigung schuldig seien.
Die Engländer hatten sich nämlich mittlerweile, um wenigstens
einen der aus Indien auf das oranische Hochland führenden
Pässe in ihre Hände zu bekommen, in dem Chanate Kelat
oder Beludschistan festgesetzt, auf welches der Emir Ansprüche
erhebt, und einen Posten in Quetta errichtet, wodurch Schir
Ali seine Stadt Kandahar mit Recht bedroht glaubt. Deshalb
erklärte er jenen seiner Mthe, die ihm eine englische Allianz
empfohlen, er werde in keine Unterhandlungen mit den Eng
ländern treten, ehe si

e Kelat geräumt haben. Seine fernere
Haltung blieb auch consequent die seindseligste und aller Ver

kehr zwischen Indien und Afghanistan hörte vollständig auf.
Das Vorgehen Englands gegen Kelat, von geschäftigen Federn
als ein Act weiser Vorsicht gepriesen, erwies sich demnach als
ein neuer folgenschwerer Fehler, denn es drängte den Emir
von Kabul völlig in die Arme Rußlands und is

t die Haupt

ursache seiner feindseligen Stimmung, welche heute die Britten
vor die fast unvermeidliche Nothmendigkeit eines keineswegs

leichten und jedenfalls kostspieligen Krieges stellt.
Es is

t

selbstverständlich, daß während des letzten türkisch

russischen Krieges, in welchem England, wenn auch nicht
officiell, deutlich genug auf Seite der Osmanen stand, be

flissen Rußlands Macht nach Kräften einzudämmen, letzteres
die Dinge in Asien scharf im Auge behielt und seine freund
schaftlich gewordenen Beziehungen zu Afghanistan sorgfältig

pflegte. Mußte sich doch Ruhland stündlich darauf gefaßt
machen, Großbritannien offen in die Reihen seiner Gegner
treten zu sehen, ihm mit dem Schwerte in der Hand be

gegnen zu müssen. Die geographischen Verhältnisse beider
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Reiche bringen es mit sich, daß ein kriegerischer Zu
sammenstoß zwischen ihnen in großem Stile blos in Asien
stattfinden kann. Rußland mußte daher gerade so wie
England darauf bedacht sein, für solche Eventualität die Ver

hältnisse so günstig wie möglich zu gestalteü. Als dann die
Ergebnisse des orientalischen Krieges Rußland zu einem ansehn
lichen Gebietszuwachse in Armenien verhalfen, war die Eifer
sucht der Britten aufs Höchste erregt und ein englisch«russischer
Krieg stand im verflossenen Frühjahre in der That hart vor
der Thüre, bis durch die englisch-russische Convention vom
30. Mai die Gefahr vorläufig beseitiget ward. Durch die fast
gleichzeitig abgeschlossene englisch-türkische Convention vom 4.

Juni und der darin stipulirten Besetzung der Insel Cypern
durch brittische Truppen, meinte die englische Diplomatie die

Sache sehr schlau angestellt und Rußland ein wirksames Paroli
gebogen zu haben; der leitende Staatsmann Großbritanniens
warf sich stolz in die Brust und vermaß sich dem Parlamente
zu versichern, daß er Rußland ein energisches „Bis hierher
und nicht weiter!" zugedonnert habe. Der edle Lord hatte blos
die Kleinigkeit vergessen, daß dies, wie Archibald Fordes soeben
in seiner sensationellen Studie: 'IKe össoo ot' Oz^rus (in der
,MneteentK Lsnturz^ schlagend nachweist, nicht von einer

elenden fieberverpesteten Insel in einem tobten Winkel des
Mittelmeeres, sondern von den Tafelländern Afghanistans herab
hätte geschehen müssen. Daraus erklärt sich die Aufregung des

brittischen Publicums, als der Telegraph die Nachricht brachte:
eine russische Gesandtschaft, bestehend aus General Stoljetow
und zwei anderen hohen Offizieren unter starkem militärischem
Geleite se

i

am 22. Juli beim Emir von Kabul eingetroffen.
Ruhland hatte zu dem prahlerischen: „Bis hierher und nicht
weiter!" Beaconsfilds geschwiegen, in aller Stille aber als Ant
wort einfach eine pompöse Gesandtschaft nach Kabul geschickt,
wo es den Engländern niemals geglückt war, Fuß zu fassen.
Der so heftig beklatschte Ruf Lord Beaconsfields war damit
auf das Augenscheinlichste s,ä absuräum geführt. In Indien
erkannte man, daß rasche Gegenmaßnahmen erforderlich seien
und beschloh die Absenkung des General Neville Chamberlain
nach Kabul. Er sollte offenbar die Russen beim Emir aus
stechen und den Einfluß Englands bei diesem zur vollen Gel
tung bringen; wenn nicht durch friedliche Vorstellungen, durch
einen stärkeren Druck, nötigenfalls sogar durch Drohungen.

Immerhin hatte diese Mission etwas Demüthigendes. Anstatt
den Emir zum Gnadengesuche zu zwingen, hat dieser es er
reicht, daß die indische Regierung von ihrem erhabenen Stand
punkt herabsteigen muß, um freundschaftliche Beziehungen zu
ihm zu eröffnen. Demüthigend is

t

es auch, daß si
e von der

russischen Diplomatie geschlagen worden ist. Es sollte aber
noch besser kommen. Dem Emir sollte Chamberlains Mission
unverzüglich klar machen, daß er Alles zu fürchten habe, wenn
er sich in die Arme Rußlands wirft, und Alles zu hoffen, wenn
er der aufrichtige und standhafte Freund Englands wird. Durch
den inzwischen eingetretenen Tod des Thronfolgers von Afgha
nistan, des Prinzen Abdullah Dfchan, erhielt die Mission
Chamberlains vorerst einigen Aufschub. Als si

e aber endlich
doch von Peschawer nach der afghanischen Grenze aufbrach
und Major Cavagnari nach Ali Musdschid vorritt, um sich
wegen einer sicheren Passage zu erkundigen, weigerte der dortige

afghanische Offizier sich positiv, die Mission weitergehen zu
lassen. Er drohte mit Widerstand und besetztedie umgebenden
Höhen, welche die Straßen beherrschen, mit Bewaffneten, um
den Uebergang zu verwehren. Dieser blutige Schimpf is

t dem

Vertreter Albions in Gegenwart zweier indischer Fürsten an-
gcthan worden, welche den Vorgang sich gut merken dürften,
und die Kunde davon drang alsbald durch ganz Indien, wo

si
e

eine unbeschreibliche Sensation erregte. Die aus einem

Fehler in den andern taumelnde anglo-indische Diplomatie Hütte
sich indetz auch diese beschämende Niederlage ersparen können,
wenn si
e

sich zuerst der Aufnahme ihrer Mission in Kabul
versichert und die Erlaubnih zur Ueberschreitung der Grenze
Afghanistans, eines nach jeder Richtung hin völlig unabhängigen

Staates, abgewartet hätte. Dies geschah aber nicht, und man
kann wahrlich dem Afghanenfürsten nicht Unrecht geben,wen»
er seine Weigerung mit den Worten motivirte: „Wenn ic

h

d
ie

Gesandtschaft empfangen will, werde ic
h

si
e

selber einladen;
mittlerweile mag si

e in Peschawer meinen Willen abwarten,"

Die Mission Chamberlains löste sich natürlich sofort au
s

und das Gefühl, daß für die erlittene Beleidigung eine glänzende
Genugthuung in irgend einer Weise, wohl auf kriegerischem
Wege erzwungen werden müsse, beherrscht alle Kreise Englands
und Indiens. Es macht aber einen erheiternden Eindruck,
wenn jetzt englische Blätter, die vergessen zu haben scheinen,
wie England gegen den Sultan gehandelt, für eine muhani-
medanische Liga unter brittischer Führung sich erhitzen,oder
wenn der Vicekönig von Indien von dem übelberatenen Emir
Afghanistans an dessen Volk appellirt, von dem man si

ch
in

dem Wahne wiegt, es fühle sich zu den Engländern mehr h
in

gezogen als zu den Russen. Im Herzen dieser muhammedanischen
Liga sitzt bereits Ruhland, welches auch mit Persien ei»

Allianzvertrag abgeschlossen hat, und die Geschichte der letzten
Jahrzehnte zeigt, daß es sich nicht leicht wieder aus einer d

e
r

Stationen auf dem Vormarsche gegen Indiens Thore »ei

drängen läßt. „Müssen wir denn die Russen aus Mittelasien
treiben, ehe die Eingeborenen Indiens an unsere Uebennacht
glauben? Die einzig richtige Antwort is

t

wohl: Ja," Sind

diese Worte eines englischen Blattes Wahrheit, so werden,

fürchte ich, die Eingeborenen Indiens an die Uebermacht d
e
r

Britten niemals glauben lernen, denn zu einem Verdrängen
der Russen aus Mittelasien gebricht es ihnen an jeglichen
Mitteln, und solches für möglich halten gehört i

n das Bereich

grober Fanfaronnaden, wie si
e dem kühl erwägenden Engländer

sonst fremd sind. Im Unterschiede von den Engländern, d
ie

überall wo si
e erscheinen, sich als die Herren gebahren,treten

die Russen allenthalben in Centralasien als die gutenFreunde
der Bevölkerungen auf, si

e

muthen denselben nicht z
u
,

ih
re

Cultur anzunehmen, sondern si
e

selber assimiliren si
ch mt

Leichtigkeit den Eingeborenen. Nur so is
t es ihnen gelungen,

schrittweise bis auf das Stadium die Entfernung zu über

winden, die zwischen ihren Grenzen und denjenigen Indiens

lag, und es is
t

wohl so ziemlich sicher, daß wenn s
ie einml

in Afghanistan festen Fuß gefaßt haben, keine Macht derWelt,

auch England nicht, im Stande sein wird, si
e daraus med«

zu verdrängen. Dies wissen die Britten sehr genau und eben

darum is
t die Erbitterung gegen den bisher an Geschicklichkeit
überlegenen Rivalen groß, denn nur ihm schieben s

ie d
ie

Schuld der erlittenen Beschimpfung zu; ja sogar Treubruch

und Verrath werfen si
e

Ruhland in dieser Frage vor, als o
b

irgend welche Abmachungen in dieser Hinsicht bestünden. Tns

kommt davon, daß man sich in England gewöhnt HM,

Afghanistan als ein selbstverständliches Annex zum brittijchn

Reiche zu betrachten, in welchem selbstverständlich Niemand

etwas zu suchen habe als die Engländer. Die Wahrheit i
st

aber, daß Afghanistan ein völlig unabhängiger Staat i
st
,

dm

es gänzlich freisteht, zu thun und zu lassen was
er roill,

Allianzen und Verträge einzugehen mit wem es ihm geiM

Gesandtschaften zu empfangen oder abzuweisen, nach seine«

Gutdünken. Kurz, Afghanistan is
t

völkerrechtlich bisher
eben

so unabhängig wie England und Rußland, und es wäre
eine

seltsame Zumuthung, daß letzteres etwa erst früher i
n London

anfragen müsse, ehe es Gesandtschaften absendet, deren
Eni

sendung die kaiserliche Regierung für nützlich hält, Gesandt

schaften an einen anderen unabhängigen Staat. Wohl
mg

dies Verhältniß den indischen Staatslenkern im höchsten
Grade

unbequem, geändert kann es wohl nur durch Waffengewalt

werden, da Emir Schir Ali nicht geneigt scheint, freiwillig ein

Vasall der brittischen Krone zu werden. Dies sieht man

jc
h
>

allenthalben ein und rüstet zum Kriege, dessen Ausbruch
roch

, scheinlich nur eine Frage der Zeit ist.
Würde übrigens hinter dem Emir von Kabul auchnicht

-
wie leicht möglich — Ruhland stehen, so wird der Krieg gege°

Afghanistan voraussichtlich nicht zu den leichten Dingen

g
e



Nr. 42. Die Gegenwart.

hören und sehr ansehnliche Streitkräfte erfordern. In Europa

is
t man leicht geneigt, einen englisch-afghanischen Krieg, in

Anbetracht, daß Afghanistan nur eine Bevölkerung von etwa

fünf Millionen Köpfen hat, als den Kampf eines Zwerges
mit einem Riesen zu betrachten. Nichts wäre irriger als dies.
Als Beweis dessen se

i

nur auf den unglücklichen Krieg hin
gewiesen, den England gleich nach der Thronbesteigung der

Königin Victoria mit Afghanistan geführt hat, der volle drei

Jahre dauerte, große Opfer an Menschen und Geld (13 Mill.
Pfd. Sterl^) erforderte und zuletzt mit einem schmählichen Rück
züge der Engländer nach Indien endete. Wohl sind die Eng
länder von heute im Besitze anderer Kriegsmittel als damals,
die Afghanen aber gleichfalls. Ihre ganze Armee is

t mit

Hinterladern bewaffnet, nach europäischer Weise gebildet und

zählt 26 Regimenter Reiterei und die gleiche Anzahl von
Jnfanteriebataillons; jeder Sandschak stellt 600 Reiter und
1000-1200 Mann Fußvolk; die Artillerie besteht aus

7 Batterien mit 26 Feldgeschützen, außerdem aber gibt es in

Kabul, Attock und Servi Arsenale, welche einen Artillerie
park von Kanonen älterer Construction besitzen, der etwa

250 Festungsgeschütze enthält. Das Gesammtheer zählt dem

nach auf Friedensfuß an Combattanten 24,000 Mann Infanterie,
13,000 Mann Reiter und etwa 1000 Mann Artillerie; zu
diesen tritt jedoch in Kriegszeiten das Gros der männlichen
Bevölkerung des ganzen Landes. Die Zahl der waffenfähigen
Afghanen wird allein auf 450.000 Mann geschätzt, hierzu
kommt der Heerbann des Chanates von Herat, welches i

n den
Kriegen der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 20,000 Reiter
und 30.000 Mann Fußvolk in's Treffen stellen konnte. Man
sieht, daß Afghanistan, dessen furchtbare leicht zu vertheidigenden

Pässe, dessen gebirgiges Terrain fast unüberwindliche Hinder
nisse entgegenstemmt, auch einer imposanten Machtentfaltung

fähig ist, welche jedem Feinde, mag er nun von Nord oder
Süd kommen, das Werk der Eroberung unsäglich erschwert,
wenn nicht ganz unmöglich macht. Die Engländer dürfen
aber vollends an militärische Operationen gegen Afghanistan

gar nicht denken, ehe si
e

sich nicht der an den Grenzen

hausenden Bergvölker versichert haben, welche die Pässe in

Händen halten. Sofern dieselben in einem Unterthänigkeits-

verhältnifse stehen, s
o

stehen si
e darin zu Schir Ali und nicht

zu den Engländern. Da die Stämme des Cheibar- Passes
allein über 100,000 streitbare Männer zählen, an Kriegs- und

Beutelust keinem anderen Bergstamme Asiens und Europas

nachstehen und gegen England, von dem si
e

schon oft gezüch

tigt werden mußten, einen alten Groll im Herzen tragen, so

wird es, si
e

zu gewinnen, jedenfalls einiger Kunst bedürfen.
Bon den Adam Cheyl Afridi und auch anderen Stämmen,
wie den Bonairval, Swati und Mohmund wissen wir, daß si

e

erst kürzlich Deputattonen an den Emir geschickt haben, um

ihn ihrer Unterwürfigkeit zu versichern und dagegen die Ge

schenkean Waffen in Empfang zu nehmen, die er ihnen ge

wöhnlich bei dieser Gelegenheit macht.

Dennoch is
t es vom anglo- indischen Standpunkte aus

dringend geboten, sich Afghanistans zu bemächtigen. In meinen
früheren Schriften habe ic

h es wiederholt als das Ziel der

russischen Politik bezeichnet, die Handelshegemonie in Asien zu
erringen, nicht, wie Viele aus dem langsamen, aber stetigen
Vorrücken der Russen gegen den Himalaya schließen, nach einer

Eroberung Indiens zu dürsten. Auch jetzt kann eine solche i
n

meinen Augen nimmer das Ziel des russischen Fortschreitens

in Asien sein, wohl aber mag bei etwaigen kriegerischen Ver
wickelungen mit England ein russischer Feldzug nach Indien

zur Erschütterung der dortigen Herrschaft der Britten geplant
werden. „Kein Friede," — schrieb sehr richtig der russische Ge
neral Duhamel, der Verfasser eines Entwurfes zu einer In
vasion nach Indien, im Jahre 1855

—
„ist zwischen Rußland

und England möglich, bis diese letztere Macht gestürzt ist.
Mit einem gelungenen Schlage gegen Indien wirft man Eng
land von der hohen Stellung herab, die es gegenwärtig ein
nimmt." Dieser Schlag is
t

freilich erst zu versuchen, und wird l

er versucht, so is
t es noch sehr fraglich, ob er, wie die Partei

gänger Englands kühn versichern, mit aller Gewalt auf den

Urheber zurückfallen werde, denn unmöglich is
t

derselbe keines

wegs. Ob der bevorstehende Krieg zwischen Albion und Afgha
nistan sich zu einem activen Kampfe zwischen England und
Rußland erweitern werde, wird erst die Zukunft lehren. Ge
wiß ist, daß die Engländer in einem beklagenswerthen Jrrthum
sich befanden, als si

e meinten, Afghanistan seiner geographischen

Verhältnisse wegen als Bollwerk gegen das russische Vor
dringen benützen zu können, in dem Wahne, daß jener Theil
des eranischen Hochlandes, den wir heute Afghanistan nennen,

natürliche unveränderliche Grenzen besitze. Die Geschichte ent

hält aber keine solche Lehre, vielmehr zeigt sie, daß Afgha
nistan niemals eine Grenze oder ein Grenzwall, sondern stets
das Centrum mächtiger Reiche gewesen sei, deren mehrere von
dort das Indus- und theilweise sogar das Ganges-Gebiet be^
herrschten. Alle großen Eroberungszüge der Geschichte, die

auf Indien abzielten, sind in der That über diese Bergveste g
e

gangen. Darum sagt ein dort umgehendes Sprüchwort: „Wer
Indien haben will, muß zuerst Afghanistan nehmen." Die
enormen Entfernungen, die Wüsten und Steppen Asiens haben
aber niemals den Weg nach Afghanistan und Indien versperrt,
und, füge ic

h

hinzu, was einem Timur-Beg mit seinen rohen
Horden gelang, dürfte den mit allen Hülfsmitteln der modernen

Technik versehenen Russen wohl nicht unmöglich sein. Wer
da nicht begreift, wie Rußland es anstellen wollte, um einen
Angriff auf das indische Reich auszuführen, da ihm die See

durch die englische Flotte versperrt, auf dem Landwege es aber
wegen der Schwierigkeit der Verpflegung unmöglich sei, ein
nur einigermaßen acttonsfähiges Heer bis an die Grenze In
diens zu bringen, dem nicht die Engländer mittelst ihrer Eisen
bahnen und Dampfschiffe eine zehnfach größere Truppenmacht

entgegenstellen könnten, der is
t ein Kenner weder der Geschichte

noch der in Betracht kommenden Landschaften Asiens und der
dort herrschenden Verhältnisse. Es is

t

hier nicht am Platze,

auf diese Frage näher einzugehen, ic
h bemerke nur, daß eine

Armee von 100,000 Mann und mehr, keineswegs unübersteig-
liche Hindernisse zu besiegen haben würde, und der nämlichen
Meinung huldigen auch denkende Engländer, wie z. B. Archi-
bald Fordes. Ihren Weg würde aber diese Armee durch
Afghanistan nehmen, dessen Nordseite wenig Schwierigkeiten
bietet. Die Thatsache, daß eine so vielköpfige Mission, wie
jene Stoljetows, die angeblich so beschwerliche Reise nach Kabul

ausführen konnte, ohne daß nur eine Silbe darüber vor ihrer
Ankunft in Kabul verlautbarte, mag genug zu denken geben.

Welchen Weg dieselbe eingeschlagen, wissen wir zur Stunde

nicht. Sicher is
t aber, daß man im breiten Thale des Heri
Rud ziemlich mühelos die Höhe der afghanischen Stadt Herat
erreicht. Hat ein feindliches Heer einmal diesen festen Platz

in Händen, so kann es ziemlich ungehindert ans den afghanischen
Hochflächen bis an die Pässe der Suleimankette und durch
diese nach Indien gelangen. Leicht steigt man aus den Bergen
und Schluchten Afghanistans in die Jndusebene hinab, das
Eniporsteigen zu erzwingen, is

t aber fast unmöglich. Bezüglich
der Vortheile, die es zu einem Angriffe auf Indien bietet, is

t

Afghanistan mit Elsaß-Lothringen vergleichbar, von wo aus

Jahrhunderte hindurch die französischen Heere einen leichten
Zugang zu Deutschland zur Verfügung gehabt haben. Diese
Position und ihre hohe strategische Bedeutung wird durch die
Festsetzung der Engländer auf Cypern, durch welche si

e

meinten,

dem Vorrücken der Russen Schranken gezogen und ihr indisches
Reich geschützt zu haben, in keiner Weise beeinflußt. Wenn
aber auch kein russischer Soldat den Fuß auf afghanischen
Boden setzt, so is

t die afghanische Armee allein im Besitze der

natürlichen Vortheile ihres Landes, eine so bedrohliche Macht
wie Asien si

e überhaupt hervorbringen kann, und ein Krieg
mit ihr eine so ernsthafte Sache, daß Behutsamkeit und um
sichtige Vorbereitung aller zum Erfolge nothwendigen Momente

seitens der anglo-indischen Regierung vollständig gerechtfertigt is
t.
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Literatur und Kunst.

Eine Verfajsnngsgeschichte der Vereinigten Staaten.*)

Die Fortsetzung des großen Werkes von v. Holst über die
Berfassungsgeschichte der Bereinigten Staaten is

t vor kurzem
erschienen, und zwar unter einem wesentlich neuen Titel. Wäre
dies letztere eine Thatsache, welche das Publicum lebhast interessiren
könnte, so würde man sich veranlaßt sehen, den von dem Ver
fasser für die Aenderung angeführten Gründen etwas näher zu
treten, dieselben zu prüfen, um dieselben dann, nach unserer Ansicht,
als ungenügend zu verwerfen; allein die Wahl eines Titels, die

Verdienste der intimeren Gönner, die mangelhaste Unterstützung

wissenschaftlicher Arbeit seitens des Staats, — diese Gegenstände,
welche Holst in der Einleitung berührt, sind mehr häuslicher Natur
als öffentlicher, und sollten im engeren Familienkreise behandelt
werden. Da übrigens — um nur von dem Vorwurf zu sprechen,

welchen Professor v. Holst dem Staate macht
— , die Berliner

Akademie der Wissenschaften ihm in der That eine bescheidene
Geldunterstützung gewährt hat, so wird mit dieser Hülfeleistung

daher ein guter Theil der Einleitung zum vorliegenden Bande
hinfällig. Es is

t

eine erfreuliche Thatsache, daß Professor v. Holst
somit jetzt in den Stand gesetzt ist, die lang ersehnte, fast un

entbehrliche Reise nach Amerika anzutreten, und in Washington

selbst den dritten Theil seines Werkes zu bearbeiten.
Die häufigen Klagen über den trockenen, schwerfälligen Stil des

ersten Bandes scheinen in dem Verfasser den verzweifelten Entschluß
gewecktzu haben, es beim zweiten anders zu machen. Man erkennt

daher eine Veränderung, aber immer noch keine Verbesserung. Ja
wir müssen gestehen, daß die ehrlichen Versuche, vom knappen,
dürftigen, durch keine rhetorische Schönheit gehobenen Stil zum
malerischen und epigrammatischen überzugehen, uns vorkommen,
wie das Auftreten eines PhaMon in dem Charakter eines Phö-
bus. Wir geben einige Beispiele: „Das Compromiß hatte
den Norden in eine Mühle gestoßen, in der das Korn seiner
Rechte immer feiner gemahlen wurde und aus der das Mehl
seiner Pflichten in immer dichteren Mengen floß"; „aus der ver
fassungsrechtlichen Wunderküche des Unfehlbaren kam auch schon
fix und fertig das Gegengift"; „ein beträchtliches Haben gegen
über dem Sollen welches das übrige Conto seiner Admini-
stration bildete"; „zu viele Wetter hatte Adams durchlebt, ohne
das Steuer um Haaresbreite aus der Linie zu drehen, die ihm
der Compaß seiner Pflicht zu weisen schien, als daß jetzt, da das
Grab offen vor seinen Füßen lag, sein Auge vor dem Sausen
der Sklavenpcitsche hätte blinzeln sollen"; „erbarmungslos peitschte
er mit der Geißel seines sittlichen Ingrimms die Meute zusam
men, die sich an seine Fersen gehängt, und in jede Schmarre
goß er ein reiches Maß der Aetzlauge seines Sarkasmns"; „keine
Klammern des positiven Rechts können auf die Dauer dem Keile
eines ethischen Principes wiederstehen" u, s. w. Diese Beispiele
genügen. Ein schlechter Stil is

t

allerdings ein Unglück, das aber
viele von uns mit Herrn v. Holst thcilen; und doch der natürlich
schlechte is

t

in dieser Welt dem künstlich schlechtenstets vorzuziehen.
Die Charakterschilderungen sind meistens gut. Wir verzeich

nen im Besondern jene des Präsidenten Jackson, welche, obgleich

sehr in die Länge gezogen und in einigen Punkten etwas zu
phantastisch gehalten, im Allgemeinen doch ebenso treu wie

lebendig und interessant ist. Der alte Haudegen is
t in der ameri

kanischenGeschichte ein sehr malerischer Gegenstand, auf den selbst
v. Holst gern zurückkommt und für dessen Persönlichkeit er

stets eine gewisse Sympathie verräth, die nicht dadurch vermin
dert wird, daß er seine politischen Grundsätze wie seine staats
männische Handlungsweise streng verurtheilt. Nicht ganz correct,
aber literarisch vollendet is

t

die Beschreibung Buchanans, die hier
solgen möge: „James Buchanan, der dritte Candidat, war nament-

*) Berfassungsgeschichteder Bereinigten Staaten von Amerika seit
der Administration Jacksons. Bon Nr, H

. von Holst, Professor an der
Universität Freiburg i. Br. I. Bd. Berlin 1878, Julius Springer.

lich deswegen kein ungefährlicher Nebenbuhler, weil er dersatmite
Sohn des sehr schwer in's Gewicht fallenden Pennsylvaniawr.
Allein auch seine persönlichen Eigenschaften gaben Anlah, ih

n

mehr zu fürchten als Johnson und Cass. Staatsmann war er

so wenig wie diese, aber er war ein durchaus ebenbürtiger R
i

vale Bon Burens auf dessen eigenstem Gebiete: ein Politiker
wie man sich ihn pfiffiger, glatter, markloser und inhaltleem
kaum denken kann. In tönenden Worten stets großen, sittlich«
Muth zur Schau tragend, wo es dessen nicht bedurfte; - ei«

vollkommen zuverlässiger Parteimann, es se
i

denn, daß er si
ch

von der Partei trennen mußte, um nicht seine Stellung in Penn-
sylvania zu untergraben;

— mit geläufiger und schlagsertign
Zunge aus der Oberfläche aller Fragen sichmit vollendeterSicher
heit bewegend;

— ein Meister in der Kunst, die Worte s« z»

stellen, daß er von keiner Seite gefaßt werden konnte,wenn e
r

nicht gefaßt sein wollte;
— groß in dem Gebrauche aller lleinen

Mittel, aber zu klug, um sich leicht in gefahrvolle Hntriguen zu

engagiren und den Werth der Miene des Biedermannes zu unter

schätzen; — scharf die kleinsten Schwankungen in der politischen

Atmosphäre beobachtend, aber unempfänglich für die großenTtri-

mungen der Zeit, nur darüber sich vollkommen klar, daß d
ie

Sklavokratie der Stern sei, der den Weg zum Weißen Hn'ie
weise; — hungernd nach Ansehen, Einfluß und Ehren, aberm

Charakter zu klein, um von der Leidenschaft wahren Ehrgeizes

durchglüht zu sein;
— ein Mann wie geschaffen dazu, weie:

geringgeschätzt noch bewundert, weder geliebt noch gehaßt,medü

geachtet noch verachtet zu werden und eine einflußreicheRck
in dem Parteigetriebe zu spielen, um von der Geschichte D

schweigend zu den Todten gelegt zu werden, weil all' sein G
r

schaffe auch nicht eine einzige That birgt; — ein Mann, dem

Geschick nichts Schlimmeres anthun konnte, als ihn in migm-

schwerer Zeit an das Steuer zu stellen." Van Buren is
t ew

falls vortrefflich gezeichnet,nicht minder John Quincy Adams,Bm
allen den Männern dieser Periode imponirt letzterer demBerschr
am meisten, wie er fast der einzige ist, der in ihm einenG«d
von Enthusiasmus weckt. Adams war in der That ein BKm
von reichster Bildung, ein erfahrener Diplomat und Staats»
und ein höchst ritterlicher Charakter, und sein langjähriger Am
im Congreß gegen die Sklavenhalter bildet eine der schönsten
Episoden in dem amerikanischen Parlamentsleben; aber dauernde

Spuren in der Gesetzgebung seines Landes hat er dochM
hinterlassen und sein Ruhm nimmt in der neuern Zeit, dem

Urtheil Herr v. Holst doch wiedergeben sollte, viel mehr a
b als zu
.

Für Calhoun dagegen scheint der Verfasser kein Berständniß z
u

haben. Der leidenschaftlichste Abolitionist des Nordens könnt!

dem alten Nullificator kaum ein größeres Unrecht thun, als d
e
r

unparteiisch sein sollende und sein wollende Deutsche, welch«

schreibt, daß „der wesentliche Inhalt seines (Calhouns) p
o
li

tischen Lebens in den zwei Worten Sklaverei und Staatenw
veränetät erschöpft ist". Erstaunt fragen wir, ob Herr v.Hc>ü

nichts weiter über Calhoun gelesen hat, als die Wahlschrislcii
seiner Feinde? Weiß er wirklich nicht, daß derselbe als Knep

secretär einer der bestenMinister war, die je im amerikanischen
binet Sitz gehabt, daß die umfassenden praktischen Reformen,welö<

er geplant und durchgeführt, noch heute ine Anerkennungmt

Bewunderung von sachkundigen Kritikern finden? Weiß e
r nicht,

daß Calhoun ein gesunder, aufgeklärter Denker über FiM'
fragen war und drüben noch heute für eine der erstenAulm-

täten gilt? Kurz, daß er während eines langen öffentlichenLcKuS

eine hervorragende Rolle in der legislatorischen Arbeit sM
und sich sowohl durch seinen klaren Verstand, als durchsei«

unübertreffliche Dialektik stets auszeichnete? Oder glaubt derw

fasser vielleicht, sich Calhoun gegenüber dadurch zu rechtfertigen

daß er dessen großen Zeitgenossen und Gegner, Daniel Webfta

noch schlechter behandelt, indem er ihn einfach zum Rang
ein«

Dorfadvokaten herabmindert?
Das Lob, das wir der Porträtmalerei v. Holsts bereit

willigst zollen, geschieht also nur mit einigen Reserve«.
^

Zeitalter Jacksons war aber nicht blos an großen SMN
reich, es war auch reich an großen, tiefen, weitgniftndenl W"
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Wir habe» gesehen, wie er die erster« versteht und vorstellt.
Wie verhält er sich nun zu den letzteren?
Einen Mangel au Objektivität in der Behandlung der

Streitfragen der Republik kann mau v. Holst im Allgemeinen

nicht vorwerfen. Die Annexion von Texas und die Erzählung
der Ereignisse, welche dem mexikanischen Kriege vorangingen,

zeigt ihn uns zwar weniger vorurtheilsfrei, aber in der Bank
srage, in der Tariffrage, in der Nullificationsfrage behält er

eine geradezu staunenswerthe Kaltblütigkeit. Wie gesagt, nur
der Kampf Adams um das Petitionsrecht bringt ihn für einen
Augenblick aus der Fassung. Dieser Kampf war aber, so zu
sagen, nur ein Vorpostengefecht. Die Position der Sklavenpartei
war von Anfang an eine vollkommen unhaltbare, wie die ver

nünftigsten Führer ja bald einsahen, und die entscheidende Schlacht
blieb der Zukunft vorbehalten. Wie von Holst aber die un

mittelbare Bedeutung dieses Pctitionsftreitcs als politische Epi

sodeweit überschätzt, so verkennt er auf der andern Seite den

organischen Zusammenhang, welcher diese mit allen anderen der

zeitigen Fragen zu einer machtigen Bewegung, einer gewaltigen

aber harmonischen Entwicklung vereinigte. Und die Erkenntniß
dieser Thatsache erklärt uns auch die wahre Ausgabe von Jack

sons Administration. Professor v. Holst is
t der Meinung, daß die

Hauptcharakteristik seiner Präsidentschaft die Pflege des demo

kratischen Princips, die Krönung des souveränen Volkes war,
und in so weit als Jackson ein selbstbewußtes Ziel im Auge
hatte, in so weit, als er die Strömungen der Zeit durch seine
eigene Politik beeinflussen konnte, muß die amerikanische Demo
kratie ihm gewiß den Willen und die Kraft zuschreiben, das
Regierungssystem in ihrem Sinne zu revolutioniren. Hier hört
aber seine unmittelbare Wirkung auf. Es war das Schicksal
Jacksons, daß seine Regierung in eine Zeit fiel, wo nicht das

Ausstehen neuer, sondern die Umkleidung alter Fragen die

hervorragende Tendenz war, wo die Umwandlung der Staats
politik oder, genauer gesagt, der Parteipolitik in eine geogra

phische oder particularistische, ihren Anfang nahm und fast ihr
Ende erreicht. Die Bankfrage war zwar keine sectionelle und
die Bankfrage überlebte Jacksons Administration, allein si

e

is
t

säst die letzte, die sachlich behandelt und erledigt worden ist.
Alle anderen — die Tariffrage bekanntlich voran — fielen
unter den Einfluß localer Antipathien. Nicht blos erregte der

Versuch, die Sklaverei öffentlich zu discutiren, den leicht erklär

lichen Unwillen sämmtlicher Südstaaten — dies konnte man

ihnen ja nicht verdenken — , sondern die Anregung dieser Frage
spaltete auch bald die ganze Republik in zwei feindliche Lager,

von welchen aus alle Einzelheiten der Verwaltung und der
Gesetzgebung, der innern wie der äußern Politik, kurz alle In
teressen des Staatslebens behandelt und betrachtet wurden. Der
Ausgang dieses Conflicts is

t

Jedem bekannt, aber nicht Jeder hat
es unternommen, den Ursprung zu suchen und die Entwickelung

zu verfolgen. Welcher Ursache soll es zugeschrieben werden, daß
gerade unter Jackson, der am allerwenigsten particularistisch ge

sinnt, und dessen Politik, trotz aller Fehler, mindestens eine pro-
noncirt nationale war — während einer Zeit also, wo im Lande
cin hochpatriotischer Wille unbedingt herrschte— daß gerade da
und dann der Particularismus einen Bund mit der Sklaverei
geschlossenund Hand in Hand mit dieser einen neuen, mächtigen
und verzweifelten Versuch vorbereitet hat, die Union zu sprengen?

Wo is
t

die Kette der Ereignisse und Einflüsse, welche zu dieser
Erscheinung führten? Das Problem harrt noch seiner Lösung.
Wir suchten si

e bei Holst, aber er, wie so viele Andere, hat uns

enttäuscht.
Das vorliegende Werk bietet dem deutschen Leser also ein

vortreffliches Bild von den verschiedenen damaligen Fragen —
wie si

e

entstanden sind, wie si
e

behandelt wurden
— , jedoch

nur von vereinzelten Fragen, welche einander auf der Bühne
folgen, ohne in einem dramatischen Ganzen mitzuwirken. Von
der Methode, die der Verfasser angewendet, war aber schwer

lich etwas Anderes zu erwarten.

Erstens hat Professor v
.

Holst nach unserer Ansicht die Literatur
aus der von ihm behandelten Zeit viel zu sehr in Anspruch ge

nommen. Er hat von derselben allerdings die pikanten Züge ge
wonnen, welche seine Charakterskizzen ausschmücken; allein Lebendig
keit der Darstellung entschuldigt nicht Mängel oder Jrrthümer in

der Auffassung, und diese würde er durch bessereBerücksichtigung

der modernen Schriftsteller, mit deren oft reiferen Urtheilen, leichter
vermieden haben. Während aber eine solche Vernachlässigung,
wenn man mit längst dahingeschiedenen, theilweise vergessenen

Personen zu thun hat, verziehen werden kanu, fordert dieselbe
doch, wenn dadurch große politische Fragen oder Probleme ent

stellt sind, ein strengeres Urtheil. In dem einen Falle erkennt
man einen literarischen Fehler, in dem andern ein literarisches

Verbrechen. Wie v. Holst selbst, bei der Erzählung der poli

tischen Ereignisse, den ewigen Marsch der politischen Entwicke

lung gauz übersieht, so rechtfertigt er unabsichtlich den oft
gemachten Borwurf, daß die Vereinigten Staaten keine Ver
gangenheit haben. Für ihn lebt und handelt Alles in der
Gegenwart. Der Leser sucht vergebens nach dem leitenden Faden,
der bis in die erste Zeit der Republik zurückreicht und mit dessen

Hülfe er, unbeirrt durch die Wechselfälle der äußeren Geschichte,
den stetigen Fortschritt, gleich den Processen eines organischen

Wesens, verfolgen und bewundern kann, — vergebens, weil die

Methode des Verfassers, wie groß ihre Vortheile nach anderen

Richtungen sein mögen, einen solchen Faden weder offenbart

noch voraussetzt. Zweitens beschäftigt er sich zu ausschließlich
mit den niedrigen Parteiintriguen und Parteikämpfen und be

rührt dabei nur selteu die formellen, dauernden Errungenschaften
der positiven Gesetzgebung. Er hält sich häufig, wie mit einer
besonderen Vorliebe, bei den unsauberen Seiten des Washingtoner

Lebens auf. In seinem Werke blüht wieder die alte Frage auf,
ob 1826 ein Compromiß zwischen Adams und Clav wirklich
getroffen worden ist; er behandelt die ^.lban? Ue^eno^, die be

rüchtigte Clique von Politikern im Staate Newyork, als wenn
von ihr das Schicksal der Republik abhängig gewesen; ja, als
galanter Mann zeigt er uns die schöne aber verdächtige Frau
Eaton, mitten in einer Gesellschaft, welche ihr vergebens die

Aufnahme versagte. Nun, wir theilen die Ansicht derjenigen

durchaus nicht, die den Sinn des Wortes Verfassnng auf das

buchstäbliche Grundgesetz des Staates und daher die Geschichte
der Verfassung auf die Beschreibung des formellen Zustande
kommens jenes Grundgesetzes beschränken wollen. Im Gegen-
theil. Wir meinen vielmehr, daß bei der Ausbildung einer
geschriebenen oder ungeschriebenen Verfassung alle Elemente des

Staatslebens wirken ; daß si
e alle dazu beitragen, dieselbe

historisch anszubilden, zu färben, zu modelliren, mit dem er

haltenden Geiste zu beleben; und eine kritische Methode, welche
von diesem Grundsatze ausgeht, hat daher unsere vollste An
erkennung. Mein man darf nicht behaupten, daß diese Ele
mente alle mit der gleichen Kraft und dem gleichen Einflüsse
wirken. Die Kritik sollte unterscheiden. Sie sollte den poli

tischen Werth eines Ereignisses nicht ausschließlich nach der

Aufmerksamkeit beinessen, welche die unmittelbaren Zuschauer

desselben ihm schenken; si
e

muß Chroniken, Tagebücher und der

gleichen nicht blos lesen, sondern auch wägen; und vor allen

Dingen darf si
e

die Würde der Geschichte nicht umsonst dem

Geschmack für Coulissenskandcile aufopfern. Unfern Standpunkt

könnten wir mit Hülfe vieler Beispiele aus der preußischen Ge

schichte klar machen. Der Besuch Bennigsens vor einigen Mo
naten bei dem Fürsten Bismarck in Varzin is

t ein Ereigniß,
das seiner Zeit viel besprochen wurde. Einen gewissen Einfluß
auf die Politik des Reichskanzlers, und daher auch auf die
politische Entwickelung Deutschlands, hat jene Unterredung ganz

sicher gehabt. Werden wir aber den Franzosen oder den Eng
länder nicht auslachen, der fünfzig Jahre später, in seiner Ber-
fassungsgeschichte Deutschlands, jenem Besuche einen ganzen

Druckbogen widmet, sich auf die peinlichsten Untersuchungen

über denselben einläßt
^ was die Veranlassung war, was

besprochen wurde, warum die Verhandlungen gescheitert sind,

was die Herren Müller, Schulze st alü von der Angelegenheit
denken u. s. w.

— , auf der ander» Seite aber große praktische
Reformen, wie die Reichsjustizgesetze oder die Münzreorganisation,
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stets nur mit zwei Worten beehrt? Ein zukünftiger Geschicht
schreiber wird aber sehr leicht in solche Jrrthümer verfallen,
wenn er unser Jahrzehnt sich nur durch zeitgenössische Schriften
erklären läßt, wenn er z. B. die Varziner Unterredungen mit
dem „Hannoverschen Courier" verfolgt, und bei der Wichtigkeit
der Reichsjuftizreform nach dem Raum urtheilt, den dieselbe
etwa in der „Reichsglocke" einnimmt.

Der Leser wird nun aber fragen, ob der Gegenstand und
der Charakter von Holsts Unternehmung überhaupt derartig

sind, daß er die Unterstützung der Akademie oder des Staats
billig habe beanspruchen dürfen; und, auf der andern Seite, ob

sein Gesuch eins von denjenigen war, welche zu berücksichtigen
waren? Man kann natürlich über die Geschichte Amerikas denken
wie man will. Gewiß sehr wenige Menschen würden behaupten,
daß die EntWickelung eines so mächtigen Bundesstaates wie die

transatlantische Republik keine Momente darbietet, welche Deutsch
land mit Bortheil studiren könnte. Darauf kommt es aber

nicht an. Jene Geschichte is
t kein verschlossenes Buch; jene

Entwickelung liegt nicht in einer entfernten Dunkelheit begraben.
Für Herrn v. Holst sind, wie wir gesehen haben, selbst die

Leidenschaften der Revolutionszeit kaum gestillt; und infolge

dessen treten fast nothwendiger Weise polemische Argumente und

vublicistische aber einseitige Urtheile an die Kritik jener ge

schichtlichen Forschung, welche allein, nach unserer Ansicht, eine

Akademie unterstützen sollte. Ein junger befreundeter Staat is
t

nicht auf denselben Fuß zu stellen, wie etwa die Institutionen
von Solon oder die Reformen von Servius Tullius, noch is

t

dem langathmigsten Buch über denselben ein Preis auszusetzen,

ohne Rücksicht auf dessen Ton und Tendenz.
Doch, von allen hier ausgesprochenen Bedenken abgesehen,

erscheint diese Verfassungsgeschichte als eine im hohen Grade
achtungswerthe Arbeit; si

e

legt für den Gelehrtenfleiß des Ge

schichtsschreibers und für seine liebevolle Hingabe an eine nichts
weniger als leichte Aufgabe das ehrendste Zeugniß ab.

Herbert Tnttle.

Französische Satiriker des Mittelalters.

Unter der Troubadourpoesie versteht man zumeist nur den

lyrischen Minnegesang, welcher etwa seit der Mitte des 12. Jahr
hunderts im Süden Frankreichs in voller Blüthe stand. In
Wahrheit braucht man aber nur der flainmensprühenden Spott
lieder eines Bertram de Born zu gedenken, um sich die Be
deutung zu vergegenwärtigen, welche der scharf zugespitzten Satire

schon srühzeitig in den Couplets der provenzalischen Sänger
beigemessen wurde. Dem Versasser eines von der französischen
Akademie gekrönten Werkes: „I^s, Satire, en Kranes s,u Uo^sn
^gs" (?aris 1877, Ssodstts) , C. Lenient, gebührt das Ver
dienst, diese Bedeutung der Satire für die Troubadourpoesie mit

besonderer Klarheit hervorgehoben zu haben. Bor Allem boten
die Kreuzzüge den Troubadours ergibigen Stoff für ihre mit
dem Namen „Sirvsntss" bezeichneten Spottverse, nicht minder
später die Religionskriege im südlichen Frankreich. Als Graf
Raimund VI. von Toulouse den Kampf gegen die von Papst

Jnnocenz III. aufgebotenen Glaubensstreit«: aufnahm, waren es
die Troubadours, welche in der im Stile der „OKsusous äs

verfaßten „OK-urson Sss ^Idi^sois" den Muth der Albi-
genser zu glühender Begeisterung anfachten. Als dann der Krieg
mit Feuer und Schwert beendet, die Städte Beziers und Car-
cassonne eingeäschert, die Einwohner niedergemetzelt, Languedoc
und die Provence erobert waren, rächte ein Sohn der Stadt
Toulouse, Guillaume Figueras, welcher Zeuge der von den „Kreuz
fahrern" verübten Gräuelthaten gewesen war, seine Glaubens
genossen durch dolchspitze Epigramme, mit denen er die Gegner

überhäufte. Es war das, wie Lenient ausführt, gewissermaßen
der Schwanengesang der provenzalischen Poesie. „Die Liebes-
höse wurden geschlossen; die verbannten, von der Inquisition ge
hetzten Troubadours verbreiteten sich in Italien oder im nörd

lichen Frankreich. Die politische und literarische Rolle desSüdens

is
t beendet. Alles was von Schwung und Unabhängigkit in
,

französischen Geiste vorhanden ist, wird sichnunmehr im Norde«
entfalten. Dort is

t das wahre Land der Satire. Daselbstw

hält sich dauernd der alte gallische Muthwille, welchernuck
lässig rege bleibt in Folge der Mißbräuche der Fcudalherrschch,
der Kämpfe zwischen der weltlichen und der geistlichenGench

endlich i
n Folge jener inneren Arbeit, welche beginnt, allefrischen

Kräfte der Nation nach dem Mittelpunkte des Reiches hi
n p

rückfluthen zu lassen."
So sind es denn auch drei Dichter des nördlichenFrA

reichs, welche als die hervorragendsten Vertreter der Mittelalter

lichen französischen Poesie im Allgemeinen und der Satire in'»

Besondere angesehen werden müssen! Ruteboeuf, Jean deMemg

und Francis Billon. Es is
t

ungemein bezeichnend,das,wäh
rend die Troubadours meist aus den Adelsgeschlechternda Pro
vence hervorgingen, die genannten drei Dichter dem„Bulle"
angehörten und diesem alle ihre Anschauungen entlehnten.M
minder bemerkenswerth ist, daß wie Ruteboeuf nach ihm Inn
de Meung und Francas Billon in dem Kampfe der Kich
gegen die in der Person des Königs verkörperte Staatsgemlt

rückhaltslos auf Seiten der letzteren standen.

Ruteboeuf is
t das Muster eines „bokems" des Mittelalter

in Roth und Elend aufgewachsen, hat er bis an seinLelm»
ende seine traurige Lage nicht günstiger zu gestaltenVernich
So war er recht eigentlich ein Sänger der Armuth, welchen
denn auch in der Dichtung: „5,», ?«vrst«" in tiefergreisendcn

Versen geschildert hat. Daselbst wendet er sich i
n seiner B
e
-

drängniß unmittelbar an den König Ludwig IX,, welcherw

„Jongleurs" selbst sein Mitleid nicht vorenthalte, und klagtihn,

daß er sogar der nothwendigen Nahrung entbehren müsseund

in Paris inmitten so vieler Reichthümer nicht das Geringst!

sein eigen nennen könne:

„öirs, vo« tsis assvoir
^ ?s,ris sui svtre tous Kiens,

ll'i K unl qui i soit misns."

Sehr treffend is
t die Schilderung, welche Lenient von der b
e
i

aller Leichtfertigkeit sympathischen Persönlichkeit des Dichters

entwirft: „Sicherlich is
t

Ruteboeuf kein Muster guten Verhaltens,

persönlicher Moralität, häuslicher Sparsamkeit; er weift°lk

Fehler eines herumschweifenden, verschwenderischen bokbraien
an

Dagegen rührt uns bei ihm eine Eigenschaft: es is
t dies d
u

Naivetät, mit welcher er sein Unrecht eingesteht; es is
t inmitten

aller Erniedrigungen des Elends eine gewisse thatsächlichellnal«

hängigkeit, ein ehrenhafter Stolz, welcher sich hier und d
a

ze
ig
t

und ihn in seinen eigenen Augen erhöht. Er denkt, daßm?
alledem seine Verse auf den öffentlichen Plätzen, i

n denW>

! fern, des Abends in der Spinnftube gelesen, vorgetragenmk

mit Beifall aufgenommen werden, während er Hungers DK
Beim Anblick so Vieler, deren Stirn er entrunzelt hat, u

»
d

welche unempfindlich gegen seine Leiden bleiben, wird e
r imml

lig. „Ich bin kein Handwerker!" ruft er mit Bitterkeit, u
»
d

er scheint sich die Frage vorzulegen, weshalb der SchnftiM

nicht ebenso wie der Handwerker sein Lohn erhalten soll.

boeuf empfängt in langen Zwischenräumen von irgend einm

Baron oder vom König selbst für ein Couplet ein Alnu»

eine Wohlthat; allein er is
t weder der Tischgenosse noch ^

wohlbestellte Pensionär einer vornehmen Familie! Er i
st b
e
i

Bolksdichter in seiner vollen Freiheit und Jsolirung, begabtm>

den höheren Antrieben des Schriftstellers in einer Epoche, >
«

die Buchdruckerkunst noch nicht besteht, um ihm den Lebens

unterhalt zu gewähren."
Es erscheint natürlich, daß die Spottverse Ruteboeufsw

züglich gegen diejenigen gerichtet waren, welche damals die
W

saugung des Volkes ganz systematisch betrieben und überdies

durch ihren Lebenswandel, der mit ihrem geistlichen
Bem

wenig in Einklang stand, Anstoß erregen mußten. Vollzog M

doch ohnehin ein Umschwung in der Gesinnung, mit welcher
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kirchliche Dinge beurtheilte, und man würde fehlgehen, wollte

man annehmen, daß das Zeitalter Ludwigs IX., des Heiligen,

ein besonders „heiliges" gewesen wäre. Der Vertraute des

Königs, Joinville, weigerte sich sogar, seinem Herrn bei dem

von ihm unternommenen letzten Kreuzzuge Heeresfolge zu leisten.

Auch wird von dem jungen, lebenslustigen Cavalier eine sür
die damals verbreiteten Anschauungen charakteristische Aeußerung

berichtet. „Eines Tages," erzählte Joinville selbst, „fragte mich
der König, was ic

h

vorziehen NÄrde, vom Aussatze befallen zu
werden oder eine Todsünde begangen zu haben. Und ich, der

ic
h den König niemals belügen wollte, antwortete ihm, daß ic
h

lieber dreißig Todsünden begangen haben wollte, als am Aus

satze leiden." Die Autorität der Geistlichkeit hatte zur Zeit
Ruteboeufs eben gewaltig gelitten, und das war hauptsächlich

eine Folge der Sitten losigkeit des Clerus, welche allenfalls nur

von dessen Habgierde überboten wurde. Insbesondere war es

die in den Klöstern herrschende Zügellosigkeit, welche die Satire

geradezu herausforderte, deren Spitze zumeist gegen die Carmeliter-

mönche
— dieselben führten wegen ihrer gestreiften Kutten den

Beinamen „Barre", — und ihre Genossinnen „die Beginen"
gerichtet war. „Die Carmeliter," spottete Ruteboeuf, „wohnen

in der Nähe der Beginen, si
e

brauchen nur die Thür zu Passiren :
„Iii ö»,rr« sont pres 6s» öö^uines,
X« lor kaut <iuepasser la ports."

In dem Streite, welcher damals zwischen den Jacobinermönchen
und der Pariser Universität entbrannte, stellte sich Ruteboeuf

ohne Zaudern auf die Seite der letzteren, indem er die Herrsch
sucht der srommen Brüder auf's Witzigste persifslirte und darauf
hinwies, daß die Kutte nicht den Einsiedler mache. Der be

zügliche Spottvers: „I^i »bis ns ist pas 1'erroits" is
t mit der

bekannten Variante: „I/Kabit ns tait ps,s 1s raoine" in Frankreich

zum geflügelten Wort geworden. Trotz der Entschiedenheit, mit

welcher der Dichter eine Zeit lang die Anmaßungen der Geistlichkeit

zurückwies, ersolgte doch in den letzten Jahren seines Lebens

anscheinend eine Erschlaffung seiner Willenskrast, welche allerdings

in dem von ihm ohne Unterlaß geführten Kampfe um das

Dasein auf manche harte Probe gestellt worden war. So erklärt
es sich denn, daß Ruteboeuf vor seinem Tode bei den Mönchen

von Saint -Victor eine Zuflucht suchen konnte und in dieser
Umgebung statt schneidiger „Sirvsvtes" erbauliche Legenden

reimte. Vielleicht is
t der Dichter sogar als bußfertiger Sünder

gestorben, im Herzen die Jugendzeit zurücksehnend.
Wesentlich verschieden von der Satire Ruteboeuss is

t die

jenige Jeans de Meung, welcher als Verfasser der Fortsetzung
der von Guillaume de Lorris begonnenen allegorischen Dichtung:

.,ttomsrl 6s Is. Rose" im Mittelalter das höchste Ansehen genoß,

so daß Marot seiner Bewunderung mit den überschwänglichen
Worten Ausdruck geben konnte:

„De Zesn äs A«vnK s'enös le eoors äe I,oire,"

Im Vergleiche mit dem ersten Theile der erwähnten Dichtung
bezeichnet die im Ausgange des 1 3. Jahrhunderts verfaßte Fort

setzung allerdings einen bedeutsamen Fortschritt. Während jener

dem modernen Geschmack als nichts weiter erscheint, denn als

ein seltsames Gemisch von mystischer Zärtlichkeit und grober

Sinnlichkeit, von ritterlicher Galanterie und scholastischer Spitz

findigkeit, deren Rahmen eine unbedeutende Fabel bildet, hat

Jean de Meung in seiner Dichtung ein anschauliches Gemälde

der Sitten seiner Zeit entrollt, obgleich auch er mit der damals
die Poesie souverän beherrschenden Allegorie nicht offen zu brechen
vermochte, dagegen brachte er in seine Dichtung insofern eine

erwünschte Abwechselung, als er den alten allegorischen Figuren

einige neue hinzufügte, deren Namen „Asturs" und „?s,ux-
Serablaut" bereits den realistischen Sinn des Dichters erkennen

lassen. Hierzu kommt, daß Jean de Meung die süßliche Senti

mentalität des Guillaume de Lorris durch das rücksichtslose
Pamphlet, die beißende Satire ersetzte. Im Gegensatze zu
Ruteboeuf, welcher trotz seiner Angriffe gegen den Clerus ver

sichern konute: „Ln raoi
u«, n« veui» vs Lsl!" versandte Jean

de Meung seine giftgetränkten Pfeile nach allen Richtungen.

Selbst der König mußte den Spott des Satirikers über sich er
gehen lassen, welcher lange vor der großen Revolution dem

„Volke" umfassende Rechte eingeräumt wissen wollte. „Wenn
das Volk will," ruft der revolutionäre Dichter aus, „enzieht es
dem König seine Steuern, und der König bleibt ganz allein":

„Husnä il voldrout
I,or aide» »u roi toläront

Lt Ii roi» tou» »eus äsniorrä,
8i tost LOin Ii peuple volära,"

Diese heftige Sprache war zur damaligen Zeit geradezu un

erhört und hätte dem Dichter leicht den Kopf kosten können.
Philipp der Schöne dachte aber weniger streng als in einem

ähnlichen Falle die Damen an seinem Hose, welche angeblich den
Poeten, der in einem Epigramme ihre Tugendhaftigkeit arg an

gezweifelt hatte, fesselten und mit Schlägen bedrohten. Durch
einen witzigen Einfall soll Jean de Meung noch im letzten Augen
blicke die Strafe von sich abgewendet haben, indem er sich die
Gnade ausbat, daß diejenige unter den Damen, welche sich durch

seine Verse am meisten getroffen fühlte, mit der Züchtigung be

ginnen möchte. Die Unerschrockenheit, mit welcher der Dichter
die geistlichen Genossenschaften und Autoritäten bis zu ihrer

höchsten Spitze, dem Papste, befehdete, erscheint um so bemerkens-

werther, als Jean de Meung selbst dem geistlichen Stande an
gehörte. Derartige Widersprüche lassen sich nur aus den damaligen

Zeitverhältnissen erklären, die sogar ermöglichten, daß Jean de
Meung, der unversöhnliche Gegner der Mönche, nach seinem Tode

mit großem Pomp im Jacobinerkloster beerdigt wurde. Darf
man allerdings einer wenig verbürgten Legende Glauben schenken,

so hätten die Mönche noch nach dem Tode des Dichters den

Spott desselben an sich erfahren müssen. Jean de Meung hinter
ließ ihnen nämlich, um die Beerdigungskosten zu bestreiten, eine

schwere Kiste, welche am Tage nach seiner Bestattung geöffnet
werden sollte. Da nun der Dichter, welcher sich bei seinen Leb

zeiten viel mit Alchymie beschäftigt hatte, im Rufe stand, große

Reichthümer zu besitzen, erwarteten die Mönche, in der Kiste
wunderbare Schätze zu finden, und waren nicht wenig erstaunt,
darin nichts weiter zu entdecken, als zahlreiche Schiefersteine,

worauf die verschiedenartigsten geometrischen Figuren gezeichnet
waren. Die Legende berichtet weiter, daß die in ihren Hoff
nungen getäuschten Mönche die Leiche ausgraben und den zahlungs

unfähigen Tobten aus ihrem Kloster entfernen wollten, daß aber

das Pariser Parlament sein Veto eingelegt und den satirischen
Dichter im ungestörten Besitze seiner letzten Ruhestätte er

halten habe.
Als der letzte und zugleich als der berühmteste französische

Volksdichter des Mittelalters gilt mit Recht Franoois Villon,

dessenLebensverhältnisse lange in tiefes Dunkel gefüllt waren, bis

es in jüngster Zeit gelungen ist, in dem Nationalarchiv zu Paris
eine Reihe von Urkunden aufzufinden, die über jene vielfach
neues Licht verbreiten. Der Entdecker dieser Documentc, Auguste
Longnon, hat die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschungen

in einer vor kurzem veröffentlichen Schrift: „Ltucis bio^rapkiqns
sur ^raneois Villon ckaprss les ckooumsnts ineoüts oonssrves
aux arokivss nationale«" (?g,ris 1877, >lsnu) niedergelegt,

durch welche nicht blos zahlreiche Lücken in der Lebensbeschreibung
Villons ausgefüllt, sondern auch mannichfache bisher verbreitete

Jrrthümer richtig gestellt werden. Samte -Beuve konnte noch
ausführen, daß es unmöglich wäre, eine genaue Biographie des

Dichters zu schreiben, weil es an zuverlässigen Zeugnissen seiner
Zeitgenossen mangelte, so daß man nahezu auf dasjenige be

schränkt wäre, was Villon selbst in seinen Poesien mittheilte.
Sogar über den Namen des Dichters, der im Jahre 1481 zu
Paris geboren ist, herrschte Streit, Wir wissen jetzt zunächst,
daß Villon, dessen Familienname Montcorbier war, später den
Namen eines seiner Beschützer, Guillaume de Villon, angenommen
und geführt hat. Hierdurch erledigt sich zugleich die Vermuthung,

daß der Name Villon dem Dichter nur zum Spott wegen seiner
zahlreichen Schelmenstreiche beigelegt worden sei. Diese Annahme
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wird schon dadurch widerlegt, daß Billon seinen Beschützer wie
in dem „?«üt LestsWönl," auch in seinem Hauptwerke „l^s Ursr>6
l'sstäiusnt," mit seinem vollen Namen erwähnt. Die Ausdrücke,
in welchen- er von mmstrs (Znillaunw 6s Villon spricht, lassen
zugleich erkennen, wie innig er sich demselben verbunden wußte.

Während der Dichter in den beiden „Testamenten" seine Gegner,

welche mit den ihnen hinterlassen«« „Vermächtnissen" nicht gerade

zufrieden sein mochten, mit dem schneidigsten Hohn und dem

bittersten Sarkasmus behandelt, widmet er seinem Beschützer, der

ihm „mehr als Vater, liebreicher als eine Mutter" sei, Worte
der rührendsten Anhänglichkeit.

Die Eltern Villons waren von niedrigein Stande und
lebten in den dürftigsten Verhältnissen, wie uns der Dichter

selbst im „Ursnä l'sstsraent" — wir citiren nach der treff
lichen Ausgabe Pierre Jannets (Paris 1876, Lemerre) —

bestätigt:

„ksuvrs su^s äs Heuilessv,

De psuvrs st 6s petite extraes,

I/lvll psre »gut «HÖH grs,li6 rivkesss,
I5s 8«n a^eul, nomnlg Lrave.

?auvrst^ tous vous guzrt st traee.

Zur Iss tumbssulx 6s mes s,nesstres,
I,ss ämss 6esqnel2 Oieu vmbrllli««,

Oii ll'z^voz?t «oursunes vs sseptrss,"

Nichtsdestoweniger erhielt Francis Villon, der bereits in jungen
Jahren seinen Vater verloren hatte, eine gelehrte Erziehung
und erlangte die Würde eines roaZtrs us-arts. Ein unglück

liches Ereigniß wurde für den ganzen Lebenslauf des Dichters
von verhcingnißvollcr Bedeutung. Bei einem von ihm nicht
verschuldeten Streite mit einem Priester verletzte er denselben

tödtlich und flüchtete, um der Strafe zu entgehen, aus Paris,

wohin er erst mehrere Monate später, etwa im Januar 1456,

zurückkehrte. Das unstäte Leben, zu welchem er sich in der

Zwischenzeit genöthigt sah, scheint nun seinem Hange für einen
leichtfertigen Wandel wesentlichen Vorschub geleistet zu haben.

Andererseits darf man annehmen, daß die Entwickeln««, der poe

tischen Fähigkeiten Villons unter der dauernden Einwirkung der

mittelalterlichen Scholastik sicherlich gehemmt worden wäre. Hat
doch Villon vielleicht gerade deshalb die französische Dichtkunst
in neue Bahnen gelenkt, weil er, nicht in den überlieferten An
schauungen der damaligen Schulweisheit befangen, alle rhetorische

Affectation abstreifte und die natürliche Empfindung zum höchsten

Gesetze der Poesie erhob. So begegnen wir denn in seinen
Dichtungen nicht mehr den unklaren Allegorien, welche die

mittelalterliche Poesie Frankreichs dem modernen Geschmack
häufig ungenießbar erscheinen lassen; vielmehr tritt uns in jenen

zuerst eine ihrer Freiheit voll und ganz bewußte Individualität
gegenüber, welche die Dinge unverhüllt bei ihrem richtigen

Namen nennt. Diese Aufrichtigkeit finden wir auch da, wo
Billon seine eigenen Erlebnisse schildert, welche ihn in jedem
anderen Lichte eher als in demjenigen eines Tugendspiegcls
zeigen. Immer wieder geräth der ruhelose dokeras in Eon-
flicte, aus denen er regelmäßig mit einem neuen Makel behaftet
hervorgeht. Trotzdem mögen wir dem lockeren Gesellen nicht
gram werden, der für jede empfangene Wohlthat eine so dank
bare Erinnerung bewahrt und eine so rührende Zärtlichkeit für
seine „arme Mutter" bekundet. Im Jahre 1461 befindet sich
Villon wegen eines neuen Vergehens aus Grund eines vom

Bischof von Orleans gegen ihn gefällten Urtheils im Gefängnis?

zu Meung. Zum Glück für den Dichter besuchte bald darauf
König Ludwig XI., welcher kurz vorher den französischen Thron
bestiegen hatte, die Stadt Meung und schenkte dem gefangenen
Poeten die Freiheit.

Dieses Ereigniß würdig zu feiern, dichtete Villon das
„(?rg,o6 ^sütament", in welchem die meisten seiner früheren
Poesien, soweit si
e

nicht bereits in dem im Jahre 14S6 ver
faßten „?«tit l'sstkmeut" enthalten waren, Aufnahme fanden.
Daß der Dichter unter dem frischen Eindrucke der Begebenheiten
ebensowohl den Gesühlen des Dankes für Ludwig XI., „ls Kon

rox 6s ?rs,n«s", Ausdruck gab, wie er den Bischof von Orleans,

Thibault d'Aussigny, persisflirte, kann nicht Wunder nehmen.
Neben der scharfen Satire gegen seine Gegner finden wir im

,,<Fi-s,n6 '1'sutÄinsut," aber «utch bittere Selbstanklage» des Dich.
ters, der auf's Tiefste bed,

habe vorübergehen lassen:

„Li«n «^Ä)'»s

On t,«mps 6g

Kt ä
,

bonos» m

daß er seine Jugend ungenützt

stu6i>Z

IlSLSS kollu,

Se6i6,

«Ks Ivoll«!

Ksiü« c^uo?? H
e

kuvoz's l'esOolle,
Tönung f«et Is mauvs.z'g onfavt . . ,

lln eserivittlt esste Mroll«,

^ pou <ins Ig ovour vs ine for>6."

Diesen Versen is
t die ganze Eigenart des Dichters aus:

geprägt, der ebenso wenig seine Fehler zu beschönigen sucht, wie er

die nöthige Willenskraft besitzt, sich zu bessern. Uebcr seine Liebes
abentcuer berichtet Billon in aller Ausführlichkeit, und wir er:

fahren nicht minder, daß er Grund zu haben glaubte, sich über
die Treulosigkeit der Frauen zu beklagen. Mit Spottversen über
die Vergänglichkeit weiblicher Schönheit tröstet sich der Dichter

wegen seines Mißgeschickes in der Liebe. In der Ballade welche
Billon den „6a,i»es 6u teraps Hs,6is" widmet, gedenkt er aller

Frauen, welche ihrer Schönheit wegen bei ihren Zeitgenossen in

Ruf und Ansehen standen. Am Schlüsse einer jeden Strophe
beantwortet er dann die Frage, wo sich alle diese Frauengeftaltcn

iniii befänden, mit deni melancholischen Refrain: „Nais «« sovt
les neige« S'snwn!" Aehnliche elegische Anwandlungen lassen

sich in den Poesien Villons häusig nachweisen, der insbesondere
da, wo er die dämonische Allgewalt des Todes schildert, selbst
das tragische Pathos nicht verschmäht, um jedoch bald wiederum

einfachere Töne anzuschlagen. Da in der damaligen Zeit der
?od auf den verschiedenen Gebieten der Kunst eine bedeutsame
Rolle spielte — wir erinnern an die zahlreichen TodtentSnze ?.?
der Malerei — , so entsprach der Dichter, welcher dieses Thema
stets von Neuem variirte, nur der herrschenden Geschmacksrichtung.

Für die gesunde Natürlichkeit Villons zeugt aber, daß er trotz
seines wenig beneidenswerthen Looses der unwandelbaren Ansicht
Ausdruck lieh, daß es vorzuziehen wäre, in Bettlerkleidern zu
leben, als unter prächtigem Grabmal zu verwesen:

„N^euli vs,u1t vivrs souo? gr«« dure»ux

?kuvrs, yu'avoir estiZ ssiznsur
Lt pourrir soub? rioks« tumbeiullc!"

Das Jahr 1461, in welchem das „SrsnS l'ssKuQeur
vollendet wurde, bildet insofern einen Abschluß in dem Leben

Franoois Villons, als seitdem jede Spur seines weitereu Wirkens

fehlt. Unrichtig is
t jedenfalls, was Rabelais im vierten Buche

des „?änts,Arue1" über einen Aufenthalt des Dichters am eng:

tischen Hofe unter der Regierung Eduards V. berichtet. Viel-

mehr darf man im Widerspruche mit der zumeist herrschenden

Ansicht annehmen, daß Villon nicht allzulange nach der Vollendung

seines Hauptwerkes gestorben ist, zumal schwer begreislich wäre,

daß ein Dichter von so hervorragendem Talente viele Jahrc
hindurch nichts mehr geschaffen haben sollte. Mit Franoois
Villon verstummte zugleich die Volkspoesie in Frankreich; die
Satire war nunmehr genöthigt, sich eine andere Zufluchtsstätte
zu suchen. Es sollte jedoch noch eine geraume Zeit vergehen,

ehe sich auf den Trümmern des Mittelalters eine neue Weli
aufbaute, und die französische Literatur ihre Wicdererstehung

feierte. Damals war es wiederum ein Satiriker, der sarkastische
Pfarrer von Meudon, Francis Rabelais, welcher durch seinen
Roman: „I,A vie 6s (iargantug, et, 6s ?antÄSrus1" die ucue
Bewegung einleitete und als der hervorragendste Vertreter der

französischen Renaissance angesehen werden muß.

Siegfried Samosch.
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Ein Seitrag zur Voltaire Literatur.

Wenn man die vorhandenen Quellenschriften über Lessing

und Voltaire zu Rothe zieht, so fällt Einem der Umstand auf,

daß sich nirgends eine Andeutung darüber findet, ob und in

welcher Weise Voltaire auf die scharfen Angriffe reagirt hat,

welche Lessing in der Dramaturgie aus das französische Drama

und speziell auf Voltaire gerichtet hatte. Weder Strauß in

seinemBuch über Voltaire nochStahr in seiner Lessing-Biographic,
weder der neueste englische Lessing-Biograph Sime, noch der sehr
eingehende, vortrefflich gearbeitete Csmmentar zu Lessings Drama-
turgie von Schröter und Thiele (Halle 1878), »och endlich das

achtbändige, Voltaire auf Schritt und Tritt begleitende Werk von
Desnoiresterres: Voltuir« st Is, soeistö trsncMss (1871 — 76) geben
darüber Aufschluß, Nicht als ob Voltaire unempfindlich gegen die An
erkennunggeblieben wäre, die in langsamem Fortschreiten der Genius

desgroßen englischen Dramatikers sicherrang oder gleichgültig gegen
die Erschütterung der bisherigen Alleinherrschaft des französischen
Dramas. Ganz im Gegentheil. Als 177S die erste französische
Shakcjpeare-Uebcrsetzung in 20 Bänden in Paris erschien, brach
seinZorn in hellen Flammen aus. In einem Brief an d'Argental
äußert er sich in der ergrimmtesten Weise über dieses Attentat

aus den französischen Kunstgeschmackund in einer beinahe komischen
Verkennung der bedingenden Ursachen, die in diesem Fall dem
Niedergang auf der einen, dem Ausgang aus der anderen Seite

zu Grunde lagen, klagt er sich als die alleinige Ursache dieser
beklagenswerthen Wendung an. Denn er habe zuerst in den

Lsttrss g,nZ1s,isss, die er in seiner früheren Zeit veröffentlicht,
auf Shakespeare wegen einiger Perlen aufmerksam gemacht, die
kr in dem großen „Düngerhaufen" von dessen Werken gesunden

habe. ^« ns in'sttenä!>,is pss
— ruft er pathetisch im aufrich

tigsten Zorn aus — qus Hs ssrviruis un jonr g, toulsr sux
pisäs I«8 vouronnes äs R»«ins et äs Lornsille pour en orner
le krönt 6'uu Kistrion barbars. Ebenso heftig aufgebracht
zieht er gegen einige gleichzeitige Schriften zu Felde, die zum

erstenmal kritische Vergleichnngen zwischen den Grundsätzen des

sranzösischen Dramas, wie si
e Voltaire vertrat, und abweichenden

Anschauungen angestellt hatten und dabei zu ketzerischenRefill-
taten gelangt waren. Aber alles dies trägt sich, wie schon bemerkt,

1776 zu, beinahe 10 Jahre nach dem Erscheinen von Lessings
Dramaturgie und die Schriften, die Voltaire so sehr erbitterten,
waren gleichwohl nur Nadelstiche im Vergleich zu den Keulen
schlägen, die Lessing ausgetheilt und durch die er die Alleinherr
schaft des französischen Dramas und das Ansehen des Patriarchen
von Ferney in Deutschland auf's Gründlichste erschüttert hatte.
Die Jgnorirung nach dieser Seite schiene nun dosür zu sprechen,
daß Voltaire die Thatsache überhaupt gänzlich entgangen sei, aber

auch diese Annahme wird durch den folgenden, bisher unpublicirten

Brief Voltaires*) widerlegt. Wir müssen die Erklärung also
vermuthlich dahin verlegen, daß Voltaire die wuchtigen Angriffe
des norddeutschen Kritikers geringschätzig übersah und weit unter

ihrem eigentlichen Werth veranschlagte, obgleich er Kenntniß von

ihrem Vorhandensein hatte. Es is
t

das, nebenbei bemerkt, ein

starkes Zeugniß für die Verbindungslosigkeit in Betreff von
Vorgängen der Literatur und Kritik, wie si

e

damals zwischen

Deutschland und Frankreich noch bestand. Hätte es irgend ein

sranzösisches Journal gegeben, welches die Lessing'sche Kritik
wiedergab oder würdigte, so würde der höchst empfindliche Vol
taire sich schon zur Wehr gesetzthaben, aber s

o — was lag viel
nn den langathmigen Auseinandersetzungen, die im fernen Norden

ein wenig bekannter Schriftsteller in doktrinärem Eigensinn aus

sich herausspann? Voltaire hatte Dringenderes zu besorgen als

sich darum groß zu kümmern. So mochte ihm denn das nach
folgende Billet genügend erscheinen. Die Beziehung, aus der
dasselbe hervorgegangen, bleibt übrigens dunkel, worüber ic

h

mir weiterhin mit Bezug auf die Person, an die dasselbe gerichtet

*) Das Original befindet sich in der Kcstner'schenAutographen-
sammlung.

ist, noch einige Bemerkungen erlauben werde. Diese Person is
t

der Hannoversche Schauspieldirector W. Großmann (geb. zu
Berlin 1746). Der erwähnte Brief trägt die Couvertauf-

schrift: ^
,

Uonsisnr Krossmann oksn 1°K«rirmv, öeorstsirs

ö«8 postss «
,

Ssrliv. Der Inhalt lautet:

Xn OKates,« g« k'ernev par (Zeriövs 14 ^u^uste 17S7,

3i Uonsisur I^essinA, Uonsisur, e«rit ans«! bisn su alle-

manä czus vous 5orive? en krs,nys,is, «es ksuiUes äoivent «trs

misux rsc/uss ,
^

Ls,mb«urZ o.us esllss äs ?röron «
,

?aris.

Aon grkmä s,Zs et mg, mauvkiss ss,nt^ ns ms permsttent Zuöres
äs revsnir sur i'väition äs ?isrrs st äs l'Koms.s Oornsille.
^'s,i «de? moi Isur niüos, qui ms eonsols äs,ns ls, äöoröpituäs,
oü ^

's

suis tomdc^. I^os gsus äs lettre« eelsirös äuZmsntent
eneor« sstts cousolätion. ,7s vois, >i«s vous l'ötes st ^

's m'en

i^pport« s
,

vous. Vous m'Konorei'. äu titrs äs Onambellsn äs

Rai äs ?rnsss, ^
's ns lui suis ättaekö c^us par mon äämirgtion

iinur lui st pär Iss Kontos, äout il m'douors.
^l'si I'Konneur ä'ötre aveo tous les ssutimsnts, c^us ^

's vous

äois, Nonsieur, votio tr<>sKamdls st tres «I«sss,nt servitsur.

Voltairs, zzentilkomms orä. äs ls, oks,ml>rs

6u Kov äs ?rg,n«s.

Das Aeußere dieses Dokumentes betreffend, so se
i

hier noch
bemerkt, daß die Unterschrift: Voltaire u. s. w. Voltaires eigne

Handschrift aufweist. Der übrige Theil is
t in festen, sehr großen

und deutlichen Schriftzügen, jedenfalls von der Hand seines

Secretairs herrührend, geschrieben.

Als die sranzösischc Akademie 1762 eine Sammlung der
National-Klassiker Frankreichs mit Commentaren herauszugeben

beschloß, übernahm Voltaire bekanntlich als seinen Antheil die
Edirung und Commentirung der Corneillcs. Er ging dabci
sehr ausführlich zu Werke, da er gleichzeitig den Plan hegte,

durch diese Corneille-Ausgabe der entfernten Anverwandtiii des

Dichters, Marie Corneille, die er in seinen Schirm und Schutz,

d
.

h
. in sein Schloß aufgenommen hotte und für die er Heiraths-

pläne betrieb, ein Heirathsgut zu stiften. In der That gelang
ihm das auch so gut. daß Marie Corneille mit 40,000 Livres, als
dem Ertrag seiner Arbeit, ausgesteuert werden konnte. Der Com-
mentar zu den Werken Corneillcs, den Voltaire geschrieben, war

ausführlich und eingehend, aber keineswegs überall sehr sympathisch

gehalten, wie denn Voltaire seinerseits überhaupt Racine eine
viel wärmere Bewunderung widmete als selbst P
. Corneille.

Namentlich aber den Thomas Corneille hatte er bei der Com

mentirung seines „Grafen Essex" übel behandelt und damit die

Veranlassung gegeben, daß Lessing bei seiner Untersuchung über

die Stellung des Dichters zur historischen Wahrheit Voltaire in

sehr scharfer und in der Hauptsache gewiß treffender Weise ab

fertigte. Da Voltaire, der angebliche Verstöße des jüngeren
Corneille gegen die historische Wahrheit scharf getadelt, sich dabei

selbst arge Blößen in der Kenntniß der geschichtlichen That-
sachen gegeben (er hielt z. B. den Grafen Leicester und Robert
Dudley, irregeführt durch die doppelte Namensbezeichnung, für
zwei Personen), so fiel die Abfertigung um so beschämender für
ihn aus. Sich sagen lassen zu müssen, was Lessing in dem
24. Stück der Dramaturgie vom 21. Juli 1767 über Voltaires
Stellung zu Corneille äußerte, war für jenen keine Kleinigkeit.
Es war keine Kleinigkeit sich, den Kritiker von europäischer
Bedeutung, als Chicaneur stigmatisirt und gleichzeitig den Histo
riker und Philosophen verspottet zu sehen, wie es in den nach
folgenden Lessing'schen Spitzreden geschah: „Sein (des Dichters)
Werk mit der Chronologie in der Hand untersuchen, ihn vor

den Richterstuhl der Geschichte führen, um ihn da jedes Datum,

jede beiläufige Erwähnung auch wohl solcher Personen, über

welche die Geschichte selbst in Zweifel ist, mit Zeugnissen be
legen zu lasten: heißt ihn und seinen Beruf verkeimen, heißt
von dem, dem man diese Verkennung nicht zutrauen kann, mit

einem Worte, chicaniren. Zwar bei dem Herrn von Voltaire
könnte es leicht weder Verkennuug noch Chicane sein. Denn

Voltaire is
t

selbst ein tragischer Dichter und ohnstreitig ein weit

l größerer als der jüngere Corneille. Es wäre denn, daß man
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ein Meister in der Kunst sein und doch falsche Begriffe von

der Kunst haben könnte. Und was die Chicane anlangt, die ist,

wie die ganze Welt weiß, sein Werk nun gar nicht. Was ihr
in seinen Schriften ähnlich sieht, is

t

nichts als Laune; aus

bloßer Laune spielt er dann und wann in der Poetik den Histo-
rikus, in der Historie den Philosophen und in der Philosophie
den witzigen Kopf."

Nach dem Datum der Veröffentlichung in der Dramaturgie
und dem des Voltaire'schen Briefes kann die Lessing'sche Beur-
theilung des Voltaire'schen Commentars zum Grasen Essex und

ebenso Lessings Kritik der Voltaire'schen „Semiramis" im 10.
bis 12. Stück der Dramaturgie Voltaire, bei Abfassung seines
Briefes, vielleicht durch Mittheilung von Seiten Großmanns,
schon bekannt gewesen sein und also gewissermaßen als Unter
lage seiner Aeußerungen gedient haben. Kein Wunder daher,
wenn dieselben einen ziemlich bittren Beigeschmack hatten, was

durch die bloße Erwähnung des Fr^ron bei dieser Gelegenheit

genügend bewiesen wird. Denn Fr«ron*), von Voltaire in dem

Lustspiel „Die Schottländerin" als Frölon verspottet und bei ver

schiedenen anderen Gelegenheiten literarisch hart gezüchtigt, war

bekanntlich ein äußerst erbitterter und händelsüchtiger Gegner
Voltaires und der Encyklopädisten und galt in deren Augen
als der Typus eines frechen, anmaßenden und unwissenden Kri
tikers. Schon die auch nur andeutende Parallelisirung mit dem
selben in Voltaires Brief is

t

daher für Lessing ehrenrührig.
Allerdings hatte Voltaire denselben zu schonen um so weniger

Veranlassung, als er schon von einer viel früheren Gelegenheit
her ihn in schlimmen Andenken hatte und bereits damals sehr

ausfallend beleidigend gegen ihn geworden war. Die Veran
lassung dazu hatte sich 1751 ergeben als Voltaire, damals in

Berlin, Lessing in Verdacht hatte, daß derselbe ihm ein Exemplar
seines noch unveröffentlichten Si«ole>äs I^ouis XIV., das Lessing
bei Voltaires Secretair gefunden und in die Tasche gesteckt

hatte, entwenden wolle. Die Folge davon war ein beleidigender
Brief Voltaires an Lessing gewesen, dessen vermuthlich nicht un
interessante Antwort leider nicht erhalten worden ist.
Wie kam aber Voltaire überhaupt dazu, an Herrn Brok

mann zu schreiben oder — die Frage umdrehend — was hatte
diesen veranlaßt sich an Voltaire zu wenden, und in welchem
Sinn hatte er es bezüglich der Lessing'schen Dramaturgie gethan?
Großmann, der nach einem vielbewegten Leben 1796 in Hannover
als Schauspieldirector gestorben ist, hat in seinen späteren Lebens
jahren eine äußerst lebhaste Verehrung für Lcssing bethätigt und

namentlich auch dadurch bekundet, daß er der Erste war, der

schon 1791 den Versuch machte, sür Lessing ein Denkmal zu
Stande zu bringen, ein Versuch, der trotz aller aufgewandten

Mühe an der Apathie des deutschen Publicums und der Bühnen
vorstände, an die sich Großmann zunächst gewendet hatte, scheiterte.
Mit Lessing persönlich war er bereits während dessen Berliner
Aufenthalts bekannt geworden. Ihm und seiner Aufmunterung
verdankte er, daß er sich der Schauspieldichtung, die er später

nicht ohne Erfolg cultivirte, zuwandte. Es is
t

daher wenig

wahrscheinlich, daß er sich bezüglich der Lessing'schen Angriffe in

einem Lessing ungünstigen Sinn an Voltaire gewandt habe.
Was er aber überhaupt mit seinem Schreiben bezweckte— wenn
dasselbe nicht etwa lediglich dem Trieb eines lebhaften jungen
Mannes von 21 Jahren, sich mit berühmten Personen in Ver
bindung zu setzen, entsprungen is

t — vermag ich nur mit einem
Fragezeichen zu beantworten und mit diesem Fragezeichen schließe

ic
h

meinen Artikel.

Zulius Duboc.

*) Geb. 1719, gest. 177«. Das von ihm gegründete Organ hieb
I/uunös littvrair«.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Z>ie neuen Stücke am Schanspiekßause, amWallnertheater
und am Aeftdenztbeater.

„Stephy Giraro", Charakterbild in I Act nach dem Stoffe eines Seals-
field'schenRomans von Rudolf Gen6c. — „Die Büfte", Lustspiel in

2 Acten nach der gleichnamigen Novelle Edmond Abouts von F
. Zell

— „Ihre Familie", Volksstück mit Gesang in 3 Acten von Juli»,
Stinde und Georg Engels. — „Die arme Löwin", Schauspiel in ;

Aufzügen von Emile Augier, übersetztund bearbeitet von Paul Lindas

— Wollen Sie mit mir frühstücken?
— Sehr gern.

Zwei Neger in reicher Livree tragen einen mit bestemDamaft bt

decktenTisch herein, auf dem kostbaresPorzellan und blinkendes Sryftal

stehen. Bier geschnitzteStühle werden um die Tafel gefetzt. Nach die«
Borbereitungen hat der geladeneGast, der weih, daß er bei einem Mi!

lionär dejeuniren wird, das Recht, sich den Mund zu wischen und eir

opulentes, zum mindesten ein sehr anständiges Frühstück zu erwarten

Der Wirth bittet den Gast, Platz zu nehmen. Beide setzensich. Eim

Schüssel dampfender Suppe wird aufgetragen, und die Suppe wird :r

Tellern servirt. Die Hoffnungen des Gastes aus culinarische Gnies«

dürfen sich immer mehr befestigen. Es handelt sich offenbar nicht un-,

ein frugales Frühstück, bei dem es überhaupt keine Suppe gibt, auch

nicht um ein lediglich anständiges Dejeuner, bei dem die Suppe i
u

Tassen servirt wird; es scheint ein vollkommenes VHeuoer-aiiiÄtoir»
mit so und so viel Gängen im Anzüge zu sein. Freudiger Erwartung

voll macht sich der Gast daran, die Suppe zu verzehren. Sobald ei

den dritten Löffel genossenhat, erhebt sich der Wirth und sagt zu des

Gastes nicht geringem Erstaunen: „Die Tafel is
t

aufgehoben. Macher
Sie, daß Sie fortkommen und zwar möglichstweit! Gehen Sie meinem

wegen über See! Ich sucheeinen Gesandten! Ich bin ein Genie, ic
h

bin ein eigenthümlicherMensch! Gott besohlen!"
Eine Seereife is

t

ja etwas sehr Hübsches und ein Gesandtschaft^

Posten is
t

gewiß auch nicht zu verachten; wenn man aber den zweiten
Gang eines Frühstücks erwartet, dann kommen diese Annehmlichkeiten

doch etwas überraschend.
Die eben geschilderteScene is
t in dem kleinen Stücke „Stephy Gi

rard" enthalten, zu dem sichRudolf Genöe durch einen SealSfieldichez
Roman angeregt gefühlt hat, und dessenHeld der französisch-amerik«

nischePhilantrop und Selfmademan Etienne Girard ist.

Diese Scene is
t das ganze Stück; si
e

is
t

ein vollkommenes Sleichviß

desselben. Wir Zuschauer haben ganz die Empfindung, als ob mich
wir zu dem sonderbaren Mahle des Herrn Stephy geladen und in der:

Augenblicke, da der Appetit beim Essen sich einstellenwill, auf irg«>5
ein Abenteuer ausgeschicktwürden.

Wenn man in's Schauspielhaus geht, erwartet man gewöhnlich ein

Schauspiel. Rudolf Gen6e gibt uns ein dialogisirteS Genrebild oh«
Handlung, ohne Exposition, ohne Steigerung, ohne Lösung, ohne Z«
trigue, mit einem Worte ohne alles dasjenige, was man bisher als zum
Drama erforderlich zu betrachtensichgewöhnt hat. Diese Mängel resul-
tiren nicht etwa aus dem ungenügenden Vermögen des Verfasser-
Gen6e hat sichersichtlichMühe gegeben,keiner der üblichen Anforderung«,

an ein Bühnenstückauch nur genügen zu wollen. Es soll uns erfichilic!,

etwas EigenthümlicheS, etwas Neues geboten werden. Der alte Schlen
drian, daß der Hans seine Grete kriegt, daß uns das Geschick ei«,!

Helden, wie es sich durch die äußerlichen Verhältnisse und durch k«

Selbstbestimmung gestaltet, in gewissen packenden, heiteren oder er

schütterndenMomenten vorgeführt wird, soll definitiv abgethan werden.

Es is
t

hier nicht ein Verstoß gegen die bestehendeKunstsorm zu rüg«,

sondern e« is
t

zu untersuchen, ob ein bewuhtvolleS, völliges Jgnorirm
dieser seststehendenKunstsorm, die gewaltsameAuflösung derselben b

t

rechtigt is
t

oder nicht. Wir haben es mit einemWorte, wie mir scdenu
mit dem ersten, allerdings recht schüchternenVersuche eines ZuknuV-
dramas zu thun.
Nun auf die Gefahr hin, als arger Philister verketzertzu werder,

muß ich bekennen, daß ich es nach den Eindrücken, die ich von diese»

Versuche empfangen habe, noch immer mit demHergebrachtenhalte, uu5
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daß ich den Zopf, den' Gotthold Ephraim Lessing trägt, doch nicht ohne
weiteres abschneidenmöchte. Hier wird uns auf der Bühne in einer

dialogisirten Skizze ein „Stündchen im Comptoir" eines reichen, sehr

selbstbewußtenSonderlings mit einer unleugbaren Wahrhaftigkeit in

den accessorischenKleinigkeiten vorgeführt; das is
t aber auchAlles, Wenn

das dramatisch ist, dann is
t es schließlichjedes beliebige Bild aus dem

Leben, Da könnte morgen ein Zukunftsdichter unsre Socialistendebatte,

oder die Verhandlungen des Leipziger Schriftstellervereins, oder Gespräche

am Stammtisch des Cafs Bauer, oder was er sonst mag, in Dialogsorm

schildern und vermeinen, daß er nun ein Stück geschriebenhabe.

In „Stephu Girard" sehen wir das übrigens von der Regie ganz
vortrefflich hergerichteteComptoir eines amerikanischenGroßkaufmanns.
Es sind ziemlich viel Personen auf der Bühne; es kommen und gehen

allerhand Leute, Beamte, Bittsteller, Kunden, sie sagen dies und das —

Dinge, die si
e

in ihrer Stimmung und in dieser Umgebung gewiß sagen
könnten, die uns aber zum größten Theil vollständig gleichgültig sind,
weil wir deren Boraussetzungen nicht kennen und deren Consequenzen

nicht erfahren — und dann gehen si
e

wieder ab. Ein ganz unverhältniß-
mäßiger Aufwand von Personen wird aufgeboten,— zu nichts, höchstens,

um den Hintergrund abzustimmen. Mit dem Personal, dessenGen«e
bedars, um seine kleine „Charakterskizze" in Dialogform auszuputzen,

könnte sichder Dichter einer tragischenTrilogie ungefähr behelfen. Wozu

dieser Methodistenprediger und Apotheker? Wozu diese Jrländer, die

zunächst die Steine von der Fabrik auf den Hof, dann vom Hofe nach der

Fabrik schleppen? Wozu ? Wozu? Wozu ? Es is
t

des Fragens keinEnde.

Inmitten dieses zahlreichen, uns freniden Personals richten sichzwei
bedeutenderePersonen auf, die unser Interesse wenigstens in einem ge

wissen Grade in Anspruch nehmen und deren eine, der Ches des Hauses,

alle andern um mehr als Haupteslänge überragt! Stephy Girard, der

beständig darauf bedacht ist, uns vor seiner ungewöhnlichen Capacität

den größten Respect einzuflößen. Er thut eigentlich nichts weiter als
das. Er erzählt uns von seinenGroßthaten, von seinenweltbewegenden
Ideen, von seiner Bedeutung für die Mit- und Nachwelt und entwirft
Programme, die denjenigenunserer socialistischenWeltverbessereran Groh-
spurigkeit nichts nachgeben. „Ich will die Herrschaft des erworbenen

Besitzes auf Erden befestigen," sagt er unter Anderm — risn que v^!
Er spricht von seiner „starkenHand", er rühmt seinenKopf, „der Ideen
birgt, welche den Erdkreis umgestaltenwürden" — wenn es Stephy ver

gönnt wäre, nur noch fünfzig Jahrc zu leben. Der Mann hat keine
geringe Meinung von sich. Wenn wir sehr leichtgläubig sind, können

mir ihm ja alles das glauben, aber man braucht auch nicht mißtrauisch

5» sein, um daran zu zweifeln. Und ich glaube, die Meisten haben ge-

jweifelt, weil si
e

sichgesagthaben werden, daß die Genies nicht beständig

mit ihrer Genialität herumrenommiren und daß die „wahren Prinzen
ius Genieland" gewöhnlich mehr handeln als sprechennnd mehr halten
ils versprechen.

Herr Klein, der diese Rolle darstellt, is
t ein sehr begabter Schau-

pieler. Er gestaltete den Sonderling in vieler Beziehung durchaus
harakteriftisch, nach meinem Geschmackbisweilen sogar zu charakteristisch;

lber es mag allerdings keine leichteAufgabe sein, von diesemMenschen,

>er beständig in den tollsten Extremen herumrumort, eine ausgeglichene

Vorstellung zu geben und die unglaubwürdigen Dinge, die er von seiner
Iniversalbedeutung uns aufbinden will, glaubhaft vorzutragen. Ich will

,ern zugeben, daß in der Zeichnung dieses Charakters mancher inter-

ffante Zug enthalten ist, daß manches gute Wort gesagt wird und daß
Senöe das, was er gemacht,mit schriftstellerischemGeschickund durchaus

nftändig gemachthat, daß der Beifall am Schlüsse also nicht blos der

Sarftellung, sondern in den angedeuteten Einschränkungen auch dem

Stücke gelten konnte — alles Mögliche will ich zugeben, nur nicht, daß
,ir ein Stück in der herkömmlichen Bedeuwng des Wortes gesehen
aben. Es ergeht uns ebengeradewie demGaste Stephvs, wir wischen
ns den Mund, um etwas Consiftentes und Wohlschmeckendeszu nnS zu
ehmen, und gleich nach dem erstenLöffel Suppe is

t die Mahlzeit aus.

Ich bemerkeeben, daß ich von zwei Personen, die einige Wichtig
!ir haben, gesprochenund davon nur die eine, die Titelrolle, näher be

dachtet habe. Henry Morton heißt die andere. Dieser Henry hat das

ttück gehabt, sein Schiff und damit sein Vermögen zu verlieren. Er
ädert freilich zunächst in den allerstärkftenAccenten mit dem Geschicke,

as ihn zum Bettler macht; aber er hat Unrecht, Ein einfacherEmpseh-
lngsbrief, der ihm von einem gemeinsamenFreunde an den Millionär

Girard mitgegeben ist, genügt, um diesem jungen Manne Alles reichlich

zu ersetzen,was er verloren, und um ihm eine glänzende Stellung zu

verschaffen— als Correspondent des Hauses Girard oder, wie sichdessen

Chef mit gewohnter Bescheidenheitausdrückt, als „Gesandter des Hauses
Girard, der an Macht und Stellung hinter keinem Gesandten irgend

einer Großmacht zurückstehenwird". Diese Rolle spielte Herr Urban mit

Lebhaftigkeit, mit Feuer, aber doch nicht mit jener Fertigkeit, die man

von dem Darsteller einer großen Rolle an unserer erstenBühne sordern

darf. Alle seineReden sind in viel zu schweremund viel zu tragödien

hasten,Tone gehalten. Unter dem langen Mantel, der ihn sichtlichgenirte,

durfte man die nacktenBeine der Römertragödie voraussetzen, Herr
Urban spricht auch gewisseBocale viel zu dunkel; er sagt z. B. „Mähr"
anstatt „Meer", „tönen" anstatt „tönen", Herr Urban is

t

ein nicht un

begabterjunger Künstler, aber er muß nochMancherlei lernen, namentlich
Eines: Maßhalten,

Mit der Genöe'schenDialogskizze wurde ein anspruchsloses,überaus
lustiges Stück, „Die Büste" gegeben, das nach der About'schen gleich

namigen Novelle von F. Zell (Camillo Walzel) verfaßt ist, — einem
liebenswürdigen Wiener, demVerfasser der köstlichenParodie auf Eduard

Mauthners „Eglantine" („Die elegante Tine"), der Texte zu den Ope

retten: „Cagliostro", „Seekadett", „Fatinitza" :c. und einer Reihe kleiner

Luftspiele, z. B. „Der Raubmörder", die überall eine freundliche Auf
nahme gefunden haben. „Die Büste" is

t

weder in den Charakteren »och
in der Handlung besonders originell. Und das soll si

e

auch gar nicht

sein. Ein flotter Künstler wird von einer nngebildeten, steinreichenFrau,

der Tante eines hübschenMädchens, für einen Fürsten gehalten, nnd

unter dieser falschenBoraussetzung der Fürstlichkeit, die er vergeblich zu
berichtigen versucht, dars er sich dem jungen Mädchen nahen, gewinnt

ihre Hand nnd behält sie, auch nachdem er sich als Künstler definitiv

durch eine Büste legitimirt hat. Es scheintmir, als ob etwas Ähn
liches doch schon das eine oder andere Mal dem einen oder andern
Dramatiker nnd Novellenschreiber eingefallen fei. Aber es hieße einen

falschen Standpunkt einnehmen, das lustige Stück auf die Eigenartig

kcit der Erfindung hin prüfen zu wollen. Die Geschichtespielt sich frisch
und munter ab. Zell versetztuns sofort in eine freundliche Stimmung,

und er erhält uns darin bis zum Schlüsse, Man lacht über manche
witzige Wendung im Dialoge, über manchen tollen Scherz, man lacht vvr

Allem über die prächtige Frau Michaud und besonders, wenn eine

Meisterin, wie Frau Frieb-Blumauer, die diese Rolle zu ihren Glanz
leistungen zählen darf, die komischealte Dame spielt — ist, mühte man

eigentlich sagen; denn die Naturwahrheit is
t eine so vollendete, daß man

das Schauspiel ganz vergißt, so lange Frau Frieb-Blumauer aus der

Bühne bleibt, und das geschiehtzum Glück fast das ganze Stück hin

durch. So lacht man und freut sich, und alle Welt is
t

vergnügt und zu

frieden.

In Wien hat das Stück an der Burg namentlich durch Frau Hart
mann, der reizendstenund wahrsten Naiven, die die deutscheBühne be

sitzt, nnd die besonders für das Schelmischeund liebenswürdig Vorlaute

die echtestenTöne hat, einen besonderenReiz erhalten. Unsere Regie

hat das Wagnih begangen, die übermüthige, von Frau Hartman» dar

gestellte Rolle des Bildhauerlehrlings Risotto unserer ersten sentimen
talen Liebhaberin anzuvertrauen, und dies Wagnih is

t

geglückt. Fräulein
Clara Meyer spielt den liebenswürdigen Jungen überraschendgilt; aber

es war eben überraschend. Das Publicum, das sich allerdings sagen

muhte, daß dieseRolle von keinem andern Mitgliede unseres Hostheaters

so flott und mit solchemEntrain gegebenwerden könnte, kam doch über

das zerstreuendeGefühl des Erstaunens, sein „Grctchcn" und „ClSrchen"
in dieser burschikosenMetamorphose zu erblicken, nicht ganz hinweg.

Es war eine gute Aufführung und ein guter Erfolg der Heiterkeit.

Noch von zwei andern guten Aufführungen habe ich zu spreche».

Am Wallnertheater wird seit einiger Zeit ein sogenanntes „Bolksstück"
gegeben, das „Ihre Familie" heißt und zwei luftige Verfasser hat:
Jnlins Stinde, den glücklichenAutor der im Hamburger Platt ge
schriebenenPosse „Hamburger Leiden", in welcher Lotte Wende hier

wahre Triumphe gefeiert hat, und Georg Engels, den vortrefflichen
Komiker des WallnertheaterS. ES hat sichherausgestellt, daß dies Stück

auf englischemBoden gewachsenist; es is
t eine kleineUnterlassungssünde,

dah die Herren Verfasser das nicht angegeben haben, Sie hätten es
ruhig thun können, denn so stark auch die englischenElemente in diesen,

Bolksstück sein mögen, den Erfolg dieses Stücke« in Berlin haben diese

nicht gemacht! Den Kursen sich die ans dem Zettel genannten Verfasser

im Berein mit den Darstellern ganz allein zuschreiben. Die Handlung
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selbst,die aus sehr ernstenund sehr lustigen Bestandtheilc» in ungesnhr

gleichen Verhältnissen zusammengesetztist, is
t

nach meinem Dafürhalten

gerade das wenigst Erhebliche des Stückes. Das Wirksame, Verdienste

liche nnd Erfolgreiche is
t der specifischeBerliner Ton, der in den komi

schenSachen herrscht.
Die Gesangeinlagcn sind ziemlich mittelmäßig. Allmählich wäre es

wohl an der Zeit, daß an die Stelle des sentimentalen Rührliedes,

dessenRefrain im tremolirendcn Piano von der kleinen Wegener mit

liefstcnl Ausdruck hingehaucht wird, wieder einmal etwas Anderes träte,

Zeit einigen Jahren sind wir sestdavon überzeugt, daß das Herz bis

weilen bricht, wenn der Mund auch lacht; mir möchten gern einmal

etwas Anderes hören.
Das Stück wird am Wallnertheater vorzüglich gegeben, namentlich

von Herrn Blemke und Fräulein Wegener. Herr Blencke hat sich all

mählich aus einem anständigen, aber nicht bedeutendenLiebhaber zn
einem unserer besten»nd accredirtcstenKomiker herausgebildet. Er is

t

jetzt im rechten Fahrwasser, Blemkes Komik kennt keine Gewaltsachen,

keineMätzchen, Der liebenswürdige Künstler erzielt die großenWirkungen

durch die volle Diskretion seinesSpiels, durch Echtheit und Natürlichkeit.
Mit ihm theilt Fräulein Wegener die Ehre» des Abends. Ihre große

Erzählung über den Unglücksfall, der ihr als Tänzerin auf der Bühne
zustößt, als si

e

ihren Mittänzer, der das Manco seiner schwarzenLocken

durch eine kräftige schwarzeSchminke ersetzt,segnendabschminkt, is
t

ein

wahres Muster drolliger Virtuosität.
Eine ebenfalls vorzüglicheDarstellung is

t die der armen Löwin" am

Residenztheater, Bei diesemAnlaß möchte ich zunächst einen Jrrthum
berichtigen. Das Augier'sche Stück, an welchem Foussier mitge
arbeitet hat, is

t

allerdings schon vor einigen Jahren am Wallnertheater

zur Aufführung gekommen,aber es is
t

durchaus nicht wegen der unge

nügenden Darstellung durchgefallen, wie in einigen Zeitungen zu lesen

steht. Die Darstellung am Wallnertheater durch Lebrun, Kadelburg und

Fräulein Cnrlsen mar sogar eine ausgezeichneteund das Stück hatte bei

demkleinenPublicum, vor demes abgespieltwurde, einenentschiedenenEr
folg, Aber das Publicum war und blieb leider ebenein kleines. DaS Stück

kam zu einer ungünstigen Zeit heraus. Der Aberglaube, daß bei Wallner

nur Possen gegebenwerden könnten,war damals noch festereingewurzelt,

als es jetztder Fall is
t — und kurz und gut, „es machtenichts", wie man

im Theaterjargon sagt, trotz des Beifalles, den es fand. Das Residenz-

thenter hat nun gerade für dieseArt von Stücken einen besondersguten

Credit nnd an dem neuen Theater hatte die „arme Löwin" daher von

vorn herein einen weit günstigeren Boden. Die Darstellung durch die

Damen Claar, Castelli nnd Ernst, durch die Herren Keppler, Patouay und

Haackbot nur Erfreuliches und Anerkennenswerthcs, und diesemvortreff»

lichen Ensemble is
t

zum nicht geringen Theile die ungleich günstigere

Aufnahme und die nachhaltigere Wirkung zuzuschreiben.
Ueber das Stück habe ich schonfrüher gesprochenund da ich meine

Meinung nicht verändert habe, kann ic
h

mich darauf berufen, „Augicr,"

heißt es in dem Aufsatze*), „behandelt hier den Ehebruch in seinerpoesie-

leerften und verächtlichstenGestalt, Nicht die Liebe, nicht einmal die

sinnliche Leidenschaft— die elende Putzsucht is
t

es diesmal, welche die

Gattin ihre Pflichten vergessenmacht." Ich bezeichnetedas Stück im

Zusammenhange mit einem andern von Augier „Die Vermählung der

Olympia" als „eines der merkwürdigstenProducte der neueren drama

tischenProduction in Frankreich", als eines der beachtenswertheftenE,-

zeugnisseder zeitgenössischenBühnenliteratur. Die Schärfe und Wahr

heit der Charakteristik, die spannende und geschicktgeführte Handlung

und vor Allem der meisterlicheDialog dürften mich vielleicht zu diesen
Superlativen berechtigen. Ueber Augiers Dialog sagte ich damals!

„Keiner der französischenDramatiker kann in der Sprache mit Augier

wetteisern. Sein Stil strotztvon Gesundheit. Er braucht nicht ein halbes
Dutzend verschwommenerBilder, um dem Publicum klar zu machen,
was er ungesähr sagen will. Der schärfsteund knappsteAusdruck steht
ihm stets zu Gebote, und mit dem ersten Schlage trifft er allemal den
Nagel auf den Kopf. Augiers Dialog in Profa wie in Versen besitzt
einen wunderbaren Schwung und die wahre Energie, nicht die prahlerische

Muskelhuberei der sprachlichenStrahenherkulesse, die mit centnerschweren
Worten Fangball spielen, sondern die ruhige, selbstbewußteKraft, die

ohne sonderlicheAnstrengung im rechtenAugenblicke das Rechte thut."
«Ich gebe zu," äußerte ich zum Schluß der Besprechung, „daß das

*) Dramaturgische Blätter. II. Stuttgart 1875.

Stück einen unheimlichen Eindruck macht, aber ic
h

gebenichtzu,d«
dieserEindruck auchnur im Entferntesten unsittlichsei. GanzimSeg«
theile. Die Schuldbewußten saßen allerdings aus seurigenK°hw
während der Vorstellung jenes Stückes, Aevgstlich blickten si

e

um si
ch
,

immer von der Todesangst gepeinigt, daß der Eine oderAndere si
e

doch
wohl erkennenmöge. Hinter einem erzwungenenLächeln,einerkünstlich
aufgelegten Unbefangenheit suchten si

e die tiefstenSeelenquale»zu «i
bergen. Aber schlechter is

t

durch diesesSchauspiel keinMenschgewrdn,
den Reiz znm Bösen hat es nicht erweckt-, ja ich bin sogarüberzeug,,d

ij

dasselbe ans jedes nicht ganz verhärteteGemüth einenveredelndenM
besserndenEindruck gemachthat, daß so manchemleichtsinnigenMensch«
als ihm hier die furchtbaren Folgen eines bisweilen nur unüberlegm
Augenblicks in der gräßlichen Wahrheit gezeigt wurden, dieSchul,»
von den Augen gefallen sind.
„Wie man sieht, theilt Augier die Ansicht von St, Just!

„Man heilt die große Krankheit nicht
Mit Rosenöl und Moschus" —

er hält in der Henkcrssaustdas glühende Eisen und drücktdasSchande
ties in das zischendeFleisch zu ewiger Verachtung."

„Die arme Löwin" is
t

kein Stück für Backsische. Augier sprichte
s
in

dem Stücke selbst aus. Es is
t

ein schonungsloses, unbanrcherzizii,
grelles Drama, das uns durch die entsetzlicheWahrheit unddieKraftw
Schilderung allerdings mächtig anzieht , dessenrealistischerAusgang,Ki
Niemanden befriedigen kann. Die Verbrecher kommenmit einigenlim

nehmlichkeitendavon, und das fchuldlose Opfer ihres Verbrechen?zck
zu Grunde.

Gehören solcheStücke überhaupt auf die Bühne?
Diese Frage is

t

gelegentlich der „armen Löwin" wiederHollgeslck
worden. Da ich mich der Ausgabe unterzogen habe, das Augiers
Drama in's Deutschezu übersetzen,braucheich aus dieseFragenicht m

i

eine Antwort zu geben. Als Bühncnvorstand würde ic
h

mirdieSnit!
nie daraus ansehen, ob si

e

peinlich, verletzend, unheimlich sind,sondm
auf deren künstlerischeund dichterischeBedeutung. Aber meineMcuninz
hat in diesemFalle ein gar geringes Gewicht, da ich dochwenigsleni
indirektes Interesse zur Sache habe und nicht Richter seindarf,5?

ich gewissermaßenmit Partei bin. Ich lasse daher lieber einenAnw»
reden, der eine größere Autorität und die vollste Objektivitätbesis^
„Wir theilen den unversöhnlichen Haß gegen die ruchlosen

verderbten Weiber, Die Wuthausbrüche des Dichters flöhenMS Vch
behagen ein und entzückenuns. Wer solchewiderwärtige WesenanM

ihnen den Schleier entreißt und diesehäßlichen Gespenster,dieselbsti«

Laster entwürdigen könnten, zu Nichte macht — wer dieseBemoii«

HertendemHaß und der Verachtung öffentlich preisgibt, dieseBern«

heiten , die nur gestütztwerden durch die Schwäche, denMüßiggang K
°

Dummheit, die Eitelkeit, bisweilen durch das Verbrechen, immerd^

das Laster der Söhne ans guter Familie — wer das thut, derbeuch

daß er ein ganzer Mann, daß er den Pflichten des Dramatikers

'

bewußt ist, und daß er begreift, wie es schließlichnothmendig, j
a h

radezu von der Vorsehung bestimmt ist, daß eine Lehre, eineAd u
eine Rache, ein Schauder von demDrama übrig bleiben, wen»°M«

den Tag überdauern soll."*)
Es is

t

Jules Janin, der diese Zeilen geschriebenhat,

Paul lindau.

Königliches Opernhaus.
12, Oktober, Zum erstenMal: Ekkehard, Oper in ö Acte«.I, B, von Scheffels gleichnamigemRoman frei bearbeitet, Rusi>«I, I. Abert,
Die verflossene,überreicheWintermusiksaison fand ihren beni«

"

sehnten Abschluß, als das frühlingsfrische Laub schonvollständig

w

brachen, der Flieder seinewürzigen Düfte lieblich verbreitete,dieM>l

sSnger in Wald und Flur ihre schmetterndenLieder aus denungeW«
doch Alles bezaubernden Kehlen erschallen ließen ; als andrerseits
Renralgikers und des Podagristen Koffer schon,für Kissingen»nd»eck

bad gepackt, in der Droschke stand, al« der von den «nftrengmZK

winterlicher Freuden schwerHeimgesuchte,die letztenZauberklSngeAK

GersterS und der Tagliana in süßem Erinnerungstaumel vor s
ic
h
^

summend, das Eoups bestieg.

*) Oitiqus« ckwmktäyues. ?«-i» 1877 , Iiilii-äirie ck« Lidliaxbiw
III, 284.
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Diese beidenSirenenstimmen, die noch als ganz unerwartete Spät

linge im Opernhause erklangen, waren der Grund, dah die schonweit

gedieheneEinstudirung des Ekkehard unterbrochen und zuletzt wegen der

vorgerücktenJahreszeit bis auf weiteres siftirt werden muhte. Jetzt,

wo mit srischenKräften gearbeitet werden kann, is
t die Sache perfect

geworden, und man kann Frau Hadwig »nd Ekkehard leibhaftig auf
der Bühne sehen.
Bevor ich jedoch zur Berichterstattung dieser Oper schreite, wird

der freundliche Leser mir gestattenmüssen, etwas weiter auszuholen,

wiewohl ich mit dem nenen Ereigniß nicht außer Fühlung treten werde,

Wohl wenige deutscheRomane der Neuzeit sind so Eigenthum der

Nation geworden, so dcm Gemüthe einverleibt, als Scheffels Ekke
hard. Das Bild, das jeder in scharferZeichnung davon in sich auf
genommen, is

t

ein festeingewurzeltes, durch die leicht faßliche Charakter

schilderungnicht mißzuverftehendes, ja unumstößliches. Wir kennen die,

sclbstdurch die muntere Griechin, durch den plaudernden Staar n»d

durch das mittelalterlich reckenhafteWesen des Kämmerers Spazzo den

nochgelangweilte Herzogin von Hohentwiel, wir wissen, wie in ihrem

Herzeneine Leere, die auszusüllen si
e

sich,in ihrem Hange zu Abenteuern,

sclbstvor bedenklichbalancirendenVersuchennicht scheut.Ekkehard,der junge

gelehrteBenedictiner von St. Gallen, seiner Naturanlage nach nicht frei
von einer gemissenSchwärmerei, fällt ihren sich steigerndenRegungen,

die er, eingedenk seinesMönchsgelübdes unerwidert oder richtiger unent-

decktläßt, zum Opfer, ermannt sich, Dank seiner klösterlichenErziehung,

jedochin der ihm anhaftenden Gelehrteupedanterie und geht mit seiner

nach und nach heilenden Herzenswunde nach eigener Ansicht siegreich

von bannen, um der gefahrlichen Bersucherin auf immer zu entrinnen.

Die Schaar der Mönche, von denen jeder einzelne ein Charakterkops,die

beidcn verrücktenNonnen, welchein ihrer lächerlichenAskesehöchstdrastisch
die Scenerie beleben, Burkard der Klosterschüler, Audisax und Hadumoth,

die beiden prächtigen Jugendgestalten, das gekränkte,rachsüchtigeWald

weib, die Hunnen in ihrer räuberischen Schlangenagilität, nnd die

übrigen eingreifenden Personen, wem haben si
e

sich nicht als festeGe

bilde eingeprägt! Keiner is
t

überflüssig; selbstdie nistenden Tauben in

Ekkehards Thurmzimmer, der zottige Hund in der Heidcnhöhle und der

vergoldete Wetterhahn auf der Thurmspitze zu Reichenau grüßen uns

als alte unwandelbare Freunde. Und zu allem diesenanziehendenReich

thum athmet man die balsamischeLuft des Hegau, die von den nicht

zu fernen Alpeuwänden über den Spiegel des Bvdcvfees zum Hohentwiel

herüber weht.
So lebt ScheffelsRoman, gleich einem Erzgebilde, in uns fort. Was

in so anziehender Form der schwäbischeDichter dem deutschenVolke als

köstliches Geschenk dargebracht und was in wachsender Anerkennung

dauernd fortbesteht, soll kein Unberufener antasten, noch leichtsinnig zer

stören. Und dennochfand sich eine dreiste Hand, die rücksichtslos jene
Dichtung anpackte, in Fetzen zerriß, um einen höchstmittelmäßigen und

langmeiligen Operntezt daraus zusammenzuleimeu. Der Verfasser dieser

sogenannten „freien" Nachbildung nennt sich nicht und daS is
t

gut.

War der Grund seiner bösenThat der, durch solcheAnlehnungen einem

Ersolge sicherer entgegenzugehen, eines Zweiges vom Lorbeerkränze

Scheffels auf billige Art theilhaftig zu werden, so is
t er entschiedenver

werflich, und gewissenlos nenne ic
h dies Unterfangen, Wie hat er ge-

»irthschaftet ! Wichtiges, das der Handlung feine Eigenthümlichkeit ver

leiht, erschien ihm unnützund is
t

deshalb ganz im Textbucheverschwunden;

die beiden Hauptpersonen sind mit einem so widerwärtig sinnlichenBrei

begossen und streifen in ihren nahezu anstößigen Liebesausbrüchen auf

offener Bühne die fo wohlthuende Feinfühligkeit des Originals in be

leidigender Weise ab. Ein zweiter Liebhaber der Herzogin, ein Graf
Montfort, die Erfindung des Bearbeiters, is

t

als rachebrütenderIntri
gant mit den nachgeradekomischwirkenden Zaubertränken eingeschoben

worden — eine Opernfigur abgetriebenstenSchlages. Warum die Wald
frau, eine Copie der Margarethe in Schumann? „Genofeva", unaus-

gefetzt Ränke schmiedetgegen die beiden Liebenden, is
t

ebenso wenig

motivirt und einleuchtend, als daß sie, ohne sofort verjagt zu werden,

überall mit ihrer Tücke auftaucht und ihre satanischenAnschläge selbst
in unmittelbarer Nähe der Frau Hadwig und des Ekkehard nicht scheut.
Wollte und muhte der Verfasser einen Operntext schreiben, so hätte er

sich nicht eines Vorwurfs, dessenReiz in der erzählenden Form ent

halten, bedienen müssen. Um Chormassen von Mönchen und Kloster

schülern, Winzern und Fischern, Bewohnern des Bodenseeufers, Knechten

und Hörigen, Edelfrauen nnd Rittern, Pagen und Gefolge und wie der

^

gesammteOpcruapparat heißt, in bunten, aber doch etwas überlebten

Bildern vorzuführen, um einen Rachezwiegesang ^ lä Lysiart und Eglan-

tine oder ö
. Is, Telramund und Ortrud miederholt dem Podium zu

unterbreiten, oder endloseLiebcsscenen, wie man s
ie anderweitig schon

bis zum Ueberdruß kennengelernt, zu veranlassen,zu solcherunberechtigten

Heimsuchungscheintmir dochScheffels Dichtung zu schade. Die Garten

laube und die Romanzeitung hätten reichen und vielleicht dankbareren

Stoff zu dramatischerBearbeitung dargeboten. Wenn der Bearbeiter es

verstanden hätte, den seinen, nicht aufdringlichen Humor des Orginals

mit dem Ernste desselbenzu verschmelzen, so wäre die kaum erträgliche

Schwerfälligkeit des Textbuchs um ein Beträchtliches gemildert worden.

Fast könnten stille und laute Bedenken austreten, wie zu solcher»»

zureichenderVorlage das Blut eines Componisten in Wallung gerathen
könne,um nur etwas Bemerkenswerthesaus seinemkünstlerischenSchachte
an das Lampenlicht der Bühne zu fördern. Wie indessender Componist

sich zu dcm Textbuchegestellt und sichmit ihm abgefunden hat, is
t

nicht
ganz gering anznschlagcu, ja es gibt der Verwunderung Raum, wie zn
diesem gewöhnlichstenTextschwall eine immerhin bcachtenswertheTon

sprachegefunden werden konnte. Er nmging die Gleichheit der Scenen,
die compositorischeineverwandteRhythmik erheischen,Klippen, diemanches
souveräne Talent scheiternmachen, mit anzuerkennendemErsolge, und

verhinderte eine zu lastende Monotonie, die sich in ähnlichen Fällen
selbstgefällig breit macht. So wirksam, freilich nicht immer im edelsten
Sinne, die weit ausgespoiinenen EnsemblescencnzwischenSolisten und

Chormassenunter dcm Gepränge einer modernen Instrumentation erdacht
nnd ausgeführt sind, so angemessenersnude»in denselben,namentlichwo ein
breites Tempo der Situation angemessenerschien,einesichleichteinprägende
Melodie als Trägerin durch das vielgliedrige Gewebe leitend zieht, ebenso
störendwirkt die zu häufige, nach rein äußeremEffect haschendeAnwendung
derschneidendstenHöhe derSopranstimme». Das gewaltsameHerausdrängen
der Stimmen bis zu ihren schreiendenRegionen kann im Drama von hoher
Wirkung sein, aber es is

t darin eine haushälterische Verwendung, eine

künstlerischeSichtung unumgänglich uöthig. Alles zuviel schwächtjede
Wirkung ab. Das Rccitativ, dieses verschlisseneOpernrequisit, is

t

ver
bannt, und hat melodischenMotiven mit einer leicht unterstützenden
harmonischenUnterlage Platz gemacht.' Diese BerbindungSsätzesind auf
die kürzeste Dauer beschränkt. Geschicktwußte der Componist solche
Füllstellen von irgend einem Ariojo oder Ensemblegesangeabzusondern,

ohne si
e

jedoch in dem bemäntelnden Schatten einer gewissen Unter
ordnung verkommen zu lassen. Sein Höchstes leistet der Componist in

einzelnenChören, namentlich in denen der Heiden auf demHohenkrähen,
Obgleich etwas zu oratorisch auSgefponnen, zeigt er hierin einen bereits
erstiegenenHöhepunkt, auf den der Zuhörer mit Interesse blickt, anf
dem er gern verweilt. Wie die Stimmführung in diesen iOpferchörcu
eine für die Bühne berechneteund wirkungsvolle, so is
t

die Instrumen
tation in ihrer herausbeschworencnMacht, ohne gerade überladen aus
zutreten, eine nicht nur untcrstüvende, sondern selbstftändig arbeitende,

und das Zusammenwirken beider Factoren oft fehr anziehend. Nicht
auf gleicher Höhe stehendie Einzel- und mehrstimmigen Gesänge, die
in ihrer oft billigen Erfindung ganz in der überlebtestenOpernschablonc

stehen. Hiervon jedoch is
t

eine Ausnahme zu conftatiren, die schöne
Cantilene der Praxedis im vierte» Acte „Wie lieb' ich ihn".
Um ein Gesammturtheil über den Eindruck, den die Musik zum

Ekkehard hervorruft, abzugeben, drängt es jeden Unbefangenen zu dem

Ausspruche, daß von künstlerischerHand außer einigen Schlacken und

dramatischenBanalitäten etwas geleistetworden, das man nur mit dem

Worte „achtbar" bezeichnenkann. Herr Abert is
t kein origineller Kopf,

noch weniger ein bahnbrechendesGenie, aber was er gibt, gibt er mit

seinem ganzen ehrlichen Können nnd Wissen, und sind der Gaben doch

auch solchedarunter, die selbstder exklusiveGourmet mit Anerkennung

hinnehmen kann.

Nach dem Beifall zu schließen, der anfänglich dem Publicum nicht

recht handlich war, sich übrigens von Act zu Act steigerte, gewinnt es
den Anschein, als könne die Oper wohl reussirt haben. Die höchsteAus

zeichnung wurde dcm Finale des dritten Actes, einer im Sinne Meyer-

beers dramatisch belebten Scene und dem schonerwähnten Gesäuge der

Praxedis „Wie lieb' ich ihn" zu Theil.
Die Courtoisie des gestillten Opernhauses rief die Darsteller, welche

alle von bestemEiser beseelterschienen,und den Componisten miederholt

hervor. H
. «rigar.
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von
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Vie Socialdemokratie

und die Lehrstühle der Volkswirthschaft.

Bö» Helvetius.

In der Reichstagssitzung vom 12. October äußerte der
Abgeordnete Bamberger gelegentlich einer längeren Rede wider

den Socialismus und die Socialdemokratie unter Anderm Fol
gendes: „Durch den Zusammenhang des Geheimrath Wagener
mit dem Reichskanzler is

t ein wahres Streberthum socialdemo-

kranscher Art in die jungen Gelehrten gekommen: bald war
!ein Lehrstuhl der Volkswirthschaft mehr vorhanden, der nicht
)on einem Vertreter der Socialdemokratie besetzt war. . . .

"

Zlus dem Einflüsse dieser socialdemokratijchen Professoren er

larte der Redner dann die Thatsache, daß so weite Kreise in

Deutschland voll des socialdemokratischen Geistes seien und
enlte darum auf den rechten Punkt der Abhülfe die Ausmerk-
amkeit der betreffenden Behörden, indem er hinzufügte: „Bei
>cm engen Zusammenhange der Gelehrtenwelt mit der Regie-
ung Härte letztere, ohne den Docenten Zwang aufzulegen, sich

>
e
i

diesen Dingen nicht so connivent verhalten dürfen."
Zwar hat nun der Redner, welcher also gesprochen, un-

nttelbar darauf, am 13. October, in der „Nationalzeitung" er-
lcirt, er habe sich bei diesem Passus im Einzelnen und im

Scmzen durch die Hitze der Debatte zu übertriebenen Worten
nd Verallgemeinerungen hinreißen lassen. Und in der That,
lenn er das nicht ausdrücklich erklärt hätte, so wäre er mit der
/ceinung, daß dies nicht übertrieben sei, hoffentlich vor allen

erstündigeu Leuten vereinsamt geblieben. Aber unabhängig
on diesem Aussalle, durch den der Redner sich selbst über

offen, hat er das Wesentliche an demselben Orte bereits so

ft und so energisch behauptet, er hat namentlich so wiederholt
nd so eindringlich versichert, jede Grenzscheidung zwischen
gend einer Art socialistischer Ideen und den socialdemokra-
schen Bestrebungen se

i

unmöglich, und socialistisch seien alle

Wenigen Ideen, welche in der heutigen Wirthschaftsepoche

cht die beste der Welt erkennen: daß über jeneu momentanen

id erregten Anlaß hinaus es der Mühe werth bleibt, ein
mr thatsächliche Bemerkungen zur Berichtigung zu wagen,

enn es ist merkwürdig genug, daß auf jene Anklagen weder

nst noch dieses Mal sich irgend ein Abgeordneter erhoben

lt
,

welcher diese unklaren, schon i
n den Thatsachen incorrecten

ieheklagen auf ihr Maß zurückgeführt hätte. Und auf

s Thatsüchliche kommt es uns hier an. Denn wenn es nun

lmal wahr sein soll, daß jede Kritik der heutige» socialen

Mißstände „socialistisch" ist, daß jede staatliche Maßregel,

welche in dieses Wirtschaftsleben eingreift, „socialistisch" is
t

— wohlan, so soll man sich einfach mit der kaiserlich deutschenund
königlich preußischen Regierung auseinandersetzen, ja nicht blos
mit den Vertretern der Reichseisenbahnen und des Tabak-

monopoles, mit Fürst Bismarck, Herrn Friedenthal u. s. w.
—

sondern mit der ganzen preußischen Staatsentwicklung und

mit den besten Staatsmännern seiner Geschichte. Hierüber des
Längeren sich zu verbreiten is

t am Ende nutzlos; denn die

„konsequenten" Köpfe in der Politik und in der Socialpolitik

überzeugt man niemals.

Also das Thatsüchliche.
Es wird behauptet, durch die Beziehungen des deutschen

Reichskanzlers zu dem Geheimen Oberregierungsrath Wagencr

se
i

ein wahres Streberthum socialdemotratischer Art in die
jungen Gelehrten gekommen; und bald se

i
kein Lehrstuhl der

Volkswirthschaft vorhanden gewesen, der nicht von einem Ver
treter der Socialdemokratie besetzt war. Die Wahrheit is
t

folgende. Seit sechs Jahren, oder um ganz genau zu reden,

seit fünf Jahren und sieben Monaten, d
.

h
.

seit April 1873,

is
t in der preußischen Monarchie bei irgend einer ihrer Uni

versitäten kein einziger Lehrstuhl der Volkswirthschaft neu be

setzt worden. In den voraufgegangenen sieben Jahren (1867
bis 1873) sind überhaupt nur vier Lehrstühle neu besetzt, davon
Berlin im Jahre 1870, Breslau im Jahre 1872, Halle im

Jahre 1872, Königsberg im Jahre 1873. Von diesen vier

noch heute auf diesen Lehrstühlen wirkenden Gelehrten sind

zwei Männer solche, welche bekannte Vertreter des sogenannten

„Kathedersocialismus" geworden; die beiden andern sind es

durchaus nicht. Der Eine is
t

seinem ganzen Lebensgange und

seinen Anlagen nach ein konservativer Praktiker, der beispiels

halber in dem Streite zwischen Schmoller und Treitschke viel mehr
auf Treitschkes Seite stand, als auf der kathedersocialistischen.
Der Vierte endlich is

t

sogar ausdrücklich um defsentwillen und

daraufhin berufen worden, daß Besorgnisse wie die des Herrn
Bamberger sich anfangs des Jahres 1873 bereits in's preußische

Cultusministerium verirrt hatten und mau nun, im Gegensatze
zu einem irgendwie kathedersocialistisch anrüchigen Manne, einen

durchaus geruchfreien Professor haben wollte, dessen Lehren die

Geheimräthe des Ministeriums nicht in Gefahr brächten, „sich
selber die Stiefel wichsen zu müssen". Man fand einen oder
glaubte ihn zu finden

—
daß eben dieser aber ein Jahr später

ein Büchlein schrieb „Des Volkes Erbe", dessen bloßer Titel

schon anrüchig klingt, das war eine Ironie des Schicksals, mit

welcher sich das hohe Unterrichtsministerium auseinander

setzen mußte.
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Das sind die Thatsachen. Seit Frühjahr 1873 is
t keiner

mehr berufen worden; die aus früheren Jahren vorhandenen

Professoren der Nationalökonomie (oder „der Staatswissenschaf
ten" wie si

e in Preußen officiell von Alters heißen) sind ältere,

theilwcise verstorbene, höchst conservative Männer, die Niemand
im Ernste irgend welcher Begönnerung socialistischer Ideen in

irgend einem vernünftigen Sinne verdächtigt hat. Dagegen hat
durch mehrere negative Thaten, wenn dieser Ausdruck erlaubt
ist, das Berliner Unterrichtsministerium den bestimmten Be
weis geliefert, wie eifrig es beflissen ist, den Besorgnissen des

Herrn Bambergcr nachzuleben (und womöglich erfolgreicher als

in jenem Falle vom Frühjahr 1873). Man hat sich nämlich
bemüht, jedem der beiden (1870 bez. 1872) berufenen Katheder-
socialisten als Gegengift einen Nationalökonomen nach dem

Sinne des Manchesterthums beizugeben. Mit dem Suchen
geeigneter Persönlichkeiten is

t man seit drei oder vier Jahren
oder länger beschäftigt. Es is

t aber nicht gelungen
—
wissen

schaftliche Männer, welche diesen Wünschen entsprechen, sind
nicht vorhanden. Die eine der beiden Universitäten hat seit
Jahren zu diesem Zwecke einen Mann vorgeschlagen, der bei

achtbaren Leistungen durch die vollkommenste Trockenheit die

Zuverficht gewährt, daß er ein ungefährlicher Lehrer sei, welcher
niemals die akademische Jugend zu irgend etwas verführen
könnte, aber das Ministerium scheint gerade zu finden, daß
diese Trockenheit des Einen neben dem Petroleum des Andern

besonders feuergefährlich se
i

und beruft ihn nicht.
Bei der andern Universität läßt man es nicht einmal zu

Vorschlägen kommen, weil man sich offenbar der traurigen

Thatsache gegenüber findet, der rechte Mann se
i

introuvable.

Ein wunderbarer Zustand akademischer Lehrstuhlbesetzung

in unserm Zeitalter; doch jedenfalls ein Zustand, der keinen
Grund zu den geschilderten Denunciationen bietet. — In Folge
der Verbindung des Fürsten Bismarck aber mit dem Geheimrath
Wagener soll ein Streberthum auf den Universitäten entstanden
sein, welches durch socialdemokratische Richtung Carriere machen
wollte und gemacht hat. Daß es auf unfern Universitäten
Streberthum mancherlei Art gibt, soll nicht bestritten werden
— die Einen streben als Vortänzer für die akademischen Töch
ter und liebenswürdige Schwerenöther für die akademischen
Mütter; die Andern streben als gelehrige Handwerksgehülfen
sür die Schule machenden Geheimen Hofräthe; Andere noch auf
andern Wegen. Wie es aber bisher möglich gewesen sein soll,

durch socialdemokratische Gesinnung Carriere zu machen und

darauf hin ein erfolgreiches Streberthum zu entfalten
— das

is
t

sowohl im Lichte der oben angeführten Thatsachen als aus
den allgemeinen Gründen der in Preußen üblichen Lehrstuhl
besetzung nicht zu verstehen. Zunächst die oben angeführten

Thatsachen. Die beiden (1870 bez. 1872) berufenen Katheder-
socialisten haben ihre kathedersocialistische Haltung am ent

schiedensten bekundet, nachdem si
e

ihre Lehrstühle erhalten hatten,
und das war gerade der Grund des Aergernisses bei ihren Geg
nern; namentlich is

t der im Jahre 1870 berufene und von allen
heutigen deutschen Profefforen des Faches am weitesten nach links
gehende überhaupt erst nach Erlangung der preußischen Pro-
scssur in der Weise hervorgetreten, und es is

t

sicher, daß ein

Jeder der Beiden den Lehrstuhl nicht erlangt hätte in den letzten
sünf Jahren, wenn er ihn nicht bereits innegehabt hätte. Was
man ihnen also eher vorwerfen könnte (wenn man auf man-

chcsterlichem Standpunkte steht), wäre dies, daß si
e

auf die

deutsche Lehrfreiheit trotzen, und in der That wirft Bambergcr
ihnen das mit dem Streberthum zugleich vor, indem er die
Regierung tadelnd an ihre „Connivenz" erinnert. Ob von
dem Eingangs erwähnten Widerruf auch diese Wiederholung
dieses schon öfters beliebten Winkes betroffen ist, wissen wir
nicht; so viel steht fest, wirksamer is

t die Warnung vor neuen
Berufungen, und die beiden Kathedersocialisten sollen zufrieden
sein, daß si
e

Unterkunft gesunden haben zu der Zeit, als bei
der Besetzung dieser Lehrstühle noch die allgemeinen in Deutsch
land bewährten Grundsätze nnd nicht die Einflüsse der sogen,
praktischen Sachverständigen aus Börse und Parlament galten.

Nun aber weiter. Auf die Anklage, die VerbindungW
marcks mit Geheimrath Wagener solle das Streberthum d

e
r

Universitäten herangezogen haben, folgte alsbald an andem
Stelle die Behauptung, die Verbreitung der socialdemokratische»
Professoren erkläre sich durch das übliche Verfahren derLehr-
stuhlbesetzung — da in den philosophischen Facultäten jemilm
der eine abgehende Ordinarius der Volkswirthschaft der °A
schließlich Sachkundige se

i

über Besetzung der Vacanz und d
e
r

von ihm ausgegangene Vorschlag den Nachfolger allein schch,
Wenn dem so ist, durch welche goneratio s,equiv«es, so

ll

M
dem bisherigen ungefährlichen, ordnungsmäßigen, nichtstrebc-
rischen Cameralisten die Nachfolgerschaft der Socialisten entstw
den sein? Wie sollen Fürst Bismarck und Wagener auf dieLehrstuhls
eingewirkt haben, da ja nach der geschilderten AemterbesetMz
sogar das Ressortministerium machtlos se

i

gegenüber denVor

schlägen? Es werden hier Behauptungen aufeinander g
e

thürmt, die sich schnurstracks widersprechen, die sichwidersprechen

hinsichtlich dessen, was überhaupt bei der Besetzungeiner

preußischen Professur möglich ist, die vollends in den beide«

positiven Fällen Stück für Stück in nichts zerfallen. Dil

Wahrheit is
t

einfach die: die Facultät hat das Recht derVor
schläge, der Unterrichts minister hat das Recht der Annahm
oder Verwerfung dieser Vorschläge; er kann die Stelle besetz!»
mit wem er will oder nicht besetzen. Der Reichskanzler ober
oder der Ministerpräsident hat niemals irgend ein Recht darein

zureden und es is
t eine Thatsache, daß bisher nicht i
n ei»

einzigen Falle der Einfluß des Reichskanzlers, wenn er An
Haupt versucht gewesen wäre, durchgeschlagen hat.
Wer dem Fürsten Bismarck seine Beziehungen zumGeheim

rath Wagener, zu Lassalle und zu Rodbertus vorwerfen will,
der mag das thun ; aber er soll es offen und ehrlich thun

-
er soll nicht die deutschen Universitäten zu Prügeljungen herab
würdigen, um dem Reichskanzler zu sagen, was er gegen ih

n

auf dem Herzen hat. Denn selbst wenn es wahr mn
-

wie es nicht wahr is
t — , daß Männer wie Rodbertus, zu

denen Bismarck als seinen Lehrern in socialen Dingen hinaus-
schaut, Männer, ebenso abstract und ebenso radicalsocmliW
auf den deutschen Lehrstühlen der Nationalökonomie heuteWn,

so hätte sich ein Abgeordneter des deutschen Reichstagesan

den ersten verantwortlichen Beamten des deutschen Reiche
und an dessen socialistische Ueberzeugungen vor allen Tinge»

zu wenden und sich mit diesem auseinander zu setzen. Wenig

stens ein Abgeordneter, der sich einen Liberalen nennt, ^da

was soll das heißen: „Bei dem engen Zusammenhange d
e
r

Gelehrtenwelt mit der Regierung hätte letztere, ohne denTo-

centen Zwang aufzulegen, sich bei diesen Dingen nicht s
o con-

nivent verhalten dürfen?" An der Spitze dieser RegieM

steht Fürst Bismarck, der soeben Fragmente von seinensock'

listischen Ketzereien zum Besten gegeben hat. Diese Regierung

selber, als Ressortbehörde, thut — im Gegensatze zu der Ssch
der Regierung — ihr Mögliches in den Grenzen ihrer B

e

fugniß, si
e

stellt keine Nationalökonomen an. Was sollte ^

mehr thun? Sollte si
e die Docenten maßregeln? Steht s
«

mit der Gelehrtenwelt in so engem Zusammenhang? UebrigM

sollte si
e das thun „ohne den Docenten Zwang aufzulegen^

wie is
t das gemeint? Wir denken, das Einfachste wäre d«

immer und allenthalben heilbringende Princip der sreienCo»

currenz! Wohlan, man gründe ein Seminar für Manchester

liche Professoren, lasse durch diese die jetzigen Professoren nieder

lesen, was nicht ausbleiben kann, wenn an die Stelle des b
is

herigen (natürlich ganz verzopften) Lehrvortrages die EmbryoW
und Physiologie des Bankgesetzes mit ihren pikanten Anekdoten
tritt — und reinige so die volkswirthschaftliche Lehre von

M

Verirrungen dieser bösen Zeit.
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Vie communistischen Gesellschaften der Union.

In jeder Revolution treten die gewaltigsten Gegensätze z»
Tage, Dies braucht nicht erst bewiesen zu werden, denn ohne
starkeGegenströmungen im Staate is

t eine Revolution undenkbar.

Zu keiner Zeit aber traten so viele und so grell beleuchtete Gegen

sätzehervor, als während der großen französischen Revolution.

Zur selben Zeit, da der edle Girondist Condorcet von der Speise

wirthin Berney in einem Schlupfwinkel ihres Hauses versteckt,

mit dem Beil des Henkers im Nacken, sein glänzendes Werk
über die Fortschritte des menschlichen Geistes schrieb, fand der

neufranzösische Comniunismus in Babeuf ein hervorragendes

Organ und seinen ersten, aber schon sehr bestimmten Ansdruck.

Während Condorcet, der vom Pöbel verfolgte Geistesaristokrat,
mit einem Fuße auf dem Schaffst der Menschheit bewies, daß
nur durch die rastlose Geistesarbeit und stetige Culturentwicklung
eine goldene Zukunst erreicht werde, predigte Badens „der Ge

sellschaft der Gleichen", daß nur durch die Austilgung der Un
gleichheit eine Aera des Glücks und Wohlbefindens für alle

Menschen herbeigeführt werde.

Babeuf war ein so edler, ausrichtiger Mensch wie Condorcet;
beide von makellosem Charakter, starben als Märtyrer ihrer
Ucberzeugung unter der Guillotine. Beide hatten nur das Wohl
ihrer Mitmenschen im Auge und doch wollten si

e

auf völlig ent

gegengesetztenBahnen zur allgemeinen Wohlfahrt gelangen. Con
dorcet rief: „Vorwärts!", Babeuf „Zurück!".
Babeuf, der Communist, wollte keinen eigentlichen Staat

mehr, keine Regierung, kein Eigenthum, keine Wissenschaft, keine

höhere Bildung. Die Landwirthschaft sollte die große Nähr
mutter der Menschheit werden und ihr sollte sich Jeder widmen.

Babeuf erklärte die großen Städte für krankhafte Auswüchse
der Cultur und es stand bei ihm und seinen Anhängern fest,
daß man dieselben zerstören müsse. Um auch die Aristokratie
des Geistes zu vernichten, sollte die Menschheit geistig nivellirt
und die Bildung auf ein bescheidenes Normalmaß der noth-
wendigsten Elementarkenntnisse von Lesen, Schreiben und Rechnen,

ferner auf die Kenntniß der Gesetzgebung, Geschichte, Geographie
und Statistik der Republik zurückgeführt werden. Die Presse sollte
lediglich dazu dienen, diese Art republikanischer Principien zu
beschützen, si

e

mußte nach Babeufs Ansicht der strengsten Censur

unterworfen und jedes Preßvergehen aus's Erbarmungsloseste b
e

straft werden. Endlich sollte zur Verhütung jeder materiellen

Ungleichheit des Besitzes und Genusses als einzige Behörde eine
Theilungsobrigkeit für Magazinirung und Vertheilung der Produkte
bestehen.
Für dieses Programm hatte Babeuf 17,000 Anhänger ge

wonnen, welche ernstlich an einen Umsturz der Directorial-Rc-
gierung dachten. Die große Masse des sranzösischcn Volkes aber

scheute vor seinen Plänen zurück und als die Verschwörung ent
deckt wurde und die Häupter derselben im Jahre 1797 das

Schaffst bestiegen, erhob sich nicht eine Stimme zu ihren
Gunsten.
Babeuf, der edle Schwärmer, wurde von seinen Getreuen

als ein neuer Messias verehrt und seine Principien sind zum
Evangelium der Communisten geworden. Die Gesellschaft aber

verabscheut nach wie vor alle Bestrebungen, welche ein com-

munistisches Ansehen haben, ohne näher zu prüfen, wie viel

Gutes und wie viel Verwerfliches denselben inne wohne. Es

is
t

eben ein Grundzug der menschlichen Natur, daß wir aus

Gewohnheit alte Uebel lieber tragen, sofern dieselben nicht ganz
unerträglich geworden sind, als daß wir es mit dem Neuen

oersuchen.
Und doch sollte jeder Mensch, der Kopf und Herz besitzt,

in einer Zeit, wo Tausende und Abertausende in der völligen

Abhängigkeit vom Großkapital stehen, jedem Plan oder Unter-

lehmen Interesse entgegenbringen, das darauf abzielt, die

»esseren und intelligenteren Elemente der arbeitenden Klasse von
>er Lohnarbeit zu befreien. Jeder arbeitsame, intelligente und

haraktervolle Lohnarbeiter hat Anspruch auf Unabhängigkeit und

Selbstständigkeit und jeder wohlmeinende und gebildete Bürger
unseres Staates sollte dahinzielende Bestrebungen prüfen helfen
und sich ohne Vorurtheil und Leidenschaft vergewissern, ob die

selben zum Guten führen oder zum Verderben, Ist das letztere
der Fall, so liegt die letzte Abwehr für das Überhandnehmen
irriger Anschauungen in der Belehrung der Irrenden.
Es liegt im Interesse der Kapitalisten so gut wie in dem

der Nichtkapitalisten, daß das Streben jedes Arbeiters nach
Unabhängigkeit nicht gewaltsam unterdrückt oder geschmälert
werde. Jeder einsichtsvolle und edle Mensch, welcher sür Lohn
zu arbeiten gezwungen ist, hat das sehnsüchtige Verlangen, einst
selbstständig zu werden und in den Vollgenuß der Früchte seiner
Arbeit zu kommen; nehmt dem Armen diese Hoffnung und er

versinkt langsam in Stumpfsinn, seine Unzufriedenheit mächst
von Tag zu Tag und diese wird zuletzt eine Gefahr für den
Staat.

Wir haben kaum nöthig darauf hinzuweisen, daß die Social-
demokratie jener Quelle der Hoffnungslosigkeit und des Grolls
entstammt, und daß die Bestrebungen ihrer vornehmsten Vertreter

gefahrdrohend für unser Staatswesen sind. Die Socialdemo-
kraten denken heute weniger daran, sich selber zu unabhängigen

Kapitalisten zu machen, als daran, das Großkapital zu zwingen,
sich seiner Vortheile zu ihren Gunsten zu entschlagen. In dem
Maße aber, als für den Kapitalisten die Aussicht auf Gewinn
kleiner wird, schwindet auch die Unternehmungslust. Ließen sich
die Absichten der Socialdemokraten verwirklichen, was ohne
den Umsturz der heutigen gesellschaftlichen Verfassung unmöglich

ist, so liese dies auf nichts Anderes hinaus als auf ein Schmälern
des Gewinns der Kapitalisten zu Gunsten der Arbeiter. Dies
kann nur geschehen in guten Zeiten, und die Arbeitervereine
werden in solchen Tagen mit Hülfe der Massenstrikes ihren Willen

durchsetzen. In schlechten Zeiten dagegen bleibt der Kapitalist
der Sieger und die Arbeiter stehen ihm ziemlich wehrlos gegen
über. Daß durch diese Kämpfe die Unternehmungslust der
Kapitalisten, also die Entwicklung unserer Industrie, das Auf
blühen der Landwirthschaft, vor Allem aber die Wohlfahrt des

Arbeiters auf das Gründlichste geschädigt wird, haben uns die

letzten Jahre auf das Augenscheinlichste nachgewiesen. Es unter
liegt heute auch keinem Zweifel mehr, daß man mit der Hälfte
jener Summen, welche die Strikekassen verschlangen, mehr als
zwanzigtausend intelligente Arbeiter hätte selbstständig machen
können.

Kein moderner Culturstaat besitzt ein so glückliches Sicher
heitsventil für die unzufriedenen Elemente, als die nordameri

kanischeUnion. Dies Sicherheitsventil heißt: billiges und frucht
bares Land. Um sich Wohlstand oder gar Reichthum zu er

werben, dazu bedarf der Mensch dreier Factoren; si
e

heißen:
Naturmittel, Betriebskapital und Arbeit. In Amerika, wo der
Booenreichthum des Landes vollkommen unerschöpflich erscheint
und die Bevölkerung dünn gesät ist, fällt die Arbeit ungleich
schwerer in's Gewicht als das Betriebskapital, da man sich mit

Hülfe der hohen Arbeitslöhne das letztere bald beschaffen kann.
Der mit seinen Löhnen unzufriedene Arbeiter kann nach dem

Westen gehen und wenn er fleißig und verständig ist, wird er
bald dem Elend einer Salz- und Kartoffelexistenz entronnen sein
und in jedem Falle seinen Kindern die Aussicht auf einen freien
und ertragsfähigen Besitz hinterlassen.

Rascher noch als dem Einzelnen gelingt es einer Verbin
dung vieler unternehmungslustiger Männer, sich auf dem billigen
und sruchtbären Lande eine behäbige Existenz zu erringen. Das

sreie Amerika zog daher seit einem Jahrhundert die Blicke aller
Vereine mit communistischer Tendenz auf sich. Hier wurden
Communistengemeinden zu Dutzenden gegründet. Die meisten
gingen zu Grunde, ein Theil aber gelangte zu hoher materieller

Blüthe. Diese Gemeinden bestehen heute noch und es dürste

belehrend und interessant genug sein, zu sehen, welche Mittel

dieselben anwandten, um zun, Wohlstand und Gedeihen zu ge

langen. Prüfen wir ruhig und vorurtheilslos, ob sich das

communiftische System in der einen oder anderen Form auf unser

gesammtes Gesellschaftsleben übertrogen ließe, und wenn nicht,
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welche nutzbringenden Lehren sich aus den Resultaten der kom

munistischen Unternehmungen für einen Theil dieser Gesellschaft
ergeben.

Bei der Betrachtung der Geschichte, der Bestrebungen und

Einrichtungen jener communistischen Gesellschaften, welche auf
den weiteren Territorien Amerikas Fuß faßten, dient mir das

kürzlich in Newyork erschienene Werk von Charles Nordhoff:
„VKs eorumunisti« öooistiss «k tke Uniteä Stktsg" als Unter
lage. Charles Nordhoff is

t ein Schriftsteller, welcher sich um

die Culturgeschichte Amerikas ein hervorragendes Verdienst er

warb. Beiläufig se
i

es bemerkt, daß dieser Mann weite Reisen
im Norden Californiens, durch Oregon und nach den Sandwichs
inseln machte, bevor er daran ging, die Niederlassungen der

Communiften zu besuchen und ein umfassendes Werk über alle

communistischen Gesellschaften Nordamerikas zu schreiben. Meine

eigenen Beobachtungen zu Oneida und Zoar haben mir die Ge

wißheit verschafft, daß Charles Nordhoff ein durchaus wahr
heitsliebender und gewissenhafter Berichterstatter ist, der nicht
eine Zeile schreibt, die er nicht vertreten kann.

So wollen wir denn an seiner Hand durch die Nieder
lassungen der Communiften wandern und zusehen, was si

e Be
gehrenswertes erreicht haben und mit welchen Mitteln dies
geschah. Wir werden auf diesem Gange erkennen, daß der
Communismus von seinen Anhängern Entsagung, Ordnungs
liebe, Thätigkeit und Nächstenliebe fordert. Seine Hauptstärke

liegt im Cooperativsystem und es is
t

sicher, daß die Vortheile,

welche dasselbe den Communistengemeinden gewährte, auch nicht-

communistischen Vereinigungen zufallen. Die Leser werden sich
ferner überzeugen, daß die Gütergemeinschaft nur kleineren Ge

sellschaften in ganz besonderen Lagen und unter ganz besonderen

Verhältnissen dienlich ist. Ein großer Communistenstaat würde
der Mehrzahl seiner Bürger zum Verderben gereichen, denn er
raubt denselben die persönliche Freiheit und hemmt den geistigen

Fortschritt.
Allen Niederlassungen der Communiften aber müßte man

mit Lapidarschrist jene Devise aufschreiben, welche seit Jesu
Christi Erscheinung im Herzen aller Menschenfreunde lebt; si

e

lautet:

„Hilf deinem Nächsten die Bürde tragen."

I.

Die Ikarier.

Charles Nordhoff wendet sich vorerst den Communisten-

niederlassungen zu, bei welchen die Religion die Basis ihrer
Organisation bildet, ic

h

hingegen möchte mit dem schönen Com-

munistentraum des Etienne Cabet beginnen. Sechzehn Jahre
seines Lebens setzte der phantastische aber grundehrliche Advocat

von Dijon daran, das geträumte Utopien zu erreichen, allein
unter seinen Händen zerrannen die materiellen Güter in Nichts.

Erst nach Cabets Tode saßten eine Handvoll Anhänger in der

Wildniß von Iowa festen Fuß und si
e

fristen heute von allen

Communistengemeinden der Union das erbärmlichste Dasein.

Nordhoff eilt flüchtig über die Pläne Cabets weg, wir jedoch
wollen der Geschichte und den Bestrebungen der Ikarier eine
eingehendere Beachtung schenken, denn wir haben hier eine der

interessantesten Erscheinungsformen des neusranzösische'n Commu

nismus vor uns. Cabet verließ nämlich den Weg, welchen die

französischen Socialisten nach dem ersten Kaiserreich eingeschlagen
und leitete die Berechtigung zum Communismus direct von der

christlichen Lehre ab; er wollte im Gegensatz zu Babeuf eine

Revolution durch die Verbreitung seiner Ideen herbeiführen,
nicht durch Gewalt, und er gewann fast einen größeren Einfluß
auf die Massen als jener.
Cabet war — wie der Socialift Proudhon — der Sohn

eines Böttchers und wurde 1788 in Dijon geboren. Es dürfte
bekannt sein, daß er, mit einer vortrefflichen Erziehung aus

gerüstet, erst Gymnasiallehrer, dann Mediciner, dann Advocat
wurde. Er war von Grund aus ein ehrlicher, schüchterner und
höchst bescheidener Mensch, allein sobald es galt sür das Wohl

der Menschheit einzutreten, wurde das Lamm zum Löwin; mit
dem Opfermuth eines Märtyrers trat er für feine UebnzeuMz
ein und verstand es, Tausende für feine Ideen zu begeistern,
Als Cabet nach Paris übersiedelte, ging er sofort unter dieVer
schwörer, d

.

h
. er schloß sich den Carbonaris an. Vom Departe

ment Cöte d'or in die Kammer gewählt, suchte er seinePartei
freunde auf der äußerste» Linken. Als Deputirter hielt er di

e

begeistertstenLobreden auf die Helden des alten Jacobinerihiiins
und widersetzte sich leidenschaftlich der Befestigung von Pari?,

In jener Zeit schrieb er eine Geschichte der französischenJA
revolution, gründete ein Blatt, wurde wegen Preßvergehei, m

it

zwei Jahren Gefängniß bestraft und floh nach London, Als e
r

im Jahre 1839 zurückkehrte, veröffentlichte er „Die Reisenach
Jkarien". Dieses philosophisch-söciale Werk bezeichneteinen»e
Phase in Cabets Leben: hier brach er mit dem politische«

Republikanismus uud wandte sich den socialen Bestrebungenzu
.

In dem Roman „Vo^sgs sn loarie" beschreibt er ein communis
sches Utopien, wie seine Phantasie es erträumte. Dabei blieb
er jedoch nicht stehen, sondern ging ernstlich daran auchde»

Traum zu verwirklichen. Er entwarf eine Constitution si
n das

Reich Jkaria, mit dessen Gründung er thatsSchlich begann.
Die Zeit war Cabets Plänen günstig. Nach demJak

1840 gährte der Babeufismus in der Masse des französisa»
Volkes. Durch Cabets Werk, sowie durch zahlreicheN«z
schriften, welche demselben folgten, sammelte der Gründerw
Jkaria das ganze unzufriedene Proletariat um sich. Die n»

Partei legte sich den Namen „Ikarier" bei, oder „Flansche
Communisten". Das Organ der communistischen Tendenze»
war „Der Populäre". Der Einfluß Cabets befestigte si

ch

hiupi

sächlich durch die allabendlich stattfindenden Vorlesungennnd

Besprechungen. Nicht mehr als 20 Arbeiter fanden sich zu dm
Ende in einem Lokal zusammen, die er oder seine besähigle»

Jünger über seine Grundsätze und Hoffnungen unterrichtete.
Cabets Glaubensbekenntniß war etwa folgendes: An d

e
r

Spitze aller Dinge steht eine wohlthätig wirkende Urmacht
- eim

weltbewegende Kraft — ein Gott. Dies Wesen näher z« e
r

gründen oder definiren zu wollen is
t

nutzlos und gesährlich,
denn unser menschliches Wissen reicht zu dieser Erkenntnis!nicht

aus. Die politische und sociale Ungleichheit der Menscheniß

entstanden aus dem Begriff der Habe. Die Ungleichheitaber

is
t

die Quelle alles Lasters bei Arm und Reich. Ganz »
ie

Proudhon, der ein treuer Gatte und zärtlicher Bater seiner
Kinder war, billigt Cabet die Ehe und das Familienleben, Tie

Aristokratie in jeder Form is
t

nach Cabet verdammenswerthund

muß durch die Demokratie ersetzt werden. Er fordert voll
kommene Gütergemeinschaft. Alle Menschen sollen voMn«
gleich sein an Rechten und Pflichten, an Arbeit und Genuß d

i-

zu den Grenzen der Möglichkeit. Das Nationalgebiet soll doin
gemeinschaftliches Eigenthum Aller sein, gemeinschaftlich bebu:
und der Ertrag gleichmäßig vertheilt werden. Die Jndnsw!
soll ebenso geleitet und als ein nationales Institut betracht«
werden. Als die Basis dieser Gemeinschaft sieht Cabetei«
gemeinschaftliche Elementarerziehung der Jugend an.
Einen derart construirten Staat wollte Cabet ansang j

°

fort in Frankreich verwirklicht sehen, nach den ersten pramW
Ersahrungen jedoch, die er in Amerika machte, meinte er, ei«

derartige Umgestaltung könne nicht sofort, sondern erst nachunk

nach vollzogen werden.

Welcher Art waren diese amerikanischen Erfahrungen
Cabet wollte die philanthropische Idylle, wie er si

e in sei«
Werke ausgemalt, an den Ufern des Red River in Texas ver

wirklichen. Hier sollte das Eldorado gegründet werden, in dm

es allen seinen Jüngern ungeheuer wohl ergehen muhte,W>

si
e

ja alle auf dem gleichen materiellen und geistigen Nivn»

standen. Aus dem neuen „Jkarien" sollten alle höheren B
e

strebungen verbannt werden, damit die Zufriedenheit i
n dm

Schoß des neuen Staates einkehre.
Eines Tages verkündete Meister Cabet den aufjubelnde«

Jüngern, er habe im schönsten Theile von Texas eine Vi»«
Acres Land erworben und forderte nun die Getreuen ms,

a
ll
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ihr Vermögen zusammenzulegen um den Zug nach dem gelobten
Lande, genannt „Jkarien", zu unternehmen. Schon hatten sich
69 Coloniften nach Amerika eingeschifft, da brach die Revolu
tion des Jahres 1848 aus. Jetzt mit einem Male schwebte
Cabet die stolze Hoffnung vor, er könne in Frankreich sein
Ideal verwirklicht sehen, allein schon gleich nach den Juni
kämpfen mußte er erkennen, daß das französische Volk noch nicht
reif für seine Pläne sei und so folgte er mit weiteren 44
Jüngern den Vorangegangenen nach Texas.
Hier langten die Ikarier mit einem bedeutenden Betriebs

kapital an und nun ging der Meister daran, auf dem jung

fräulichen Boden Amerikas den communistischen Musterstaat zu
gründen. Das Experiment endete mit einem entsetzlichen Fiasco.
Nach kurzer Zeit schon zeigten sich Hindernisse, welche die Ikarier
nicht zu bewältigen vermochten, Epidemien brachen aus, für
welche Cabet die Heilmittel fehlten und bald zog die heilloseste
Verwirrung, das erschrecklichsteElend in die Colonie ein. Der
überschwänglichsten Hoffnung folgte die bitterste Enttäuschung.
Die meisten Jcarier kehrten, von ihrem Wahne geheilt, nach
Frankreich) zurück, und hier hatten die einstmals so begeisterten
Jünger nichts Eiligeres zu thun, als den früher so verehrten
Meister des Betrugs anzuklagen. Man warf Cabet vor, er
habe sich bei der Vertheilung des zusammengeschossenenBetriebs

kapitals von 200,000 Francs Unredlichkeiten zu Schulden kommen
lassen. Der französische Gerichtshof nahm wirklich die vorge
brachte Klage an und verurtheilte Cabet In o«ntums,oiaiv zu
zweijähriger Haft und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Der Verurtheilte war unterdessenmit dem Rest seiner Getreuen

und neuein Zuzug von den Ufern des Red River nach Illinois
gezogen. Hier hatten die Mormonen ihre erste Colonie N au voo
verlassen und waren nach dem fernen Westen gepilgert. Cabet
und seine Ikarier kauften die leeren Häuser von Nauvoo, aber

sehr wenig Land; si
e

pachteten kleine Farmen und bcwirth-

schafteten diese in der Absicht, hier alle von Frankreich zu

ziehenden Gesinnungsgenossen zu erwarten und mit diesen ge

meinschaftlich nach den weiten Territorien von Iowa zu ziehe»,
woselbst die zweite Gründung des communistischen Musterstaats

versucht werden sollte.

Unterdessen traf die Nachricht von Cabets Berurtheilung

ein und dieser kehrte sofort nach der Heimat zurück, um seine

Ehre zu vertheidigen. In Paris angekommen, appellirte er
gegen das erste Erkenntniß und wurde freigesprochen. Während
dieser Proceßführung dachte Cabet an nichts Geringeres, als

sich im Jahre 1851 als Präsidentschaftscandidat aufstellen zu
lassen. Als aber Louis Napoleon an's Ruder kam und den
Staatsstreich im December ausführte, kehrte er mit neuangc-

worbenen Gefährten nach Nauvoo zurück und übernahm daselbst
^ von den neuen Ankömmlingen hierzu ermuthigt

— die Dictatur
über die Colonie. Der neue Dictator hatte in jener Zeit über

nicht weniger als 1500 Communisten zu befehlen und hätte er
nur etwas Organisationstalent und praktischen Sinn besessen,

so wäre mit diesen Kräften viel auszurichten gewesen; in zehn
Jahren hätte seine Gemeinde Land und Reichthum erwerben
müssen, allein Cabet war ein Träumer und that immer den

zweiten Schritt, ehe der erste gethan war.
Eine der ersten Maßregeln, welche der neue Dictator zu

Nauvoo vorzunehmen beschloß, war eine vollkommen gleiche
Theiwng des Besitzes. Nun hatten die alten Ansiedler während
seiner Abwesenheit einen gewissen Wohlstand erlangt und es fiel

diesen im Traum nicht ein, das, was si
e im Schweiße ihres

Angesichts so sauer erworben hatten, mit den neuen Jüngern
Cabets zu theilen. Die älteren Ansiedler verwünschten die

Rückkehr Cabets. Durch den Theilungsversuch entstand eine

heillose Verwirrung und die Begüterten machten derselben da

durch ein Ende, daß si
e revoltirten und den Dictator mit be

waffneter Hand aus der Colonie jagten. Cabet floh nach
St. Louis, woselbst er im November des Jahres 1856 arm
und von aller Welt verlassen starb. Die Ikarier, welche seinem
System treu blieben — es waren nur wenige Familien —

zogen nach Iowa, wo si
e in der Nähe von Corning eine Nieder

lassung gründeten. Die Ansiedler von Nauvoo verkauften ihr
Eigenthum und zerstreuten sich in alle Winde.

Es liegt eine frappante Erscheinung darin, daß die vom
Kitt einer religiösen Idee zusammengehaltene und von einem
despotischen Willen geleitete Mormonengemeinde in kurzer Zeit
Nauvoo zu einer reichen, blühenden Colonie zu machen verstand,

während die Ikarier, welche sich in das warme Nest setzten,

durch das communistische System dieselbe total herunterbrachten.
Cabet hatte in Nauvoo eine Buchdruckerei errichtet, aus welcher

seine Broschüre: „Wenn ich eine halbe Million hätte!"
hervorging. In dieser Broschüre legte er ganz Europa seine
Pläne dar, zu deren Realisirung er nur einer halben Million
bedurfte. Eine Wunderwelt, das erträumte Jkarien versprach
er damit in's Leben zu rufen, eine Fülle von Genüssen sollte
den Bewohnern seines Paradieses zu Theil werden. Der arme
Träumer bedachte nicht, daß jede Communistengesellschaft , soll

si
e

erfolgreich sein, vor Allem die Schule der Entbehrungen, der

Widerwärtigkeiten durchgemacht haben muß. Jedes Mitglied der
Commune muß erst im Kampf um's Dasein seine Kraft und seine
Geduld erprobt haben. Der erste Satz in Cabets Broschüre ver-

räth uns schon, daß der Mann das Lebensprincip aller com

munistischen Unternehmungen total verkannte. „Wenn ich 500,000

Dollars hätte," so schreibt er, „dann würden wir einen un
geheuren Credit erhalten und auf diesem Wege unsere Einkünfte
bedeutend vermehren," Er sah also nicht ein, daß Schulden
diesen Gesellschaften zum Verderben gereichen. Der Rest der
Ikarier, welcher zäh und tapfer im weiten Iowa zusammenhielt,
hat diese Erfahrung theuer erkauft, denn jene fünfzig Familien
belasteten ihr Land mit 20,000 Dollars Schulden und diese Last
hat si

e

fast erdrückt und ließ ihre Niederlassung nie zur Blüthc
kommen. Bon den 40,000 Acres Land, welche die Ikarier in

der Nähe von Corning ausgewählt hatten, mußten si
e

nach
sechsjährigem verzweifelten Kampfe die größere Hälfte wieder an

die Gläubiger herausgeben. Heute besteht die ganze Gemeinde

nur aus 65 Seelen und II Familien, Diese Familien sind
nicht stark, denn die Gemeinde besitzt nur 20 Kinder und etwa
23 stimmfähige Bürger. Und diese kleine Gemeinde hat eine

Sägemühle und Kornmühle, si
e bebaut 350 Acres Land und

sendet 120 Stück Rindvieh auf die Weide; dazu kommen 250

Schweine und 30 Pferde. Der Ort, in dem si
e

wohnen, is
t in

der denkbar traurigsten Verfassung, erst jetzt fangen diese Ikarier
an, ihre armseligen Blockhäuser durch etwas bessere HolzgebSude

zu ersetzen.
Die Mitglieder der Gemeinde sind zumeist Franzosen, doch

sprechen viele unter ihnen auch deutsch. Die Kinder sehen ge

sund aus und werden an Sonntagen geschmackvoll und hübsch
gekleidet. Das Leben, welches die Ikarier führen, is

t

ungemein

einfach. Sie speisen in einer gemeinsamen Halle in Gruppen
an rohen Holztischen ohne Decken; si

e

trinken aus Zinntassen
und gießen ihr Trinkwasser aus Zinnkannen. „Wir leben höchst
bescheiden, aber unabhängig. Wir sind keines Menschen Diener
— und sind zufrieden," sagen die Alten unter ihnen.
Ihre Einnahmequellen bestehen im Verkauf von Wolle,

Schlachtvieh und dem Betrieb der Mühlen.
Die Grundzüge der Constitution, unter welcher si

e leben,

sind noch die von Cabet vorgezeichneten, Gleichheit und Brüder

lichkeit soll in erster Linie aufrecht erhalten werden, daraus er

gibt sich die Gleichheit der Pflichten und Genüsse. Dienstboten

dürfen nicht gehalten werden. Zur Ehe is
t

jeder Erwachsene
verpflichtet. Die Kinder werden gemeinschaftlich erzogen; die
Majorität entscheidet in allen Angelegenheiten. Die Executive
wird in jedem Jahre auf's Neue in die Hand eines erwählten

Präsidenten gelegt, allein die Gewalt desselben is
t eine derart

beschränkte, daß er ohne Bolksbeschluß nicht eine Metze Hafer

verkaufen kann.

An jedem Sonnabend wird eine Versammlung von Frauen
und Männern abgehalten und darin die Geschäfte der folgenden

Woche besprochen, die Arbeitslasten vertheilt. Der Präsident hat
dann darauf zu sehen, daß die Sonnabendsbeschlüsse ausgeführt

werden. Rechnung wird am Ersten jedes Monats gelegt. Neben
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dem Präsidenten gibt es noch einen Ausschuß von vier Directoren

als Verwalter des Ackerbau-, des Kleidungs-, des Mühlenbetrieb-
und des Bau-Departements. Ihre Bedürfnisse werden zweimal
im Jahr durch Engroseinkäufe geregelt. Jeder Luxus is

t

auf's
Strengste verboten, gleichwohl rauchen die Ikarier alle.

Gottesdienst existirt in der Colonie nicht. Der Sonntag

is
t der Ruhe und Erholung gewidmet. Die jungen Männer

gehen in der Regel auf die Jagd, die Frauen musiciren und
spielen; zuweilen werden auch Theatervorstellungen arrangirt.

Man befolgt an diesem Tage das Princip: Thue Jeder, was

ihm gefällt.

Obgleich Cabet im Princip sich gegen Dienstboten aussprach,
beschäftigen seine Jünger doch einige Holzfäller und andere Tage
löhner, deren Dienste si

e

bezahlen.
Die Kinder werden vom Präsidenten unterrichtet, si

e

schlafen
jedoch im Hause der Eltern. Mit dem sechzehnten Jahre werden

si
e aus der Schule entlassen, in der si
e

blitzwenig gelernt haben.
Die Armuth läßt einen besseren Unterricht nicht zu.
Das is

t Jkarien, in welchem die hochfliegcnden Pläne Cabets
begraben liegen. Trotz aller Energie, trotz aller Ausdauer is

t die

Zahl der Jünger Cabets bis auf dies Häufchen Menschen in der

Wildniß von Iowa zusammengeschmolzen und ihr armseliges
Dörfchen bildet den Leichenstein einer großen Hoffnung. Der

demokratische Communismus is
t

hier zu einem Aschenhaufen
zusammengesunken. Von dem erträumten Jkarien, dem Cabet-

schen Musterstaat mit seinen von Statuen, Gemälden, Spring
brunnen, wunderbaren Verkehrsmitteln und Spielgeräthen ge

füllten Städten, mit seinen herrlichen Lehranstalten, fruchtbaren
Ländereien und wildreichen Wäldern, is

t

nichts Wirklichkeit ge

worden als diese armselige, im Morast und Dünger halb ver

grabene Ansiedlung Iowas. Cabet mußte es erfahren, daß nur
der Eigennutz den Menschen zu großer Energie aufzustacheln
vermag. Die Lust an irgend einer Unternehmung erlöscht, so

bald das persönliche Interesse in den Hintergrund tritt. Im
Cabet'schen Staate gab es absolut keine Auszeichnung für be

sonderes Verdienst; der geniale Erfinder erhielt kein größeres

Maß von Genüssen als der Arbeiter mit den beschränktesten
Fähigkeiten, dem Künstler fiel nicht mehr Ehre zu als dem Bäcker,

wie sollte da ein Culturfortschritt erblühen? Ja, der Communis:
muß im Genie sogar seinen Feind wittern, denn der Mann
von Genius verträgt die Gleichheit nicht. Aus diesem Grunde

suchten Babeuf und Cabet das Maß der Bildung bei ihren An
hängern auf ein gewöhnliches Niveau herabzudrückcn und führten
eine strenge Censur ein. Somit war die geistige Freiheit aus
dem Staat der Gleichen ausgeschlossen und die persönliche Frei
heit auch, denn Jedermann muß täglich 7 Stunden arbeiten,

Jeder muß dem Aufsichtsrath von seinem Thun und Bleiben
täglich, stündlich Rechenschast geben, Jeder muß sich nach Vor

schrift kleiden und muß die Arbeit verrichten, welche ihn der

Aufsichtsrath thun heißt. Welcher Mensch, der seine Fähigkeiten

frei entfalten und nach Neigung und Gefallen leben mag, kann

sich in einer solchen Gemeinschaft wohl fühlen?
Nordhoff sagt von den Ikariern: „Der Communismus war

ihre Religion, allein der Umstand, daß si
e

so lange hungernd

die Thüre des Glücks belagerten, beweist uns, daß der Erfolg

solcher Bestrebungen lediglich von einem sähigen Leiter abhängt,
dem man eine fast unbegrenzte Macht verleiht und den absolu

testen Gehorsam entgegenbringt."
— Dies mag Cabet wohl ge

fühlt haben, als er sich bei seiner Wiederkehr nach Nauvoo zum
Dictator ernennen ließ. Wo bleibt aber der demokratische Con^
munismus, wenn um der materiellen Wohlfahrt willen Alle sich
ihres freien Willens entäußern, alle den Anordnungen eines Ein
zigen folgen müssen?

Rudolph Llcho.

Literatur und Kunst.

Letzt Weddersehl,.

He sä mi, as ik schluchz un ween:

„Min Söhn, wi sünd je doch noch dar!" —

Ik harr ein mennig Jahr ni sehn
Un weer derrum West wennig Jahr.

„Wi sünd noch dar!" — Un ik bedwung
Min Hart un Smart un bittre Thran'n.
Ik heel sin Hand, as do ik gung,
Seeg em in't Oog, as do ik gan ...

Hier — in der Stuv! — da fasten Hann,
Wa weern se week un swacklig warn!
As ik se drück, un seeg em an,

Seeg ik en Mann in mitten Haarn.

„Wi sünd noch dar!" — Oh ne, wie sünd
Nich dar, Papa, wi sünd nich dar!
Du nich min Bader, ik nich Kind,
Wi sünd wat Anners ganz un gar! . .

So dacht' ik . . . Awer wat ik sä,

Ik weet nich, — Doch in Harten klung
Dat lut, as sä ik nu Ade,

Noch truriger, as do ik gung.
«laus Srotb,

Znlins Mohl.
Bon F. Max Müller.*)

<Fortsktzung,>

Wie die griechischen Städte eine Ehre darin erblickten,m

Homer genannt worden zu sein, ebenso darf jeder Gelehrte, d
ch

sen Arbeiten in Mohls Jahresberichten erwähnt sind, dieseTtM

sache als eine Auszeichnung betrachten. Obgleich i
n MB

Urtheilen das Lob überwiegt, s
o wird ein feines Ohr dennech

schnell genug herausfinden, wenn er eine neue literarische

E
r

scheinung als eine thatsachliche und bleibende Eroberung neun

Gebietes oder als bloßes Scharmützel, als einen Recognoscinmgs-
ritt zum Aufsuchen literarischen Ruhmes betrachtet. E

s
V

unmöglich auch nur ein annähernd umfassendes Bild von

w
umfassenden Thätigkeit zu entwerfen, die Mohl als Censorm

Jahr zu Jahr in allen Zweigen der orientalischen Wissenschaft«
entfaltete; aber es is

t eine Ehrenpflicht gegen sein AndeM,

wenigstens an einem Falle nachzuweisen, wie er Entdeckungen

anregte und stillschweigend leitete, deren Ruhm er, als Ersm

vor Allen, Anderen zuschrieb und ungeschmälert überließ.

Zu den glänzendsten und wahrhaft lichtbringenden Ei»-

deckungen unseres Zeitalters gehört zweifelsohne die Ausgnwz

der Paläste Babylons und Ninivehs und noch mehr dieS«'

zifferung der Inschriften, mit welchen die Mauern dieser
alt«

Paläste bedecktgewesen. Fragt man irgend einen gebildetenEng

länder, vorausgesetzt er interessire sich überhaupt für orieiitalD

Alterthümer, wer die Ninivitischen Stierkolosse entdeckthabe,

s

wird die Antwort lauten: Sir Austen Layard. Und wird >»«

weiter nach dem Entzifferer der Inschriften fragen, s
o ^

entgegnet werden: Sir Henry Rawlinson. Und dennoch s
">
>

beide Angaben ganz und gar unrichtig. Es darf um so wenig«

Anstand genommen werden, dies auszusprechen, als Sir Aufm

Layards Verdienste um die Zutageförderung der Stierkolossc

l»
>
5

anderer Alterthümer und Sir Henry Rawlinsons Verdienste i
n k«

') Nach demenglischenManuscript des Verfassers übersetz!>>°°Z5
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Copirung und Uebersetzung einiger der wichtigsten Keilinschriften

so hervorragend sind, daß es den genannten Gelehrten zu aller

letzt erwünscht sein könnte, sich mit fremden Federn geschmückt

zu sehen. Lange bevor Sir Austen Layard an Niniveh gedacht
oder Sir Henry Rawlinson eine der Keilinschriften von Behistun
veröffentlicht hatte, sah man bereits, wie Mohl seine französi
schenFreunde auf die Wichtigkeit der Entdeckungen hinwies,

welche auf dem geschichtlichen Boden Mesopotamiens gemacht
werden könnten. Lange schon stand er in lebhaftem Briefwechsel
mit dem unglücklichen Reisenden Schultz, welcher nach Armenien

gesandt worden war, um die keil- oder pfeilförmigen Inschrif
ten zu copiren, welche in dem alten Kastell von Van enthalten
waren. Im allerersten seiner Berichte vom Jahre 1840 hatte
Mohl den Tod des Reisenden angezeigt, welcher während seiner
Copirarbeit ermordet worden war. Mohl war es, der seine
Papiere vom Untergange rettete und die französische Regierung

drängte, das von seineni unglücklichen Freunde gesammelte

hochwichtige Material herauszugeben. In demselben Berichte
erzählt er, was bisher in der Entzifferung der Keilschriften er

reicht worden sei. Seitdem Grotefend nachgewiesen hatte, daß

dieses Chaos von Keilen oder Pfeilen, mit welchen die Mauern
der alten Paläste bedecktwaren, thatsächlich Inschriften enthielt und

zwar aus Consonanten und Vocalen bestehend, und nachdem er im

Beginn einiger Inschriften die Namen und Titel des Darias und
kerxes, Könige der Könige, Könige von Persien erkannt hatte, waren

auf diesem Gebiete nur geringe Fortschritte gemacht worden, bis

endlich im Jahre 1836 Burnouf und Lassen nahezu gleichzeitig
ihre Abhandlungen über die von Niebuhr während seiner per

sischen Reisen und von Schultz gesammelten Keilinschriften ver

öffentlichten. Beide kamen zu beinahe gleichlautenden Ergeb

nissen; es scheint jedoch, daß die erste Idee, welche so wirkungsvoll
in der Erschließung der ungelöst gebliebenen Geheimnisse dieser
Documentc angewandt wurde — nämlich: dieselben nicht nur

imch Eigennamen der Könige, wie Cyrus, Darms und Xerxes,
sondern auch nach geographischen Namen, besonders den Namen

der Provinzen des Reiches des Darius zu durchsuchen — von

Burnouf hergerührt habe. Durch die Arbeiten dieser beiden

Pioniere is
t das ganze Alphabet der Persischen Keilinschriften

wiedergewonnen worden; es blieben nur wenige zweifelhafte Buch
staben, welche später von Beer in Leipzig und Jaquet in Poris
festgestellt worden sind. Nur ein einziger Buchstabe noch ver
blieb Rawlinson zu bestimmen, während die noch später erfolgte
Entdeckung der inhärirenden Bocale Oppert und Hincks zu
danken ist.
Was damals am schmerzlichsten vermißt wurde, war ein

neuer Borrath glaubwürdiger Copien. Die Inschriften von

Hamadan waren in Schultz' Arbeiten enthalten; Rich ergänzte
die von Persepolis. Eine sorgfältige Copie der dreisprachigen

Inschriften von Behistun zu erlangen, war der Wunsch der Wünsche.
Schultz, welcher si

e

geliefert haben würde, war ermordet worden.
Man wußte indeß, daß Oberst Rawlinson eine Copie von wenig

stens drei oder vier Columnen besaß und bereits im Jahre 1840

sprach Mohl die Hoffnung aus, daß diese von allen Orientalisten
ehnlichst erwartete Copie unverzüglich werde veröffentlicht werden.

Obgleich diese Hoffnung damals nicht erfüllt wurde, blieb

Nohl dennoch unermüdlich, seine Pariser und auswärtigen Freunde
,ur Sammlung neuen Materials zu drängen. In seinem Berichte
ür das Jahr 1843 lenkt er die Aufmerksamkeit auf A. Cullimores
rste Herausgabe orientalischer Cylinder und auf eine ähnliche
Sammlung, welche damals unter den Auspicien Lajards, eines

mrch feine ausgedehnten Untersuchungen über den Mithradienst

wohlbekannten sranzösischcnGelehrten, erschienen. Lajard darf nicht
nit Sir Austen Layard verwechselt werden, welcher erst später den
Schauplatz betritt. In demselben Jahre theilt Mohl eine noch wich-
iqere Thatsache mit. Der damalige sranzöfische Consul i

n Mosul
atte, durch Mohl ermuthigt, in Niniveh Ausgrabungen veranlaßt.
Kaury, als Präsident der ^o^clömis 6e« i»seriptioii8 st bellss
sttres sagt: „L est surtout, ä'äprss sss in6i«g.li«os <zus Rott»,

strouvsit I«s rsstes clss pslki« äes rois 6 s Ninivs." Bottas

rste Versuche wurden durch den Wunderfund assyrischer Basreliefs

und Inschriften belohnt. Mohl bemerkte gelegentlich seiner Mit
theilung der Briefe Bottas an die Asiatische Gesellschaft, dies

seien die einzigen bisher zu Tage geförderten Proben Assyrischer

Sculptur und daß die Geschichte der alten Kunst durch die Aus
grabungen Bottas um ein ganz neues Kapitel bereichert worden sei.
Die französische Regierung, in gerechtem Stolz auf die Entdeckung

ihres Consuls, verlor keine Zeit, sich den Besitz der gefundenen

Schätze zu sichern. Mohl wandte seine ganze Ueberredungskunst
auf, die französifchen Behörden zu vermögen, Botta die nöthige

Unterstützung zur Fortsetzung seiner Forschungen angedeihen zu lassen
und er erfüllte die Mitglieder der Asiatischen Gesellschaft mit dem

Bewußtsein ihrer moralischen Verpflichtung für Herausgabe so

vieler dieser Inschriften, als ihre Mittel es nur irgendwie ge

statten würden.

Er gab sich der festen Hoffnung hin, daß nach den Fort
schritten, welche Burnouf und Lassen in der Entzifferung der

ersten Klaffe dieser Inschriften, nämlich der Persischen, gemacht
hatten, auch die beiden anderen Klassen, die sogenannten Me

eschen und Babylonischen, ihre Geheimnisse bald zu erschließen

haben würden. Sie waren sämmtlich mit denselben keilförmigen

Buchstaben geschrieben und obgleich man leicht erkennen konnte,

daß die Zahl der unabhängigen Zeichen oder Keilgruppen in den

Medischen Inschriften viel größer war als in den Persischen, und

in den Babylonischen wiederum größer als in den Medischen, so

war dennoch, da dreisprachige Documente vorhanden waren und

besonders da man wußte, daß die große Inschrift von Behistun
dreimal wiederholt war, aus drei verschiedenen Tafeln, in drci

verschiedenen Alphabeten und in drei verschiedenen Sprachen, die

Erwartung ganz natürlich, daß nach der Entzifferung des Per
sischen Edietes das Medische und Babylonische keinerlei erheb

liche Schwierigkeit mehr bieten werde. In dieser Erwartung
wurde Mohl und seine Freunde leider getäuscht. Dennoch aber

brachte jedes Jahr neues Licht und in jeder seiner jährlichen
Anreden constatirte Mohl die gemachten Fortschritte mit unge

brochener Begeisterung.

Im Jahre 1844 sagte er: „Einem Mitgliede Ihrer Ge
sellschaft, Herrn Botta, war es vorbehalten, einen Zipfel des

Schleiers zu lüften, welchen die Zeit über die Geschichte Meso
potamiens gebreitet hatte. Im letzten Jahre schrieb Ihnen
Herr Botta, er habe in Khorsabad, in etwa fünf Meilen Ent
fernung von Niniveh, die Ruinen eines mit Sculpturen und

Inschriften bedeckten Gebäudes gefunden. Die seitdem vorge
nommenen Ausgrabungen haben die Wichtigkeit dieser Ent
deckungen nur bestätigt. Bis zur Stunde spricht Alles dafür,
daß es sich um wirkliche assyrische Ruinen handle; aber noch
zahlreichere Beweismaterialien sind für die nächste Zeit zu er
warten. Die französische Regierung hat Herrn Flandin ent
sandt, um an Ort und Stelle Zeichnungen zu machen. Herr
Botta selbst Hot das ganze Dorf gekaust, in welchem er die
Ruinen gefunden und das Louvre wird auf diese Weise sehr
bald ein glänzendes Museum assyrischer Altcrthümer besitzen."

Während Mohl in dieser Weise der Welt von den Wun
dern erzählte, welche von Jahr zu Jahr in dem assyrischen

Herculanum und Pompeji aufgedeckt worden waren, versäumte

er es dennoch niemals, auf die der orientalischen Wissen

schaft Europas obliegende Pflicht der Entzifferung der drei
keilförmigen Alphabete und des Lesens der drei alten Sprachen

hinzuweisen, in welchen die alten Könige von Babylon, Niniveh,
Medien und Persien die Geschichte ihrer Thaten zu Nutz und

Frommen künftiger Geschlechter verzeichnet hatten. Immer wieder
und wieder verweilt er bei den Arbeiten Rawlinsons, des glück

lichen Generalconsuls zu Bagdad, der sich im Besitz der großen
dreisprachigen Behistun-Jnschrift befand und damit nach der allge

meinen Annahme den Schlüssel nicht nur zu den noch ungelöst

gebliebenen Räthseln der Persischen, sondern auch zu dem bisher
nur gerathenen Inhalte der Medischen und Babylonischen Tafeln
in der Hand hielt. Indessen blieb diese Inschrift noch immer
unveröffentlicht, während die Ungeduld des gelehrten Europas

nach neuem Material und neuem Licht fo groß geworden war,

daß z. B. der kleine Staat Dänemark Westergaard nach Persien
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sandte, um dort Keilinschriften zu copiren und die alte Sprache

des Zend-avesta zu studiren, welche, wie Burnouf gezeigt hatte,
in der That den am meisten vorgeschobenen Laufgraben bildete,

mittelst dessen die Sprache der Persischen Steinchroniken von

Cyrus, Darius und kerxes am erfolgreichsten angegriffen werden
konnte. Eine große Zahl der von Flandin und Coste copirten

Inschriften wurde im Jahre 1844 auf Kosten der französischen
Regierung gedruckt. Viele Hände waren thätig, wenn nicht

diese Inschriften zu entziffern, so doch wenigstens Verzeichnisse
aller Buchstaben anzufertigen, welche in dem Assyrischen und

Babylonischen Alphabet sich auf mehrere Hundert anstatt der

dreiunddreißig Consonanten und Vocale des Persischen beliefen.

Aus verschiedenen Recenfionen derselben Inschrift sollte fest
gestellt werden, welche Buchstaben durch andere ersetzt werden

konnten, welche Zeichen ideographisch, welche syllabisch, welche

phonetisch seien; kurz, es handelte sich darum, das vorhandene Ma-
terial vorläufig zu sichten und in das anfänglich für undurch
dringlich gehaltene Chaos von Pfeilen und Keilen Ordnung zu
bringen. Eine wirkliche Inangriffnahme der Entzifferung wurde
als verfrüht betrachtet, fo lange die Behistun-Jnschrift nicht
öffentliches Eigenthum geworden war. Man wußte, daß Oberst
Rawlinson 450 Zeilen des Persischen Textes copirt hatte, welche

wahrscheinlich zehnmal so viel Worte enthielten, als alle Per
sischen Inschriften zusammen genommen. Coste und Flandin

hatten an Ort und Stelle sorgfältige Zeichnungen der Sculpturen
von Behistun angefertigt, Tarius darstellend, gefangene Könige
vor sich habend und beschützt durch Auramazda, den Gott des

Avcsta, im Zend Ahuramazda, in Persisch Ormuzd genannt.

Aber den wichtigsten Theil des Denkmals, die Inschriften,

hatten si
e

nicht copirt.

Das Jahr 1845 brachte die Kunde von der Ausgrabung
des ersten vollständigen Palastes. Botta hatte damals zweihundert
Arbeiter zu seiner Verfügung, hauptsächlich zu jenen unglücklichen

Nestorianern gehörend, welche der Massacrirung durch die Kurdeu

entgangen waren. Zweitausend Meter mit Inschriften und Bas

reliefs bedeckten Mauerwerks wurden blosgelegt, hundertdreißig

Basreliefs wurden von Flandin copirt und zweihundert Inschriften
von Botta abgeschrieben. Die merkwürdigsten Proben der assy

rischen Sculpturen waren den Tigris hinab nach Bagdad verschifft
worden, um nach Paris befördert zu werden, die zwei riesigen
Stiere und zwei Statuen von Männern, welche Löwen in ihren
Armen erwürgen, harrten noch sorgfältiger Verpackung. Man
erwartete Botta in Paris zurück, und sein ganzes Museum sollte
ihm folgen, sobald der Wasserstand des Tigris es gestatten würde.
Den besten Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen

niesopotamischer Alterthümer bis zum Jahre 1845 findet man

in den „Iisttrss 6s Äl. Lotts, sur les äöoouverts» g
.

k^Korss,Ks,<I

pre» ge Niviv«, publiees ps,r N. UoKI. ?g,ris 1845." Es muß
noch hinzugefügt werden, daß Westergaard damals seinen ersten
Essay über die Medischen Inschriften veröffentlichte und daß Oberst

Rawlinsons Aufsatz, den Persischen Text der Bchistun-Jnschriften
vollständig, ein Dritttheil der Medischen und ein Zehntel der
Babylonischen enthaltend, sich in den Händen des unermüdlichen
Secretärs Norris der K«Ml ^siati« Zooist^ in London befand.

Im Jahre 184« erschien Herr Layard auf dem Schauplatz.
Durch den Ruf der Botta'schen Entdeckungen angezogen, ging er
in Niniveh an die Ausgrabungsarbeiten mit all dem Muth, der
Energie und gleichzeitig dem sichern Urtheil, welches er seit
dem bei anderen Gelegenheiten entwickelt hat. Es blieb noch
genug zum Ausgraben übrig für beide, sowohl für England
als Frankreich; aber indem England seinem Vertreter mehr
freie Hand ließ als Frankreich, erzielte es schließlich größere
Resultate, welche hauptsächlich der Energie und der nie verzagen
den Ausdauer von Männern wie Rawlinson, Layard und Loftus
zu danken waren. Bald langten ganze Schiffsladungen von Alter-
thiimern in London an; eine war unglücklicherweise auf dem Wege
von Bombay gescheitert. Die französische Regierung schien durch
die von Botta gesandte Sammlung befriedigt und verwandte auf
die Herausgabc der Beschreibung seiner Entdeckungen in luxw
riösester Ausstattung so große Summen, daß der eigentliche Zweck

der Herausgabe verfehlt wurde. Aus diesen Punkt kommtMM
fast in jedem seiner Berichte zu sprechen. Indem er densrnn-
zösischen Kammern für ihre freigebigen Bewilligungen zurAus-
fendung wissenschaftlicher Expeditionen und Veröffentlichungdem
Ergebnisse volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, zeigte er anderer
seits, daß die verschwenderische Ausstattung und infolgedesse»
der hohe Preis dieser Werke, dieselben für wirkliche Interessen!«,
unzugänglich machten. Er wies nach, um wieviel vernuichizn
und praktischer die englische Methode sei, die Herausgabesolch«
Werke dem Privatunternehmer zu überlassen. Während LarM
Werke über Niniveh in England bereits in Tausendenim

Exemplaren verbreitet waren und Autor wie Verleger gut»

Nutzen gewährten, waren Bottas von der französischenRegie
rung mit ungeheurem Koftenaufwande herausgegebene»„Ku«
raeuts äe Muivs" so theuer, daß Männer wie Rawlinsonund
Layard, welche sicherlich den bestenGebrauch davon gemachthabe,,
würden, dieselben nicht kaufen konnten. Hier handelte e

s

si
ch

thatsächlich um eine reäuoti« s,ü adsuräuru, aber wie andm

Reductios ähnlicher Art scheint dieselbe die Regierung in ihm
verkehrten Anschauung nur befestigt zu haben.

Im Jahre 1848 konnte Mohl mittheilen, daß Rawlinsms
Abhandlung über die Behistun-Jnschrift endlich in demJonml
der Asiatischen Gesellschaft für 1847 erschienen sei. Obgleich!«
mals in der Entzifferung der Persischen Keilmschriften keineEnt

deckung mehr zu machen blieb, bezeichnet dennoch die Veröfimt-

lichung und Uebersetzung eines so umfangreichen Documentsei»!

neue Epoche in dem Studium der Persischen Alterthümer. M
gut das Alphabet damals schon bekannt war, erhellt ans d

«

Thatsache, daß der Secretär der Londoner AsiatischenGesellM,

Norris, Jrrthümer in der von Rawlinson in die Heimat g
e

sandten Copie der Behistun-Jnschrift mit derselben Sicherheitnach

weisen konnte, als hätte es sich um eine lateinische Inschriftund

den Nachweis ihrer Schreibfehler durch einen Latinisten gehandelt.

Obgleich Mohl sich rückhaltslos zu dem Princip bekannt!,

daß Priorität der Veröffentlichung gleichbedeutend mit Pnmiit
der Entdeckung sei, ließ er dennoch nicht nur Rawlinsons TMz-
keit und Ausdauer, sondern auch der wahrhaften Genialität,

der er seine besondere Aufgabe gelöst hatte, volle GereW«

widerfahren.
Mit der Veröffentlichung der Abhandlung Rawlinsons mm

die Persischen Keilinschriften abgethan: diese alten Textekönnt?«

von nun an mit fast derselben Sicherheit gelesen werdenwie
ei«

griechische oder lateinische Inschrift. Es war nun die Frage,

für die Medischen und Assyrischen Inschriften zu thun sei. Besin

gaard hatte bewiesen, daß die Sprache der zweiten Klasse,

w

sogenannten Medischen Inschriften, Scythisch oder Turanisch

>
e
.

Bezüglich der dritten, der in Babylon und Niniveh gesund»
Inschriften, stimmten alle Gelehrten, welche sich damals damit

b
e

schäftigten, wie Grotefend, Löwenftern, Longperier, de Saulco»»d

Hincks darin überein, daß dieselben in einem Semitischen Meli

geschrieben seien. Nur die Inschriften von Van liehen
Zweifel Raum; Hincks äußerte in seiner Abhandlung „Or, t

k

insvriptions s,t Vg,n" den Verdacht, dieselben seien in einerAM»

Sprache verfaßt.

Inzwischen erwiesen sich die Schwierigkeiten in derLeM

sowohl der Medischen als auch der Assyrischen Inschriften,W
nach Veröffentlichung der von Behistun, viel größer, als man

e
r

wartet hatte. Erstens waren die Abschriften' der Medischen
i»k

Babylonischen Uebersetzungen zu Behistun unvollkommen, Fe«
waren dieselben mit einem Alphabet geschrieben, das nichtm

wie das Egyptische, gleichzeitig ideographisch, syllabisch und B

netisch, sondern, was schlimmer war, dasselbe Zeichen für versch«

dene Laute und verschiedene für einen und denselben Laut
>n

wandte. Hier war der Anfang des langen Streites über d
«

Polyphonie und Homophonie des Babylonischen Alphabets, e
i»

Problem, welches mehrere Gelehrte veranlaßt?, die ganze
Äck

als hoffnungslos aufzugeben, das unter den Orientalisten, «'

noch mehr in dem großen Publicum, einen allgemeinen SKvtM
mus erweckte, und welches heute noch, nach zwanzig Jahre»

«

unterbrochener Forschung, einen Stein des Anstoßes für alle«il
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Assyrischer und Babylonischer Wissenschaft sich beschäftigende Ge

lehrte bildet.

Mohl war sich all dieser Schwierigkeiten völlig bewußt, aber

dennochkonnte er von Jahr zu Jahr von neuen Triumphen melden
und zu neuen Siegen anfeuern. Im Jahre 1849 hörte die Unter-
stutzung der Ausgrabungen durch die französische Regierung «uf.

Botta wurde von Mosul nach Jerusalem versetzt und die reichen
Minen, welche er geöffnet hatte, blieben Layard zur alleinigen

Ausbeutung überlassen. Zuhause waren die hauptsächlichsten Fort

schritteauf dem Gebiete der Persischen Inschriften gemacht worden.

Oberst Rawlinson war es gelungen, fast den ganzen Medischen
Text in Behistun zu copircn und hatte er versprochen, seine Copien

heimzusenden. De Saulcy veröffentlichte die Ergebnisse seiner
eigenen unabhängigen Forschungen über die Medischen Inschriften,

soweit dieselben damals bekannt waren, in einigen Artikeln des

Im Jahre 1851 erhielt man den ersten Bericht über die
von Layard Anfangs in Koyunjik und etwas später in Babylon

gemachten glänzenden Entdeckungen. Koyunjik erwies sich als

das reichste Feld sür die Assyrische Forschung. Es is
t

einer von

zwei innerhalb des Gebietes von Niniveh gelegenen künstlichen
Hügel; der zweite heißt Rabbi Funus. Der Hügel von Koyunjik

überließ den europäischen Ausgrabern seine Schätze, während der

letztere, als das angebliche Grab des Propheten Jonah und in

Folge dessen durch eine Moschee geschützt, für zu heilig gehalten
wurde, um den Europäern überlassen zu werden. Der Pascha
von Mosul indessen — obgleich er den Ungläubigen verboten

hatte, den Frieden des Propheten zu stören
—
hatte keinerlei

Scrupel, selbst Nachgrabungen zu veranstalten, und seine Ar
beiten wurden sehr schnell belohnt durch zwei, neunzehn Fuß hohe
Stiere, welche freilich nicht das waren, was er gesucht hatte
(Kapport, 1856, p. 49). Um dieselbe Zeit war Loftus an den
unteren Euphrat gesandt worden, um die Ruinen von Warkah
und Senkerah zu erforschen, während eine andere Expedition

nach Susah auf Kosten der englischen Regierung beabsichtigt wurde.

Zuhause nahmen die linguistischen Ausgrabungen durch Botta,

de Saulcy, Rawlinson, Norris und besonders durch E, Hincks,
welcher damals der am meisten vorgedrungene Pionier und der

Erste war, welcher dem grammatischen Studium der Assyrischen
Sprache den sicheren Unterbau schuf, ihren ruhigen Fortgang.

Hincks' in verschiedenen Zeitschriften verstreute Arbeiten sind heute

in Gefahr, vergessen zu werden: und es wäre nur der gerechte

Zoll an sein Andenken, wenn die Irische Akademie oder einer

seiner überlebenden Freunde und Bewunderer eine Sammlung

seiner zahlreichen, jedoch nicht umfangreichen Beiträge zu dem

Studium der Keilinschriften veranstalten wollte.

Im Jahre 1853 berichtete Mohl mit großer Genugthuung,
daß Herr Place, der Nachfolger Bottas als französischer Consul

in Mosul, beauftragt worden sei, die Ausgrabungen sortzusetze».
Seine Arbeiten in Khorsabad wurden bald durch die werth

vollsten Resultate belohnt. „Er fand neue Hallen, unterirdische
Gewölbe, lange Gänge aus emaillirten Ziegeln, Assyrische Sta

tuen, den Keller des Schlosses, mit zusammengetrockneter Flüssig
keit gefüllte Gefäße enthaltend, Basreliefs, Inschriften, Elfenbein-
und MetallgegenstSnde und, ganz kürzlich, ein Lager von Eisen- und

Stahlinstrumenten, endlich ein wundervoll erhaltenes Thor der

Stadt oder des Palastes, welches durch ein auf beiden Seiten
von Stieren gestütztes und aus emaillirten und verzierten Ziegeln
gebautes Gewölbe verdeckt war." Ungeachtet dieser glänzenden

Ergebnisse, welche, wie Mohl sagte, das Assyrische Museum
des Louvre endlich auf die Höhe des British Museum hatten
bringen sollen, war dennoch zu fürchten, daß die französische
Regierung Place, ebenso wie seiner Zeit Botta, in der Mitte

seiner Arbeiten Halt gebieten würde. Mohl war unermüdlich,
die Interessen der Assyrischen Entdeckung vor der Hocittö ^,sis,-

lic^is, dem Institut und den Ministern zu vertreten und diesen
unablässigen Verwendungen is

t es zu verdanken, daß endlich sein

Freund Fresnel, welcher sich viele Jahre im Süden Arabiens der
Sammlung Himyarischer Inschriften gewidmet hatte, in Gemeinschaft
mit Oppert und Thomas an der Spitze einer gut ausgerüsteten

Expedition ausgesandt wurde, um die Ruinen in dem Becken

des unteren Euphrat zu erforschen. Als die damals herrschenden
Unruhen die ursprüngliche Absicht der Expedition vereitelten,

concentrirten Fresnel und sein Gefährte ihre Arbeiten auf Ba
bylon. Ungefähr um dieselbe Zeit entfaltete Loftus in Susah
eine rege Thätigkeit und entdeckte dort einen Palast ähnlich dem

von Persepolis und Inschriften mit Charakteren der Persischen

Keilschrift aus der Zeit des Artaxerxes. Layard hatte einen Bericht
über seine wunderbaren Entdeckungen am Koynnjik veröffentlicht
und einen großen Theil des unteren Mesopothamien, die Ruinen
vom Arban, Van, Babylon, Niffar und Kalah Sherghat erforscht.
In der Heimat war Ramlinsons Bericht über den Babylonischen
Text der Behistun-Jnschrift im vierzehnten Bande des ^our»g,l ot'

tks Ko/s,l ^.siätie Soeist^ (1851) veröffentlicht worden, und im

fünfzehnten Bande desselben Journals (1853) hatte NorriS,
indem er zum ersten Mal die Medische Abschrift desselben Doku
ments herausgab, Westergaards Meinung bestätig!, daß die Sprache

Turanisch sei, ohne jedoch zu bestimmen, ob sie mehr mit dem

Türkischen oder Finnischen Zweige dieser ausgedehnten Sprachen-

samilie oder besser Sprachenklasse verwandt sei.

lForticbungfolgt !

Ver letzte Kurgast in Zohannisbad.

Bevor die hauptstädtischen Winterarbeite», welche anstrengen,

und die Wintervergnügungen, welche noch weit anstrengender sind
als die Arbeiten, wieder beginnen, muß man sich in aller Eile

iioch eine» Mund voll frische Berg- und Waldluft holen. Ich
schüttelte daher den Staub von Berlin von meinen Schuhe»,

nahm die Eisenbahn zwischen die Beine und fuhr um das Riejen-

gebirge herum nach Trautenau. Da besuchte ich die Schlacht
felder und die Denkmäler und ließ mir wieder erzähle», wie

unschuldig der Bürgermeister Roth und die Trautenauer im

Juni 1866 gewesen. Ich ließ mir es geduldig zum sechsten
und siebenten Male erzählen. Denn die Leute hatten Recht.
Roth hat schwer und unschuldig gelitten. Seine Frau is

t da

mals vor Verzweiflung wahnsinnig geworden; er selbst is
t

aus

gewandert und baut jetzt ein kleines Weingut in der Nähe von
Vöslau.
Von Trautenau fuhr ic
h am 29. September 1878 nach
Johannisbad, Bis zur Kopfstation Freiheit fährt man durch das
an Fabriken reiche Aupa-Thol, den Weg nach der Koppe. In
Freiheit nimmt man den Eilwagcn, der uns in zwanzig Minuten

nach den« Johannisbad bringt. Ein wißbegieriger Tourist steigt
auf den Bock zum Postillon, sowohl wegen der Conversation,
als wegen der Ausficht. Der Postillon erzählt Dir, was er
schon Alles gefahren, sowohl nach Johannisbad als auch nach
den Grenzbauden dicht unter der Schneekoppe; wie er dem Post

meifter schon vier Mal fremd geworden, weil er sich mit dem
tschechischenGesinde nicht vertragen könne; wie er aber doch zum

sünften Mal wieder eingetreten, denn „ich und mein Herr können
von einander nicht lassen".
Unter solchen lehrreichen Gesprächen fuhren wir den Jo

hannisbach entlang, der mit seinen klare» Wellen aus dem ernsten

Zauberrunde der dunkelgrünen Berge lebhaft hervorspringt und

dann, den Fuß der Wälder küssend, durch die immer noch hell
grünen Wiesen bergab eilt, bis uns die Häuser von Johannis
bad von den Höhen des diesseitigen und jenseitigen Ufers herunter
begrüßten. Gott se

i

Dank, hier gibt es, mit einigen abschreckenden
Ausnahmen, noch nicht jene uniformen Miethkasernen, die den

Anblick von Karlsbad verhunzen. „Je nachdem ein Busch oder
eine Quelle gesällt, bauen si

e

ihre Häuser hierhin und dorthin,"

erzählt Tacitus vo» unseren germanischen Vorfahren. Und das

is
t

heute noch die richtige Methode, namentlich für naturwüchsige
Bäder und wirkliche Sommerfrischen, hoch im Gebirge. Da
ein Landhaus, dort eine Villa, da ein Cottage, dort ein Garten-
und dort ein Schweizerhäuschen, hier ein Blockhaus und da
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droben eine Baude. So muß es sein. Jeder Stil is
t

erlaubt,
mit Ausnahme des langweiligen und großstädtischen.
Als ic

h ankam — als der allerletzte Kurgast — war man
eben damit beschäftigt, den vorletzten Kurgast symbolisch an die

Luft zu setzen. Die Thören und Häuser wurden geschlossen.
Die Einrichtungen der Conditoreien und Cafös wurden auf
Wagen geladen und thalabwärts gefahren. Desgleichen Möbel
und Matratzen. Die Kurfremden und die Esel waren schon
abmarschirt. Desgleichen die „Bergkapelle", welche sonst hier
alltäglich jenes zwecklose Geräusch erzeugt, das die Menschen

„Musica" nennen. Am 1
.

Oktober hörten auch die Zeitungen

auf anzukommen. Ich wußte mich über das Alles zu trösten,
und zwar mit drei trefflichen Dingen,

—
erstens mit dem

„Deutschen Haus", in welchem mich der Eigenthümcr, Herr
Wenzel Stark, der gerade seinen combinirten Namens- und
Geburtstag feierte, mit Trank und Speise erquickte, — zweitens
mit dem Bad, es is

t ein schönes geräumiges Bassin, mit einem

Wasser, das die Vorzüge des Seewassers und die des Gastciner
mit einander vereinigt, — und drittens mit der Natur. Frische
Lust, hohe Berge, dichte Wälder, aus welchen zahlreiche Quellen

entspringen, grüne Wiesen und Matten, Morgens starker Thau
oder undurchdringliche Nebel, Mittags der helle lichte Sonnen
schein, Nachts kalt, bei Tag warm, — was bedarf man da der
Cafös und der Conditoreien, der Menschen nnd Esel? Früh das
Bad, dann eine lange Morgenpromenade, um zwölf Uhr Essen,

hierauf Besteigung eines der zahlreichen 3

— 4000 Fuß hohen
Aussichtsberge, dann noch eine kleine Mahlzeit und um 9 Uhr
müde zu Bette. Was wollt Ihr noch mehr? Die Leute machten
noch Grummet und ich fand am 4. October 1878 reife und

reifende Erdbeeren am Rande der Wälder.
„Ja, aber für unser Bad geschieht nichts. Die Herrschaft

Wildschütz (die vocalfeindlichen Tschechen schreiben „Vltto"),
wozu es gehört, wechselt ihre Besitzer häufiger als Frankreich
seine Dynasten. In den letzten zwanzig Jahren schon fünf Mal;
und Einer thut für das Bad weniger als der Andere."

Oh ihr Thoren und Kleingläubige! so lange Ihr Eure
Quellen und Eure Wälder, Eure Luft und Eure Berge habt,
was braucht Ihr noch einen besonderen Bonifacius, aus dem
sich so leicht ein übermächtiger und unduldsamer Concurrent

entwickelt? Sit ut sst, »ut von sit. Um Gotteswillen keine
Concerte und keine Theater, überhaupt keine großstädtischen

Sprünge. Man findet auch so seine Unterhaltung.
Bei meinen plan- und ziellosen Wanderungen durch die Wiesen,

welche im October noch so frisch grün waren, wie die Almgründe
Tirols im Juli, und die, wie man mir sagt, dies saftige
Grün des Sommers nicht gegen das gelbliche Grau des Herbstes,
sondern nur gegen das Weiß des Winters vertauschen, ^ durch
die Wälder, in welchen das Gelbgrün des Laubholzes mit deni

Schwarzgrün des Nadelholzes abwechselt
— kam ic

h eines Tags
an ein einsam am Waldesrande gelegenes Wirthshaus, welches,
obgleich alle anderen derartigen Lokale ausgestorben, leer und

verschlossen dastanden, noch einige Spuren eines erst allmählich
erlöschenden Lebens verrieth. Die Fenster hatten Gardinen und

hinter denselben zeigte sich sogar Etwas, das mit einem weib

lichen Wesen eine entfernte Achnlichkeit hatte. An der einen Seite
des Hauses fand sich eine offene Halle, von welcher man eine

hübsche Aussicht auf den mächtigen „schwarzen Berg" und
seinen Zwillingsbruder den Forstberg, sowie auf die dazwischen
liegende tiefe „Klause" hatte. Ich war, da ic

h

den Morgen
eine halbe Stunde im Schwimmbassin gearbeitet hatte,

— selbst
die laxeste Observanz gestattet, bei Meidung unfehlbarer Apoplexie,

nicht mehr als zehn Minuten, ^ ein wenig müde, oder besser
gesagt: faul; auch fiel mir, als ic

h

des gastlichen Daches ansich
tig wurde, plötzlich ein, daß ich einem Badearzt, welcher mich
sragte, woran denn ich, der ic

h

so spät komme, eigentlich leide,

geantwortet hatte: „An einem riesigen Durste." Ich eilte also
auf das Haus zu, klopfte mit meinem Stock an dem Fenster,

hinter welchem ic
h obbemerkte Erscheinung wahrzunehmen geglaubt
hatte, und versügte mich dann in die offene Halle, wo ic
h darüber

philosophirte, wie es komme, daß man diesen grünen Berg den

schwarzen nenne, und warum man die kahlen Kalkberge von

Montenegro, welche, wenigstens wenn die Sonne darauf scheint,

weiß sind, ebenfalls als „Schwarz" (italienisch: Monte Ncgro,

slavisch: Tscherna Gora, türkisch: Kar« Dagh) bezeichne. Ich
glaubte gefunden zu haben, daß dies lediglich auf dem Gcger-

satzeder übrigen Landschaft beruhe, wurde aber in meinen Betroch
tungen durch die Ankunft des Wirthes gestört. Es war cm
kleiner Mann mit breiten Schultern und einem hängenden, großen
blonden Schnurrbart; er fragte, nicht in der rauhen und hopsenden
Mundart des Gebirges, sondern in dem weichen und schleifenden
Ton des Jnner-Oestreichers, was ic

h

zu trinken beliebe. Ob-

gleich nicht Badearzt, hatte er sofort meine specielle „Jndicativn"
ebenfalls richtig beurtheilt, was mich für ihn außerordentlich

einnahm. Ich ließ mir seine WeinschStze mündlich von ihm
recapituliren, wobei er eine gewisse Sachkunde zeigte.

Sein Privatissimum endete damit, daß er mir weißen

Tschernosüker empfahl, einen Wein, der aus rheinischen Rießlino-

reben „auf dem Drei-Kreuzel- Gebirge" bei Leitmeritz wachse und

der eigentlich nur für Kenner fei, denn den Profanen schmecke
er sauer.

Dieser meiner Kennerschaft gebrachten Huldigung vermochte

ic
h

nicht zu widerstehen. Ich bestellte also „Tscherneoog".
„Tchernosek," verbesserte er, während er davon eilte, um

das Verlangte zu holen.
Bis dahin 'war der Wirth in einem bereits etwas schad

haften leinenen Wamms gewesen; als er mit dem Wein kam, hatte
er über die Hauskleidung einen dunkeln Tuchrock angezogen.

Unter dem Arm trug er eine gelbe Decke, wie si
e die Han;

industrie in den Hochthälern des Riesengebirges herstellt oder

wie man hier sagt, „erzeugt". Er wollte die Decke über den

Tisch breiten. Vergeblich stellte ic
h

ihm vor, dieser saubere
weiße tannene Tisch se

i

gut genug, darauf zu trinken.

Dabei siel mir ganz unwillkürlich der Junker Tobias Rülps
ein, welcher zu versichern pflegte: „Diese Hosen sind gut genug, um

darin zn trinken, und diese Stulpstiefel auch." Diese Reminis-

cenz aus Shakespeare machte mich lachen. Vielleicht kränkte dies

den Wirth, und er bestand nur desto fester darauf, die Tischdecke
überzubreiten; und da ic

h

fürchtete, feine GeschSftsehre zu krän

ken, so mochte ic
h

mich nicht länger feinem Vorhaben wider

setzen. Ich trank also meinen Tschernebog („Tschern osek" ver

besserte er unermüdlich) auf der gelblichen Decke. Der Wein

schmeckteallerdings sauer, wie Rheingauer Kießling von 1877,

hatte aber sonst einen starken, aufrichtigen und unverdorbenen,

wenn nicht gar edeln Charakter, Wir begannen zu plaudern.
Sein Bater, erzählte der Wirth, habe dieses Blockhaus (sciiic
gelben Stämme waren mit Weißen Streifen verkittet, so daß

jeder biedere Welfe an dem schmucken gelbweißcn Häuschen sein
Vergnügen haben mußte) auf seinem eigenen Boden errichtet und

darin Wirtschaft begonnen, aber Alles mit fremdem, zusammen
geborgtem Gelde; nachdem er, der Sohn, das Geschäft über
nommen, habe er seinen Ehrgeiz darauf gerichtet, nicht nur die

Zinsen zu bezahlen, sondern auch jährlich wenigstens Hunden
Gulden vom Kapital abzutragen; das se

i

ihm auch 1877 g
e

lungen; aber dieses Jahr se
i

der Besuch des Bades nur ein

schwacher gewesen, Einige sagten: „wegen der Pariser Ausstellung ,

Andere: „wegen der Aufregung und der Wahlen in Deutschland',

und die Dritten (welche vielleicht auch recht hätten) : „wegen d«

ungünstigen Wetters"; diesmal se
i

es ihm nicht gelungen, seine

hundert Gulden zusammenzubringen, weil es an Kurfremden

gefehlt habe; an den Einheimischen se
i

nichts zu verdienen:

wenn dieselben anstatt sieben Kreuzer, wie si
e es früher gewöhn!

gewesen, jetzt einmal acht Kreuzer für das Glas Bier bezahlt«
sollten, schlügen si

e

hinten und vorn aus, Wein tränken si
e

gar

nicht; auch behandelten si
e

ihn nicht gut, er se
i

zwar von

deutscher Abkunft, aber lange in Prag gewesen; dort habe n
nicht nur richtiges Deutsch, sondern auch Böhmisch oder Tscke

chisch gelernt, und nun behandelten ihn seine deutschen Lands-

leute als einen Tschechen, was so viel heißen wolle wie: nicbt
allzugut; es se

i

ein Unglück in diesem Land mit diesem Zwospstt,

Unterdem kamen zwei Paare der Halle zugeschritten, um
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ch in derselben niederzulassen. An der Spitze schritt ein langer

knochigerMann. Er hatte ein hageres, wenig gefärbtes deutschcs
Bauerngesicht, dos in der Regel sehr ernsthaft war; er mar-

schirte s
o gerade, als hätte er vor Jahren, als si
e

noch Mode

waren, einen Ladestock verschluckt, und trug dunkle Tuchkleidcr
von kleinstädtischem Zuschnitt. Hinter ihm kam seine Frau. Sie
war von mittleren Jahren, einfach aber solid gekleidet und
zeigte Spuren früherer Schönheit. Dann kam ein lebhafter
kleinerer Mann mit rothem Gesicht und grauem Schnurrbart in

etwas lodderigen Sommerkleidern. Er sang: „Allweil fidel, fidel!
— Allweil fidel!", sprach dann sehr laut, lachte noch lauter dazu
und rauchte wie ein Dampfschiff. Hinter ihm kam seine Frau-,
klein, eingeschrumpft, proper bürgerlich gekleidet, trippelte si

e

nervös unruhig hinter ihm her; und so ost Er einen vermeint
lichen „Witz" machte, schnitt Sie ein Gesicht dazu, als hätte sie
an dem Essigschwamm unseres Heilandes und Erlösers gesogen.
Dies vierblättrige Kleeblatt setzte sich zu mir an den langen

tannenen Tisch mit der gelblichen Decke,

Der „Fidele" in den Sommerkleidern begann sofort mit
mir in dem reinsten Gebirgsdialekt eine Unterhaltung, woraus

ic
h

erfuhr, daß die Blätter schon sehr „gaal" (gelb), und das
Wetter schon sehr „naabelig" (nebelig) wäre. Dann schritt er
weiter gegen mich vor, indem er es auffallend fand, daß ic

h

mich im October, wo doch keine Kur mehr, und Alles schon
„zu" sei, noch in dem Bad herumtreibe. Nachdem er so seine
Laufgräben gezogen, rückte er endlich zum Sturm vor, indem
er mich fragte, woher ich se

i

und was ich hier wolle. Ich
antwortete ihm Höstich, ic

h

se
i

aus dem Reich und sammele

Käfer. Inzwischen hatte sich neben mir ein Herr niederge
lassen, den ic

h

an seiner Kleidung als Müller erkannte. Er
erzählte mir, er habe in der Nähe eine massive Mahlmühle mit
vier stets beschäftigten Gängen, und wir unterhielten uns dann

sehr gut über Wasser- und Dampfmühlen, über das Mahlen
für bäuerliche Kunden und für den Handel, und andere
mir lehrreiche Dinge. Während dessen hatte der „Fidele" eine
eine Menge „Witze" gemacht und das Gelächter dazu aus eigenen
Mitteln bestritte», während seine Frau Liebste immer sauertöpfischer
drein sah. Da dies Dreinsehn aber nicht die gewünschte Wirkung
hatte, so ging si

e nun mit ausdrücklichen Worten gegen den Herrn
Gemahl vor, indem si

e

ihm im Beisein des „fremden Herrn"
(das war ich) eröffnete, er habe sich schmählich betrunken, und
cr möge sich doch vor dem Herrn Pfeiffer (dabei deutete si

e

auf
den langen Hageren, der den Ladstock verschluckt hat) schämen
und die dummen Witze lassen, über die doch Niemand lache als

?r selber. Da die Eröffnungen sich immer heftiger und giftiger
zuspitzten (wozu Herr Pfeiffer immer feierlicher und schweigsamer
ireinsah, während seine gute Frau in taktvoller Weise, jedoch

icrgeblich, zu beschwichtigen suchte), verfehlten si
e

doch am Ende

licht ganz ihren Eindruck. Dem „Fidelen" ging zu meiner

Zreude die Cigarre aus, deren Dämpfe mir verkündeten, was
ins armen Deutschen im Falle der Einführung der Reichs-
abakregie bevorsteht. Er versuchte eine Diversion, indem er
ier Glas Bier bestellte. Seine Frau protestirte mit verdrieß-
icher Lebhaftigkeit, er habe ohnedies schon zu viel getrunken.
Ja, aber Herr und Frau Pfeiffer?" Das war ein triftiger
nnwand. Endlich verglich man sich, unter Vermittelung der

irau Pfeiffer, auf drei Glas, jede« Manne eins und ein drittes

ir die beiden Frauen zusammen. Der „Fidele" begann nun

lieber „Witze zu machen". Seine Frau spucktedavor aus; Frau

Sfeiffer lächelte verlegen; Herr Pfeiffer saß stramm dabei, wie

er steinerne Gast im „Don Juan".
Endlich fiel es dem „Fidelen" ein, daß ihm über Alledem

e Cigarre ausgegangen. Er fragte nach Feuer. Der Müller

lichte ihm ein brennendes Zündholz. Er brannte seinen Glimm-
engel an. Ich war wieder verurtheilt, den qualmenden Dampf

nzuathmen. Gleichzeitig roch ic
h

aber auch etwas Brenzliches

id in demselben Augenblick loderte eine züngelnde Flamme am

isch empor. Der „Fidele

'

hatte das noch brennende Zündholz

faseliger Weise fallen lassen. Dasselbe hatte den herunter-
ingenden Theil der gelben Tischdecke in Brand gesetzt, und ehe

wir löschen konnten, war darin ein mehr als handgroßes Loch
entstanden. Der Wirth sagte sehr ernsthaft, die Decke koste einen
Gulden sechzig Kreuzer, sogar im Dutzend. Darob erschallte ein

unauslöschliches Göttergelächter, und zwar ein Quartett, denn

selbst der ernsthafte Herr Pfeiffer lachte mit. Der „Fidele"
überschüttete den armen Wirth mit Grobheiten; seine Frau mit

Bosheiten; Beide, bis dahin wie Katz und Hund unter einander,

waren nun plötzlich ein Herz und eine Seele und wandten sich
vereint gegen den Dritten.

„So ein Lappen! Ist keine fünfzig Kreuzer Werth! Schickt
uns ihn nur, wir werden Euch einen neuen dafür schicken; aber
kein ehrlicher Mensch wird mehr Eure elende Bude betreten.
Wer heißt Euch einen solchen Lappen auflegen? Damit wollt

Ihr nur den Gästen eine Falle stellen," u. s. w.
Und zwischen dies Duett des „fidelen" Ehepaars brummte

Herr Pfeiffer zuweilen im tiefsten Biedermanns-Brustton: „Lumpen
bagage". Auffallender Weise meinte er damit den Wirth und nicht
das fidele Ehepaar.
Dann bezahlten die Bier ihr Bier, drei Gläser zu je acht

Kreuzern und gingen mit stolzen Schritten von bannen, ohne von

dem Wirth sich auch nur zu verabschieden, geschweige denn, ihm
das Tuch zu bezahlen.

„Warum laßt Ihr Euch das denn gefallen?" fragte der
Müller.

„Was sind denn das für Leute?" fragte ic
h s, tsmpo.

Ja, sagte der Wirth, indem er sich mit der rechten Hand
hinter dem linken Ohr kratzte, der Angetrunkene da hat ein
Logirhäus'l im Bad gebaut; und der Lange, der Herr Pfeiffer,

is
t ein reicher Holzhändler, der hat ihm das Holz zu dem Baue

geliefert. Ich denke mir, da die Kur schlechtwar, so kann der

Angetrunkeue nicht Alles bezahlen, und der Lange will ihm ein
mal das Gewehr visitiren. Vielleicht wollen auch die Pfeiffers
einmal ein paar Tage Kurgast hier spielen, nachdem kein anderer

ehrlicher Mensch es vor Kälte mehr aushält.

Ich räusperte mich. Der Müller lachte.
Ich bitt' schön, Gnaden, sagte der Wirth zu mir, belieben

gnädigst zu entschuldigen, ic
h

bin ganz dalket im Kopfe wegen

des Tüchels. Ja, wandte er sich zum Müller, warum ic
h mir

das gefallen laßt? Ja, die Frau hat eine gar böse Schwärt'
(Suada) am Kopfe. Die würde mich schön herunter reißen, und
die Andern würden ihr helfen. Sie verschreien mich so schon
für einen Tschechen. Da soll man denn auf einen grünen Zweig
kommen! Fünstehalb Kreuzer habe ic
h

an dem Biere verdient,

und nun verbrennen si
e mir das Tüchcl sür einen Gulden und

, Sechzig. Oh, es sind grausame Leute die Deutschen. Hab' ic
h

die zwölf Tüchel im Frühjahr gekauft in Hohenclbc; Hab' ich
gedacht, sollen Staat machen in meinem Hause; is

t eins davon

schon im Sommer fortkommen, wer weiß wie; is
t

nun verbrannt

anderes, sind nur noch zehn! Und dabei nichts verdient den

ganzen lieben langen Tag als fünstehalb Kreuzer!
Nun, so schlimm is

t es doch nicht, meinte der Müller, ic
h

habe ja doch einen Schoppen Böslauer.

„Und ic
h den Tschernebock."

Gnaden belieben, Tschernosek.
„Richtig, Tschernosek. Aber da sällt mir ein, wenn ic

h

nicht
gekommen wäre und Tschernosekcr bestellt hätte, hätten Sie die

Tischdecke nicht aufgelegt. Ist es nicht so?"
Ja, ist so, Gnaden.
„Also bin ic

h

mit schuld an dem Unglück. Ich will also
meinen Antheil au dem Brandschaden tragen. Da is

t

ein Gulden."

Der Wirth wollte mir, nicht etwa blvs mit Worten, sondern

in der That die Hände küssen. Ich steckte si
e aber sehr eilig

in die von dem Schneider an beiden Seiten des Körpers zu
diesem Zwecke angebrachten Hosentaschen.
Darüber lachte der Müller unbändig.

„Bei uns im Reiche," sagte ich, „küßt man die Hand nicht
den Männern."
„Nein," schrie der Müller, „ich kenne das, aber desto mehr

den schönen Frauen. Ich komme ost in das Reich »nd mache c4

auch so."
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Er lachte, daß ihm die Thränen in den Augen standen.
Dann wurde er plötzlich ernsthaft, langte sein Geldtäschchen

heraus, zählte langsam drei Zwanzigkreuzrrstücke auf den tanncncn

Tisch
— die verbrannte Decke hatte der Wirth abgenommen —

und sagte:

„Da sind die sechzig Kreuzer, die noch fehlen. Denn ic
h

bin ja mit schuld daran. Hätte ic
h dem Troddel kein Feuer

gegeben, dann wäre das Malheur nicht geschehe». Ich will

daher auch mit bezahlen, wenngleich ic
h

vielleicht nicht s
o reich

bin, wie der Herr aus Deutschland."
„Oh, wie gerne möchte ic

h mit Dir tauschen," sprach ic
h

bei Seite, „Du glücklicher Besitzer einer massiven Mühle mit
vier immer beschäftigten Gängen."

Aarl Braun - Wiesbaden.

bilden, der Argot wird ihn nicht über den Handwerkerhi«M
kommen lassen.
Ursprünglich bedeutet der Pariser Argot die Verbrecher-

spräche. Sein Gebiet hat sich erweitert; heute umfaßt e
r

Worte und Redensarten, welche das Pariser Leben an de» Iig

bringt, die Freimaurersprache derjenigen, welche zu den ^

timen der französischen Weltstadt gehören — bei welcher G
e

legenheit gleich bemerkt sein mag, daß manchePariser Argvtisim
in St. Petersburg geschaffen und von dort erst nachFrankreich
transportirt wurden. Der Argot braucht immer neueZnfW,
denn ein Theil von ihm verwandelt sich nach und nachm
dem Rechte der Gewohnheit in reines Französisch, und Ivos de

r

„0i«ti«Qoairs äs 1's,«g,S«inis" einmal ergriffen, das gehörtdm
Argot nicht mehr an. Der „1«u8tio" z. B. — von Kmiz
Jöröme von Westphalen creirt — is

t

von der Akademie»
genommen, dem Argotgebiete also entrückt worden. E

s

W
aber nicht an Nachwuchs, und so zeichnet der Argot si

ch

olkM

durch quantitative Stattlichkeit aus. Man muß ih
n

an 5
«

und Stelle studirt haben, um nicht hie und da vor so vmchri

literarischen Wendung wie vor einem Räthsel zu stehe»,Gmij

gibt es Leute, die ihr Französisch tadellos wissen, unddum

doch eine Neuigkeit damit gesagt wird, daß der Franzose sr
:

das Sterben unter anderen auch folgende Bezeichnungen h
«
>
!

gsvisser »on bills.i-6, sein Billard abschrauben; «z»»er M
seine Pfeife zerbrechen; «ooßgäier «on boulavgsr, feinenMi
fortschicken; äöruvnsKsr, überfiedeln; äe,8«e,uäre I» ß»r<le, w

Wachtposten verlassen; äöiilsr 1s, paraZs, Anspielung daraus, !«
K

die Parade defilirt, wenn die Revue, das Leben, vorbei is
>
,

^?iaärs «oo A».?,, sein Gas auslöschen; l»«Ksr I» pei-eK«,>«>m
lä, r«,rni)e, die Stange, die Rampe loslassen; isire so»pv>,

einpacken; rsosvoir «n» ciüoomi'te , seine Abrechnung bckonmm,

»änter ls pk«, den Schritt machen (der vom Leben zumM
führt); tourusr oder tourtiller cke l'osil, die Augen vordrehe
«Isquer, klappern; s,vs,Isr ss, IsoZus, seine Zunge verschlick»
psr^r« le Kout äu p«,in, den Geschmack am Brode verlieren
«rs,«d,er »cm ärns, seine Seele ausspucken ; »e Isi8ssr zliss?r, s

ic
h

hinabgleiten lassen; »'Kabillsr äs sspüi, sich mit TannenholzK

kleiden (woraus die weißen Särge gemacht werden);
Fou^«Q, den Pflock verschlingen (woran man erstickt). . .

Pariser Argot spielt gerne mit dem Schrecklichen. Wie fü
r
in

natürlichen Tod so hat er auch für das Guillotinirtwerden cm

ganze Schaar von charakteristischen Bezeichnungen, s
o z, ?

«ternusr 6su« 1« s«v, in die Kleie nießen, weil ehemals K
l

Kops des Guillotinirten in einen Scheffel mit Kleie fiel. ?n

Argot läßt Jemanden „««rtir les pis6s äsvs,nt", mit denMV
voraus fortgehen, d

.

h
. im Sarge weggetragen werden,

bereits Begrabenen verweist er in's „r«^g,uius äes tsupes",>»'

„Königreich der Maulwürfe" . . .
Bei allen Sprachen macht der Pariser Argot Anleihen,

meisten bei der englischen und der deutschen. Aus England H
S

er zumeist Sportausdrücke herüber, wie das KiKb-lits oder
w

book maksr, aus Deutschland eine Anzahl von Worten, d
ie K

Zufall hinübergeweht oder die mit einer der deutschenArnim

nach Paris gewandert. Freilich werden die deutschenWrÄ

derart verballhornt, daß man Mühe hat, si
e

wiederzuerlenm

Hinter einer „?Kilir>pien»e" steckt unser Vielliebchen,

w

harmlose Spiel zweier Leute, die miteinander je die Hälftenm

Doppelmandcl verzehrt haben und nun trachten müssen,

dem Anderen mit dem Gruße: „Guten Morgen, VielliebaV

zuvorzukommen. Was 8oKvs.pps" bedeutet, braucht wohlM

erst gesagt zu werden. Aus dem Trinker hat der Argotes

Mißgestalt gemacht, nämlich: aus dem Manne, der trinkt,eim

triuLkmsiiii, aus diesem einen mänuetrinqu«, aus letzterem
rr>s,ne8triiiAue , weiter einen kukums«iußue , endlich einen

miniimKuin. Unser Frühstück is
t ein krionti geworde»,beM

aber kein gHsunsr, sondern irgend eine Mahlzeit. Thampsl«^

gebraucht diesen Germanismus: „Voils «e ^us t« comkil'

esst Ss M^sr un pstit t'riokti." Die Grundbirne h
o
l

^

in eine «rompir verwandelt; das Bockbier lieferte für einM
Bier beliebiger Gattung das Wort dmck; der Speck ift k«?^

Germanismen im pariser Ärgot.

Der Pariser Argot — die Gesammtheit aller üblich ge
wordenen Lokalismen und Nationalismen — is

t

zur Kenntnis;

Frankreichs unbedingt nöthig. Er darf ein Spiegel der fran
zösischen Geschichte genannt werden; wie diese s

o is
t

auch er be

ständigen Veränderungen unterworfen, er rcflectirt Königthum,

Republik und Kaiserthum, proteusartig verändert er seine Ge

stalt. Heute regiert Ludwig XIII., der besondere Virtuosität im
Rasieren hat; er nimmt seinen Offizieren die Barte ab bis auf
ein kleines Bartrestchen auf dem Kinn, dieses Restchen heißt im
Argot sofort „I«, ro?s,1s", aber kaum beginnt das erste Kaiser
reich, so nimmt die „ro^s,1s" den Namen „1», iiupvi-is,!«" an.

Der Argot geht neben den großen, weltbewegenden Ereignissen

einher und zieht aus diesen seine Resultate . . . Während der

Commune wird die Regierung nach Versailles verlegt; schnell
nennt der Argot den regierungsfreundlichen Abgeordneten einen

„Vsl-smlläi»" wie er den „'rkivrisms" für die Anhängerschaft

Thiers' und den „(Zkrubsttists" für' den mit Gambetta Einver
standenen creirt. Parlamentarische Reden, Dramen und Opern,

Romane und Feuilletons, diplomatische Noten und übermüthige

Gassenhauer
— Alles wird vom Argot benützt, um sich zu be

reichern, Alles vermehrt den Sprachschatz der „I^nSus-vsrt,« . .

Der Argot oder die I^nSus-vsrte spielen in Paris eine bei
weitem größere Rolle als z. B. in Berlin oder in Wien. Die

seriöse Literatur nimmt das lokale Kauderwcilsch der Pariser
auf oder — ic

h erinnere an Dumas' „äeruimonäs", an Nestor
Noqueplans „larstt«" — si

e

is
t

die Quelle und verleugnet

ihre eigenen Schöpfungen nicht; si
e

is
t Mutter oder Adoptiv

mutter des Argot, auf alle Fälle aber tolerirt si
e

ihn, heißt si
e

ihn willkommen in der Werkstätte des literarischen Künstlers.
Es wäre nicht merkwürdig, wenn blos die Cocottenpresse und
die Boudoirliteratur sich des Argot bemächtigten. Indessen findet
dieser Eingang in die Spalten ganz ernsthafter Blätter. Die
I.unSiu Francisque Sarceys im „Temps" wimmeln von Argo
tismen, si

e

sind zum Theile für denjenigen, der das akademische
Französisch, nicht aber die l^unffue verte kennt, unverständlich.
Victor Hugo hat theils Argotismen gemacht, theils vorhandene
gebraucht; Thöophile Gautier, dem Niemand eine Stellung

in der Weltliteratur absprechen kann, pflegt in seinen Büchern
die I^vMs-vsrts geradezu mit Zärtlichkeit; About, Monnier,
Monselet, Champfleury, Balzac, Sand vertauschen das
reine Französisch gar oft mit den Capricen des Argot. Der

deutsche Schriftsteller, der etwas auf sich hält, geht Lokalismcn
aus dem Wege. Die Posse oder der gemeine Sensationsroman,
der eine literarische Mördergrube bedeutet, acceptiren den Argot;
unsere Presse läßt sich dazu nur in ihren niedrigsten Vertretungen
herbei, und si
e

kommt mit solchem Gehaben den Wünschen des

besseren Publicums entgegen, das seine Sprache, nicht aber
ein Rothwälsch lesen will. Die Sprache is
t das Bleibende,
der Argot die Ausgeburt des Zufalles, des Augenblickes; an
jener mag der deutsche Schriftsteller sich zum Künstler heran-
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geblieben; eine Mischung von Wein, Zucker und Citronensaft is
t

,m Ki»«K«f. Wenden wir uns von Küche und Keller ab, so

finden wir unser deutsches Lied als I« 1i«ä spwr. les UsSer),
unseren Kapellmeister als Is Kapsllmsister wieder — die
Orangerie im Tuileriengarten kündigt an: „^rdsn Xölsr, Kapell-
,n«i»t«r KonKroi» . . Der Gamin macht seinem Judenhasse
mit dem Rufe: „Vaute, Vmits" Luft. Der «Kontiiciner hat die

Aehnlichkeit mit dem deutschen Original treulich bewahrt, nur
das Zeitwort: ,,«K«uttiqu«r" für seine Thätigkeit is

t

ganz und

gar französischer Einfall. Mit dem Particip „onmitU^uö" wird
auch etwas Verpfuschtes bezeichnet. Was schlecht gemacht ist,
heißt «KoutUcjn«. Den Schneider nennt der Dialekt, da un
gemein viele Pariser Schneider von deutscher Herkunft sind, ekio
umn, um an „Schickmann" als Muster eines deutschen Familien
mannes zu erinnern . . . Fürst Bismarck erscheint zweimal im

Argot. Als «oulvur Li»in»,rK für jenes Brau», das zuerst aven-
wrin« hieß und im Jahre 1866 modern war. Als Zeitwort:
„Insmarqusr", sich eine Sache um jeden Preis aneignen. Ein

Bischof heißt nicht nur üvSqu«, sondern auch dioKot, ein Block

haus KlaoKäu», ein Auerochs suraeks. Der deutsche Herr

is
t im Argot ein Ksr» geworden, der Oestreicher ein Kaiser-

1i«K — Balzac gebraucht diesen Ausdruck — und der Xs.issr-
livK wurde zu einem Xiinsrlit« corrumpirt. Unser Geld finden
wir als Säitt« und ^nelt« wieder, in letzterer Form die Tan
tieme bezeichnend, welche der Modewaarenhändler seinem Commis

gibt, unsere Nase als usus oder ns^e mit den Formen nn,/i««t,

für eine kleine, ns^onänt, für eine große Nase, unser nichts als
nix , . , Das Schlafen hat sich in »«KloK'er verwandelt, wie
man aus Zola, dem vielgenannten Nltrarealisten, ersehen kann.
Die Liste der Germanismen des Pariser Argot ließ sich so »och
lange fortsetzen; ic

h wollte aber nur die wichtigsten hervorheben,
um einen Begriff davon zu geben, was der Pariser Argotier
unserer Muttersprache entlehnt. F. Groß.

Skizzen ans dem Leben französischer Schriftsteller.

Gerard de Nerval.

II.
Gerard de Nerval sagt in einem seiner Werke: „Für Leute,

die einen Hang zum Schwärmen und Träumen haben, is
t

nichts
gefährlicher als eine ernsthafte Leidenschaft für ei» Mädchen, das
der Bühne angehört. Das is

t eine immerwährende Lüge, der

Traum eines Kranken, die Einbildung eines Verrückten. Das
ganze Dasein verknüpft sich mit einem Traumgebilde, das nicht
verwirklicht werden kann und das man ewig als ein süßes
Sehnen, als ein Schmachten und Verlangen bewahren möchte,
das aber bei der ersten Berührung sich i

n sein Nichts auflöst."

Diese Worte sind Gerard aus der Seele geschrieben. Er,
der Schwärmer und Träumer, hatte sich in Jenny Colon, seine
„Königin von Saba", leidenschaftlich verliebt, und diese, eine
liebenswürdige, luftige, leichtlebige Person, welche auch in den

Herzensangelegenheiten ihrem Ruf als muntere Liebhaberin mit

wechselnden Rollen getreu blieb, hatte zunächst keine Ahnung
davon, und als si

e es erfuhr, glaubte si
e es nicht.

Einem Freunde Gerards war die Beharrlichkeit, mit welcher
der Dichter das eine Theater besuchte und allabendlich von dem

selben Platze auf die Bühne starrte, aufgefallen. Im Club inter-
pellirte er eines Abends den unglücklichen Gerard. Gerard ge

stand lächelnd seine Schwäche.
— Nun, mein Lieber, entgegnete der Freund theilnahmvoll,

dann schlage Dir die Geschichte aus dem Kopf! Der junge
Mensch, den Du am Whisttisch siehst, hat Deine Königin von
Sab« eben nach Haus gebracht und wird sie, sobald er seinen
Whist vollendet hat, wahrscheinlich wieder aufsuchen.

„Ohne allzu große Erregung, sagt Gerard, richtete ic
h

den Blick auf die bezeichnete Persönlichkeit. Es war ein junger
Mann in tadellosem Anzüge; er sah bleich und nervös aus, hatte

anständige Manieren und verlor ganz gleichgültig ziemlich starke
Summen."
— Meinetwegen, entgegnete ich, da es doch irgend Einer

sein muß, is
t es mir noch lieb, daß der es ist.

— Nun und Du?
— Ich verfolge ein Phantasiegebilde, weiter nichts.
Gleichwohl machte Gerard endlich die persönliche Bekannt

schaft der Sängerin, und bei dem Anlaß mag er ihr gesagt haben,
was er für si

e

empfand. Alfred Delvau theilt uns mit, wie

diese erste Zusammenkunft endete.
— Sie sind ein närrischer Mensch, sagte die Künstlerin.

Aber besuchen Sie mich bald wieder. Ich habe unter allen
meinen Anbetern noch nicht einen einzigen gesunden, der mich

wirklich zu lieben verstanden hätte.
Gerard besuchte si

e in der That öfter. Und als nun der
junge Mann, der ihm als sein glücklicher Nebenbuhler bezeichnet
war, Paris verlassen mußte, glaubte Gerard einen Augenblick
hoffen zu dürfen! Er faßte sich ein Herz und gestand ihr mit
jener hinreißenden Beredtsamkeit, deren nur die Dichterliebe fähig

ist, wie namenlos unglücklich si
e

ihn gemacht habe, wie selig si
e

ihn machen könnte.
— Aber niein Lieber, entgegnete Jenny Colon, halten Sie

mich denn für so dumm? Sie brauchen wohl Stoff zu einem
Drama und machen Studien an mir? Ich glaube Ihnen die
ganze Geschichte einfach nicht.
Die starken Erregungen, das regellose Leben, das Gerard

führte, die Nachtwachen, die fieberhafte Zwangsarbeit, zu der er

sich von Zeit zu Zeit verurtheilte,
— alles das führte zu einer

völligen Zerrüttung seines Nervensystems; und kurze Zeit nach
den geschilderten Vorfällen, in einer kalten Faschingsnacht des

Jahres 1841, trat das fürchterliche Ereigniß ein, das seine Freunde
»ach den unheimlichen Symptomen, die s

ie wahrgenommen, schon
längst befürchtet hatten: der Wahnsinn! In jener Nacht, in der
Kälte und im Schneegestöber wurde von den Sicherheitsbeamten
ein Mensch verhaftet, der, völlig entkleidet, unzusammenhängende
und unverständliche Worte lallend, durch die Straßen wankte.
Es war Gerard de Nerval. Er wurde in's Irrenhaus gebracht.
Schon nach wenigen Monaten glaubten die Aerzte ihn als ge

heilt entlassen zu dürfen.
Aber die Heilung war nur eine scheinbare. Das alte Uebel

kam noch wiederholt zum Ausbruche, und wiederholt mußte er der

Pflege des berühmten Psychiaters Dr. Blanche anvertraut werden.
Das Schrecklichste an der Sache war, daß Gerard selbst in dem

Zustande der völligen Geistesstörung das klare Bewußtsein seines
Unglücks hatte, daß er während desselben seinen Zustand be

ständig prüfte, analysirte und mit einer unsagbaren Angst die

Auflehnung seiner Sinneskräfte gegen den Willen beobachtete.
In den Zwischenräumen, in welchen der Wille wieder die Ober

hand gewann, waren die Seelenleiden des Unglücklichen nicht
minder entsetzliche. Er kannte alle Symptome, welche bei ihm die
Vorläufer des Wahnsinns waren, ganz genau, und er konnte auf
Tag und Stunde bestimmen, wann „es wieder so weit sein würde".

Alexander Dumas der Aeltere hat uns diesen Zustand
Gerards geschildert:

„Die Wahngebilde Gerards sind verschiedener Art. Bald
bildet er sich ein, der König Solomon zu sein, und er rühmt sich
der Gewalt, die Geister zu beschwören. Er erwartet die Königin
von Sab«! Und es gibt kein Feenmärchen, keine Geschichte aus

„Tausend und eine Nacht", die es an Kühnheit der Phantasie
und an Farbenpracht dem gleich thäte, was Gerard seinen

Freunden dann erzählt.
— Die Freunde hören zu und wissen

nicht, ob si
e den Unglücklichen beklagen oder beneiden sollen,

wenn er ihnen berichtet von den geschäftigen und mächtigen

Geistern, von der Schönheit, von der Pracht seiner Königin!
Bald, is

t

er der Sultan von der Krim, Graf von Abessynic»,
Herzog von Aegypten, Baron von Smyrna,

„Dann gesteht er seinen Freunden wiederum, daß er einfach
verrückt is

t »nd er setzt ihnen gewissenhaft auseinander, wie er es

geworden is
t — mit einer solchen schwunghaften Lustigkeit und unter

Anführung von so heiteren und ergötzlichen Verwickelungen, daß
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man beinahe Lust hätte, ihm in das wunderbare Land der Träume,

der Chimären, der Täuschungen, der Hallucinalionen, das die

verlockendsten Oasen darbietet, zu folgen. Dann aber erfaßt ihn
plötzlich wieder eine tiefe Schwermuth. eine unbczwingliche Me

lancholie und der. der alsdann seinen Worten lauscht, möge es nur
versuchen, seine Thränen zurückzuhalten! Werther und Renö

haben für ihren Schmerz keinen ergreifenderen Accent, kein herz
zerreißenderes Schluchzen, keine rührenderen Laute, keinen poeti

scheren Aufschrei gefunden, als der unglückliche Gerard."

Daß der Dichter sich auch in den glücklicheren Tagen, in
denen die Vernunft wieder in ihn, zu Ehren kam und den
tollen Spuk aus seinem Hirn verjagte, immer aus's Neue zu jenen

räthselhaften unaufgeklärten, nächtigen Gewalten, die ihn in

den unglücklicheren Tagen beherrschten, hingezogen fühlte, daß
es ihm eine gewisse schmerzliche Freude bereitete, durch das

Studium an andern Wahnsinnigen in seiner eigenen Wunde

zu wühlen, hat etwas ganz Natürliches. Eine seiner interes
santesten Schriften, I^es II1umine8, beschäftigt sich ausschließlich
mit solchen wunderlichen Helden, mit Verrückten und Halbverrück
ten und mit Sonderlingen, die als verrückt gelten.

Am S. Juni 1842 starb Jenny Colon. Gerard blieb ihr
treu über den Tod hinaus. Diese einzige Liebe hat sein ganzes

Dasein beherrscht. Er hat nie eine Andere geliebt als die lustige,
oberflächliche Künstlerin, die sich um den merkwürdigen Men

schen niemals recht gekümmert hat. Der Trauer um den Ver

lust seiner Geliebten gibt er in einem seiner lieblichsten und be

kanntesten Gedichte Ausdruck, einem Gedichte von rührender Ein

fachheit und echter Empfindung.

Oü sout vos suiourerises ?

Elles sout s,u toinbeau!

Elles sout plus Ksureuses
Os,os UV sHmir plus des,».

Elles sout pres ckes»u^es,
O«,us 1e ion6 au eis! bleu

Et vkauteut le» lousv^e»
De Is, inöre 6e Oieu.

O päle üaueee,

0 zeuue vierte eu öenr,

Unmuts 6els,issee

(jus Lötrit Is ckoulsur . . ,

I/öteruite' protou6e
gouriint 6s,us vos ?eux.
Elämbeaux öteints 6u viouäe,

üsllumen vous ü,ux «ieux.

Ich will das fernere Leben Gerards nicht eingehender
schildern. Im traurigen Wechsel verbrachte er die eine Hälfte
im Jrrenhause, die andere Hälfte als Geheilter unter den jäm

merlichsten Verhältnissen. Dazwischen unternahm er noch häu
fige und bisweilen ziemlich lange währende Reisen; aber immer

kehrte er nach einer gewissen Zeit nach Paris zurück, oder wie
er sagte: „zu den Rinnsteinen der großen Stadt".
Er hatte es nie verstanden, mit seinem Gelde haushälterisch

umzugehen, und jetzt legte er erst recht keinen Werth darauf.
Wenngleich sein Einkommen als Schriftsteller nicht unbedeutend

gewesen sein kann
— denn Gerard arbeitete schnell und leicht

und viel, und er bezog als angesehener Autor hohe Honorare
von den besten Blättern — so hatte er doch gewöhnlich keinen
Heller in der Tasche, und häufig war er ohne Obdach. Er
suchte die widerwärtigsten Spelunken in der schlechtestenGegend
niit Vorliebe ans und da, inmitten der johlenden Gesellschaft,
der allerschlechtesten, umgeben von Bummlern, Spitzbuben, Hehlern
und Dirnen, in den niedrigen, verräucherten, verpesteten Lokalen
schrieb er seine Aufsätze und Erzählungen.
Gerard befand sich in einer Nacht wiederum in einer sol

chen Gesellschaft in einem Cabaret der Hallen, als zwischen zweien
dieser sauberen Gäste ein Wortwechsel ausbrach, der natürlich
mit einer wüsten Schlägerei endete. Die Wachen wurden her
beigeholt, und der wachthabende Corporal, der nicht Zeit hatte,
eine Untersuchung an Ort und Stelle vorzunehmen, lieh das

ganze Gesindel verhaften, darunter auch Gerard mit seinemM
nuscripte in der Tasche. Am 24. Januar 1854 erhielt ein«
scincr Freunde einen Zettel: „Komm auf die Wache desChatelet
und recognoscire mich!"

Diese Verhaftung scheint auf Gerard einen tiefen EindrnZ
gemacht zu haben. Er war aller Mittel entblößt und >

a
h

zie«,

lich abgerissen aus. Dabei arbeitete er gerade an demRom»,
der in der „Ksvue <ls ?a,ris" erschien. Sein Freund lud ih

n

zum Frühstück ein und fragte ihn, ob er Geld brauche.Gems

entlieh 5 Francs. Auf den Vorschlag des Freundes, einestärken
Summe zu entnehmen, entgegnete er, er brauche nicht mehr,

nächstens werde sein Honorar wieder fällig und er habeleim
Bedürfnisse. Die Schwermuth, mit welcher Gerard sprach, K

unruhigte den Freund. Gerard erklärte seine Stimmung eichch
aus der leidigen Nothwendigkeit, gerade jetzt an seinemRomanezu

arbeiten, wo er gar nicht dazu aufgelegt sei. Das war wieMi
am 24. Januar Mittags. Was Gerard seit dem Augenblickein»
halb der nächsten 40 Stunden angefangen, hat nie sestgestelll
werden können. Beim Morgengrauen des nächsten Freitag, t

«

26. Januar, fand man ihn erhängt am Gitter eines verrusem
Hauses in einer der schmutzigsten und widerwärtigsten Straßen
des damaligen Paris.
Alfred Dclvau schildert die Oertlichkeit wie folgt-

Diese Straße hieß lä rus äs lä Visille-I^uteriie, dieW
der städtischen Behörde schon seit geraumer Zeit demUm

gange geweiht war, und die in der That bald daraus vomErd
boden verschwinden sollte. Auf den alten Platz äu LKMet
wo jetzt die beiden monumentalen, kasernenartigen Theaterbanlen
stehen, das ?KöKtrs I,?riyus und das l'KeS.tr« gu OKüteletM
gu Lirqus) mündeten damals eine Anzahl schmutziger,winkliger,
enger Gassen. Auf der linken Seite des Platzes befand si

ch d
ie

Schenke zum „zullenden Kalbe" (ves,u.<zuitst,te), wo dieAmt«
commissare, Executoren und Gerichtsdiener, die in früherenZeiten
die Zwangsverkäufe auf dem Platze selbst vorzunehmen pflegten,

gewöhnlich frühstückten. Rechts liefen drei kleine Straßenein-

die Straße des alten Kälbermarktes, die Goldschmiedsgassennd

die Ochsenfußgasse. Hinter diesen ungesunden, schmutzigenund

finstern Gassen breitete sich ein Netz von noch widerwärtigeren,

noch abscheulicheren, noch stinkenderen Gassen, und z
u diesen

gehörte die rus <Zs I», Vieills Kantern«. Von den »errusem
die verruscnste, von den unheimlichen die unheimlichste,von d
e
»

widerwärtigen die widerwärtigste. Es war kaum eine Stich
zu nennen, es war eine Cloake. Während der Tageszeit«

si
e

fast immer menschenleer; in der Nacht aber belebte si
e

si
ch m!

einem schauerlichen Gesindel, das in den berüchtigten Scheck»,

in denen Dirnen der niedrigsten Sorte hausten, Zerftremz
suchte. Die Gasse war nicht gepflastert. Aus dem Kthizei
Boden quoll bei jedem Schritte eine schlammige, schmutzigeFM
keit hervor. Der Regen und der Schmutz aus der ganzen »

>
gegend schien da zusammenzufließen und langsam in den

einzusickern.
Am Ende dieser Gasse befand sich eine Treppe in desolatm

Zustande; diese führte zur Höhe auf, zu besseren Straßen.
an der Treppe befand sich ein Gitter, dem gegenüber einM

in dem einige Vagabunden zu nächtigen pflegten, und einM
Schritte davon ein unter polizeilicher Aufsicht stehendesWetz

quartier.

In dieser Straße und an diesem Gitter, vor dieserSch«ü
hat sich Gerard de Nerval, einer der feinsinnigsten fianzöW»
Schriftsteller und Stilisten, erhängt. Seine Füße berührten
die Erde. Zunächst glaubte man, daß ein Verbrechen vorliege,

i»u

konnte es nicht fassen, daß der Dichter, auch wenn er selbsth^r

an sich gelegt, gerade diesen furchtbaren Tod sich ausgesucht!B

Aber die eifrigsten Untersuchungen haben diese Voraussetzung

keiner Weise bestärkt; vielmehr Alles hat darauf hingewiesen,^
ein Selbstmord vorliegt. Als die Bewohner der ras äs I

» Vie,!^

Iisntsrns Gerard beim Morgengrauen an dem Gitter hiM
sahen, bewegte er sich noch ; aber keiner wagte es, den Unglücklich«

abzuschneiden. Er hob noch mehrmals die rechte Hand
aber die abergläubischen und dummen Leute, die sichaus gM
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Gründen für ihre andern Angelegenheiten mit der Polizei gut

zu stellen hatten, hielten es für richtig, den Körper von den Be

amten abnchmün zu lassen. Darüber verging wohl eine Stunde,
und als endlich der erste Arzt zur Stelle war, war es zu spül.
Der Leichnam, in schmutzigen, zerrissenen Kleidern, bei dem

keinerlei Papiere vorgcsunden wurden, wurde nach der Morgue
gebracht, und dort erkannten in dem Ermordeten einige Bericht

erstatter der Zeitungen ihren journalistischen College», Man
erinnerte sich eines fürchterlichen und frivolen Wortes, d.is
Äcrard einer seiner Personen in der Erzählung „^lain lls ^loire"
in den Mnnd legt: „Sage einmal, liegt dir denn wirklich so
viel daran, eines horizontalen Todes zu sterben?"

— Er hat
allerdings den verticalcn gewählt.
Dem verstorbenen Dichter wurde von der französischen Schrift-

stcllcrgescllschaft ein glänzendes Begräbnis; bereitet, und diese trug
die Kosten der Bestattung.
Gcrard war ein naiver, ehrlicher, guter, träumerischer,

unpraktischer, gestörter Mensch. Eduard Thierry, der jetzige
Director des l'b.öütrs ?ranyai8, widmete ihm einen warmen

Nachruf, der mit den Worten schloß: ,,Er träumte immer, aber
er producirto eben nicht allzuviel

—
(das is

t

nicht ganz richtig,

denn das Verzeichnis; seiner Werke, wie es die LwArapKie

^-»«rale gibt, füllt über zwei Spalten; er muß wenigstens
einige 40— 50 Bände geschrieben haben) — aber was er schrieb
war einfach und ausgezeichnet, sinnreich mit der größten Natür

lichkeit und geistvoll ohne irgend welche Absichtlichkeit. Alles,
was er geschaffen hat, is

t

Präcis und zartsinnig, fein und ehrlich,
immer interessant, immer naturwüchsig, von einer echtenOrigina
lität, die sich ihrer selbst gar nicht bewußt is

t. Seine Schriften

haben jenen verhcingnißvollen Reiz, unter dem nur er zu leiden

hat; si
e

sind ein Spiegelbild der Uebertragung eines traumhaften

Daseins in die Wirklichkeit."
Paul Lindau.

Offene Ariefe und Antworten.

Hochgeehrter Herr Redacteurl

Aus de» Alpen wieder an mein,» Arbeitstisch heimkehrend finde
ich,daß meine jüngste»Aufsätze in der „Gegenwart" Widerspruch erfahren

haben. Ich weiß nicht, ob Sie und die Leser eine Rechtfertigung er-
warte» ; ich Pflege auf literarischeAngriffe nur dann zu autwortcn, wenn

ic
h

hoffen darf, durch Aufklärung von Mißverständnissen die Sache zn
fördern. In dieser Hinsicht also zunächst ein Wort zu Herm Dr. von
Hcydebreck, Nicht daß er meine Abhandlung in „Nord und Süd" über

denUnterschied des plastischenund malerischenStils unerwähnt gelassen,

machteich ihm zum Borwurf, sondern daß er von einer geringen Beach
tung der Grenzen von Plastik und Malerei in der seitherigen Aesthetik
gesprochenund dann selbst im Wesentlichen da? vorgebracht, was seit

hundert Jahren, seit Herders Ergüssen über LessingS Laokoon erörtert
wird, namentlich aber in den Aesthetikenvon Hegel, Bischer, Deutinger,

Ulrici und mir dargestellt ist. Hätte er von aller Borarbeit geschwiegen
und einfach seine Ansichten aus seine geistreicheWeise vorgetragen, so

vürde man vorausgesetzthaben, er thue das selbstverständlichans Grund-

age der seitherigen Kunstwissenschaft, und ic
h

hätte darin ein neues

Zeugnis; dafür gesehen,daß wir von verschiedenenStandpunkten aus zu

ibereinstimmendcn und sichern Erkenntnissen auch in der Aesthetik ge-

angen, wo nach der gewöhnlichenMeinung nur individuelles Gefallen
ind Belieben sein Spiel treibt. Hcydebreckgibt zu, daß er sich besser

!«be ausdrücken sollen; so mag er mir nicht verargen, wenn ic
h

mich

veranlaßt fand, die Erruugeuschasl seiner Vorgänger mit Strenge gegen

h
n

hervorzuheben. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, daß er direct

lber die Sachen selbstdenkenwill, ohne sich darum zu bekümmern,was

lndere darüber gesagt haben ; bringt er dabei Neues und Gutes, so bin

ch der Erste, der es freudig anerkennt. Aber man denktnochnicht „mit

en Köpfen von Herder und Hegel, von Dentinger und Ulrici durch-
inander", sondern auch mit seinem eignen Kopf, wenn man in der

intwicklung einer Idee die Bestimmungen aufnimmt, welche si
e

gcfun- ^

den haben und ihnen dabei die gebührende Ehre gibt, wenn man daS

Zerstreute einigend ordnet und es organisch weiter sührt. Nie is
t mir

eingefallen mit jenem Aufsatz die Wahrheit „endgültig formulirt" zu

haben: stets betone ich, daß die Aesthetik eine junge werdendeWissen

schaft ist; aber ich möchte ihr den Charakter der Wissenschaftgesichert

sehen auch in den Augen des Publicums und so vieler andern Fachge

lehrten, die hier nur einen Tummelplatz des Dilettantismus voraus

setze». Deshalb sordre ich, daß, wer mitarbeiten will, sichauchmit dem

gegenwärtigen Stande der Forschung vertraut mache und bekämpfend

oder fortbildend daran anknüpfe. So geschiehteS längst in den Natur
wissenschaften, so soll es auch in denGeisteswissenschaftengeholtenwerden

Die Frage nach der Polychromie habe ich in der zweiten Auflage meiner

Aesthetik näher besprochen. Wenn aber Heydebreck fragt: „Wo steht
denn geschrieben,daß die Farbe etwas Subjektives ist?" — so antworte

ich ihm: „In der Physik, in der Physiologie, in der Psychologie!" Die
Gestalt eines Wesens im Raum, seineForm is

t objectiv vorhanden, anch

wenn wir si
e

nicht ertasten, nicht erblicken, seineFarbe nicht; die erzeugt

sich erst in unsrer Subjektivität, wenn die an sich dunkeln Aetherwelleu
von den Körpern eigenthümlich modificirt in unser Auge gelangen, und

wenn die dadurch veranlotzten Bewegungen nnsrer Nerven in Empfin

dungen umgesetztwerden; ohne Auge und Seele kein Licht und keine

Farben: diese sind nicht außer uns serlig, sondern sind Empfindungen in

unS, So darf ich doch wohl sagen: Der Plastiker stellt eine Gestalt
dar, wie si

e

objectiv besteht,den Raum für sich erfüllt und in der Form

sich das Maß ihrer Bildungskraft gibt, der Maler stellt die Dinge dar,

wie si
e

einer auffassendenPersönlichkeit ans einem bestimmten Stand

punkt erscheinen,er bietet uns ein Farbenbild der Welt, wie unsre sub
jektive Empfindung es erzeugt.

Hcydebreckund ic
h

haben gleichzeitig die Unterschiedennd Grenzen
der Plastik nnd Malerei untersucht und wieder einmal zur Sprache ge»

bracht; ja unser kleiner Span hat vielleicht die Aufmerksamkeitdarauf
gelenkt,— zum Vortheil, hoff' ich, der Kunst, die gegenwärtig das specifisch

Malerische etwas einseitig geltend macht,

Herr von Hellmald beschuldigt mich einer eigenthümlichen Art zu
citiren, die keines weiteren CommentarS bedürfe, und setztden Trumpf

darauf: SäpienU s»t! Herr von Hellwald gibt eS zu, in seiner Cultur-

geschichtesteht wörtlich der von mir angeführte Satz, welcher es für die

Aufgabe der Wissenschafterklärt, alle Ideale zu zerstören, zu zeigen, daß
Gottcsglaube Trug, daß Sittlichkeit, Freiheit, Liebe Lügen sind. Das

genügt dem Weisen! Dann wirft er mir vor, daß ich nicht noch
einen andern Satz angeführt, wonach die Wissenschaft auch die Noth-
wcndigkeit der Ideale, des Glaubens, der Liebe für den Culturfortschritt
behaupten solle. Aber dieser zweite Satz ändert am ersten ja gar nichts;

er nimmt nicht zurück, daß Recht und Religion Lug und Trug seien, er

stellt nur au die Wissenschaft eine seltsameZumuthung, auf die für
meinen Zweck gar nichts ankommt, si
e

soll darthun, daß Lügen für die

Cultur nöthig sind. Und ic
h

frage: Wenn die Wissenschaftnach Herrn
von Hellmalds Forderung alle Ideale zerstört hat, wie können die Ideale
dann noch etwas leisten? Sic sind ja dann nicht mehr! Wenn Sitt
lichkeit, Liebe, Freiheit vernichtetsind, was können si

e

dann nochwirken?

Herr von Hellwald merkt gar nicht, wie er sich in Widersprüchen herum
treibt. Für ihn, dem alles Denken nur ein Resultat des Gehirnmechanis-
muS ist, gibt es eigentlich gar keinewahren und falschenGedanken, denn

alle werden mit gleicher Naturnothwendigkeit hervorgebracht. Daß er

mir „die höchsteAnerkennung zollt", is
t

mir ganz neu. Ich dachte,mein

Buch „Die Kunst im Zusammenhang der Cultnrentwicklung und die

Ideale der Menschheit", wäre ihm recht zuwider, denn eS stellt ja die

Ideale nicht als Jrrthümer und Lügen, sondern als heilkräftige Wahr

heiten dar, und zeigt, wie auf ihrer Verwirklichung das Wohl und der

Fortschritt der Einzelnen wie der Völker beruht.
Das Schicksalpocht an der Pforte! So hatte ic

h

schon in der „Sitt
lichenWeltordnung" geschrieben;man hatte nicht darauf geachtet. Mäch
tiger als Worte sind Thaten, Ich hoffe immer noch, daß der Blitz jener

Mordwaffen unter den Linden in das deutscheBolksgewissen eingeschlagen

hat, und daß die WissenschaftHerrn von Hellwald nicht nachfolgt, daß
er selber vielmehr zn bess'rerEinsicht kommt.

Hochachtungsvoll Ihr ergebenster
München, l. Oct 1878, M. Carriere.
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Sie Krisis und die Bevölkerungsbewegung in Deutschland.

Bon H. v. Scheel,

Ob ein Volk in seinem Wohlbefinden Fortschritte mache
und wie groß diese seien, das läßt sich aus mannichfachen
Ziffern, welche die verschiedenen Zweige der Statistik liefern,

schließen. Von den Ziffern der volkswirthschaftlichen Statistik
haben wir in neuester Zeit den ergibigsten Gebrauch und Miß
brauch machen sehen, um den Grad der wirtschaftlicher Krisis
zu messen, welche feit 1873 auf Deutschland drückt. Weniger

Beachtung is
t

für diesen Zweck jenen Ziffern geworden, mit
denen sich zwar nicht, wie z. B. mit den Ein- und Ausfuhr-
Wert, die Bedürfnisse und Wünsche bestimmter Jnteressenten-

kreife beleuchten lassen, die aber einen Schluß auf das Befinden
des Volkes im Allgemeinen gestatten, indem si

e

zeigen, wie

groß im Volke der Trieb sich zu vermehren und auszubreiten
sei; nämlich diejenigen der von den Statistikern so genannten

Bevölkerungsbewegung,

Hierunter sind verstanden die Eheschließungen, Geburten,
Zterbefcille, Einwanderungen und Auswanderungen. Von diesen
fünf Factoren sind nicht alle gleich geeignet, einen Maßstab des

Wohlbefindens abzugeben, noch auch alle in gleicher Vollständig
keit zu ermitteln; und zwar leiden die beiden letztgenannten —

die der örtlichen Bevölkerungsbewegung
— an beiden Mängeln

zusammen. Bei den jetzigen Verkehrsverhältnissen und der Frei
zügigkeit, welche der Statistiker von seinem Standpunkte aus
nur bedauern kann, is

t eine ordentliche Statistik der Wande
rungen gar nicht herzustellen; nur über die Auswanderungen
nach überseeischen Ländern direct aus deutschen Häfen haben
wir zuverlässige Nachrichten. Bei den Wanderungen kommt

es aber nun eben nicht nur darauf an, ob es im In lande gut
oder schlecht geht, um si

e

zu vermindern oder zu vermehren,

sondern ebenso sehr darauf, wie es im Auslande steht, wo
man Erwerb und neue Heimat suchen will. Nur das Inland
berücksichtigend könnte man aus niedrigen Auswanderungs
ziffern schließen, daß die Zustände sehr befriedigende seien, aus

hohen Auswanderungsziffern auf Ungunst der Lage. Für
Deutschland*) würde man dann folgern müssen, daß das Jahr
1872, wo über Bremen und Hamburg allein 125,634 Aus
wanderer gingen, das ungünstigste der Neuzeit, das Jahr 1877,
wo nur 20,053 defördert wurden, das günstigste gewesen sei;

*) Vgl. „Die deutscheAuswanderung nach überseeischenLändern"

in den Monatsheften zur Statistik des deutschenReichs, Märzheft 1878.

während die Sache natürlich so liegt, daß die Leute zu Hause
bleiben, weil si

e in den Vereinigten Staaten, wohin immer

noch gegen 90 Procent unserer überseeischen Auswanderer gehen,

in den letzten Jahren auaj keine günstigen Erwerbsverhciltnifse
zu finden hoffen durften, ünd^ weil überhaupt die Unter

nehmungslust, also auch die Wanderlust, in letzter Zeit fehlte.
Ein besserer Gradmesser sind die drei anderen — aller

dings nicht correct so genannten
—
„natürlichen" Factoren der

Bevölkerungsbewegung; nicht correct „natürliche", weil si
e eben

im eminenten Sinne sociale Bedeutung haben und sociale Ver

hältnisse widerspiegeln.
Die Ziffern dieser drei Factoren stehen selbstverständlich

in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse von einander, weil

die Häufigkeit der Eheschließungen auf diejenige der Geburten,

diese
— indem die Neugeborenen stets ein großes Contingent

für die Sterblichkeit stellen
—
auf die der Sterbefälle wirkt;

indesfen sind si
e

doch nicht alle drei gleich geeignet, um einen

kurzen Ausdruck für das allgemeine Wohlbefinden des Volkes

darzustellen.
Die Sterblichkeitszahlen sind ganz vorzugsweise dazu an-

gethan, um bei Vergleichen der Lage verschiedener Bevölkerungs

klassen und Berufsstände zu dienen, sowie die Wirkungen lokaler

Einflüsse zu zeigen; den Gang ihrer Jahresziffern für ganze
Bevölkerungen mit den Schwankungen des socialen Befindens

derselben in Beziehung zu setzen, is
t

hingegen schon deshalb
bedenklich, weil dabei der Theil, welcher auf Rechnung von
meteorologischen Einflüssen und von Epidemien

— die ja auch
bei günstigsten wirthschaftlichen Zuständen auftreten können

—

kommt, nicht wohl auszuscheiden ist.
Die allgemeine Geburtenziffer is

t

zu dem in Rede stehen
den Zwecke schon viel brauchbarer; nicht gerade, als ob si

e

so

feinfühlig wäre, daß si
e

nach jeder Schwankung des Wohl
befindens sich richtete oder auch nur ihre beständige Zunahme
ein unfehlbarer Ausdruck für diejenige des Wohlbefindens wäre.

Haben doch halbverhungernde Bevölkerungen, wie die irländische,

andauerndes, rasches, natürliches Wachsthum gezeigt; und auch
bei uns in Deutschland sind es keineswegs die civilisirtesten
und am besten situirten Theile des Reichs, welche die stärkste
Geburtenziffer zeigen, vielmehr sind es vornehmlich die noch
am wenigsten vorgeschrittenen Gebiete, das Land rechts der
Oder, insbesondere die slavischen Theile, die sich durch starke
Geburtenziffern Hervorthun. Immerhin, wenn auch das Wachs
thum der Geburten noch nicht ohne weiteres als Zeichen des

Wohlbefindens der Bevölkerung gelten kann, würde wenigstens

eine länger andauernde Abnahme gewiß für eine Schwächung
der Volkskraft zeugen.
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Ein zuverlässiger und höchst beachtenswerther Gradmesser
für sociales Wohlbefinden sind aber unstreitig und unbestritten
die Eheschließungen. Zwar darf man deren Ziffern nicht
oder nur mit Vorsicht anwenden, um Vergleiche verschiedener
Bevölkerungen anzustellen, aber die Ziffern einer Reihe von

Jahren bei einer und derselben Bevölkerung werden angeben
die Schwankungen im Wohlbefinden und in den Hoffnungen
auf Wohlbefinden, welche im Laufe der Zeit Statt gehabt haben.
Wenn mir nun also die Ziffern der Bevölkerungsbewegung,

welche uns die deutsche Reichsstatistik — siehe insbesondere das

Juliheft 1878 der Monatshefte zur Statistik des deutschen
Reichs

— liefert, gebrauchen wollen, um damit die Wirkungen
der kritischen letzten Jahre, resp. derjenigen vor und während
der Krifis, auf den Volkskörper selbst zu beleuchten, so werden
wir gar nicht die Zahlen der Sterbefälle, wohl die der Ge
burten, am sichersten die der Eheschließungen zu vergleichender

Betrachtung herbeizuziehen haben.
Ueber den Gang der Geburtenziffer läßt sich mit wenigen

Worten alles Nöthige sagen, nämlich daß dieselbe seit 1872,
wo die Nachweisungen für das ganze Reich beginnen, in b

e

ständigem Steigen sind, in den Jahren der Krisis nicht nach
gelassen haben, und daß dieselbe Erscheinung stetigen Steigens

sich auch schon im ganzen letzten Jahrzehnt zeigt, wenn man
die Zahlen für die einzelnen größeren deutschen Staaten — da,
wie gesagt, vor 1872 eine gemeinsame und vollständige deutsche
Statistik hierüber nicht vorliegt — zurückverfolgt. Wenn wir
die vier Jahre zwischen den beiden letzten Volkszählungen, von
denen die erste, Ende 1871, in die Zeit des Ausschwungs, die
andere, Ende 1875, in die der Krisis fiel, nehmen, die sich zu
den in Rede stehenden Vergleichen besonders gut eignen und
wo zugleich sichere Anhaltpunkte für die Berechnung der Be
völkerung, auf welche die Factoren der „Bewegung" zu beziehen
sind, vorliegen, so kommen auf 1000 Einwohner Geburten im

Jahre 1872. 41,«; 1873: 41,3; 1874: 41,7; 1875: 42,3. Die
ttrisis scheint in diesen Zahlen durchaus nicht bemerkbar.
Hingegen nun die Ziffern der Eheschließungen! Im

deutschen Reiche wurden auf 1000 Einwohner Ehen geschlossen:
im Jahre 1872 1873 1874 1875

10,3 10,« 9,5 9,i;
1876 berechneten sich auf die Bevölkerung vom l. December
1875 sogar nur 8,s per Mille Eheschließungen. Das erscheint
allerdings eine bedenkliche Stufenleiter, und auf eine tiefgehende
Störung des socialen Wohlbesindens zu deuten. Die Ziffern
der Statistik scheinen auch hier die allgemeine Klage des Rück
ganges zu bestätigen; ja si

e

thun es wirklich. Aber daß si
e es

nur zu thun scheinen, dürfen wir dennoch insofern sagen, als

diese Ziffern doch nicht das beweisen, was Pessimisten aus

ihnen herauslesen wollen, nämlich daß Deutschland sich gegen
über den Jahren vor dem „Aufschwung" und anderen Ländern
gegenüber jetzt in einem besonders jammervollen Zustande befinde.
Wenn wir nämlich zunächst die deutschen Ziffern mit

denen anderer Länder vergleichen, so finden wir zum Trost,

daß die Zahlen der Heirathsfrequenz 1872/75 in Frankreich
noch stärker

— von 9,s auf 8,2°/g<,— , in Oestreich ebenso
stark, in England zwar nicht stark, aber doch gleichfalls b

e

ständig herabgegangen sind; ebenfo in verschiedenen kleineren
Staaten. Die Depression der wirtschaftlichen Zustände zeigt
sich alfo keineswegs nur in Deutschland allein so stark wirkend,

daß auch die Eheschließungsziffer merklich alterirt wird.

Zweitens aber müssen wir, um ein richtiges Urtheil zu
gewinnen, unsern Blick nicht nur auf die Zeit des Umschwungs
und der Krisis, sondern auch auf die normalen, durch nichts
besonders Günstiges oder Ungünstiges ausgezeichneten vorher
gehenden Jahre wenden. Da können wir dann weitere Be
ruhigung uns holen. Wenn wir nämlich, absehend von den
Jahren 1870 und 71, wo die Heirathen der kriegerischen Er
eignisse wegen natürlich seltener wurden, die Jahre 1868 und
l869 mit den Jahren der Krisis, von 1874 an, vergleichen,

so finden wir, daß die Zahlen der letzteren immer noch so

hoch, ja höher find wie die der ersteren. In Preußen z. B.

weisen die Jahre 1868 und 69: 8,8 und 8,9°/^,, die Ich,
1874 und 75: 9,7 und 9,«°/gg Heirathen auf. Das heiß, ch

— wir wollen den Leser nicht mit mehreren Zahlenangaben
bemiihen

— , die Data der Bevölkerungsbewegung spreche,,
dafür, daß die „Gründerepoche" eine Zeit ausnahmsroeiier
Erregung war, und wir uns jetzt, mag es auch der EniM
dung nach der Fall sein, tatsächlich auf keinem schlechiem
Standpunkt befinden als in den vorhergehenden Jahren
wöhnlichen Verlaufs; auf die Ueberspannung is

t

zwar N

spannung erfolgt, diese aber bedeutet nur Rückkehr a
u
s

K
s

frühere Niveau.
Wir möchten mit diesen Betrachtungen weder unbmt

tigtem Optimismus huldigen, noch den vorgeführten Zijfen,
ungebührliches Gewicht beilegen; indessen scheint e

s

uns doch,

daß si
e

immerhin dazu angethan sind, zur unbefangenen

urtheilung der gegenwärtigen Lage einen Beitrag zu liesm.

Vielleicht würde manche unbegründete Vorstellungm

unserer gegenwärtigen Lage beseitigt werden, wenn man

andere Ziffern der Statistik in der angedeuteten Weisebuch
Zurückgehen auf frühere Zeit und ausgibige Vergleiche «

i:

fremden Ländern illustriren wollte.

Allerdings begegnet uns solchen Anforderungen gegenübe:

gewöhnlich die Klage, daß das statistische Material zu solch»
Arbeiten nicht ausreiche, und daß die Erzeugnisse derSbmK

überhaupt einen Wust von Tabellen darstellen, in dem si
ch

kein Mensch durchfinden könne. Noch kürzlich h
a
t

si
ch d
u

Wochenschrift „Merkur" in einem längeren Artikel über

larisirung der Statistik zum Organ solcher Klagen über d
u

Üngenießbarkcit der deutschen und preußischen Statistik geniichi.

Wir möchten hiergegen fragen: Wessen Aufgabe is
t e
s

dm

die Statistik zu „popularisiren"? Ist es diejenige derZeitungen
und Wochenschriften und deren Nedacteure und

Marbei«,

oder is
t es diejenige der statistischen Bureaus? Wir denke»,

es is
t

vorwiegend die Aufgabe der ersteren, denen d
ie

letztem

das Material in einer für jeden Gebildeten verständlichenFom

darzubieten haben und auch darbieten. Ja, in vielenPubli
cationeu der amtlichen statistischen Quellen und nichtW
wenigsten in den Monatsheften des deutschen statistischenArm

und der Zeitschrist des preußischen statistischen Bureaus
mc

fortdauernd vieles Material i
n einer Verarbeitung gcbckii,

welche der Scheere und dem Kopf des Redakteurs nur geringe

Mühe zumuthet, uni es dem Detailverschleiß der Zeitung«

und Journale zu übergeben. Man kann aber nicht behaiM
daß die gebotene Gelegenheit in diesen ausgibig genugdeich

würde; und man wird andererseits kaum von der amtlich«

Statistik fordern dürfen, daß si
e

ihre Veröffentlichungen >os°ri

iir eine Form bringe, daß si
e

für Raum und (Äeschmack M

Zeitung unmittelbar passend erscheinen. Gewiß liegt d
ie

SaM

daß die Statistik noch so wenig populär ist, nicht auf der
Z>«

der Statistiker allein; si
e

sind auf die Mitarbeit weiterer!«

rarischer Kreise angewiesen, um ihren Erzeugnissen
und

unparteiischem socialem Urtheil ini Publicum Eingang z
u l«

schaffen. Möchte dies immer mehr gelingen!

Literatur und Kunft.

Rokitansky

und seine Sedeutnng für die medicinische VijleM

Bon R. 5. Heschl.

Den 23. Juli d. I. verschied im eigenen bescheidenenM
zu Hernals bei Wien Carl Rokitansky, der Mann, °» >«IP
Namen sich vor allen Anderen die radikale llmstaltimg

des

m
e
^

cinischen Denkens und Handelns knüpft, jene
llmstaltimg,

^

binnen weniger als einem Decennium die seit Jahrhunderte»
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Wesenvöllig gleich gebliebene medicinische Wissenschaft so voll-

ommen und von Grund aus reformirt hat, daß von dem viel-
hundertjährigen' Gebäude auch nicht ein Stein auf dem andern

Mieden ist. Rokitansky selbst war sich des kommenden Um-
chmungswohl bewußt, denn er war wenigstens eine Zeit lang
,er Ueberzeugung, daß seine Specialwissenschaft eigentlich Alles
nthalte, was in der gesummten Heilkunde an positivem Wissen
xistire und hatte durch seine sowohl das ganze Gebiet seiner

Vissenschaftumfassenden als gründlichen und soliden Untersuchun-
en, sowie durch die schlichte und unnachahmlich treue Auffassung
nd Vortragsweise einen solchen Eindruck gemacht, daß

—
bisher

ie dagewesen — sich durch eine, wenn auch nur kurze Zeit un-

estrittenein Specialfach, und zwar seine pathologische Anatomie,
ur herrschenden Wissenschaft in der Medicin erhob und man von

hr aus nicht blos das Wissen, sondern auch das Handeln des

lrztes regeln zu können vermeinte.

Wenn man nun auch bald von diesem überschwänglichen
Standpunkte, erklärbar nur durch Hen Enthusiasmus, den die

euen Entdeckungen hervorgerufen hatten, zurückgekommen ist, so

rscheintdoch noch heut zu Tage kaum ein Buch über einen nicht
er therapeutischen Seite angehörigen medicinischen Gegenstand,
l dem sein Name nicht vorkäme, und is

t die pathologische Anä
mie allerseits als das Fundament der Krankheitslehre, sagen

>
ir

besser, als Fundament alles Verständnisses der Krankheit
»bestritten anerkannt. Diese grundlegende Bedeutung der patho-

«zischenAnatomie für das Wissen des Arztes erobert, den Besitz
efestigt und in Wahrheit für immer zu einem unbestrittenen

.'machtzu haben, das is
t das Werk Rokitanskys und deshalb

ird sein Name in alle Zukunft genannt werden,

I.

Die Aufgabe des Arztes am Krankenbette besteht in der
rgreifung jener Maßregeln, welche in erster Linie die Heilung,
zweiter die Besserung des Kranken und die Linderung seiner
:>denin allen Fällen herbeizuführen im Stande sind, entsprechend

m „Saluti et sols,t,io g,sßr«rum", dem Wahlspruche, den unser
wergessener Kaiser über den Portalen der von ihm gegründeten
rankenhäuser anbringen ließ.
Die Erfüllung dieser Forderung setzt zunächst dreierlei vor-
>s:die Kenntniß der Krankheiten im Allgemeinen, die Erkennung
rselben am Kranken und die Kenntniß der Heilmittel.

Zur Kenntniß der Krankheit, d
.
i. ihrer Art und ihres Ber

ufs, gelangt man durch die Beobachtung der Kranken und die

ergleichung vieler Beobachtungen, also zwar genau auf dem

>cge,auf dem jede naturwissenschaftliche Erkenntnis; zu Stande

mint; jedoch unter den eigentümlichen, dem Gegenstand ent

rechendenSchwierigkeiten, welche für jedes Objcct der Forschung
rschieden, im Allgemeinen für die organische Welt zahlreicher

s für die unorganische sein müssen.

Während das Mineral in unseren Händen sich so wenig
idert, daß der vorsichtige Rentier, wenn er ein Kenner ist, einen

heil seines Vermögens in Edelsteinen anlegt, dasselbe daher

hezu immer und überall dieselben Eigenschaften zeigt, sich
misch so constant verhält, daß dieselben Körper unter denselben
idingungen stets auf die gleiche Weise aufeinander wirken, is

t

aushörliche Acnderung die charakterisirende Eigenschaft der

ganischen Natur, die Beobachtung viel schwieriger und sind wir

her von einer auch nur annähernd ähnlichen Erkenntnis; der
ganischen Welt noch so weit entfernt, daß wir nicht einmal

n der Zusammensetzung des organischen Grundstoffes, jenes

weißkörpers, welcher das Protoplasma, die lebende organische

ilbstanz bildet, eine halbwegs annehmbare Vorstellung haben.
Die Schwierigkeiten der Erkenntniß liegen in der Schwierig-

t der Beobachtung, und die Möglichkeit des Fortschritts be-

h
t

auf der Verbesserung der Untersuchung.

Gilt dies im Allgemeinen von den Objecten jeder Natur-
rschung, so erhöht sich die Schwierigkeit der Untersuchung des

enschen und besonders des Kranken noch durch die Rück
ten, welche der Mensch dem Menschen entweder wirklich schuldet
er zu schulden glaubt; so z
, B. wirkt das religiöse Moment

noch heut zu Tage hindernd auf die Untersuchung der Kranken,

daher auf die Beobachtung und Erkenntniß; ferner is
t klar, daß

der Fortschritt in einem Zweige der Naturwissenschaft ohne den

fast gleichzeitigen in anderen unmöglich ist, und daß zu einer

Zeit, in der das Wissen von der Natur überhaupt in der Kind

heit liegt, nicht eine so complicirte Gruppe von Naturwissen
schaften, wie si

e das große Reich der Medicin umfaßt, einseitig
vorwärts kommen kann.

Endlich kommt noch ein sonderbares, allerdings auf allen

Gebieten der geistigen Thätigkeit, nur mehr oder minder, wirk

sames Moment hinzu, nämlich die sonderbare Eigenschaft des

menschlichen Geistes, von erlernten Ansichten für immer beherrscht
zu werden. Es is

t das Moment, was in der Physik „Trägheit"

genannt wird und in der Naturforschung das zarg.rs in vsrds,

mäHistri gj>er der Autoritätsglaube heißt. Unselbständige Na
turen empfinden mit Recht ein Gruseln, wenn si

e

eigene Wege

wandeln sollen.
All dies zusammengenommen: die Schwierigkeit des Gegen

standes an sich, der tiefe Stand der allgemeinen Erkenntniß der
Natur und endlich noch die letzt bezeichneten Hindernisse sind es,

welche der Medicin des Hippokrates und jener der letzten Jahre
des 18. Jahrhunderts gleichmäßig im Wege standen, so daß die

Kenntniß der Krankheiten im letztgenannten Zeitpunkte ungefähr

auf jener Stufe war, auf der si
e

sich vor Jahrhunderten befand,

und der Unterschied zwischen der Medicin des Hippokrates und
jener kurz vor Rokitansky geringer ist, als der zwischen je

zehn Jahren seither. Nicht, daß es Untersuchern und Aerzten
an Fleiß oder an Geist gefehlt hätte; es fehlte auch nicht an
der Zahl, aber an der Vollständigkeit der Beobachtungen;
nur die Schwierigkeit der Untersuchung begründete den Autoritäts

glauben und damit eine neue Fehlerquelle. Betrachten wir die
Mittel, welche den Aerzten gegen den Schluß des 16. Jahr
hunderts für ihre Untersuchungen zu Gebote stehen, so sind es
im Wesentlichen jene, welche Hippokrates oder Aesculap selbst
leiten mußten; höchstens, daß die ersteren etwas mehr und rich
tiger Anatomie wissen. Die Art der Krankheit eines Patienten
zu bestimmen, eine Diagnose zu machen, wie wir jetzt sagen, is

t

damals ungefähr folgende: Der Kranke wird angesehen, befühlt,
die Veränderung der Temperatur geschätzt,die körperlichen Func
tionen, die Athmung, die Verdauung die Absonderungen,

sowie die geistigen Thätigkeiten werden mit den damals zu
Gebote stehenden Mitteln untersucht und daraus ein
Schluß auf das zu Grunde liegende Leiden gemacht, welches

nach den beobachteten Haupterscheinungen in ein oder das andere

Organ versetzt und mit einem Namen versehen wird. Hat ein
Kranker Fieber (Durst, Hitze und beschleunigten Puls), Schmerzen,

besonders Stechen, auf der Brust oder in der Seite, Husten und

erschwerten Athen? , so is
t eine Entzündung der Brust zugegen,

hat er gleichzeitig blutigen Auswurf, so is
t es eine Lungen

entzündung, hustet er ohne Auswurf, so ist's eine Rippenfell
entzündung, und hat er gleichzeitig etwa gelbe Farbe, s

o is
t

eine

Leberentzündung auch vorhanden. Oft genug geschieht es, daß
eine Erkrankung ganz räthselhast bleibt, weil die Erscheinungen

nicht in das überkommene Schema passen und kein Mittel vor

handen ist, den Ausweg zu finden.
Bei der großen Mangelhaftigkeit der Untersuchungsmethode

am Krankenbette, welche dem denkenden Arzt nicht entgeht, wer
den sogar die Erfolge der Behandlung für die Erkennung der
Art des Leidens in Rechnung gezogen, also gleichsam nach
träglich erst die Krankheit bestimmt, und Sectionen von an

schweren und räthselhasten Krankheiten Verstorbenen gemacht,
um durch die Ergebnisse der Leichenschau „etwas mehr Licht" in

die Anschauung von der Krankheit zu bringen.

Kenntniß der eigentlichen Borgänge mangelt gänz
lich und muß bei dem elementaren Zustande der Kenntniß vom
Baue des menschlichen Körpers und den Verrichtungen der Organe

gänzlich mangeln. Das Wort „Lungenentzündung" bezeichnet
nicht einen bestimmten Zustand der Lunge, sondern eine
Verbindung von am Krankenbette beobachteten Abweichungen
von den normalen Thätigkeiten der Athmungs- und
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Kreislaufsorgane, für welche jeder nähere Grund gleichfalls
mangelt.

Sind Fieber, Abgeschlagenheit, Schmerzen in den Gliedern
vorhanden, so is

t die Krankheit ein rheumatisches Fieber, is
t

gleichzeitig ab und zu Delirium vorhanden, ein rheumatisches
Kopffieber; is

t dabei etwa Aufgetriebenheit des Unterleibs und

Diarrhoe zugegen, so ist's ein gastrisch-rheumatisches Kopffieber,

besteht noch Husten, so wäre es ein katarrhalisch-gastrisch-rheuma

tisches Kopffieber! u. f. f.
,

ohne daß allen diesen Bezeichnungen
etwas Anderes zu Grunde liegt, als lediglich der Symptomen-
complex, den der Kranke zeigt. Es erhellt, wie unbestimmt und

schwankend die Bezeichnungen sind; je nachdem der eine Arzt
auf diese, ein zweiter aus jene Erscheinung das Hauptgewicht

legt, ändert sich die Diagnose, und damit der Heilplan. Ein
Mittel, den wirklichen Zustand der vermeintlich erkrankten Organe

zu erforschen, gibt es nicht.
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts begann eine Ver

besserung der Untersuchung; es war die von Auenbrugger
ersundene Percussion des Thorax: aber auch diese mußte vor
läufig unfruchtbar bleiben, weil si

e wie die übrige damalige Unter

suchung lediglich den Charakter des Zufälligen hatte, indem die

physikalischen Ursachen der Veränderung des Schalles beim An
klopfen an die Brust verschiedener Kranker von dem Erfinder
nicht entdeckt, er und seine Erfindung daher bis auf weiteres,
und mit Recht, vergessen wurde. Je mangelhafter nun die posi
tiven Kenntnisse waren, desto fruchtbarer erwies sich die ärztliche
Spekulation ; System erstand um System; je auffälliger und

geistreicher, d
.

i. je schwieriger dem gesunden Menschenverstände
beizubringen, desto mehr Beifall fanden sie, desto mehr wurden

si
e commentirt und nachgebetet. Uebermäßig war zu jener Zeit

das Ansehen bejahrter Aerzte; begreiflicherweise; in Wirklichkeit
verstand der alte Arzt nicht mehr als der junge; er hatte aber
vor dem letzteren die Erfahrung voraus, daß er bei dem gefühl
ten Mangel wirklicher Einsicht am besten thue „es am Ende gehn
zu lassen, wie's Gott gefällt", während sich der junge noch mit

oft allzu energischen Bestrebungen abmühte, die unverstandene
Natur zu zwingen.
So wußte man in der That weder was dem Kranken

sehlte, noch was man sich unter dem Namen, den man
der Krankheit gegeben hatte, eigentlich vorstellen sollte.

II.
Schon frühzeitig hatten die Aerzte angefangen, bei Leichen

öffnungen, welche des Studiums der normalen Anatomie halber
gemacht wurden, auf ungewöhnliche Beschaffenheit der Organe

aufmerkfam zu sein; und oftmals wurden Leichen, wie oben er^

wähnt, der vorangegangenen Krankheiten halber untersucht. Im
Ganzen is

t

aber die Leichenuntersuchung bis ties in's 17. Jahr
hundert hinein aus verschiedenen Gründen schwierig und selten

ausführbar gewesen, so daß die Fülle des einem einzelnen
Beobachter gebotenen Stoffs eine relativ geringe war und
Theophil Bonetus 1675 die Resultate von gegen 3000 aus der
ganzen damaligen Literatur gesammelten Fällen zusammenstellte:

si
e aber ebenso wie der ein Jahrhundert später 1761 mit dem

Werke ,,O« seäibus st os,usis morborum psr s^tornen inäsAk-
tis" ausgetretene Morgagni lediglich kasuistisch verwerthete, so

daß Virchow den Letzteren gelegentlich und mit Recht den
Archivar des damaligen pathologisch-anatomischen Wissens nannte.
Aber schon waren die Anfänge des Umschwungs nahe. Zu

erst begann die anatomische Forschung für die Erkenntniß der

krankhaften Zustände des Menschen in England und Frankreich,
und Bichat stand 1801 kurz vor seinem Tode auf der Schwelle,
welche erst den Wienern im Anfang des vierten Decenniums
unseres Jahrhunderts zu überschreiten gegönnt war.
In dem vom Kaiser Joseph 1764 gegründeten großen

Krankenhause zu Wien, jenem Hause, zu welchem Jahr um Jahr
eine stets zunehmende Schaar von Aerzten als zur wahren hohen
Schule der Medicin Pilgert, begann ein unterrichteter junger
Arzt, Alois Vetter, die Obductionen auszuführen und debutirte
1803 mit einem anspruchslosen Büchelchen, „Aphorismen aus

der pathologischen Anatomie", welchem von großen Forschen,,

z. B. Virchow selbst, hohes Lob ertheilt wird; ob mit Recht,
steht dahin, da meiner Meinung nach Vetter nicht höher steht
als der fast um 20 Jahre ältere Baillie (und Sömmering!.
Abermals unterbrach ein früher Tod die Fortführung der

angefangenen Arbeit. In der Hand von Vetters Nachfolger,
Biermayer, welchem die am 26. Juni 1812 gegründete Pro-
sectur des allgemeinen Krankenhauses übertragen wurde, vereinigte

sich das gewaltige Material des Krankenhauses und der Legal-

sectionen Wiens.

Von ihm wurden den 1. November 1817 die regelmöhigei
Sectionsprotocolle angelegt, die seither hier geführt werden unk

in denen bis auf den heutigen Tag (8. Oktober 1878) nick!

weniger als 70,087 Sectionen mehr oder minder ausführlich
aufgezeichnet sind. In seiner Hand blieb jedoch der gewaltige
Stoff nahezu unfruchtbar, bis Johannes Wagner 1824 «n
seine Seite trat, im selben Jahre, in dem Rokitansky als
Mediciner des vierten Jahrganges nach Wien kam. Dem Ersten n»i
es vorbehalten, die Pforten des neuen Wissenstempels zu eröffnen
dem Zweiten wirklich einzutreten und die ganze Mit- und Noch
Welt einzuführen.
Mit Wagner, dessen Name und Wirken in der Geschick!«

der pathologischen Anatomie nicht, oder so gut als nicht g
e

nannt wird und der sogar hier in Wien, an der Stätte seimr

9 jährigen Thätigkett, so gut als unbekannt ist, war ein Forsch«
an die Benützung des Leichenmaterials gekommen, der denn aus

wie Bichat, dessen Werk er fortzusetzen berufen war, buchstäd
lich Tag und Nacht seinen Studien in rastloser Haft oblag und
bereits nicht blos eine reiche Zahl von Schülern um sich sam
melte, so Rokitansky selbst, Skoda, Kolletschka, Traut,

Schuh u. a. m., sondern auch seine Ersahrungen in einem g
e

ordneten Abrisse der neuen Wissenschaft zusammengestellt d°i

an dessen Vervollkommnung er so emsig und s
o lange feilte, tm

ihn 1833 mit 34 Jahren der Tod überraschte. Wenn es um

auch keine Frage ist, daß er die großen französischen Forscher
vor Allem Bichat und Laönnec zu seinen Borgängern hatte,
und Manches von ihnen herübernahm, auch ohne Zweifel Sandi

sort und Andral (dessen Werk 1829 erschien) benützen konnte,

so is
t

ihm nächst Better das Verdienst zuzuschreiben, in k«
deutschen Literatur aus eigenen Untersuchungen wiederum des

Versuch gemacht zu haben, nach inneren Merkmalen einen s
o

genannten allgemeinen Theil der Wissenschaft zusammenzustellen.
Es is

t

allerdings nach unseren dermaligen Begriffen noch km!

und dürftig, was in jener Arbeit enthalten war; es kann abev

doch keinem Zweifel unterliegen, daß Rokitansky von ihn
sowohl nach dieser Richtung, wie in Bezug auf die Zusammen
fassung der Erkrankungen der Einzelnorgane — die specielle
pathologische Anatomie — fruchtbringende Anregungen empfange«
hat, Beweis dessen z. B. die Darstellung der Darmgeschwüre
der inneren Einklemmungen u. dgl., welche von beiden Forschers
vorliegen, und es wird in der That hier in Wien ein guter

Theil der gewöhnlich Rokitansky zugeschriebenen Berdienft.
Wagnern angerechnet; nämlich von gewissen Seiten.
Die offenkundigen Thatsachen sprechen jedoch nickt

dasür, daß Jene, die dies thun, auch Recht haben.
gesehen davon, daß es eine ganz müßige Frage ist, überhoox:

ausmachen zu wollen, was Wagner geleistet haben würde, wenn

ihm ein längeres Leben beschieden gewesen wäre, so kann ms»

sich nur an Vorhandenes halten, und dies spricht weniger z
u

Gunsten Wagners, als zu jenen Rokitanskys, wie ic
h dies

zur Zeit der 70 jährigen Geburtstagsfeier des Letzteren <r»5

einandergesetzt habe. Jedesfalls hat der Letztere als unmittel
barer Schüler Wagners das unzweifelhafte Recht gehabt, vcr
dem geistigen Nachlasse seines verstorbenen Lehrers Gebrauch «
machen, schon, weil das Gegentheil einfach unmögtick
ist, und hat sich im Uebrigen in seiner späteren Laufbahn der-
artig als Meister erwiesen, daß man eher berechtigt wäre am-
zunehmen, daß er der Wagner'schen Vorarbeiten »»:
in bescheidenem Maße bedürftig gewesen ist; dagegenr«
die Wiener Sectionstechnik wesentlich das Werk Wagners.
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III.

Rokitansky begann seine glänzende Bahn 1827 als

zweiter Assistent Biermayers und rückte 1830, als Wagner an
dessenStelle getreten mar, zum ersten Assistenten des Letzteren
vor, dem er, als Wagner 1832 gestorben war, als Prosector
für die pathologischen und gerichtlichen Sectionen folgte. 1834

wurde er zum außerordentlichen Professor der pathologischen

Anatomie ernannt und nun begann in den östreichisch-medi-

cinischen Jahrbüchern die Veröffentlichung einer Reihe von Ar
beiten, welche sofort die Augen der medicinischen Welt auf ihn
lenkten und die er in der ersten Hälfte der Vierzigerjahre in

seinem Handbuch der speciellen pathologischen Anatomie durch
jene Kapitel vervollständigt wieder veröffentlichte, welche die

systematischeAnlage des Buches eben erforderte.
Rokitansky und, wie gesagt, vor ihm Wagner hatte»

die Gelegenheit, die bisher nur ihren unmittelbaren Vorgängern

geboten, systematisch eine Reihe von Tobten zu untersuchen, die

unter bekannten und beobachteten Erscheinungen gestorben waren.

Bald mußte sich ihnen unter diesen günstigen Umständen, und durch

ihre Vorgänger wenigstens in etwas unterstützt, die Wahrnehmung

ausdrängen, daß ähnliche Besunde in den Leichen sich häufig
wiederholten und daß, je nach der Dauer der vorangegangenen

Krankheit, auch Stadien im Befunde unterschieden werden konn

ten. Oft traten die gleichen Befunde nach ähnlichen oder gleichen
in früheren Fällen beobachteten Symptomen auf; manchmal

wichen si
e

davon ab, und längere Zeit mußte es brauchen, bis

derselbeBeobachter so viel Fertigkeit und Sicherheit hatte, den

selben Befund unter allen Umständen sicher zu erkennen; eS

mußte bei der schwankenden und unvollständigen Beobachtung
am Krankenbette fast näher liegen, die sicher erkannten Leichen
befunde für sich zu vergleichen, zu sichten, nach Stadien geordnet
zusammenzustellen, als si

e

auf die, wie gesagt, schwankenden
öeobachtungen am Lebenden zu beziehen, Beobachtungen, die

»ochdazu nicht von dem Anatomen selbst gemacht waren, für

ih
n

daher unmöglich das Gewicht und die Anschaulichkeit haben
Knuten, als seine eigenen an der Leiche gemachtenWahrnehmungen,
Um so viel, als die eigene Anschauung die fremde mit unbe
kanntenMitteln gemachte Erfahrung an Evidenz übertrifft, um

jo viel mußten für Wagner und Rokitansky ihre eigenen
Leichenuntersuchungen mehr Wichtigkeit haben, als Alles was

ihnen über die Symptome an Lebenden mitgetheilt werden

konnte, oder am Ende si
e

selbst mit den damaligen Mitteln über
deninner« Zustand eines Kranken mit Wahrscheinlichkeit heraus
bringen konnten. Wagner stecktnach den uns erhaltenen Ar
beiten trotz seiner Beobachtungen noch tief i

n der alten Medicin,

?r theoretisirt wie die Andern, nur mehr anatomisch, vielleicht
!twas vorsichtiger, er baut aber ebenso, ohne den Grund zu
ennen. Erst durch Rokitansky muhte zur Entscheidung kommen,

)i
e

Krankheit se
i

die Abänderung des Baues und nicht die
ilenderung des Befindens, si

e

se
i

das, was der Anatom und

ncht das, was der Kliniker (von damals) beobachte.
In unübertroffener Treue und Plastik werden von Roki-

ansky die verschiedenen Erkrankungen der Einzelorgane ge

schildert und dadurch, wie vor längerer Zeit von Virchow her-
>orgehobenwurde, eine Reihe natürlicher und stets leicht
vieder auffindbarer Typen geschaffen, welche fast alle
vichtigen Krankheiten umfassen. Die Beschreibungen sind i

n der

!hat mit wenigen, weiter zu erörternden Ausnahmen geradezu

klassischund noch heute unerreicht. Sie machten nebenbei

Zurch ihre Ungeschminktheit und Anspruchslosigkeit einen gerade-

>
u

wunderbaren Eindruck auf jeden Leser, der bisher in der

Medicin auf Alles, nur nicht auf anspruchslose Wahrheit gefaßt
ivar und gefaßt sein konnte, s

o daß zur Zeit Rokitansky
wllig im Recht war, das von ihm ausgehende Wissen sür das

einzig positive in der Medicin zu halten und zu erklären. Von

zröhtem Einflüsse war unter diesen Umstanden sein Werk auf
)ie klinischen Wissenschaften, vor Allem auf die Diagnostik. Mäh
end, wie wir früher erörterten, die Krankheiten bis auf Roki-
ansky nur durch eine Symptomengruppe definirt und bezeich

net wurden, waren durch ihn die Krankheiten als bestimmte
Abänderungen des normalen Baues der Organe er
wiesen. Eine Lungenentzündung war nicht mehr jenes oben be

schriebene gleichzeitige Vorhandensein von Fieber, Bruftschmerz
und blutigem Auswurf, sondern eine bestimmte, durch unzweifel
hafte und nicht mißdeutbare Kennzeichen bestimmbare Verände

rung der Lunge, nämlich die Anfüllung der lufthaltigen athmen-
den Theile der Lunge mit die Athmung verhinderndem Faserstoff,
bei welcher es zunächst gleichgültig sein mußte, ob jene Symptomen

gruppe vorhanden war oder nicht. Die Wahl konnte für den
Unbefangenen nicht schwer sein: auf der einen Seite eine Ver
einigung von Symptomen, deren jedes für sich dunkel und nicht
erklärbar und überdies in der mannichfaltigsten Weise veränderlich
war, auf der andern Seite eine leicht durch den Augenschein
constatirbare Veränderung in den physikalischen Eigenschaften der

Lunge; die Vielgestaltigkeit und Unerklärbarkeit auf der einen

Seite, die Einfachheit und leichte Auffaßbarkeit auf der andern!

Kein Wunder, daß man sich für das Letztere entschied und, zu
nächst i

n der deutschen Literatur — die von den französischen
Arbeiten wenig Notiz genommen hatte, obschon z. B. Andrals
Werk u. a. durch Uebersetzungen allgemein zugänglich waren

—

Rokitansky als ein Befreier aus Dunkel und Unwissenheit er

scheinen muhte. So war mit der bisherigen medicinischen An
schauung gänzlich gebrochen, als Krankheit erschien nicht mehr
was am Krankenbette, als solche galt sehr bald nur, was auf
dem Secirtische erkannt werden konnte. Die Krankheit war nicht
mehr eine Summe von funktionellen Störungen, si

e war eine

anatomische Veränderung; die sunctionellen Störungen hatten

nicht mehr, wie bis auf Rokitansky angenommen wurde, die
anatomischen Störungen hervorgebracht, si

e waren im Gegentheil

durch die Letzteren hervorgerufen. Man sieht, welchen vollkom
menen Umschwung dies bedeutet, wenn die Bezeichnung der

Krankheit nicht mehr an den unsicheren Symptomen des schwer

nntersuchbaren Kranken, wenn si
e an die sicheren durch die

Leichenuntersuchung constatirbaren Veränderungen im Bau ge
knüpft wird; denn dies is

t

der Schluß, der aus den Leichen
untersuchungen gezogen wurde, daß die in der Leiche gefundenen
Veränderungen, weil während des Lebens zu Stande gekommen,

auch schon im Leben mehr oder minder nachweisbar sein mußten

und an diesen Punkt knüpft die moderne Diagnostik an, worauf
wir sogleich zurückkommen.
Diese Auffassung war durch Rokitansky in's Bewußtsein

der Zeitgenossen gekommen, war durch Rokitansky auf un

zweifelhafte Weise erhärtet und, wo der Befund ein negativer

war, durch Rokitansky postulirt und weiterer Untersuchung
überwiesen worden. Wenn sich Aerzte untereinander verständi
gen wollten, in Rokitanskys Sprache war es leicht, in der
bisherigen unmöglich; und die Richtung, welche die Medicin in

Zukunft einschlagen mag, mag sie was immer sür eine sein, kann,

was Krankheit betrifft, nur von dem ausgehen, was Rokitansky
als einen „rooksr äe bronos" für alle Zeiten hingestellt hat.
Allein nicht blos in der bereits angedeuteten Weise wurde durch
seine Studien eine Vereinsachung der medicinischen Anschauungen
herbeigeführt, sondern auch noch in anderer Art; ebenso wurde

durch si
e

auf die Diagnostik und Therapie gewirkt, obschon s
ie

dann zu manchen Ueberschwänglichkeiten führte, wie ihr mancher
Mangel anhaftete.

«Schlußfolg, i

Julius Mohl.
Bon F. Max Mölln.*)

(gortlktzung.!

Im folgenden Jahre, 18S4, während Loftus seine Arbeiten
zn Wart« und Senke« im unteren Mesopotamien und Rassan
die seinigen für England in Koyunjik fortsetzte, war Mohl zu

') Nach demenglischenManuscrivt de« Verfassers übersetztvon I
,
H
.
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der Anzeige genöthigt, daß die französische Regierung die von

Place mit so großem Erfolge zu Khorsabad unternommenen

Ausgrabungen habe einstellen lassen. Das nächste Jahr brachte
noch traurigere Zeitung. Die kostbare Ladung, welche die Ernte
der vereinigten Thätigkeit von Place zu Khorsabad und Fresnel

zu Babylon enthielt, erlitt auf dem Heimwege zu Basra gänz

lichen Schiffbruch. Fresnel, welcher Jahre hindurch der fran
zösischen Regierung gegenüber stets seinen eigenen Willen durch
gesetzt, der es verweigert hatte, seiner Abberufung Folge zu

leisten und beabsichtigte, in Bagdad eine archäologische Schule
nach dem Muster der sranzösischen in Athen zu gründen, starb
im Jahre 1855 und mit seinem Tode erreichten die auf Kosten
der französischen Regierung im Orient unternommenen Ausgra
bungen ihr Ende. Während Loftus noch immer frisches Material
unter den Ruinen von Mugheir, Abu Shahrein, Tel Sifr, Sen
ker«, Warka und Niffar sammelte, während in Babylon Raw-

linson nach neuen Schätzen suchte, blieb der nun Julius Oppert
anvertrauten Expedition nur noch übrig zu retten, was zu
retten war und in die Heimat zurückzukehren. Mit Fresnels
Tode schien Mohls Interesse an Mesovotamischcn Alterthümern
zu ermatten. Ungeachtet seiner beständigen Bemühungen hatten
die von ihm angeregten, ermuthigten und geleiteten Unterneh
mungen die gehofften Ergebnisse nicht ganz geliefert. Selbst die

Entzifferung der Babylonischen und Assyrischen Inschriften hatte

ihn einigermaßen enttäuscht. Indem er vielleicht zum letzten
Mal über diesen Gegenstand fprach und die Aufmerksamkeit auf
den „Rapport a6rsss« ä 3. Is Ninistre 6s I'instruotioii
publique, par Al. <lules Oppert.: ?aris, 1856 (tire 6ss ^,rokives

6ss llüssioQs)" lenkte,, gab er der Hoffnung Ausdruck, daß die

durch den polyphonen und homophonen Charakter des Assyrisch-

Babylonischen Alphabets geschaffenen Schwierigkeiten überwunden

werden würden. Aber bezüglich der damals von Jul. Oppert
zum ersten Mal aufgestellten Theorie, daß das keilförmige
Alphabet ursprünglich von einem eine scythischc Sprache sprechen

den Volke erfunden und später so gut als es anging von den
Babyloniern ihrer Sprache angepaßt worden sei, äußerte er:

„II kaut rössrver sou ^uAsmsvt, atten6rs Is 6evsIIoppe-
msnt äss prsuvss, st, si süss sout voosluantss , rötormsr nos

ickees preeonyass. II est ^mpossibls c^u'uns 6«oouvsrts ün>
msuse, «omWS osll« 6s Nioivs, et «etts restauration sudits
6s IsuKnss st prsLyus äs littvraturss psr6uss 6spuis äss
millisrs 6's.nvöss, ns rövslsnt äss taits <zui s'aeoor6snt Wal
avso 6ss opinious kormees sur 1's,Qoisnne Kistoirs 6s I'^sis
6'aprss 6ss 6onnsss impartaites. II est prodadls, au rsste,
que I'Kistoire anvisnne, teils que l'on a ooustruits 6'spres Is
Lible et Iss autsurs grsos, sera plutot snriedie o,ue oKanKse
par Iss resultsts 6es ötu6ss asL^rlenves ; sar nmis voraus

«z^ustout es <zus usus avons.appris sur 1'Eß/pte, I'In6s, et
Is, ?srss, na tait o.us gran6ir 1'autorit« 6Hsro6«te. O'est
un ea6rs o^ni ss remplit, inais qui ns «Kan^s pss 6ans ses
partiss esseutislles. On n'sst <zuau ooWillenoemsut 6s sss

etn6ss, st Is, routs sst louAue st s,r6us; mais Iss proßrös
sout trss-resls et 6svisn6ront plus rapiäss a inssurs qus Iss
materiaux ssront plus assessibles."

An diesem einzigen Beispiele läßt sich erkennen, wie ge

wissenhaft Mohl seine Aufgabe als anerkannter zeitgenössischer

Geschichtsschreiber der orientalischen Wissenschaften erfüllte und

wieviel aus diesen Geschichtsblättern gelernt werden kann, was

nur allzu leicht in dem Fluge unseres Lebens vergessen wird.

Ohne Zweifel stand Persien seinem Herzen immer am nächsten
und daher sein warmes Interesse an den Keilschrift-Untersuchungen,
welche, indem si

e

sich hauptsächlich mit der Entzifferung der
Edicte der alten Könige Pörstens, wie Cyrus, Darms und

Xerxes beschäftigten, neues Licht über die Geschichte der persischen

Sprache, sowohl vor als nach der Zeit der Genannten, ver

breitete. Daher auch seine aufrichtige Bewunderung der Arbeiten

Burnoufs für Wiederauffindung der heiligen Schriften des

Zoroaster und die volle Schätzung der philologischen Methode
Burnoufs als der einzigen, die zu glaubwürdigen Resultaten

in der Auslegung des Avesta sowohl, als des Beda führen

konnte. Aber ungeachtet dieser persönlichen Vorliebe sind in

seinen Berichten alle anderen Gebiete des orientalischen Wissens

mit der gleichen Sorgfalt und Gründlichkeit behandelt. Jede
nur einigermaßen wichtige Publication, se

i

es im Arabischen,

Hebräischen, Syrischen, Armenischen, Sanskrit oder Chinesischen,

is
t sorgfältig aufgeführt — und mehr als das: man begegnet

wieder und wieder kurzen Abschnitten, welche zwar kurze aber

vollständige Abhandlungen über die Geschichte und den wahren

Werth ganzer Zweige der orientalischen Literatur enthalten.
Wer sich belehren will, wie wir in den Besitz der Himw

aritischen Inschriften kamen und welche Bedeutung dieselben fü?

die Geschichte der Semitischen Sprachen haben, muß Mob,:-

Bericht über Fresnels und Arnauds, von Mohl selbst angeregte
und geförderte Wanderungen an den Küsten von Jemen lesen,

(Rapports 1840, 1844, 1845, 1846, 185«.)
Im Jahre 1841 und dann nochmals 1865 finden wir MM

die Frage discutiren, ob es ausführbar sei, die zahlreichen Alpyc-

bete der orientalischen Sprachen durch römische Lettern zu Mb-

stituiren. Auf die der englischen Regierung gemachten Borwürie
über den langsamen Fortschritt ihrer Bemühungen, die Einge
borenen zur Verwerthung der römischen Lettern für das Schreiben
des Hindustani zu bewegen, während doch die Mohamedaner in

kurzer, Zeit die Perser zur Annahme des arabischen Alphabet:

vermocht hätten, antwortete Mohl kurz und bündig, daß vi:

Mohamedaner alle Diejenigen mit dem Tode bestraften, welczc

fortfuhren, das Persische mit dem alten Pehlevi und nicht vm

arabischen Lettern zu schreiben (S. 25). Obgleich Mohl keine
Quelle für diese Angabe namhaft macht, so is

t

dennoch nicht >>!

bezweifeln, daß er Kapitel und Vers hätte als Beleg dafür «n
geben können.

Die im Jahre 1842 durch Tattam und später durch Pachs
erfolgte Entdeckung der syrischen und persischen Manuscripii,
die ersten Proben dieser neuen Schätze, wie die drei unzweife!

Haft echten von Cureton veröffentlichten Briefe des Ignatius,
und endlich Wrights ausgezeichneter Katalog der ganzen Samm
lung — dies Alles wird meisterhaft in dem Bericht für die Jadrc
1846, 1847, 1848, 1864 beschrieben.
Die Forscher in arabischen Dingen erhalten einen genaucu

Bericht über alle wichtigen Veröffentlichungen auf dem Gedielt

des Arabischen, besonders einige lehrreiche Kapitel über das Leben
Mohameds, in denen Mohl den ganz verschiedenen Auffassunzcn
des Propheten durch Sprenger und Sir W. Muir vollständig
Gerechtigkeit widerfahren läßt. Auch der Bericht über die all-

mähliche Bildung und Sichtung der Mohamed betreffenden Tro
ditionen und das Wachsen seiner neuen Religion wird viele Leser
intercssircn, indem derselbe bedeutungsvolle und nützliche Finger
zeige auf ähnliche Phasen in der Geschichte anderer Religionen

ertheilt. Vollste Gerechtigkeit widerfährt Laues arabischem Lexicon,

jedoch unter dem Ausdrucke des Bedauerns, daß es sich lediglicb

auf die klassische Sprache beschränkt habe.
Die Berichte über die chinesische Literatur sind sehr voll

ständig, da das Chinesische lange Zeit hindurch Mohls Lieblings
veschäftigung gebildet hatte. Als Stanislas Julien seine Ueber
setzung der Reisen buddhistischer Pilger von China nach Indien
übersetzte, fand er in Mohl einen begeisterten, aber zugleich eir.cn

kritischen Beurtheiler.

Mohl war in allen bis hierher erwähnten Dingen vollftändiz
heimisch. Die Sprachen waren ihm vertraut und die Literaturen
ein Gegenstand ununterbrochenen Interesses. Aber auch in an

deren Zweigen der orientalischen Wissenschaft, im Sanskrit zun
Beispiel, und in der indischen Literatur im Allgemeinen, gab c

s

nur Wenige, welche, wie er, im Stande waren, das Wichtige
von dem Unwichtigen zu unterscheiden oder die besser darzuthn?
wußten, welche Pflichten die neue Sanskritphilologie der großen
Gelchrtenwelt, im weitesten Sinne des Wortes, gegenüber zu ei
füllen habe. Schon in seinem ersten Berichte, aus dem Jahre 1S40,
lenkte er die Aufmerksamkeit der Sanskritisten auf die Beda. Li,
RKockus, die salta! scheint er jedesmal zu sagen, so oft seim
Uebersicht die Grenzen Indiens erreichte. Mit aufrichtiger
Freude begrüßte er jeden Versuch zur Ausfüllung dieser Lücke
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in unserer Kenntniß der Sanskritliteratur, eine Lücke, die von

Gelehrten wie Sir W. Jones, Colebrooke, Mill und Wilson
mehr angedeutet als ausgefüllt worden war. Er zeigte, wie die
indische Literatur für immer ein Bau ohne Untergrund werde
verbleiben müssen, solange ihre wahrhaft historische Grundlage,

der Beda, ihr nicht wiedergewonnen sei. Im Jahre 1840 theilte
er mit, daß die alte Ostindische Compagnie beschlossenhabe, den

Text der vier Bedas nach den besten Manuskripten von Benares

durchdie gelehrten Brahmanen des „College" zu Calcutta heraus
geben zu lassen. „L'est uns Krs,n6s «t ulSAniüyue sntrsprise,"
sagte er, „qui ter», Kormsur au Kouverusvisut kmglsis, st qui

livrsrs svx stu6ss 6s» ss,väot,s 6s tous Iss psz^s un rnonumsllt
littirsirs 6«ut il sst äikLeil« 6'vv»,Iuer I'importkmos pour I'Kistoiis
de Is

,

«ivilizatiov." Indessen, wie man weiß, waren die gelehrten

Brahmanen ebenso wenig zur Hand, wie zuverlässige Manuskripte.

Diejenigen Bramahnen, welche sür die Arbeit geeignet gewesen

wären, lehnten ab, und die bereitwilligen waren unfähig, eine

Ausgabe des Textes und noch weit mehr des Commentars zum
Beda zu veranstalten. So fiel schließlich europäischen Gelehrten
die Aufgo.be zu, den Brahmanen die erste vollständige Ausgabe

ihrer eigenen heiligen Bücher zu liesern.

Wohl erzählt bei derselben Gelegenheit, daß die französische
Regierung mehrere Jahre hindurch in Indien Manuskripte der
Bedas und ihrer Commentare gekauft habe und daß etliche damit

gefüllte Kisten in Paris angekommen seien. Dies war haupt
sächlichBurnouf zu danken, welcher, neben Rosen, wohl der ein

zige Gelehrte war, der über Colebrooke hinausgegangen und am

weitesten in die Außenwerke Vcdischer Wissenschaft eingedrungen

mar, und nächst Burnouf Guizots einsichtsvoller Begünstigung
des Unternehmens. Noch im Jahre 1869 schrieb Guizot, als
er den Verfasser dieses Artikels von seiner Wahl zum auswärtigen
Mitglied« des französischen Instituts unterrichtete: ,,^s ue «ui»
pg,« uo ^uAs eoiupötsut 6s vos travs,ux sur Is« Ve6as, nmi«

ms tsllsits 6's,voir ur> peu ooutribuü » vous touruir le»

mätöriuux, et, ,j
s

vous rsmsroi« 6'eu svoir ßg,r65 Is souveoir."
Es vergeht kaum ein Jahr, in welchem Mohl nicht über

dievon den Sanskritgelehrten gemachten neuen Fortschritte in ihren
Versuchen, die Sprache der Veden zu bcmeistern, berichtet. Und wie

er auf der einen Seite in einfacher und klarer Weise die Be-

dcutung der einheimischen Tradition für das Bcrständniß der

Beda'schen Religion würdigt und dabei dennoch aus der anderen
die Freiheit der europäischen Forschung und Kritik wahrt, stellt
er von Neuem die Reise seiner Einsicht, die Unparteilichkeit seines

Urtheils in starken Gegensatz zu dem Hin- und Hergerede ein

seitiger Bertheidiger.

Aber so sehr Mohl auch von der Wichtigkeit der Bedischen
Ztudien durchdrungen war, so überging er doch die anderen Zweige

der indischen Literatur durchaus nicht mit Stillschweigen. Troyers

Ausgabe der Rüdschataringini, die Geschichte der Könige von

Kaschmir, Prinseps Entdeckung des Pali-Alphabets, Gorresios
prächtige Ausgabe des RanMana, Foucaux Uebcrsetzung der

tibetanischen Version des Lebens Buddhas, Lasscns indische Alter-

lhumskunde, Boethlingk und Roths sowohl als Goldstückcrs Sanskrit

wörterbücher, Woepkes originelle Untersuchungen über indische

Ziffern und Mathematik, Allem wird die verdiente Anerkennung

zu Theil, und Alle werden uns vorgeführt als endgültige Mark

steinefür den langsamen, aber sicheren Fortschritt der tapferen,

wenn auch kleinen Armee der Orientalisten.

Man kann sich nicht leicht eine Vorstellung machen von der

einemgewissenhaften Gelehrten zufallenden Arbeit, welcher es unter

nimmt, derartige Jahresberichte zu schreiben. Nur die, welche

e
s

versucht haben, wissen, welche Zeit die Sammlung lediglich

des Materials erfordert, mit wieviel Sorgfalt das den einzelnen
Werken gebührende Maß der Anerkennung, des Lobes und Tadels

abgewogen werden muß. Obgleich jeder dieser Berichte nur

siinfzig bis hundert Seiten einnimmt, so muß deren Anfertigung

dennoch einen beträchtlichen Theil der Mußestunden Mohls in

Anspruch genommen haben. Andere Gesellschaften haben ähnliche

Berichte veröffentlicht, aber selten mit der Regelmäßigkeit der von

der kZosiet« ^siatiqus durch ihren Secretär Mohl erstatteten, und

niemals in jener weisen Eintheilung, mit welcher Mohl den all
gemeinen Plan seiner Jahresübersicht zu wahren verstand. Wenn
solche Berichte zu vollständig werden, arten si

e

in einfache Kata
loge aus; sind si

e

zu eingehend und gründlich, so gestalten si
e

sich zu Abhandlungen über einige wenige besonders hervorragende

Erscheinungen. Auch Mohls Nachfolger im Sccretäramt der Pariser
Asiatischen Gesellschaft haben jährliche Rapports veröffentlicht und

ohne Zweifel sind dieselben in klassischeremFranzösisch geschrieben
und voll werthvollen Materials. Aber nach und nach sind si

e

weniger und weniger umfassend geworden und beschränken sich
heute auf eine Ueberficht lediglich über die 'von französischen
Orientalisten während jedes Jahres veröffentlichten Arbeiten.

Noch größer vielleicht war für Mohl die Schwierigkeit, die

richterliche Stellung, welche er von Anfang bis zu Ende seiner
Rapports bekleidete, auch nachallen Richtungen hin zu wahren. Bon

ihm selbst hört man aus ihnen nahezu nichts. Mehr durch Zufall
erfährt man, welchen Antheil er persönlich an einigen der größten
von der sranzösischen Regierung begonnenen Unternehmungen hatte.

In einigen Fällen scheint er die Bescheidenheit zu weit zu treiben.
Die Franzosen, wie man weiß, sind in diesem Punkte sehr empfind

lich; si
e

haben eine Abneigung gegen das Fürwort „Ich". Aber

auch hier is
t die Grenze zwischen gutem Geschmack und Manierirt-

heit sehr leicht überschritten. Wenn z. B. Mohl von seiner Aus
gabe des „Shah-Nameh" spricht, würde es selbst im Franzö
sischen einfacher und natürlicher geklungen habe», hätte er gesagt:

ein neuer Band meiner Ausgabe des „Shah-Nameh" is
t vollendet

worden, anstatt, wie er es zu thun pflegt, seinen Freunden zu
erzählen, daß „ein Mitglied" ihrer Gesellschaft einen neuen Band
des „Shah-Nameh" beendet habe. Als ein französisch schreibender
Deutscher fühlte eben Mohl sich verpflichtet, französische Etiquettc

noch mehr als die Franzosen selbst zu wahren und wenn er
irrte, so geschah es jedenfalls nach der sicheren Seite.

Vielleicht noch höher is
t

ihm die Zurückhaltung anzurechnen,

mit der er von seinen persönlichen Freunden spricht. Mohl wäre

nicht der Gelehrte gewesen, der er war, hätte er nicht starke
Sympathien und starke Antipathien in Betreff anderer, echten oder
vorgeblichen Gelehrten empfunden, ob si

e nun in Frankreich oder in

andren Ländern lebten. Aber ein feines Ohr wäre erforderlich, um

in diesen amtlichen Berichten irgend eine Spur solcher persönlicher
Neigungen und Abneigungen zu entdecken. Diese jährlichen Reden

werden mit dem vollen Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit vor

getragen; er scheint zu fühlen, daß die Ehre der Asiatischen Ge

sellschaft in seiner Hut sei. Niemals mißbraucht er das ihm
anvertraute Pfund, niemals gestattet er sich einen unlauteren

Vortheil. Liest man seine Berichte aus den Jahren 1840—18«?
von Neuem, so begegnet man nur wenigen Zeilen, die man heute
ungeschrieben zu sehen wünschte, obgleich die Zeit ihre entzaubernde

Hand an s
o manche Hoffnung und so manche Pläne auf dem Ge

biete der orientalischen Forschung gelegt hat. Sicherlich enttäuschte

Mohl Viele, se
i

es durch sein Stillschweigen oder sein abgemessenes

Lob. Er schaffte sich, glauben wir, durch sein treues Wächteramt
mehr Feinde als Freunde. Aber eins bewahrte er sein ganzes
Leben hindurch und ungeachtet mannichfacher Enttäuschungen,

—

ein ungebrochenes Vertrauen in die Wahrheit.
«Fortsetzungfolgt,)

Dutwcs Stndienblötter.*)

Unter obigem Titel hat Julius Duboc seiner ersten Samm
lung Essays, welche vor bald zwei Jahren unter dem Titel „Gegen
den Strom, gesammelte Aufsätze", erschien, eine zweite folgen lassen,

welche dem liebenswürdigen Schriftsteller manche neue Verehrer
werben wird. Das soeben veröffentlichte Buch is

t

zudem „mit

herzlichem Freundesgruß" Paul Heyse gewidmet, und wenn das

bereits in Frankreich eingebürgerte englische Sprüchwort tk«
ti-is,t65

«f mir trisli6s ars «nr trisn68 auch in Deutschland Gültigkeit hat,

*) „Reben und Ranken," Studienblätter von Julius
Duboc, 8

. IX (IN) u. 338 S. Halle 1878, H
.

Gesenius. s M.
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so dürfen diese Essays auf eine besonders große Theilnahme rechnen.
Ein gleiches Recht, dieses zu beanspruchen, hat aber das vor
liegende Buch selber durch seinen eigenen Inhalt. Manchem
seiner Leser wird der eine und der andere Aufsatz darin bereits

durch eine der Wochen- und Monatsschriften bekannt sein, wo

dieselben vereinzelt erschienen. Wer si
e dort zu würdigen gelernt,

wird ihre Zugänglichkeit in Buchform willkommen heißen, denn
was in eine solche von unserem Verfasser gebracht wird, verdient

stets die entsprechende Beachtung.

An der Spitze des Buches befinden sich zwei auf Jean Paul
bezügliche Aufsätze' In Ermangelung eines Werkes, das über
Leben und Wirken dieses Schriftstellers in so anschaulicher Weise
belehrt, wie es über die Heroen unserer klassischen Literatur —

Lessing, Goethe und Schiller — so mannichfach geschehen, sind
jene beiden Essays über Jean Paul geradezu unschätzbar. Von

seinem Leben is
t

freilich nur dessen Charakter in seinem Liebes

leben beleuchtet; es is
t dies aber eine der bedeutendsten Seiten

an ihm, und die Darstellung selbst zeichnet sich eben so sehr durch

Klarheit und Schärfe wie durch Wahrheit der Charakteristik, durch
Feinheit und Tiefe der Untersuchung aus und gestaltet sich zu
einem lebensvollen Bilde jenes wundersamen Mannes, dessen
Wirken, seiner allgemeinen literarischen Bedeutung nach, der zweite
Artikel treffend und faßlich auseinandersetzt. Für die erneute

Kenntnißnahme seiner Schriften, die gewiß wünschenswert!) ist,

wäre vor allen Dingen die hier gegebene Weisung zu beachten:

„daß Jean Paul eine Auserstehung aus einer ungebührlichen Ver
nachlässigung verdient und sicher auch noch finden wird", aber

„wir müssen ihn uns in einer auszugsweisen Bearbeitung wieder
zurückerobern, da er im Ganzen nicht mehr zu bewältigen ist".
Wenn das Bedürfnis; nach einer so ermöglichten Wiederkehr zu
Jean Paul sich einstellt, so werden dazu Dubocs beide Essays,
namentlich aber derjenige über sein Liebesleben, nicht wenig bei

getragen haben: denn die ihm seiner Zeit gewordene Huldigung

seitens begeisterter Verehrerinnen zeigt sich stets im engsten Zu
sammenhange mit dessen schriftstellerischer Thätigkeit, und das Ver
langen, einen genaueren Einblick in dieselbe zu erlangen, wird
allerdings angeregt, wo man jene überschwüngliche Verehrung so

geschildert findet, wie es in der vorliegenden Darstellung der
Fall. Besonders anziehend is

t

es, von hier aus das Liebesleben

Bürgers zu betrachten, welches Duboc in seinem Buche „Gegen
den Strom" gezeichnet. Bei dem Göttinger Poeten steht die

Leidenschast eben so sehr im Bordergrunde, wie bei Jean Paul
der vielgefeierte Dichter oder vielmehr Herzenskündiger als solcher
die Hauptperson verbleibt; jenen sieht man in den Strudel des

Sinnenrausches mit unvermeidlicher Nemesis hinabgeschleudert,
den vielbewunderten Dichter des Hesperus und Titan, wie durch
Zauber gefeit, der an ihn heranbrausendcn Huldigungsfluth Stand
haltend, ohne einem eigentlichen Verschulden irgend zu erliegen.
Eine eben so lehrreiche wie ansprechende Ergänzung zu Bürgers
Liebesleben bringt das gegenwärtige Buch in dem Aussatz über

dessen Lenore, der sich gleichsam zu einem Besuch in der Werk
statt des Dichters gestattet, wo dieser bei der Ausführung einer
seiner gelungensten Leistungen belauscht wird. Mit nicht geringerer
Theilnahme wird uns ferner noch die dichterische Thätigkeit eines
Mannes erschlossen, dessen Name sonst nicht unter den Pflegern
der Belletristik zu finden is

t —
nämlich die von David Friedrich

Strauß, von dessen „poetischem Gedenkbuch" in dem betreffenden
Aufsatz nicht nur mit Recht behauptet, sondern auch überzeugend
nachgewiesen wird, wie sehr selbiges verdient, in den weitesten
Kreisen Eingang zu finden, indem Jeder — mag er rechts oder
links stehen

—
manche stille Feierstunde demselben verdanken wird.

Zwei Essays sind dem in letzter Zeit vielfach, jedoch noch
lange nicht genügend gewürdigten östreichischen Dichter Ludwig
Anzengruber gewidmet. Von diesen mit großer Liebe für den
hochbegabten Dichter geschriebenen Aufsätzen enthält der eine sogar
einen von Anzengruber selbst verfaßten autobiographischen Bericht,

welcher der überaus ansprechenden Charakteristik seines bedeut
samen Wirkcns ein ganz besonderes Interesse verleiht und dessen
Freunden, die derselbe in Deutschland sicherlich durch seine köst
lichen Beiträge in der Monatsschrift „Nord und Süd" schon

erworben, überaus erwünscht sein dürfte. Nachdem Dubocdm

östreichischen „Volksdichter" in dem so betitelten längerenAussig
die größte Anerkennung gezollt, gibt ihm dessen Roman „Ter

Schandfleck" Veranlassung, einige Strenge an dem genialen U
r

Heber des „Pfarrer von Kirchfeld", „Kreuzelschreiber", „Meineid-
bauer" u. s. w. zu üben. Getadelt wird nämlich der Dichter,im!

er dem Geschick seiner Heldin, dem tragischen Conflict enlgcge,,

in welches er si
e

versetzt, einen für si
e

günstigen Ausgangm

liehen. „Führt der Dichter die Tragik in der Liebe ein," heiß,
es, „so werden wir uns auch mit keinem anderen Abschluß zu

-

frieden geben können, als mit einem solchen, in welchem d
e
r

tragischen Gewalt ihr volles Recht wird. Dazu braucht er freilich
Menschen, die verzweifeln können, und die Leni is

t keinesolch
Natur. Aber eben deshalb durfte er entweder die Heldinnicht

in dieser Situation oder er durfte uns die Situation nicht m
it

dieser Heldin vorführen. Er mußte Eins dem Andern opsern,
In diesem Punkte sind wir mit dem Beurtheiler nicht einw
standen. Das vom Dichter aufgenommene Thema: ein Liebes

verhältniß zwischen Leuten, von denen sich herausstellt, daß«

Geschwister sind, läßt gar wohl eine friedliche Lösung zu,m

aus Lessings Nathan hinlänglich zu ersehen ist. Wie derRonm

einstweilen vorliegt, darf derselbe allerdings nicht als durch

gehend gelungen bezeichnet werden, aber gewiß nicht ans dem

von Duboc angegebenen Grunde, daß der Dichter seinerErM
lung einen freundlichen, lichten Ausgang ertheilte, sondernlediz

lich daher, daß solches in einer Form geschehen, welchezur T
s

läge des Ganzen durchaus nicht paßt. Dieser wunderbar

ergreifende Roman harrt noch seiner rechtmäßige«
Vollendung, wie solche durch die ursprüngliche Eingebung
bedingt ist. Mit Recht hat man mehrfach das Zwitterhaftem

diesem Buche gerügt: durch die Verlegung des Schauplatzesi
»

die große Stadt wird jener Mißstand gegen die spätereHilik
der Erzählung so unvermeidlich herbeigeführt, daß die Jdentilöi
der Hauptfigur selber dem Leser problematisch erscheint,Vau

möchte beinahe glauben, der Dichter habe, seine Erzählung zuch

in einem Wiener Unterhaltungsblatte veröffentlichend, auspnlM

redactionellen Gründen den Abschluß seiner Arbeit beschleunigen

müssen und wäre so zu deren nun vorliegenden Gestaltung g
^

kommen, die fast wie eine Concession an den Geschmackdes K

treffenden Lokalpublicums aussieht. Aber der Nothvau, den

e
i

seinem unvollendeten Prachtgebäude angeheftet, um es provisorÄ

benutzbar zu machen, wird doch wohl, wie man hoffendarf, z
«

geeigneter Zeit durch Fortführen der Arbeit in der ih
r
zu

kommenden BeHandlungsweise ersetzt werden. Alsdann wird
auch

das vom Dichter gewählte Verfahren, seine Heldin aus dm

furchtbaren Conflict, in den si
e

unverschuldet gerathen,siegreiö

hervorgehen zu lassen , in voller Schönheit deutlich werden
uik

zugleich alle Bedenken entkräften, die einstweilen gegenM
Leistung zu erheben sind.

Auf Oestreich beziehen sich noch zwei andere Aussätze
n

Sammlung, beides „Touristenblätter" aus dem SalzkanmergM
das der Verfasser mit offenem und theilnahmvollen Sinn

K

dortige Verhältnisse besuchte. In den „Skizzen" entrollt e
r «°

wehmüthig angehauchtes Bild von den trübseligen Zustände«
welche der seiner Zeit in Oestreich so mächtige Ultramontamsm-

in einer der herrlichsten Gegenden Europas über eine glüW

becmlagte, arbeitsame Bevölkerung heraufbeschworen. Ans

t«

Mitte dieser Landleute führt Duboc dem Leser in ö°»">

Deubler einen Typus vor, der durch seinen eigenenEnt»><!
lungsgang, mitten in jenen unseligen Verhältnissen und der

n>

setzlichsten „Metternichtswürdigkeit" zum Trotz, aus dieHöhe

w

Bildung seiner Zeit sich zu heben vermochte und nichtnur
de«

bedeutendsten intellektuellen Leistungen derselben zu solgen, I
»

dern auch in unmittelbaren, anregungsvollen Verkehr mit den

d
e
:

vorragendsten Geistesheroen unserer Tage
— darunter ei««

Ludwig Feuerbach und David Friedrich Strauß - tretenK°«k,
Wo solche Kraft und Fülle des Geistes sich hat erhalten

u°k

entfalten können — denn der hier namhaft gemachteFall >M

gewiß nicht vereinzelt
— da is

t

wohl die Ermattung

Land und Leute würden, seitdem der betreffende Staat

in e
">
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günstigeres Stadium der Entwicklung getreten, allgemeiner und
vielfältiger eines erfreulichen und segensvollen Gedeihens theil-

haft werden. Zur tröstlichen Bürgschaft dafür möge auf einen

besonderen Umstand hingewiesen werden, den der Verfasser in dem

letzten der uns vorliegenden Aufsätze
— „Erinnerungen an 1848"

— uns nahe gelegt. Im jüngstverflossenen Jahrzehnt hätte
Duboc über jene Tage schwerlich mit so verklärtem Schwung

schreiben können, wie er es jetzt in der überaus ansprechenden

Arbeit gethan, welche in gedrängter aber höchst lebensvoller

Kürze die an Frankfurt sich knüpfenden Borkommnisse deutschen

„Träumens" vorführt. Wie aber diesem seine schließliche und

glänzende Erfüllung beschieden ward, so dürfte wohl auch, viel

leicht eher als sich jetzt vermuthen läßt, ein Zeitpunkt eintreten,
wo Oestreich den Bann klerikaler Mittelalterlichkeit gebrochen

haben wird, zumal seitdem die Vertreter dieser fluchwürdigen
Macht, wie Duboc mit Recht hervorhebt, inzwischen in einen

verhängnißvollen Kampf gerathen, dessen für die Gesammtinler-

essen Europas erwünschter und zu erhoffender Ausgang auch
für Oestreich ersprießlich werden muß.
Unter den „Studienblättern" finden sich schließlich noch drei

Aussätze philosophischen Inhalts. Der erste, „Renommisten des

Wissens" überschrieben, bezieht sich auf ein neues Schlagwort

aus der Feder eines Mitglieds jener Philosophenzunft, deren
Beruf, nach Schopenhauer, darin besteht, zu jeder Buchhändler

inesse frische Nachrichten über den lieben Gott und die Unsterb

lichkeit der Seele zu bringen. Während hier anschaulich gemacht

wird, durch welche logische Taschenspielerstückchen dem „alten
Glauben" von gewisser Seite zu fernerer Gültigkeit verholfen
wird, untersucht ein zweiter Aufsatz „Die Berechtigung des

Theismus vom Standpunkt der Seelenfrage". Einer höchst be

achtenswerten Seite an dem schriftstellerischen Wirken des durch

seine „Psychophysik" rühmlichst bekannten Gustav Fechner gewid

met, is
t

diese Arbeit nicht nur zur Orientirung über jenen origi
nellen Denker besonders empfehlenswerth, sondern auch durch den

eigenthümlichen Umstand anziehend, daß man es dabei mit einem

Gottglauben und mit einer Unsterblichkeitslehre zu thun hat,

welche vor den Anwalten der kirchlichen Dogmatil keine Gnade

gefunden. Obschon aber Duboc, der sich selbst zu jener Denk

weise bekennt, „die den persönlichen Gott nicht zu finden und

den unpersönlichen nicht zu begreifen vermag", seinestheils auch
keineswegs mit den Resultaten Fechners einverstanden ist, und

deren Unzulänglichkeiten, unseres Erachtens, durchaus treffend

nachweist, bringt er demselben doch ein s
o unbefangenes und treu

herziges Berständniß entgegen, daß die Anregung zur näheren

Kenntnißnahine der betreffenden Leistungen Fechncrs sich unaus

bleiblich einstellt.
Eine völlig selbstständige Aufgabe hat Duboc in dem Aus

satz „Ueber das Gefühl des Erhabenen" zu lösen sich vor-
genommen. Eine ähnliche Untersuchung findet sich bekanntlich
unter den kleineren Schriften Schillers, welche der vorliegenden
Arbeit zum Ausgangspunkte dient. Unterschieden sind diese beiden
Erörterungen darin, daß die frühere „über das Erhabene" be

lehren will, die spätere das Gefühl des Erhabenen zum Gegen
stande hat; mit andern Worten: Schiller verfuhr bei seiner
Arbeit als Aesthetiker, wohingegen Duboc ein psychologisches

Verfahren befolgt. Psychologische Elemente finden sich allerdings

auch schon i
n der Schiller'schen Auseinandersetzung, und erhalten

dieselben in der neuen Arbeit eine überaus lehrreiche Würdigung
aber die ganze Art und Weise, wie Duboc die Frage auffaßt und

behandelt, muß als ein durchaus neuer Weg erkannt und be

zeichnet werden. Es handelt sich bei ihm um eine Psycho
logie der Aesthetik, zu welcher hier ein höchst werthvoller
Beitrag geliefert wird. Dem Aesthetiker als solchen liegen die

psychologischen Beziehungen in Betreff des Schönen freilich eben

so nah, wie dem Psychologen die ästhetische Thätigkeit der Seele.

Bon keiner Seite jedoch hat man den psychologischen Proceß
beim Erfasse» des Schönen specifisch in's Auge gefaßt: dem

Aesthetiker is
t

derselbe ein Gegebenes, dem gewöhnlichen Psycho

logen ein Beiläufiges, zumal wo die betreffenden Untersuchungen

mit Hinsicht .auf ein besonderes „Seelenwesen" geführt werden.

Dubocs hier berührte Abhandlung weift auf jenes wichtige Grenz
gebiet hin, wo Aesthetik und Psychologie sich berühren, und nach
dem man über einen dorthin gehörenden Punkt in so sruchtbarer

Weise aufgeklärt worden, wie es in der fraglichen Untersuchung

geschieht, kann man den Wunsch nicht unterdrücken, der geschätzte

Verfasser wolle dieses von ihm eigentlich entdeckte Wissensgebiet

weiter anbauen durch Klarlegung der übrigen Grundbegriffe der

Aesthetik. Es liegt hier ein Problem von höchster Wichtigkeit
vor. Die Entstehung des Weltalls durch Ableitung desselben
ans dem Geiste, aus dem „Bewußtsein des Subjects", hat b

e

kanntlich niemals recht einleuchten wollen, weil nicht einzusehe»
war, wie die Kluft, welche Denken und Sein trennt, durch einen
Denkproceh ausgefüllt werden kann. Aber die Welt, welche wirk

lich unseres Geistes eigenste Schöpfung ist, die des Schönen, die

is
t in ihrer subjectiven Genesis nachweisbar. Eine höchst werth

volle Probe davon brachte Dubocs Aufsatz über das Erhabene,

und so is
t es wohl nur recht und billig, daß er den: von ihm

gelieferten vortrefflichen Theil das Ganze folgen läßt, welches
zu bewältigen durchaus in dem Bereiche seiner Competenz liegt.

Wilhelm Bolin.

Änpferftich und Nadirnng.

Unter den Gaben, welche uns die verviesältigenden Künste
im Laufe des letzten Halbjahres gebracht, verdient in erster Linie
eine Arbeit genannt zu werden, die eine neue, und doch wieder
keine neue ist. Ich meine den berühmten Stich Steinlas nach
der Sixtinischen Madonna, welcher durch die Bemühungen von
Steinlas Schüler Eduard Büchel, nachdem die Platte durch
längeren Gebrauch abgenutzt war, so gut wie erneuert worden

ist. Moritz Müller, der sich nach seinem Geburtsort, einem Dorfe
bei Hildesheim, Steinla genannt hat, gewann als Schüler Raphael
Morghens' in Florenz und dann unter Longhi in Mailand jene

freie und hohe Meisterschaft im streng linearen Kupferstich, welche

ihn vor Allem zur Wiedergabe der klassischenWerke italienischer
Malerei befähigten. Nirgends treten in diesem Sinne höhere
Aufgaben an den Kupferstecher heran als in den Meisterschöpfungen
Rasaels, in welchen der christliche Stoffkreis durch das antike

Schönheitsideal sich in's rein Menschliche verklärt, und die plastische

Formvollendung sich mit der höchsten malerischen Feinheit zu
inniger Wechselwirkung verbindet. In keinem Werke Rasaels
aber is
t

diese Verschmelzung anscheinend unvereinbarer Gegen

sätze s
o vollkommen erreicht worden, wie in der Madonna des

h
. Sixtus, dem gepriesenen Hauptwerk der Dresdener Galerie.
Wie hier das Feierliche, Visionäre einer himmlischen Erscheinung
mit dem Ausdruck inniger religiöser Devotion und zugleich mit

strahlender, rein menschlicher Schönheit sich verschwistert, das

wird für alle Zeiten eins der größten Wunder des künstlerischen
Genius bleiben. Denn während Rafael die einfache religiöse
Empfindung einer frommen Gemeinde befriedigt, sammelt er vor

seinem Meisterwerke zugleich die große Gemeinde derer, welche

außerhalb jedes kirchlichen Bekenntnisses stehen und nur im rein

Menschlichen das Göttliche verehren.
Die reproducirenden Künste haben stets von Neuem ge

wetteifert, diesem Meisterwerke in Nachbildungen gerecht zu wer

den. Als eine Hauptschöpfung gilt noch immer wie billig der
berühmte Stich von Joh. Friedrich Wilhelm Müller, der durch
Glanz der Darstellung und gewaltige Kraft der Wirkung das
Original so weit überbietet, daß man unwillkürlich bei der

ersten Betrachtung des letzteren einer gewissen Enttäuschung sich

nicht zu entziehen vermag. Denn Rafaels Bild is
t viel milder

in der malerischen Gesammtstimmung, und hat eine koloristische

Weichheit des Tons, die wir in dieser Vollendung nur noch in

einigen seiner späteren Porträts wiederfinden. Diese duftige

Zartheit hat dann Joseph Keller in seinem großen Stich mit

nicht geringer Meisterschaft wiederzugeben gesucht, so daß sein
Blatt im Ganzen die farbige Totalwirkung vielleicht am bellen
wiedergibt, freilich nicht ohne die Gefahr ganz zu vermeiden,
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hinter der plastischen Durchbildung der Formen und der mächtigen

Intensität des Ausdrucks im Einzelnen zurückzubleiben.
Die Mitte zwischen beiden hält der Stich von Steint«, der

mit meisterhafter Verwendung aller Mittel der strengen Grab

stichelarbeit seiner großen Aufgabe Herr geworden ist, indem er
die plastische Bestimmtheit der Formen, die geistvolle Lebendig
keit des Ausdrucks und die weiche Abstufung in der malerischen
Wirkung zu schöner Harmonie zu vereinigen wußte. Dies vor
treffliche Blatt liegt nunmehr durch die langjährige Arbeit des
Hauptschiilers von Steinla, Eduard Büchel, verjüngt und er-
neuert vor. Dieser Künstler, 1835 zu Eisenberg in Sachsen-
Altenburg geboren, is

t uns durch gediegene Stiche nach einen,

Votivbilde Tizians in der Dresdener Galerie und nach einer
Madonna Beltraffios bekannt, in denen er an den Traditionen
der klassischen Grabstichelkunst festhält. Die Selbstverleugnung,
mit welcher er sich der Wiederbelebung von Steinlas Hauptwerk
gewidmet hat, is

t

durch einen Erfolg gekrönt worden, wie er
selten bei einem bloßen Nachstich erreicht wird. In voller Klar
heit und Reinheit wirken die von Felsing in Berlin mit größter
Sorgsalt ausgeführten Drucke der wiederhergestellten Platte, bei

welcher die Retouchen s
o

sein auf die ursprüngliche Anlage ein

gehen, daß man die ganze Frische einer völlig neuen Arbeit zu
empfinden glaubt. Die Kunstverlagshandlung von Ernst Arnold

in Dresden hat durch die Wiederherstellung dieses edlen Blattes
den Kunstfreunden einen nicht zu unterschätzenden Dienst erzeigt.
Unter den neueren Erscheinungen auf diesem Gebiete be

haupten auch jetzt die von Wien ausgegangenen den ersten Rang,

Ich habe schon früher darauf hingewiesen, mit welcher Gediegen
heit dort die edelsten der reproducirenden Künste gepflegt wer

den. Neuerdings liegen von der durch die Kunsthandlung von

H
.

O. Miethke herausgegebenen prachtvollen Publication der

kaiserlichen Gemäldegalerie des Bclvedere zwei neue Lieferungen,
die fünfte und sechste vor. Jede enthält wiederum vier Radi
rungen von W. Unger nach Meisterwerken der Galerie, zu welchen
noch eine Anzahl kleinerer in den Text gedruckter Blatter sich
gesellen. Die diesmal vertretenen Meister sind Snyders mit

seiner prachtvollen Eberjagd, sodann der selten vorkommende

Lucas Achtschellinck und Gonzalez Coquez mit einem neu er

worbenen Genrebilde, welches, merkwürdig für jene Zeit, die uns

durch Schillers Ballade geläufige Legende von Rudolph von

Habsburg und dem Priester vorführt. Weiter van Dyck mit

einer bald nach seiner Rückkehr aus Italien gemalten Madonna,
die dem heiligen Hermann erscheint, ein Bild, in dessen Gluth
die Eindrücke der venezianischen Kunst nachzittern, sodann Correggio

mit seiner wunderbaren Jo, bei welcher Unger sich auf der Höhe
seiner Kunst zeigt und den Silberduft dieser vom zartesten Licht
umflossenen Formen köstlich wiedergibt, wenn auch die schwellende

Weichheit des Fleisches durch die etwas wolligen Strichlagen der

Radirnadel nicht voll zum Ausdruck gebracht ist.
Die sechste Lieferung bringt ein bedeutendes Werk Tizians
aus des Meisters höchstem Greisenalter, das Bildniß des Hof-
biiilineisters und Antiquars Giacomo Strada, wozu der Text noch
eine kleinere Radirung nach dem köstlichen Porträt der Isabel!«
d'Este desselben Meisters fügt. Dann folgt Murillos Johannes
der Täufer, eines der liebenswürdig naiven Werke des großen
spanischen Meisters, von Unger in der ganzen Frische des Ori
ginals wiedergegeben. Mit Recht hat auch Annibale Carracci
einen Platz in dieser Reihenfolge erhalten durch Aufnahme seines

„Christus mit der Samariterin «m Brunnen", der durch die hohe
Bedeutung des landschaftlichen Grundes jene poetische Stimmung

gewinnt, welche zuerst die Venezianer ihren biblischen Composi-
tioncn gaben. Was Cima, Giorgione und Tizian begonnen, tritt

hier in der weiteren Entwicklung der Landschaft als epochemachendes
Element in die Kunstgeschichte ein. Der Text enthält in kleinerer

Radirung den bogenschnitzenden Amor von Parmeggianino, der
dem Correggio so nahe steht, daß er früher allgemein diesem

Künstler zugeschrieben wurde. Das letzte Blatt bringt eine meister
hafte Marine von Simon de Vlieger, dessen duftige Luftstimmung
und«Feinheit malerischer Perspective Unger überaus geschicktwieder

gegeben hat. Eine kleinere Textradirung sügt dazu noch die Nach

bildung einer stürmischen See von Bonaventura Pcters. Daß
C. v. Lützows Text wiederum mit aller wünschenswerthenSorg:

falt gearbeitet ist, bedarf keiner besondern Erwähnung.

Mit gleicher Beharrlichkeit fährt die Gesellschaft für »er-
vielfältigende Kunst fort, ihrer schönenAufgabe i

n immermannich-
faltigeren Publicattonen zu genügen. Als eine vortheilhche
Neuerung haben wir die Umwandlung zu begrüßen, welcheauz
den periodischen Heften der Mittheilungen und der Albumblätter
eine geschlossenePublication unter dem Titel „Die graphischen
Künste" hergestellt hat. In großem Hochquartformat und in

gediegener Vornehmheit der typographischen und künstlerischen
Ausstattung liegt uns das erste Heft dieser neuen Vierteljahres^

schrift, von der sachkundigen Hand Dr. Oscar Berggruens redigirt,
seit kurzem vor, auf's Reichste mit Kunstblättern geschnM.

Diese reprSsentiren nach dem erneuten und erweiterten Programm
der Gesellschaft die verschiedensten Gattungen der reproducirenden

Künste, den Kupferstich und die Radirung, den Holzschnitt»b
die Zinkographie. Ein erläuternder Text, zu dessenHerstellnng

sich anerkannte Namen der modernen Kunstkritik verbundenhabe»,

begleitet die Abbildungen. Literarische Besprechungen der roich-

tigeren neueren Erscheinungen gesellen sich dazu. Den Scham-

Punkt der Publicationen werden Nachbildungen der Schätzeder

Schack'schen Galerie in München bilden, die bekanntlich an g
e

wählten Meisterwerken der modernen Kunst das Erlesenstebesitz!.
Unter Anderem handelt es sich dabei um Werke von Genelli,

Cornelius, Schwind, Preller, Rottmann, Henneberg, Feuerbach,
Böcklin, Lenbach, Je mehr in neuerer Zeit die Photographie si

ch

der Reproduction moderner Bilder bemächtigt, um so dankend

werther sind die Bestrebungen der Gesellschaft, den graphischen

Künsten einen selbstständigen Antheil an dieser schöne»Aufgabe

zu sichern, ihrer Entwicklung eine breitere Basis zu gewähre,,

und die Liebe zu diesen edlen Schöpfungen in immer «eiteren

Kreisen zu beleben. Von dem Inhalt des vorliegenden Heft«
heben wir einen ebenso eleganten als effektvollen Stich Schuck!«

nach Hermann Kaulbachs hübschem Bilde der „Kinderbeichle"
hervor, das in jeder Hinsicht erfreulicher ist, als desselbenKünstler?
larmoyanter „Mozart auf dem Sterbebette", der sich angeblich

sein Requiem vorspielen läßt: einer jener seltsamen künstlniichkn

Einfälle, welche Ernst Kossack seiner Zeit s
o witzig in demRäuber

Käsebier parodirte, der im Gefcingniß bei Wasser und Brod s
ic
h

einst genossenen Hasenbratens erinnert. Die Radirung is
t b
e

sonders durch ein paar prächtige landschaftliche Blätter vonAugch

Schäffer und Montefiore nach Eugöne Fromentin vertreten. An

ziehend is
t

sodann ein größerer Aufsatz des Herausgebers über

Moritz von Schwind, der durch eine Reihe von Radirungen V

Hechts nach Compositionen dieses echt deutschen Meisters illuftnri

ist. „Die Hochzeitsreise", „die Rast auf der Wanderschaft", „die
Donau", „die Waldkapelle", „der Morgen", lassen den poetische»

Geist dieses liebenswürdigsten unsrer Romantiker nach seinen

ganzen Reichthum erkennen. Hoffen wir, daß die in jederHinsicht
empfehlenswerthe Publication die verdiente Theilnahme in kunst

liebenden Kreisen erringe.

Von den größeren Veröffentlichungen der Gesellschaft liege«

ebenfalls mehrere jüngst erschienene vor. Zunächst die drille

Lieferung vom Galeriewerk der modernen Meister mit zwei

prachtvollen weiblichen Studienköpfen, welche Hans Meyer g
e

zeichnet und gestochen hat, wahre Typen des großartig-tragischen

und des mehr anmuthigen Charakters italienischer Frauenschön

heit, man darf vielleicht sagen : der personificirte Gegensatzm

Rom und Neapel. — Sodann liegt die vierte Lieferung der

Publication der ehemaligen Esterhazy-, jetzigen Landesgemälde

galerie in Budapest vor, -welche einen sorgfältig durchgeführten

Stich Dobys nach einem Familiengemälde von Gonzales EmM

und eine duftige Radirung von Greux nach einer herrliche»

Landschaft Claude Lorrains enthält.
Daran reiht sich endlich eine besondere Publication, die dem

Holbemtisch auf der Stadtbibliothek in Zürich gewidmet i
st
.

Professor S. Vögelin, der dieses seit dem vorigen Jahrhundert
völlig verschollene Kunstwerk des großen Meisters wieder

ans

Licht gezogen hat, begleitet die Publication mit einem.crlöuternden
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Text. Schwerlich hat ein andrer Künstler so wunderliche Schick
sale in seinen Werken erlebt, als in den letzten Dccennien der
jüngere Hans Holbein. Nachdem eine Anzahl angeblich früher
Augsburger Werke desselben, die durch eine der frivolsten Fäl
schungen ihm zugeschrieben worden waren, jetzt mit Recht seinem
Vater zurückgegeben worden sind, nachdem die als sein Haupt
werk lange Zeit verehrte Dresdener Madonna zu Gunsten ihrer
Darmstädter Rivalin das Feld hat räumen müssen, is

t

zuerst

durch Entdeckung der Solothurncr Madonna für den Meister
ein echtes herrliches Jugendwcrk neu gewonnen und endlich
durch Wiederauffindung des Tisches geradezu sein frühestes uns
bekanntes Tafelgemälde an's Licht getreten.
Der Tisch ist, wie das darauf angebrachte Wappen erwiesen

hat, für einen jungen Basler, Hans Bär, der 1515 in der

Schlacht von Marigncmo fiel, gemalt worden. Es ergibt sich
daher, daß Holbein früher nach der Schweiz ausgewandert ist,
als man bis jetzt gewußt hat. Zugleich bietet er ein interessantes
Beispiel von den volksthümlichen genrehaften Stoffen, deren

frischer Quell schon damals die deutsche Kunst zu beleben an
fing, und namentlich in den Werken des Formschnitts und des
Grabstichels mannichfach Gestalt gewonnen hat. Ein breiter Rand

zieht sich friesartig um die längliche Tischplatte, mit den er

götzlichsten Darstellungen von Turnier, Fischfang, Jagd und
Vogelbeize geschmückt. Es fehlt dabei nicht die beliebte Tar
stellung, wie verschmitzte Vogelsteller auch junge Mädchen zu
fangen wissen. Die frische Beobachtung des Lebens, durchwebt
mit anmuthigen Naturschilderungcn aller Art, verleiht diesen mit
jugendlicher Keckheit hingeworfenen Schilderungen ungewöhn

lichen Reiz. Das Mittelfeld des Tisches, auf welchem das Doppel
wappen prangt, enthält sodann zwei beliebte Gegenstände volks-

thümlicher Schilderung: den Krämer, welcher unterwegs aus

seiner Bürde eingeschlafen ist, während eine Anzahl possirlichcr
Affen alle die Gegenstände seines Handels entwenden, um sich
mit denselben zu schmücken und die seltsamste Kurzweil damit
zu treiben. Ihm gegenüber die bekümmerte Figur des „Niemand"
mit einem großen Schloß vor dem Munde, umgeben von allerlei

zerbrochenem und zerstörtem Hausrath, denn er is
t

der in jeder

Familie nnentbehrliche Sündenbock, der alles Schlimme verübt

hat. Leider hat schwere Unbill die Malerei im Laufe der Zeit
betroffen; um so dankenswerther is

t

die Hingebung, mit welcher
ein tüchtiger Schüler Jacobys, Victor Jasper, alle diese Dar
stellungen enträthselt und auf fünf Kupfertafeln sorgfältig im Stich
wiedergegeben hat. Die Gesellschaft hat sich durch Herausgabe
dieses merkwürdigen, von Humor sprudelnden Werkes ein be
sonderes Verdienst erworben. Nur hätten wir wohl gewünscht,
daß auch die Signatur Holbeins, die sich auf dem Siegel eines

täuschend auf die Platte gemalten Briefes angebracht findet,

ebenfalls in Holzschnittfacsimile beigegeben worden wäre.

w. kübke.

Aus der Kauvtftadr.

Die Ausstellung der Funde von Olympia im Campo-

Santo zu Serlin.

i.

In Olympia hat am IS. Oktober die vierte Compagne der Aus-
grabungSarbeiten begonnen, und schon nach wenigen Tagen konnte der

Telegraph von einem für die Klärung der Topographie wichtigen Funde

berichten. Der gelehrtenWelt sind die Ergebnisseder drei erstenArbeitS-

perioden von 1875 bis 1378 in dem ofsiciellenWerke der Direktion „Die

Ausgrabungen zu Olympia" (Berlin, WaSmuth), dessendritte Lieferung

binnen weniger Wochen erscheinenwird, in kurzen Umrissen dargestellt

morden. Für den großen Kreis der Gebildeten, die nicht mit denBoraus-
setzungen fachwissenschaftlicherVorstudien, jedochmit lebendigemAntheil

an den allgemein interessantenErgebnissen der mühevolle» Arbeit ihre

Fortschritte verfolgen, läßt sich von jenen Resultaten srcilich nur ein

Bruchtheil in sichtbarerund faßlicher Form erkennbar machen,aber doch

immerhin der bis heute wesentlichsteund wichtigsteTheil derselben. Die

Bereicherung, welcheunsreKenntniß der griechischenPlastik nnd ihrer Ge

schichtedurch die über Erwarten, ja über das kühnsteHoffen reichen
Sculpturfunde ersahren hat, wird durch die vor wenigen Tagen eröffnete
Ausstellung der letzterenim Campo -Santo zu Berlin auch dem Laien

deutlichwerden; und wie demFachgelehrtendieAusstellungder zusammen
gehörigenGrnppen für deren künstlerischeund kunstgeschichtlicheWürdigung

nothwendig war, so hoffen wir, daß auch der dem großen Publicum un

beschränktgewährte Zutritt zu dieserSammlung dem olympischenUnter

nehmendie alten Freunde geneigt erhalten nnd ihm eine zahlreicheSchaar

neuer Freunde erwerben soll.
Die nachfolgendenZeilen haben nicht den Zweck, über die ausge

stelltenFundgegenstände, ihren Inhalt und ihre Anordnung im Einzel
nen zn berichten. Die amtlichenVeröffentlichungen sind in alle größeren

Zeitungen übergangen! das interessirtePublicum is
t

über den Gegenstand

vollkommen unterrichtet. Den Besucherder Ausstellung erwartet zudem
ein der berufenstenFeder entstammenderFührer, der alles WisscnZmerthe

enthalten wird. Der ZweckdieserZeilen is
t

vielmehr, unter der Voraus

setzung,daß der Leser mit dem Gegenstandevertraut ist, den Standpunkt

anzudeuten, von dem aus die neugewonnenSchätzehellenischerKunst zu

betrachtensind, demBeschauersür dieseganz neuen und incommensurablen
Kunsterscheiimngeneinen Maßstab in die Hand zu geben, und denselben
eine Stelle in dem Systeme der griechischenKunstgeschichteanzuweisen,

und zwar eine andre, als man ihnen bisher zugedachthat.
Das Hauptinteressedes kunstsinnigenPnblicums wird sichdemHer

mes des Praxiteles und der Nike des Paionios zuwenden; sür die

Forschung nach der Entwicklungsgeschichteder griechischenKunst bieten

die Gruppen aus de» beiden Giebelfeldern des Zcnstempels und die

über dem Eingange zu seinem inneren Heiligthume befindlich gewesenen

Metopen- Platten das reichereund anziehendereMaterial. Wir müssen
unsrc Betrachtung mit den letzterenbeginnen.

In den Bauten des alten Griechenland is
t

der figürliche Schmuck

nicht wie vielfach in unsren Tagen eine bloße Beigabe, die man be

liebig hinzufügen oder fortlassen darf. Der bildnerischeSchmuck hängt

auf das Engste mit dem Bauwerke zusammen. Hier sind nicht zufällig

entstandeneFlächen, die beliebig bemalt oder mit plastischenGebilden

geziert werden, sondern organischwächstdieseZierde in Form und Farbe

zusammenmit dem architektonischenKerne. So bietet der letztere ohne
das Werk des Bildhauers und Malers nur etwas Unfertiges und Un

verständliches. Dieses erstverleiht ihm den Ausdruck seiner Bestimmung,
die PrScisirnng seiner Beziehung zur Gottheit und denen, die ihr in

Verehrung nahe treten wollen. Es is
t

deshalb schweranzunehmen,daß
irgend ein hervorragendesGotteshaus der Alten ohne diesensymbolische»

Figurenschmuck bestanden habe. Deshalb wollen aber auch umgekehrt

dieseBildwerke in ihrem architektonischenRahmen gesehenwerden, um

ihrem Charakter und ihrer Gruppirung nach völlig verständlich zu
werden. Es war darum eine Nothwendigkeit, die Figuren der beiden

Giebel, die nunmehr alle, wenn auch nur in Fragmenten, beisammen

zu sein scheinen,in ihrer muthmaßlich ursprünglichenAufstellung iu ent

sprechendenGicbelumrahmungen zu vereinigen. Die Großherzigkeit des

Kaiserlichen Schirmherren der olympischenArbeiten hat über die Bedenken

hinweggesehen,welcheeine kleinereAnschauungsweisein der vorliegenden

Benutzung eines Bauwerkes finden könnte, das in seinen unteren Ge

mächern die Ruhestätte unsres FürstcngcschlechtSzu werden bestimmt

ist. Ohne diese huldvolle Ueberweisung des Campo-Santo wäre es in

der Thot schweroder unmöglich gewesen, eine Räumlichkeit zu finden,

welchedie nöthigen großen Flächen für die Aufstellung der Giebelgruppcn

in dieser Weise gewährte.

Außer dem Bortheile der Raumgröße meist der Ausstellungsort

wenig andere Vorzüge auf. Kaum begonnen, zur Ruine geworden,
bieten diese kahlen Ziegelmanern mit ihrer ein unzweckmäßiges Licht
spendendenFenstermand und mit dem dürftigen blechernenNothdache
den einer blühenden Landschaft entstammenden,für eine Sthcrtlare Luft
geschaffenenund darin zu beschauendenKunstschbpsungeneinen traurigen

Aufenthalt. Es bedars aller Anstrengung der Phantasie, in der öden,

kahlen nnd winterkalten Galerie sich die Bedingungen klar zu machen,

unter denen diese Schöpfungen in's Leben traten.
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Besonders erschwerendsür ihre gerechteWürdigung aber is
t c?, daß

wir hier nicht das Original, sondern nur eine Uebersetzungvor uns

haben ; und eine Uebersetzungin eine Sprache, wie si
e

der ursprünglichen
kaum fremder und heterogenergedachtwerden kann, und mit der man

sich doch leider begnüge» muß, weil die technischenWissenschaftentrotz
aller ausgesetztenPreise bisher keine bessereMasse für Abgüsse finden
konnten, als eben den Gips, Wenn ein Bildwerk aus feuchtemThon
uns die volle Wirklichkeit des lebendenUrbildes miedergibt, wenn in

dem edel-zarten, an seinen Conturen durchscheinendenMaterial« des
Marmors das Leben zum Ideale verklärt und über die Wirklichkeit
hinaus vergeistigtwird, so bietet der Gips nur die Form des erstorbene»,

erstarrten Urbildes, gleichsamseine Todtenmaske. Und gerade griechi

schenOriginalen gegenüber tritt die Unzulänglichkeit auch des besten
Gipsabgusses ganz besonders stark hervor, Vergleichen wir nur einmal

aufmerksam die Abgüsse einer spätere» römischen und einer älteren

griechischenStatue mit ihren marmornen Urbildern, wie viel treuer
und ungetrübter kommt der Eindruck des Originales bei dem ersteren
wieder! Der parischeMarmor, aus dem die olympischenBildwerke ge

meißelt sind, is
t

von allen statuarischenMarmorartcn fast der grob

körnigste. Er gebietet dem Künstler von vorn herein eine breite Be
handlung des Fleisches wie der Gewandung. Nicht zum geringsten

Theile dürfen wir das, was wir am Stile der griechischenPlastik als

großartige Einfachheit bewundern, diesemzwingenden Einflüsse des Ma-
tcriales zuschreiben. Was aber an den marmornen Urbildern als edel-

schlicht und großartig erscheint, wird im Gipsabgüsse flach und un

interessant. Ganz besonders sind eS bei den olympischenTempelsculp-
turen die breiten knochenlosenMittelpartien der menschlichenLeiber,

welcheunter dem Mangel der Uebersetzungleiden, und deren scheinbare

Flachheit in den Künstlerkreisen zu den abfälligsten Urtheilen Veran

lassung geboten hat. Dazu kommt die beleidigendeGrellmeiße des Ab

gussesgegenüberdem ruhigen, warmen Tone des Originales.
Und vollends der höchsteGenuß, den das marmorne Urbild gewährt,

der nicht im Beschauenallein besteht, sondern in dem unaussprechlichen
Reize, der sich aus der fühlenden, dem Spiele der Muskeln tastend
folgenden Hand auf die geschulteEmpfindung überträgt, er geht bei
der rauhen, mehligen Epidermis der Gipsfigur vollkommen verloren.

Darf man auch die in Olympia über den Originalen geformtenAb

güsseim Ganzen als wohlgelungen bezeichnen, so is
t

doch vor einem

Urtheile über den Kunstwerth der Funde dringend zu warnen, welches
die in seiner Natur liegenden und unabänderlichen Mängel eines Ab
gussesnicht mit in Rechnung zieht.
Und nun hören wir eine Klage, vielleichtgar eine Anklage: Warum

begnügt sich denn Deutschland mit dem rein idealen Gewinne seiner
Arbeit und seiner Opfer? War es denn nicht möglich, als eine ent
sprechendeEntschädigung hierfür wenigstenseinen Antheil an den Origi

nalfunden zu beanspruchen? Ist es denn nicht lebhaft zu bedauern, daß

so bedeutende,dem Studium der Antike so unentbehrlicheWerke in der
nur mit verhältnißmäßig großen Opfern zu erreichenden griechischen
Hauptstadt ihre Aufstellung finden sollen? Ja, bietet die bisher übliche
Behandlung der im Lande gewonnenenKunftschätzeeineSicherheit dafür,

daß die olympischenFunde dort eine würdige Heimstätte, eine für ihre
Nutzbarmachung zweckmäßigeAufstellung erhalten werden?

Dem gegenüber is
t

immer und immer wieder zu betonen, daß es

sichbei dem Abschlüsseder Convention darum handeln muhte, Erreich
bares durchzusetzen,daß aber nach dem bestehendenLandesgesetzees

durchaus unmöglich ist, einenGegenstandvon geschichtlichemKunftwerthe
aus dem Lande zn führen. Leider is

t

das am 2«. Mai 1834 gegebene
- und in bester Absicht gegebene^ Antiquitätengesetz keineswegs
geeignet, diese Absicht zu verwirklichen. Die thörichten Bestimmungen

dieses Gesetzesüber das Miteigenthum des griechischenStaates für alle
Fundgegenstände veranlassen vielmehr, daß die meisten zufällig oder

durch absichtlicheForschung entdecktenAlterthümer dem Auge der Rc-
gierungSbeamten sorgfältigst verborgen gehalten nnd von den Finder»
entweder, um sichkeinenWeiterungen auszusetzen,zwecklos zerstört, oder

heimlich an die zahlreichendas Land durchziehendeneinheimischenAn
tiquitätenhändler und von diesen ebensoheimlich in s Ausland verkaust
werden. Die Ausfuhr von Alterthümern, namentlich von den leicht zu
versendendenGegenständender Kleinkunst, kann trotz hoher Strafe und

trotz der strengstenZollüberwachuug in einem ringS vom Meere um
spülte», reichlich mit Häfen und heimlichen Buchten versehenenLande

niemals gehindert werden. Der Schmuggelhandel mit dieserkostbaren
Waare is

t

aber ein Verlust nicht für Griechenland allein, sonder» si
n

die ganze gebildeteWelt, für die Wissenschaft im Allgemeinen;dem
wenn auch die ausgeführten Gegenstände nach einiger Zeit in euro
päischenSammlungen wieder anftauchen mögen, so bleibendochih«
Herkunft und die Umstände ihrer Auffindung meistensunbekannt,und
die Wissenschaftkann aus ihren örtlichen Beziehungenaus denBoden,
dem si

e

entstammen,und auf die Monumente, denen si
e

ursprüglichan-
gehörten, keine weiteren Folgerungen ziehen.
Konnte nun bei einem Bertrage zwischen den beidenStaatenvon

einem Umgehen oder Ausheben der bestehendenLandeSgesetzekeineRed!
sein, und mußten also sümmtliche in Olympia gefundeneSchützei«

Griechenland bleiben, so is
t

dies meiner Anschauungsweisenachnicht
nur als eine unumgängliche Nothwendigkeit zu betrachten,sondenies

is
t

vielmehr mit Freude zu begrüßen: die olympischenAusgrabung!»
sind gerade deshalb von einem so eminenten Werthe, weil si

e

uns e
i»

einheitliches Bild des einst zusammengehörigGewesenengebenweikei,
und eben deshalb müssenauch alle dort gemachtenFunde durchausund
unbedingt zusammenbleiben,wenn si

e

die erwünschtenFrüchteeinbringe«

sollen.
Und is

t

denn der Besitz einiger griechischerOriginalwerk wirklich

so viel Werth im Vergleiche zu dem reichen idealen Gewinne,den

Deutschlands Opferfreudigkeit sich und allen gebildeten Nationen zu

bringt ? Mit der Convention von Olympia trat DeutschlandzummW
Male in die kleine Reihe der Völker, deren Lenkern es einewürdig!
Aufgabe erscheint,neben dem materiellen Wohle des Volkes unterm»

haften Opfern auch scheinbar fernliegende Ziele zu verfolgen,Mitte! zu

finden, welche Jenem - freilich auf sehr mittelbaren „nd demBei
stäiidniß der Menge sichvöllig entziehendenWegen — in demAnblick
der Errungenschaften längstvergangenerEpochenneue, unbewußteQuellen
eignenSchaffens zuleiten sollen. Denn die von dem edelstenallerBöller

vor Jahrtausenden in geistiger Arbeit gewonnene Saatfrucht is
t irm

Nichten eine tobte, abgestorbene! Jenem den altSgyptischenGräbern

entnommenenWeizen gleich, birgt si
e

in sich eine unvergänglicheK>m

kraft, und wo immer si
e
auf nicht völlig steinigenBoden fällt, d
a

sproßt

si
e

aus zu edler Blüthe nnd hundertfältiger Frucht; und wo imLock

der Geschichtewir in den bildenden Künsten und in der Poesieem

frischeBlüthe treiben sehen, — in dem Zeitalter der Renaifsan«, in

den letztenJahrzehnten des vergangenen und in den erstenunsresJahr

Hunderts - da wuchs sie hervor aus einem jener Saatkörner deran
tiken Zeit, dessenTriebkraft, lange Zeit im Winterschlafe gefangen,von

einer milderen Sonne allmählich zum Leben erwecktward, oderda?

zu tief unter deckendenSchichten begraben, die Zeit erwartenmußte,

wo der Geschichtekünstlichund unnatürlich gestauterStrom plötzlichg
!

maltsam durchbrachund die tobtenDecklagenüber dem fruchtbarenErd

reichemit sich hinwegriß.

Und das Baticininin des Horotius „l^o korbe«rselas, interitn»

" ,

es wird nie und nimmer zu Schanden werden. Wie sehr undmitwie

großem Rechte auch die moderne Zeit auf eine auf den realenBW
schuftenbasirende Erziehung hindrängt, niemals wird si

e

einenvöllige«

Bruch mit der Geistesbildung unsrer Väter herbeiführen können, d
ie

au dem lebendigenBorne alter Dichtung und Kunst ihre Lebensnahruuq

getrunken haben. Nirgends freilich , als in den klassischenLändernselbst

empfindet man voller und dankbarer den Segen, den unsre klassische

Schulbildung uns auf den Lebensweg mitgegeben hat. Sie, diegm

den klassischenPlunder in die Rumpelkammer werfen, die die klassisch!

Erziehung abschaffenmöchten, die ihre eigene Mutter ist, und der s
ie
,

groß geworden, nun entrathen zu können glauben, si
e

habe ic
h

mir

manchesMal zur Seite gewünscht, wenn ic
h

im letztenAbendscheine
,iui

der Akropolis Athens stand, oder auf meinem LieblingsplaKe, dm

Kolonos, um ihnen von dort alle jene unbeschreiblicheHerrlichlei! >
u

zeigen, die der blinde Greis aus Theben nicht mehr schauenkonnte,un5

um sie zu fragen: „Möchtet ihr denn wirklich, daß eure EnKl eini»°>

vor diesem saulengetragenenGiebel stehenund in ihm nichtsAnden?

mehr sehen, als einen Klumpen von kohlensaurem Kalk?" Dai a
n
s

gedeckteOlympia, die Stätte, an der als dem nationalen Heiligthume

von ganz Griechenland die wesentlichstenEreignisse der Geschichte>
°

Erz und Marmor gegraben, archivalisch niedergelegt wurden, au der

Jahrhunderte hindurch die bestenErzeugnisse der Bildhauer- undMl«

kunst als Weihegeschenkesich sammelten, die endlich nach ihrer völlig»
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Ausdeckungdas Gesammtbild eines Complexes griechischerTempel- und

Profan Architektur in großem Maßstäbe gewähren wird, diese Stätte

wird ein neuer Wassenplatz für die Verfechter der klassischenErziehung

werden, eine bedeutsameEtappe aus demMarsche der Kämpfer, die sich
um das Banner des Ideales schaaren.
Wer nun mit solchenHoffnungen und Erwartungen die olympische

Ausstellung von 187« in der Rotunde des Alten Museums betrat, und

wessenBlick heute Schönheit suchendauf die langen Giebelfeldgruppen

im Campo-Santo fiel, dem wird im erstenAugenblicke ein Gefühl —

herber Enttäuschung nicht erspart geblieben sein. Die mit Recht be

geistertenBerichte über Funde, welche für die Geschichteder griechische»

Plastik von so eminentemWerthe sind, daß von ihrer Aufdeckung an,

mit den Worten eines der berufensten, dem Unternehmen ganz fern

stehendenFachgelehrten zu reden, diese Geschichtenoch einmal von vorn

anfangen muß, — diese Berichte hatten die Erwartungen der ohne
archäologischeVorkenntnisse aus rein künstlerisch-ästhetischemInteresse
vor diese Abgüsse Hintretenden zu einer unrichtigen Höhe gespannt.

Man tritt nun mit dem sertigenMaßstabe derparthenonischenSchöpsungen

an diese Bildwerke heran, ja man hatte vielleicht unbewußt Erschei„nngen
erwartet, wie si

e

die unsremmodernen Empfinden näher stehendeNach-

blüthe der griechischenKunst auf italischem Boden zur Frucht gebracht

hat, — und enttäuscht und verstimmt steht man vor einem sremden,

überraschendenAnblicke.
Der strengeParallelismus in der Compofition des östlichenGiebel

feldes erscheintzunächstals Steifheit und Unbeholfenheit. Erheblich und

unerfreulich wird dieser Eindruck gesteigert durch das Fragmentarische
der gefundenen Figuren und durch ihre Aufstellung auf — für mein

Gefühl wenigstens— unglaublich unschönenStützen,
Was ihnen einst Leben und Ausdruck verlieh, die Kopse mit ihrem

dem spannenden Momente entsprechendenSpiele der Mienen , die Beine

und Arme, welche die Gestalten einst zu Gruppen verbanden und ihre
Beziehung zu einander aussprachen, es fehlt, und schwer vermag die

Phantasie es sichwieder herzustellen.
Es scheintmir außerordentlich schwer, das Gefühl des Mißbehagens

psychologisch zu analysiren, welches bei dem Anblicke der verstümmelten
Schönheit, wie sie uns im Torso entgegentritt, oft selbstdem Kenner,

immer jedoch dem Laien die Unabhängigkeit des Urtheils raubt. Zeigt

dem letzteren den allerherrlichsten Torso; sein erster Ausruf ist: „Ach,

wie schade!" niemals: „Ach, wie schön!" Seine Betrachtung richtet sich

zuerst auf das, was fehlt, nicht auf das Schöne, was uns geblieben.

Auch dieses natürliche Gesühl will bei der Urtheilbildung über den

Werth der olympischen Funde ganz und voll in Rechnung gezogen

werden.

Aber auch wenn man unbefangen und mit voller Hingabe an die

Sache den Bildwerke» gegenübertritt und im Einzelnen ihre Behandlung

im Nackten wie in der Gewandung prüft, wird man sein ästhetisches

Gefühl nicht voll befriedigt finden.
Denen, welchedie göttliche» Bilder des Theseus-Herakles und Jlissos

ans den Giebeln des Parthenon vorschwebten,jene edelsten,großartigsten

Männergestalten, welche je ein Meißel geschaffen,ihnen scheinendie ge-

wandsreien Theile der olympischenGötter und Heroen kleinlich und flach.

Wer vollends den Vergleich zieht zwischenden wunderbar schönen,gleich

wahren wie idealen Gewänden, welche die Glieder der Kekropstöchter

schmeichelnd umfließen, und diesen steifen, zopfigen Decken, deren ge

künstelte Falten der Bildner seinem Modelle um die Glieder gewickelt

hat und die er demselbenwohl oft nur mit Nesteln anheftenkonnte, der

ruft mit herber Enttäuschung aus: „Das also is
t die Kunst des Paio-

nios, der ein Geistesverwandter, ja ein Schüler des Pheidias sein sollte;

das die des Alkamenes, den uns das Allerthum ausdrücklich als den

„Ersten nach" dem attischenMeister bezeichnet? Wahrlich, hier is
t

keine

Berwandtichast zwischenden edel-bewegtenGestalten, die von der Zinne

der Akropolis aus die blauen Buchten des ügeischenMeeres herabblickten,

und diesen Provinzlern, die ihre Heimat in dem stillen Waldthale des

Alvheios aufgeschlagenhatten!"

Je mehr aber der Beschauer sich von der Betrachtung des Einzelnen
abwendet und das Ganze der Compofition zu erfassenstrebt, destovoller

wird er inne werden, daß auchdiesenGestaltender unverlöschbareStempel

griechischer Schönheit und Großartigkeit aufgedrücktist. Liebte es, wie

es scheint, die griechischeKunst die beidenGiebelselder eines Tempels i
n

einen Gegensatz zu bringen, in dem Einen einen gemessenenBorgang

mit edel-ruhigen Gestalten darzustellen, in dem Andren dagegen eine

leidenschaftlichbewegteHandlung mit dramatischenAffekten vor dem Be

schauersich entwickelnzu lassen, s
o is
t

hier dieseAbsicht in hohemMaße

erreicht. Welcher stilleAdel, welchegöttlicheRuhe in denGestalten,die de»

heiligen Kampseseid vor dem Bater der Götter leisten, welch' ei» gewaltig

pulsirendes Leben in den kämpfendenGruppen des Westgiebels, im dyna

mischenAusdrucke der Leidenschaftdurchaus verwandt mit den Bildwerken

der Parthenonmetopen, die dengleichenVorwurf behandeln, j
a kaumzurück

bleibend hinter der rücksichtslosenDarstellung der entsesseltenAffecte im

Friese von Phigalia! Und wie aus dem verwirrende» Schmettern der

Trompeten und dem aus- und niederwogendenJauchzen und Klagen der

Geigen der gewaltige Grundton der tiefen Tuba durch- und hervorllingt,

im ruhenden Orgelpunkte das Ganze zusammenhaltendund überragend,

so wächstmitten ans dem wüstenGewirre lärmender Kämpfer und angft-

verwirrter, klagender Weiber die riesige Gestalt des schützendenLicht
gottes hervor, den gemaltigen Arm ruhig ausgereckt, ein Schreckendem

Feinde, eine Gewähr des Sieges den Beschützten.Und nicht der Apollon

allein, auch jene wunderbare Gruppe: die Frauengestalt, die mit ver

geblicherAnstrengung sich aus den Armen des viehischenUnholdes zu

befreien strebt, während der in's Knie gesunkeneLapithenjüngling diesem
das Schwert in die keuchendeBrust stößt, zeugt s

ie nicht von einer hohen

Meisterschaft der Conception, die im Formellen freilich noch befangen,

noch nicht zu voller Freiheit durchgedrungen,doch bereits auf demWege

und kurz vor der Schwelle des Heiligthums angelangt ist, in welchem
die unerreichten — und bei der uns verloren gegangenenNaivetSt des

Schaffens auch unerreichbaren — Schöpsungen eines Pheidias Leben

und Form gewinnen sollten! — Adolf Bötticher.

Dramatische Aufführungen.

„Poctor Klaus."
Luftspiel in 5 Acten von Adols L'Arronge

AdolfL'Arronge gehörtzu denjenigenBühnenschrifrstellern,welche
auf die sympathischeStimmung des Publicums und auf eine wohlwol
lende Kritik vollen Anspruch haben. Sein schriftstellerischesSchaffen
zeigt ein unausgesetztesArbeiten an sich, ein unermüdliches Streben nach
Vervollkommnung, Und er is
t

in der That mit jeder seiner neuen Ar
beiten gestiegen. Auch wenn diese nene weniger gelungen sein mochte
und weniger erfolgreich war als die vorhergegangene, literarisch stand
die spätere immer auf einer höheren Stufe als die vielleicht günstiger

aufgenommenefrühere.
So hat L'Arronge seine Gleichstehendenvon ehedem, die zumeist

stehengeblieben sind, mit der Zeit erheblich überflügelt, und es wird

keinem Einsichtigen und UrtheilsfShigen mehr einfallen, den Verfasser
von „Mein Leopold", „Hasemanns Töchter" und „Doctor Klaus" mit

denjenigen Namen zusammen zu nennen, in deren Gesellschaftman ihn

noch vor vier, fünf Jahren zu suchenhatte, L'Arronge hat es definitiv
ausgegeben,das abgetrageneZeug immer wieder und wieder zn nehme»,

um daraus zum s
o und so vielten Male «in nothdürstigeS Stück herzu

richten, das sür ein paar Winterabende allensalls noch genügt.

Bei einem früheren Anlasse habe ic
h

mein Bedauern darüber ge
äußert, daß dieser befähigtestealler Possendichter,— eigentlichder einzjge,
von dem eine Neubelebung der absterbendenPosse zu erwarten war, —

sichvon diesemliebenswürdigen und ausgelassenenKinde der dramatischen
Muse, dessensich ein Molisre, Regnard und Raymond mit Wohlgefallen

annehmen konnten, abgewandthabe. Ich hätte eS in der That für recht

verdienstlichgehalten, wenn L'Arronge seinenschriftstellerischenErnst und

seine große Befähigung innerhalb der Posse selbstbewährt und just aus

diesemGebiete die Fortschritte, derenmir uns an ihm zu erfreuen haben,

gemachthätte. Er hat aber dies Terrain lieber verlassen und sich ein
neues suchenwollen.

Was aber vermag die Kritik dem schaffendenSchriftsteller gegenüber?

Was Hilft'S, wenn jene mit vollen Lungen schreit: Rechts! diemeil es

diesennach links hinüberzieht? L'Arronge is
t

seineWege gegangen, und

er wird wohl Recht gehabt haben. Mögen es andere sein, als die,

welcheder Eine oder der Andere gewünschthätte
— es wäre ein grobes
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Unrecht, ihm deswegen das Fortschreiten zu erschweren und Knüttel

zwischendie Beine zu werfen,

„Doctor Klaus", das neue Lustspiel bei Wallner, weist meines Er
achtens,den größten Fortschritt aus, den L'Arronge in seiner schrift

stellerischenLaufbahn bis jetzt zu verzeichnenhat. Dieser Fortschritt is
t

schon durch ein äußerliches Wahrzeichen zu erkennen: durch die simple,

gute und richtige Bezeichnung „Luftspiel", die L'Arronge auf den
Titel gesetzthat.
Es if

t kein „Original-Bolksstück", kein „Charakterbild" mehr. eS is
t

ganz einsachein Luftspiel, und zwar ein recht lustiges obenein.

Ein wahrer Segen, daß sichL'Arronge durch dieseBezeichnung,unker

welcherManche immer nur eine akademischgezüchtete,gemessene,behut

sameKomik verstandenwissenmöchten,nicht zu einer zimperlichenScheu
vor ausgelassenenScherzen hat verleiten lassen,daß er demderben Ueber-

niuthe nicht aus dem Wege gegangen is
t

aus Angst, in das Possenhaste

zu verfallen!

„Possenhaft!" Es gibt Leute, die das immer als einen Tadel auf
fassen; ich halte eS unter Umstündenfür ein großes Compliment. Possen

hast im guten Sinne is
t eben nichts weiter als die auf die äußerste

Potenz erhobeneKomik; und ic
h

sehenicht ein, wie eine Rangerhöhung

eine Herabsetzungsein könnte. Freuen wir uns des Possenhasten,wen»

es sichnatürlich und zwanglos aus der Komik der Personen, Charaktere
und Situationen herausbildet, wie wir dies bei den großen Mustern
immer ersehe»können, und wie es auch in dem neuen Luftspiele von

L'Arronge geschieht. Dieses Possenhafte is
t

hundertmal vornehmer, weil

es eben echter ist, als jene flache und mühsam herausgeklügelteBer-

wcchslungs- und Situationskomik, mit der unsre dramatischenJongleurs

»och immer Fangball spielen. Aber diese Kunst des Jonglirens hat,

gerade wie die im Circus, keine erheblichenFortschritte gemacht. Die

Gegenstände,die in die Luft geschleudertund wieder aufgefangenwerden,

sind zwar andere geworden,
— früher waren es einfacheMessingkugeln

und Flaschen, jetzt sind es brennende Fackeln oder scharsgeschlisfene

Messer, — aber die Sache selbst,das Werfen und Fangen, bleibt immer

dasselbe. L'Arronge hat diese Spähe überwunden, er is
t von den Ver

wicklungen zu der bemerkensmerthenEinfachheit, von den Künsteleien

zur Natur zurückgekehrt.

„Doctor Klaus" is
t

im Ausbau das wenigst complicirte seiner Stücke.

Die Handlung is
t

gar nicht sehr beträchtlichund si
e

vertheilt sichobenein

noch gleichmäßig auf verschiedeneGruppen. Auf der einen Seite: eine

Ehe, die zunächst nicht ganz glücklich is
t aber schließlichganz, glücklich

wird, auf der andern: ein junges Paar, das schon im erste»Acte so

ungesähr einig is
t und dessenschließlicher definitiver Vereinigung nichts

Ernsthaftes im Wege steht.

In die Mitte ist der überlegeneDr. Klaus gestellt, der hüben wie
drüben Alles zum Guten leitet.

Aber so lebenswahr, so liebenswürdig dieser Mann auch gezeichnet

is
t

und trotz aller seiner vorzüglichen Eigenschaften,suhlen die Zuschauer

doch instinctiv heraus: der Platz in der Mitte gebührt diesemtrefflichen
Manne eigentlich nicht! ES fehlt ihm dazu irgend etwas, sogar etwas

recht Wesentliches. Aber waS? Der Kritiker, der die Ausgabe hat,

solchendunkeln Regungen der Zuschauernachzuspüren,und für die eigen

artige Wirkung, welche der Dichter auf die Stimmung des Publicnms
übt, eine Erklärung zu suchen,glaubt darauf Folgendes antworten zu
dürfen :

Jedes dramatischeWerk bedarf eines Helden, und dieser allein hat
den Anspruch aus die bevorzugte Stellung. Es is

t

gleichgültig, welches
Alter, welches Geschlechtdieser Held hat, in welchenLebensverhältnisse»
er sichbefindet,

— das Wesentlicheist, daß er es zu Wege bringt, die

Zuschauer an seinem Geschickzu betheiligen. Wir müssen an diesem
„Helden" eine entschiedeneBewegung wahrnehmen, eine Entwicklung im

guten oder bösen Sinne, ein Aussteigen oder einen Niedergang, Nur

Eines is
t

ihm untersagt: der Stillstand, die Unveründerlichkeit. Der

technischeAusdruck „Held" für die Hauptperson eines Stückes weift ja

schondaraus hin, daß wir uns dieseimmer nur im Kampse denkenkönnen
— im Kampse gegensichselbstoder gegenäußere Verhältnisse, — denen

er obsiegt oder unterliegt. Entsagt die Hauptperson diesemKampfe, so

entsagt si
e

damit auch ihrer Berechtigung, als Held zu gelten. Das ge

wöhnliche Kampfgebiet, das dieser Hauptperson von den Dichtern an

gewiesenwird, if
t die Liebe, das Ringen um den Besitz des geliebten

Gegenstandes. Ich brauchemich hier nicht darauf einzulassen,zu unter

suchen,weshalb dies geschieht,und nachzuweisen,daß dies nichtjiijällig

ist. Jedenfalls aber is
t

dies Ringen und Kämpfen de» Heldenkeine

pedantischeBorschrift aus dem ästhetischenReceptbuche:es if
t ein abso

lutes Gesetz der dramatischenDichtkunst, daß der Held der Bewegung

und Handlung bedarf und daß sei» Geschicksich sichtbarlichwandelnmich
— ei» Gesetz,das eben so wenig pedantisch is

t

wie das, daß dieSonne

leuchtet und wärmt.

Bollends muh dies Gesetzerfüllt werden, wenn schondurchden

Titel eine Persönlichkeit als Mittelpunkt bezeichnetwird. Die Meist«

nenne»ihre Werke: „Faust", „Othello", „Emilia Galotti", „Don Carlos',

„Tartuffe". „Phädra" zc. Das is
t

logisch. In allen diesenWerkenseht«
wir den Helden in stetemKampfe gegen sich, gegen seineLeidenschaften,

gegen die Verhältnisse der Außenwelt; und die Ereignisse einesganzen

reichen Lebens, die Wechselfälle eines eigenthümlichenGeschicksmeiden

uns da entrollt und erfüllen sich in dem knappen Räume des Bühnen
werkes.

Tritt den Verhältnissen gegenüber die Persönlichkeit zurück,haben
mehrere Personen des Stückes in ungesähr gleichemMaße dasselbeAn

recht auf die Theilnahme des Zuschauers, fehlt also der eigentlicheHeld,

so Pflegen unsre Modernen, die sich auch gewisser klassischerMuster e
r

innern und sichdie Titel: „Komödie der Irrungen", „Kabale undLiebe",

„Schule der Frauen" zc. vergegenwärtigen mögen, lieber eine sachliche

Bezeichnung zu wählen und nennen ihr Stück nicht „BolingbroK" oder

„Masham", sondern Keffer „Ein Glas Waffer".
L'Arronge hat sein Stück mehrfach umgetauft. Schon dieses

Schwanken bekräftigt das Gesagte, Er hat das Stück zunächst„Zes

Goldschmieds Töchterlein" genannt. Recht zutreffend war dieserZiie!

zwar auch nicht, aber immer noch treffender als der jetzige,„Doctor

Klaus" ; denn die Tochter deS Goldschmieds if
t in dem Stückedochacm

erlebt Mancherlei, hat eine Art von seelischemProceß durchzumachen
Or, Klaus aber is

t

ganz passiv.

Er ift keineswegs dcr Held, Sein Geschickhat sicherfüllt, als s
iö

der Borhang zum ersten Male erhebt, und wenn der Vorhangz«»

letztenMale fällt, stehtKlaus aus demselbenFlecke, auf demn z
u An

fang gestandenhat. Es geschiehtin dem ganzen Stücke nichts,was ih
n

und sein Geschickzu unmittelbarer Betheiligung heranzieht <
K

H
a
i

weder große Freuden zu genießen noch tiefe Schmerzen zu erdulde»

Er stehtmit voller Objektivität dem Getriebe der Handlung gegenüber,
er greift nicht ein wie ein mitthätiges Rad, sondern er if

t darüber

angebracht, etwa wie ein Regulator.

Aus diesemFehler der Composition ergibt sich eine gewisse Z
e
i

faserung der Handlung und mit dieser folgerichtig eine Zersplitterung

der Theilnahme an dem eigentlichen Stück, IZr, KlauS if
t selbstnur

Zuschauer, sein Platz märe eigentlich nicht auf der Bühne sondern i
m

Parquet; aber da er nun einmal oben stehtund ein prächtigerZlieiÄ

ist, wird er sehr wichtig und nimmt den Andern zu viel LichtundPia?

weg. So kommt es, daß dieseAndern, das junge Ehepaar unddas

junge Liebespaar, sichnicht recht entwickelnkönnen, wenigstensnicht i
n

dem Maße, welches erforderlich wäre, um diese zu dem eigentlichen

Mittelpunkte zu machen.

Reichlich wettgemachtwird aber dieser Fehler in der Composition

des Ganzen durch die vortrefflichen Eigenschaften, die L'Arronge i
n der

Ausführung des Einzelnen bemährt.
Die einzelnen Scenen ergeben sich in ungezwungener, natürlicher

Folge, die Charaktere sind gut beobachtet, einfach und wahr gezeichnet

nnd der Dialog is
t

vorwiegend voller Heiterkeit und liebenswürdigrr

Ausgelassenheit. Zum Glück überwiegt der Humor, — *ein derber,guur

Humor, der voll und gesund aus dem Innern heraussprudelt.Bon

erwarte nicht geradeschlagendeWitzworte oder überraschendeWendung»

Die lustigen Leute bei L'Arronge sagen nichts Ueberraschende»;
ober

was si
e

sagen, is
t

just das Lustigste und Richtigste. waS sichunterde«

gegebenenBedingungen sagen läßt. Die Bemerkungenund Antworten

die ihnen ihr natürlicher innerer Frohsinn eingibt, sind unwiderstehlich

drastisch. Selten hat man sogar in den Räumen deS Walwerthmtn-

in denen dochoft genug laut gelachtwird, ein so volle« und herzliche-

Lachen vernommen, wie bei der Borstellung deS „Doctor
Klaus",

war der schallendeAusdruck deS ungestörten und allgemeinen
Kohl

behagens, und kein „Au!" der vorlauten Blasirthei, wagte sichdiesmal

hineinzumischen.
Aber auch der Ernst hat in diesemneuen Stückevon

L'Arrongea»
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Echtheit und Wahrheit beträchtlich gewonnen. Im letzten Stücke des
selbenBühnenschriftftellerS. in „Hasemanns Töchter", ging diesesErnst

haste auf gar hohen Stelzen daher und stolperte bisweilen. Jetzt hat
L'Arronge auch hiersür einen einfacheren,wahreren Ton gesunden; und

die große Erzählung des Dr. Klaus im dritten Acte is
t unstreitig das

Beste,was LÄrronge in dieser Beziehung geschriebenhat.
Wenn wir ^—um auch von der Tendenz zu sprechen

— in Deutsch
land einen prix NontK^on zu vergebenhätten, — einen Tugendpreis,

wie ihn z. B. Emile Augier mit seiner „Gabriele" davon getragen hat,
— so hätte L'Arronge den größten Anspruch darauf. Alle seine be

deutenderenStücke, „Mein Leopold", „Hasemanns Töchter", „Doctor
Klaus", predigen laut und vernehmlich die Lehre der Tugend und Sitt
lichkeit. Es is

t

eigentlich immer dieselbeLehre:

„Arbeit macht das Leben süß,

Macht es nie zur Last;

Der nur hat Betummcrniß
Der die Arbeit haßt —

"

nber diese kleine Lection kann man ja öfter hören und namentlich, wenn

si
e

uns in einer so liebenswürdigen, unterhaltendenForm geboten wird

wie hier. In „Doctor Klaus" wird uns die Besserung eines aristokra-
lischenFaulenzers vorgeführt, der die Tochter eines reichenGoldschmieds
geheirathet hat und zunächst im Vertrauen auf das Vermögen feines
Schwiegervaters flott in den Tag hinein lebt, bis ihm durch Dr. Klaus

klar gemacht wird, daß er, um die Achtung seiner Frau zu gewinnen,

selbstHand anlegen müsse. Das thut er denn auch und damit erwirbt
,r sichdas Glück.

Wie kein Zweiter weiß L'Arronge den Ton unseresbraven deutschen
«leinbürgerthums zu treffen. Alle seineStücke sind durchaus gemüthlich.

Aiag man auch zugestehen, daß viel Hausbackenesmit unterläuft, daß
das Philistertum sich ein bischen zu breit macht, daß es in den Stuben,

in die wir die Nase steckendürfen, etwas stark nach Brühkartosseln und

Rinderwäscheduftet, — trotz alledemund alledem haben die Stücke etwas

Gewinnendes, Anheimelndes, Erfreuliches selbstsür den, dem eine andere

Atmosphäre lieber ist.
Ein offenbarer Fehler, der sich bei der ersten Vorstellung heraus

gestellt hat, is
t von L'Arronge selbstbeseitigt worden: dem dritten Act

is
t

der verstimmendeSchluß abgeschnittenund ein wirksamer, lustiger is
t

an dessenStelle getreten. Eben so sind einige Längen, welchedas Stück

über die Dauer des gewöhnlichenTheaterabends ausdehnten, ausgemerzt.
Und somit is

t

denn dem Repertoire des Wallnerthealers ein gutes und,
wie sichmit Sicherheit voraussagen läßt, ein dnucrhajtes Stück erworben
worden. Hätte „Doctor Klaus" nicht gegen Die allgemeine Ungunst der

Zeiten zu kämpfen, so ließe sich ihm dieselbeLaujbahn prognosticiren,
die „Mein Leopold" zurückgelegt hat. Aber auf alle Fälle wird das
Stück sich der vollen Theilnahme der Besucher des Wallnertheaters zu
erfreuen haben, um jo mehr, als es ganz vortrefflich gespielt wird.

Lebrun is
t in der Titelrolle sehr charakteristischund wirksam. Herr

Niedt, der den Schmiegervater des Barons, den reichenGoldschmieddar
stellt, hat sich auch in dieser Rolle als ein tüchtiger Künstler bewährt,

wenngleich er diesmal an einer gewissenweinerlichen Monotonie labo-

rirte, die leicht zur Manier ausarten kann. Fräulein Hedwig Meyer

hat als Goldschmieds Töchterlein mit der Rolle der Frau Baronin ihre
Stellung am Wallnertheater noch wesentlich befestigt. Fräulein Meyer
spielt natürlich, einfach und gut. Recht liebenswürdig war auch Herr
Schonfeld; nur is

t

die Frage erlaubt, weshalb er sich in dieser Rolle

geflissentlichverhäßlicht? Frau Carljen als Frau des Dr. Klaus, Fräu
lein Schwarz und Herr Blenckc als Liebespaar verdienen ebensalls ein

besonderesLob. Ganz vorzüglich wurden die Episoden dargestellt von

Fräulein Löffler, den Herren Keller und Neuber und vor Allen von

Engels, der als Doctorkutjcher auch die weitaus wichtigste episodische
Rolle darstellt. Der Dichter hat viel für diesenDoctorkutjcher gethan,
aber der Darsteller nicht minder. „Lubowski" is

t eine der ergötzlichsten,
drolligsten Gestalten, die Engels hingestellt hat. Jedes Wort, das er

spricht, jede Bewegung, die er macht, rufen die stürmischeHeiterkeit des
gesummtenPublicum? hervor.
L'Arronge dars sich diesesAbends sreuen. Es is

t

ein großer Erfolg
und, was noch mehr ist, ein redlicher und verdienter Erfolg.

Paul Lindau.

Hffene ZSriese und Antworten.

Geehrteste Redaction!

Aus denin Nr. 38 der „Gegenwart" kürzlich veröffentlichtenAufsatzvon

Dr. Glaser über holländischeBelletristik Bezug nehmend, möchte ic
h

seiner
Angabe hinsichtlich der Quelle zu P

. A. Wolfis „Preciofa" die Be
hauptung entgegenstellen,daß der betreffendeStoff dem deutschenText

verfasserzu damaliger Zeit in seiner Urform bei Cervantes weit näher
gelegen. Im Anschluß nämlich an Ticcks Don-Quixotc-Uebersetzung
waren bekanntlich auch Cervantes' Novellen, zum Theil sogar auch vor

Jenem verdeutscht,in verschiedenendeutschenPublikationen erschiene».

Jedensalls befindet sich darunter I^a,gitsuills, 6s Zludrick, welche nicht
nur den ganzen Stoff der Wolff-Weber'schen Preciofa., sondern auch

sümmtlichedort vorkommendeNamen, bis auf die „Biarda" allein, ent

hält. Aus eben dieser Quelle hat der holländischeDichter CatS offen
bar sein epischesGedicht „llet, spksnsek dviclinvekö" entlehnt. Wenig

stens mar selbiges gewiß nicht der einzige Weg, auf dem Wolfs zur
Fabel seines einst fo beliebten „Liederspieles" gelangen konnte.

Mit herzlichem Gruß der Ihrige

Wilhelm Bolin.

Kaiserliche Alexander-Universität Heisings« rs,

1
,

Octobn 1878.

«

'

»

Geehrte Redaction!

Erlauben Sie mir, zu dem dankenswerthen Aussätze des Herrn
O. von Schorn, „Gegenwart" 1878, Nr. 39, S, 197—«9, eine kurzeNotiz.
Wenn Herr Dr. Strehlke demHerrn O. von Schorn mitgetheilt hat :

von Briefen Goethes an Ludwig von Schorn se
i

nichts bekannt, so is
t

dies irrthümlich. Man wußte sehr wohl, daß Goethe an L, von Schon,

geschrieben,und man kannte aus den Briefen vom Jahre I82b zwei
Bruchstücke, die der Adressat selbst veröffentlicht hat. Sie stehen im

„Kunstblatt" vom 6
.

Februar 182S, S. 43 in der 2
.

Spalte; Herr
O. von Schorn citirt dieses Blatt in seinem Aufsätze, hat es aber wohl
nicht gesehen. Auch war aus „Sulpiz Boisserse", II, 39b — wo die
Leybold'scheAngelegenheit besprochenwird — die Existenz von Briefen

Goethes an Schorn nachzuweisen. Bemerkenswerth ist, daß der erste
Druck des Brieses vom 14, Juni 182S eine nicht ganz gleichgültige Text-
vcrschiedenheitaufzeigt; es wäre wichtig zu erfahren, ob Goethe wirklich
das Leybold'scheWerk ein „selbstverständliches"genannt hat („Kunstblatt"
a. a. O,)? Den schönenBrief Goethes, womit er in Nürnberg absagte
ivergl. den Brief an Schorn vom 24. März 1823), habe ic
h

als JubilSums-
reliquie in diesem Frühjahr wieder abdrucken lassen („Allg. Zeitg."
Nr. 33, B); er fehlt bei Hirzel, Neuestes Berzeichnih S. 117. Ueber
Schinz als Zeichner eines Bildes zu „Sharon" vergl. „Erinnerungen und

Leben der Malerin Louise Seidler", 2
,

Auslage, Berlin 187K, S, 322.

Zum Schluß bitte ich noch eine persönliche Bemerkung machen zn

diirsen. In der Weise, wie Diezels „Berzeichnih der Data fämmtlicher
Briese Goethes" hergestelltist, habe ich ein „Berzeichnih der Data

fämmtlicher Briefe Schillers" handschriftlich zum Privatgebrauch
angefertigt. Natürlich liegt mir daran, dieses mühevolle Werk immer

mehr zu vervollständigen; ich richte daher an alle Besitzer von Briefen

Schillers die ergebene Bitte, den Absendungsort, den Adressaten, das

volle Datum und einige Ansangsworte der betreffenden iu ihrem Ver

wahrsam befindlichenUrkunden gütigst auf ein Zettelchenzu schreibenund

mir dasselbe unter Couvert unsrankirt senden zu Mollen, da für Post
karten (10 Pf,) der Frankirungszmang herrscht.

Hochachtungsvoll
Dr. Hermann Ub.de.

Beytaux-Chillon, Canton Waodt, Schweiz,
den 19. October IS7«.
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In ſ er a t e.
Sturmnacht.“ Von Ernſt Eckſtein.2 Bde.jzigjÄVej
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in
Leipzig erschien soeben:

ZWEI Il ſºll,
Didaktisches und Polemisches

VOIl

Friedrich Wieck.
Dritte Auflage. 3 %

In diesen Blättern hat der berühmte Alt
meister, der Vater und Lehrer von Clara
Schumann und Marie Wieck, den reichen
Schatz seiner vieljährigen Erfahrungen über
Clavierspiel und Gesang niedergelegt. Mit
köstlichem Humor geisselt er darin die
mannigfachen Uebelstände der häuslichen
musikalischen Erziehung und ertheilt die
trefflichsten Winke und Rathschläge zu einer
idealeren. Jeder, der sich für Musik überhaupt
interessirt, wird aus dem Buche eine Fülle
von Anregung und Belehrung schöpfen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Nw. 32.Luisenstrasse.

Soeben erschien:

ohannistrieb.
Schauspiel in vier Aufzügen

VOIl

Paul Lindau.
eleg.broch. Preis 2 / 50 S.9 Bog. 8.

Von demselbenVerfassererschienenfrüher in
gleicherAusstattung:

Marion. Schauspielin Diana.Schauspielin 5
5 Acten.– In diploma-Acten.– EinErfolg.Lust
tischer Sendung. Lust-spiel in 4Act. Mit e.Vor
spiel in 1Act. – Maria redein Forme.Widmung
und Magdalena.Schau
spiel in 4Acten.
Preiszusammen4./ 50.

a.d.k.k. Hofschauspieler
AdolfSonnenthalinWien.
Preiszusammen4 %50A:

Ferner:
TanteTherese.Schauspielin4Acten. Preis2. 50.--

= Zu haben in allen Buchhandlungen. =
BeachtungswertheOfferte.
Sehr feine ÄFº-TFT-GLGSºj
FTSTAG 60, 75,90,Ä

und120Mark.
Unsortirte HavanaàMille 55Mark.
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le33 un -- - TabackdeckblFlärill ÄÄ

30Mk Aroma,GeschmackundBrand
vorzüglich.500Stück sendefranko.
A. Gonschior, Breslau.

Soeben erschien und halte ich allen

Literaturfreunden bestens empfohlen:

Catalog N0. 15
meines antiquar. Bücher - Lagers,
enthaltend eine gediegene Auswahl von
Werken aus allen Wissenschaften, circa
50,000 Bände. – Gegen Einsendung von
30 3 Marken liefert franco

L. M. Glogau Sohn, Hamburg,
23. gr. Burstah.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel
in Leipzig.

Dahn, Felix, Balladen u. Lieder. 'geh.
7 / 50 S. geb. 9 / n.
Leander, R., Träumereien an franzöſiſchen

Kaminen. 9. Aufl., geb. 3 %.
Miſes, Dr., Räthſelbüchlein. 4. Aufl.
geb. 2 %

Im Verlage von Carl Krabbe in Stuttgart

iſ
t

erſchienen:

Goethe
und

Charlotte v
o
n Stein.

Edmund hoefer
Preis geheftet ?

„M 40 S .

Goethe-Briefe
aUs

Fritz Schloſſer's Nachlaß.
Herausgegeben von

Juliuts Ireſe.
Mit Goethes Bild nach Kügelgen (1810) und
mit H

. P
.

Schloſſer's Portrait nach Goethes
Bleiſtiftzeichnung, vor 1775.

Preis geh. 8 %
Feine Ausgabe (i

n wenigen Exemplaren ab
gezogen) geh 1

0 %
,

in elegantem Liebhaber
Einband 15 %

Goethe's
Heben und NGerke.

Von

G. H
.

Lewes.
Autoriſirte Ueberſetzung

V011
Iulius Freſe.

Zwei Bände. 7
0 Bogen.

Elfte Auflage.
Preis geheftet 5 %

,

eleg. gebunden 6 % 7
5 S
.

Die modernen

Gymnaſialreformer.
Vermächtniß

a
n

das ſchwäbiſche deutſche Gymnaſium.
Oll

K. A.
Preis geheftet 40 S.-

Schalk.
Blätter für Deutſchen Humor.

Herausgegeben von

Julius Lohmeyer.
Ä

C

Dieſes große humoriſtiſche Wochenblatt
ſoll den Brenn- und Sammelpunkt bilden
für alle edleren Kräfte des Humors in

deutſcher Kunſt und Dichtung und, aller
Scandalſucht fern, eine herzerquickende
Heiterkeit, die Freude a

n

ächtemdeutſchen
Humor wieder neu beleben.

Die erſten Nummern bringen ſatyrÄ. Originalbeiträge unſerer erſtenichter und Humoriſten, von: Friedr.
Bodenſtedt, Carl Stieler, Julius Stetten
heim, Ernſt Eckſtein, Ludw. Eichrodt,

Felix Dahn, Heinr. Kruſe, Jul. Wolf,
Jul. Lohmeyer, mit Original-Illuſtra
tionen von Meiſtern erſten Ranges, von:
Wilh. Camphauſen, Ed. Grützner, Ludwig
Knaus, Franz Skarbina, C

. Gehrts,
Hugo Kauffmann, C
.

v
. Grimm, Paul

Meyerheim, P
.

Thumann.

Preis pro Quartal nur 3 %
,

5
0 ,

pro Monat 1 % 2
5 S
.

Einzelne Nummern

3
0 s. Man abonnirt b
e
i

allen Buchhand
lungen, Zeitungsſpediteuren, Zeitungshänd

lern und ſämmtlichen Poſtanſtalten.

FB“ GünſtigſteInſertionsgelegenheit.Daſ
Verlag von W. Spemann, Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Demokratie und Socialpolitik,
Rede, gehalten a

m

8
. Mai 1878 in de
r

öffen
lichen Sitzung der philoſophiſchen Klaſſe d

e
r
g

belgiſchen Akademie
VDI1

Emile d
e Laveleye. „.

Autoriſirte Ueberſetzung von Dr. Karl Bücher
Preis 50 S.

Eiſenach. Verlag von J. Bacmeiſter-

Die Russen in

Neue Ausgabe.

Schritte in Centralasien.

Russlands u
. Englands in Asien.

Hierzu Beilagen von den Verlagsbuchhandlungen Alphons Dürr in Leipzig und Eugen Großer in Berlin.–

Zur Orientirung im englisch-russischen Conflict in Asien

Eine Studie
über die

neuere Geographie und Geschichte Centralasiens
VOIl

Friedrich von Hellwald.
Broschirt 4 % ord.-

Inhalt: I. Die russischen Forschungen in Mittelasien. II
.

Die Landschaften Central.
asiens. III. Wüsten- und Steppenbilder IV. Die Landschaften a

m Shyr u
. Amº-Pº

V. Das centralasiatische Hochland. WI. Die Völker Turán's.

VIII. Der Krieg mit Chokan.
richtung des Generalgouvernements Turkestän. X

.

Der Kriegszug

XI. Die Operationen gegen Chiva. XII. Die Ereignisse in Afghánistán.

Verlag von Lampart cy Comp. in Augsburg.
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Ein mysteriöser Mord.

Bon Moriz Neuda.

Ein Todesurtheil hat vergangene Woche Wien in Aufregung

versetzt. An dem Tage, an dem es gefällt worden war, gab es

keinen häuslichen Kreis, keinen öffentlichen Ort, keine Gruppe auf
der Straße, wo es nicht den Gegenstand lebhafter Discussion
bildete. Obwohl das Erkenntniß von Geschworenen ausging,

stand es doch im Widerspruche zu den Anschauungen der Be
völkerung und rief allseitig größte Ueberraschung, ja Bestürzung

hervor. Die Berurtheilte, für welche das Publicum auf diese
Weise Partei nahm, hatte nicht etwa Sympathien für sich wach
gerufen. Sie war eines der verlorenen Geschöpfe, die den Namen

des Weibes herabwürdigen; si
e

gehörte zu jenen Letzten ihres
Geschlechts, welche selbst das ärmste Arbeitermädchen verachte:,

wenn es des Abends mit seinem Lohn in der Tasche an ihnen
vorbei in sein kleines Heim eilt, und auf die noch die Courtiscme
geringschätzig herabsieht, die in der Karosse ihre Juwelen und
Toiletten spazieren fährt. Die Schande, die auf der Straße ihr
Brod sucht — welchen Werth hat ein solches Menschenleben?
Und wenn durch den Ausgang des Processes die Stadt bewegt,

so war es, weil das Rechtsgefühl keinen Unterschied der Person
kennt, ja um desto ungetrübter zur Geltung kommt, je freier es

von persönlichen Einwirkungen ist. Auf allen Lippen schwebte
die bange Frage: Hat nicht die Jury durch einen Jrrthum eine
Unschuldige zur Mörderin gestempelt? Und wer is

t

noch sicher,

wenn auf einzelne Verdachtsmomente hin ein so furchtbares Ver
dick gesprochen werden kann?

Seit langem nicht is
t ein schweres Verbrechen von solchem

Geheimnisse umgeben gewesen wie dasjenige, über welches i
n der

vorletzten Woche des October vor dem Wiener Schwurgerichte

verhandelt wurde. Der Fall wird dadurch zu einer der merk
würdigsten Criminalaffairen. Sonst pflegt sich der Zufall als
bereitwilliger Agent in den Dienst der Gicherheitsbehörde zu

stellen und durch anscheinend kleine Fingerzeige auf die richtige

Fährte zu lenken. Diesmal hat er den Vorhang gerade weit
genug gelüstet, um allerlei Combinationen aufkommen zu lassen,

ihn aber wieder fallen lassen, bevor der Weg zur Wahrheit zu
finden mar.

In dem vormaligen Gasthofe „Zum wilden Mann" in der
Kärnthnerstraße, einem der ältesten Häuser Wiens, das gegen
wärtig demolirt wird, wohnten in den letzten anderthalb Jahren
Miethparteien, deren Werth keineswegs eine genauere Prüfung

zuließ. Es waren meist weibliche Bewohner mit ihren Be

schützerinnen, welche den Zutritt zu ihren Salons freigaben, ohne
daß der Besucher eine Karte abzugeben brauchte. Die hübscheste
dieser Damen war Katharina Balogh, ein Mädchen von acht
zehn Jahren, in dessen Zügen sich die Jugend noch siegreich
über die Wirkungen zeigte, die später das ungebundene Leben

zurückläßt. Derlei junge Personen, die keine Erziehung genoffen
haben, werfen sich zuweilen mit einer gewissen Sorglosigkeit dem

Laster in die Arme. So auch Katharina Balogh. Sie war den
ganzen Tag gut aufgeräumt, lachte und sang. Durch ihr an
genehmes Aeußere fand si

e
mehr Freigebigkeit als ihre Ge

nossinnen, und es fehlte ihr. darum nicht an Neidern. Indessen
konnte si

e

auch streitlustig und bösartig sein. Sie hatte oft Zank
mit ihren Quartierleuten und gerieth auch mit ihren Besuchern

in manchen scharfen Conflict, wenn dieselben ihrer Ansicht nach

nicht genug Noblesse gegen si
e

zeigten.
Am 3. April Nachmittags wurden die Bewohner des Hauses

durch Schreie allarmirt. Sie kamen von Katharina Steiner, der

Zimmernachbarin der Balogh, welche jammernd verkündigte,

Katharina Balogh liege todt am Boden. Von allen Seiten

strömten sofort Personen in das Zimmer der Entseelten. Man

fand dieselbe auf dem Boden ausgestreckt, die blonden aufgelösten

Haare in absichtlicher Weise über das Gesicht und den Hals ge
legt, und zu Häupten ein umgeworfenes, geleertes Glas. Die

erste allgemeine Ansicht mar, das Mädchen habe sich vergiftet

oder se
i

vergiftet worden. Derselben Meinung war der Wach
mann, welcher herbeigeholt wurde. Die polizeiliche Commission
jedoch, die bald nachher eintraf, stellte fest, daß eine Erdrosse

lung stattgefunden habe. Der Thäter hatte offenbar den Leich
nam in eine Position gebracht, welche wenigstens im ersten
Augenblicke den Glauben an eine Vergiftung wachrufen sollte.
Von den Pretiosen und der Baarschaft der Getödteten fehlte
nichts, nicht einmal der blitzende Brillantring, den si

e

am Finger

hatte.
Das Zimmer, in welchem das Verbrechen geschehen war,

lag in der Mitte zwischen zwei anderen. Rechts befand sich
das Zimmer der Katharina Steiner, einer Standesgenossin der
Balogh, das mit deren Gemach durch eine Thür verbunden war,
die von jeder Seite durch einen sogenannten Reiber verriegelt

werden konnte. Links wohnte bei stets verschlossenerVerbindungs

thür der bejahrte Arzt Georg Neu, eine originelle Wiener Lokal
persönlichkeit, welche als passionirter Freund der Halbwelt be
kannt is

t und in ihren Vergnügungslokalen Nächte hindurch tanzt,

zu der Ermordeten aber in keinerlei Beziehung stand. Der

Eingang zur Balogh führte durch eine Thür mit Milchscheiben
von der Küche aus, an welche eine Kammer stößt. In diesen
beiden kleinen Räumen hielt sich gewöhnlich die Bedienerin
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Johanna Gudowitz auf, während die Quartiergeberin und Fri
seurin Rosa Spannberg ein viertes, hier nicht weiter in Betracht
kommendes Zimmer bewohnte. Damit sind zugleich sämmtliche
Personen genannt, welche in diesen Wanden ihr zu Hause hatten.
Wer war nun der Mörder?

Uebereinftimmend sprachen die genannten Frauenspersonen
die Ueberzeugung aus, daß ein blonder junger Mann die That
begangen habe, welcher Nachts vorher bei Katharina Balogh er

schien und für den si
e

noch Morgens um 6'/« Uhr Kaffee kochte.
Johanna Gudowitz fügte die wichtige Thatsache hinzu, daß si

e um

7'/« Uhr Morgens einen Schrei der Balogh gehört habe, aber
dem weiter keine Beachtung geschenkt habe, weil letztere s

o oft
im Uebermuth oder im Zank schrie. Diese Stunde erschien auch

insofern wichtig, als um 7 Uhr Morgens Katharina Balogh von
einer anderen Hausbewohnerin noch im Vorhause gesehen wurde,
um 8 Uhr Morgens jedoch Herr Neu, welcher von einem Balle

nach Hause kam, im Nachbarzimmer ungewohnte Stille fand.
Weggehen hatte den fremden Mann Niemand sehen; die Gudo

witz meinte, es könnte dies i
n den wenigen Minuten geschehen

sein, für welche si
e bald nach jenem Schrei aus dringenden Ur

sachen die Wohnung verlassen mußte.
Die Polizei suchte nun nach dem Mann.

Im Publicum gab sich inzwischen das regste Interesse an
der Affaire kund. Der Grund desselben wäre vielleicht ein ge
ringerer gewesen, wenn es sich blos darum gehandelt hätte, wer

das Leben der Katharina Balogh vernichtet habe, die in dieser
Welt eine so geringe und wenig ehrenvolle Rolle spielte. Allein
ein anderer Umstand beschäftigte die Aufmerksamkeit. Man fragte
sich, was das Motiv des Mordes gewesen sei. Daß es Hab
sucht nicht war, bewies ihr unberührtes Eigenthum. Es tauchte
nun die Version auf, der Thäter habe in einem Anfalle krank
hafter, bis zum Wahnsinn gehender Liebesleidenschaft sein Opfer

erwürgt. Diese Annahme wurde mit großer Zähigkeit fest
gehalten. Man erzählte, daß vor zwanzig Jahren in einem
Passagierzimmer desselben Hauses, des damaligen Hotels, ein
Mord unter ganz gleichen Verhältnissen stattgefunden, der nur

auf die erwähnte Weise erklärt werden konnte. Diese Auffassung,

welche den Fall zu einem so eigenartigen, pathologischen machte,

hatte zur Folge, daß er nicht aufhörte, das Tagesgespräch zu
bilden.

Allein, wie eifrig auch die Polizei, angespornt durch dieses
Interesse des Publicums, ihre Nachforschungen betrieb, si

e

ge

langte zu keinem Resultate. Sie fand bei ihren Recherchen
manche andere Beute, si

e bekam einen jungen Defraudanten in

die Hände, der ihr sonst vielleicht entgangen wäre, aber auf den
Mörder wollte keine Spur weisen.
Da trat plötzlich eine neue Wendung ein. Die drei Wohnungs

genossinnen der Erdrosselten, Katharina Steiner, Johanna Gudowitz
und Rosa Spannberg, wurden vom Untersuchungsgericht verhaftet.
Der Anlaß dazu bestand damals nur darin, daß si

e An
gaben gemacht hatten, welche als unwahr erschienen. Auch das

Gerede der Leute, si
e

müßten von dem Morde wissen, mochte
zu der Maßregel beigetragen haben. Allmählich aber mehrten

sich auffallende Momente, welche auf eine Beziehung der dreien

oder auch nur einer oder der anderen von ihnen zur That hin
wiesen. Es waren auffällige Umstände, die Verdacht aufkommen
ließen, aber nach Ansicht des Chefs der Staatsanwaltschaft, des

Grafen Lamezan, nicht hinreichten, eine Anklage zu erheben, welcher
ein Erfolg prophezeit werden könnte. Anderer Ansicht war
Staatsanwalt Pelser, der mit dem Range eines selbstständigen
Staatsanwaltes bekleidete erste Stellvertreter des Grafen Lamezan,

der in der Untersuchung der Affaire thätig gewesen war. Auch
er stellte nicht in Abrede, daß es vorauszusehen sei, das Re

sultat der Anklage werde eine Freisprechung sein. Allein gleich
wohl, so meinte er, se

i

es Pflicht, die Angelegenheit vor die
Jury zu bringen; die Oeffentlichkeit müßte sich überzeugen, daß
die Justiz Alles gethan habe, um in einen so schweren Fall
Klarheit zu bringen, und daß es nicht deren Schuld sei, wenn
die Verdachtsmomente, wclchc s
ie gefunden, zu einer Bernrtheilung j

nicht ausreichten. So wurde denn die Anklage wirklich erhoben !

und zwar gegen Katharina Steiner wegen Mordes, gegen die
beiden Anderen wegen Mitschuld an diesem Verbrechen.
Am 21. October wurde die Verhandlung eröffnet. Der

Zuschauerraum war überfüllt
— überwiegend von Frauen, welche

die zu erwartenden fchlüpfrigen Details nicht abgeschreckt, sondern
vielmehr angelockt hatten, und in denen, wiewohl nur vereinzelt,

auch die sogenannte gute Gesellschaft vertreten war. An den

nächsten Verhandlungstagen sank übrigens die weibliche Zuhörer

schaft sowohl in der Zahl als in der Qualität der erschienenen
Personen.
Die Hauptangeklagte Katharina Steiner machte keineswegs

den Eindruck einer interessanten, verführerischen Repräsentantin

der Sünde. Ihr tief brünettes Geficht von wenig schönen Zügen
hatte etwas Finsteres, Stechendes. Sie trat mit großer Sicher
heit auf und musterte die Scenerie und das Publicum mit Gleich:
muth, ja mit einem gewissen Wohlgefallen. Das Lächeln, das

hiebet ihre Lippen umspielte, hatte keinen einnehmenden Charakter,

Aus den Vorfragen trat zu Tage, daß si
e 24 Jahre alt und

die Tochter eines i
n Wien lebenden jüdischen Schächters sei, daß

si
e

Lesen und Schreiben gelernt aber wenig mehr davon behalten

habe. Im Gegensatze zu ihrer Erscheinung und ihrer Bildung«-
losigkeit stand ihre Art zu reden. Ihre Stimme war eine an
genehme, si

e

sprach mit einfachem natürlichen Tone und sogar

in einer Ausdrucksweise, wie si
e

besseren Kreisen entspricht. Ihr
Verhalten während des größten Theiles der Verhandlung war
ein überaus unbekümmertes, ironisches; es berührte zuweilen
ungünstig mit Rücksicht auf ihre sociale Stellung und ihre Situa
tion vor Gericht, die wohl größere Bescheidenheit erfordert hätten,

war aber doch geeignet bei der Schwere der Anklage, von der

si
e

sich bedroht wußte, zu frappiren und nachdenklich zu machen.
Wer aber war die Gestalt, die jetzt von den Gerichts

dienern hereingeführt und in einen Lehnstuhl gesetzt wurde?

Eine hinfällige Person, ein Skelett mit hohlen, zugleich hektisch
gerötheten Wangen und halb erloschenen Augen. Es war Jo
hanna Gudowitz, die in der Haft von einer schweren Krankheit
befallen wurde, welche eine Verschiebung der Verhandlung nöthig

gemacht hatte, und von der si
e eben erst zur Roth genesen war.

Tief herabgesunken, wie si
e es körperlich ist, war auch ihre

Existenz geworden. Die Tochter eines Kaufmannes in Semlin,
genoß si
e Bildung und war in ihrer Vaterstadt geschätzt. Da

ihr Vater sein Vermögen verlor, ging si
e

nach Belgrad und
gründete dort eine Privatschule. In ihren Plänen weiter
strebend, begab si
e

sich nach Wien, um hier die deutsche Sprache

vollständiger zu erlernen. Durch unvorsichtige Verleihung ihrer
Baarschaft verlor si

e dieselbe, gerieth in Roth und schloß sich
an Rosa Spannberg an, mit der si

e

eng befreundet wurde.

Diese kam erst später auf eine so tiefe Stufe, daß si
e

leicht
finnigen Frauen Unterstand gab, welche zu bedienen sich Johanna
Gudowitz nun genöthigt sah. Ohne die Energie, sich davon los

zureißen, haßte si
e

doch die Geschöpfe, vor denen si
e

sich de-

müthigte, und insbesondere Katharina Balogh, ^>on welcher si
e

oft gequält und insultirt wurde.

Rosa Spcinnberg, die dritte Beschuldigte, eine 48jährige

untersetzte Frau, sah ziemlich behäbig aus und zeigte noch aus
der Anklagebank für ihre Nachbarin Gudowitz viele Freund
schaft. Da der Staatsanwalt gegen si

e vor Schluß der Ver
handlung die Anklage zurückzog, werden wir uns mit ihr nicht
mehr zu befassen haben.
Als nach den Angeklagten die Schaar der Zeugen eintrat,

da war es, als seien aus den Tiefen des socialen Lebens der

Großstadt alle Gestalten aufgestiegen, die sich sonst nur im
Dämmerlichte wohlfühlen, um hier vom grellen Tageslichte be

leuchtet zu werden. Ein ganzer Trupp von Steiners und Ba-
loghs schritt in den Saal, die Angeklagten neugierig und ver

traulich betrachtend und noch im Gerichtssaale sich amüsirend und

lachend. Die Dämchen waren übrigens mit Takt gekleidet und

benahmen sich bei ihrer Vernehmung mit weit mehr Anstand,
als es ihrem Lebenswandel entsprach. Mit ihnen erschien«?
viele ältere Frauen und zweideutige männliche Figuren, die zu
ihrer gewöhnlichen Umgebung gehören. Den Reigen beschlossen
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einige Tage später weibliche Kerkersträflinge, denen für diese
Verhandlung ein Urlaub gegeben worden war.

Gehen wir nun auf die Anklage über, welche der Staats
anwalt erhob, daß die Berdachtsgründe für eine vorhandene Be
ziehung zur That vorwiegend auf privaten Aeußerungen der
Beschuldigten beruhen und daß si

e

sich in weit größerer Zahl
gegen Johanna Gudowitz richten, als gegen die Hauptangeklagte
Steiner.

Gegen Johanna Gudowitz lagen folgende Umstände vor.
Sie war fast immer im Vorzimmer oder in der Küche, von wo
eine Thürs mit Milchscheiben in das Zimmer der Balogh führte.
Wie kam es, daß si

e

nichts von dem Morde bemerkte, der doch
mit Streit und Geräusch verbunden sein mußte? Warum war

si
e

so gleichgültig bei dem Schrei geblieben, den s
ie gehört hatte,

oder vielmehr bei den „drei langgezogenen Schreien", wie si
e

einer Nachbarin ihre Wahrnehmung beschrieb? Sie hatte serner
nach der That Bemerkungen zu verschiedenen Personen gemacht,

welche von tiefem Haß und sogar von Schadenfreude Zeugniß

gaben, und deren Form bewies, daß die Pöbelhaftigkeit ihrer
Umgebung auch schon auf si

e

übergegangen war. So äußerte

si
e den Zeugenaussagen zufolge: „Ich Hab' den Schrei gehört

und mir gedacht: Werd' hin, Canaille!", und ein anderes
Mal: „Noch mehr Hütt' si

e

sollen gemartert werden, es is
t alles

zu wenig, si
e

hat mir genug angethan," und endlich: „Ich kenne
den, der's gethan, aber wenn ic

h

ihn auch treffen sollt', ic
h werd' ihn

nicht anzeigen; wozu soll ic
h einen Menschen in's Unglück stürzen,

die Kathi is
t

todt, ihr is
t

Recht geschehen." Das Gravirendste
aber bestand darin, daß si

e

einigen Personen erzählt hatte, si
e

habe Nachmittags, als endlich das Schweigen der Balogh auf
fallend war, durch die Küchenthür nicht zu ihr gelangen können,
weil diese von innen geschlossen war, und habe daher den Weg

durch das Zimmer des Fräuleins (der Steiner) nehmen müssen.
Zu den polizeilichen und gerichtlichen Functionären habe si

e

aller

dings gesagt, si
e

se
i

durch die Küchenthür eingetreten. Wenn

aber das Erstere richtig war, wenn das Zimmer der Ermordeten
von innen geschlossen gefunden wurde, auf welche Weise wäre
dann der unbekannte Mörder entkommen?
Der Staatsanwalt, welcher den nächtlichen Besuch bei Ka

tharina Balogh für eine Fabel erklärte, legte ferner Gewicht
darauf, daß ein fremder Thäter sich nicht die Zeit genommen

hätte, den Leichnam in eine veränderte Position zu bringen, und

daß auch sein Interesse, eine Täuschung hervorzurufen, kein so

wesentliches war, da ihn Niemand kannte.

Die Schuld der Katharina Steiner begründete der öffent
liche Ankläger auf nachstehende Weise. Die Angeklagte wohnte

in dem anstoßenden Zimmer. Sie erklärt, an jenem Morgen
lange geschlafen zu haben, nichtsdestoweniger wäre es nicht mög

lich, daß si
e den Mord nicht gehört haben sollte. Ueberdies,

wenn der Mörder durch die Hauptthür des Balogh'schen Zimmers
nicht entwichen war, die ja von innen geschloffen gefunden wurde,

so muhte er, wer immer er war, den Weg durch ihre Wohnung

genommen haben. Daß die Angeklagte oft Neid gegen ihre
Nachbarin susgesprochen habe, se

i

außer Zweifel. Sie selbst habe

ja zugestanden, daß si
e

wenige Tage vor dem 3
. April sich mit

Katharina Balogh entzweite, weil diese si
e

des Nachts durch
Lärm im Schlafe störte und daß seitdem die Verbindungsthür
von beiden Seiten gesperrt war. Um so auffallender müsse es

erscheinen, daß die, die nach der Entdeckung des Mordes in das

Balogh'sche Zimmer kamen, die Verbindungsthür offen fanden.

Endlich hatte ein Zeuge, Namens Sedlaczek, die Meldung ge
macht, daß er an einem Märzabend d

. I. Katharina Steiner,
die er damals noch nicht kannte, jetzt aber wiedererkenne, in der

Kärnthnerstraße belauscht habe, als sie, erzürnt über den An-

werth, den Katharina Balogh sand, zu einer Begleiterin sagte:

„Ich muß ihr noch etwas anthun." Die letztere Mittheilung
erwies sich freilich von problematischem Werthe, weil der Mann

in dem „Türkischen Serail" eines Bergnügungslokales die Rolle
eines costümirten „Eunuchen" inne gehabt hatte, in welcher Eigen

schaft er der eigennützige Vertraute und Beschützer der keines

wegs spröden Schönen war, und er auch diesen nicht imponi-

renden Posten wegen fortgesetzter Lügenhaftigkeit verloren hatte;
weil ferner die Umstände, unter denen er jene Worte der Steiner
gehört haben wollte, in seiner Darstellung sehr unklar und my
steriös waren.

In der Besorgniß, daß manche dieser Thatsachen auf
schwankendem Grunde ständen, nahm der Staatsanwalt zu Be
lastungsmomenten seine Zuflucht, welche ernste Criminalisten stets

verschmähen. Er berief sich auf Träume, welche Katharina
Steiner im Untersuchungsgefängnisse gehabt, und in denen si

e

gerufen habe: „Zwei sind's
— einen weiß ic

h — den andern
nicht
— wer er ist, sage ic

h

nicht." Als Zeugen dafür, daß die
Angeklagte diese und andere ähnliche Worte im Schlafe gesprochen,

führte er einige ihrer Zellengenossinnen an, Verbrecherinnen,

welchen inzwischen Kerkerstrafen bis zur Dauer von sechs Jahren
zuerkannt waren, und die, angeblich durch Zuthun des Kerker

meisters aufgemuntert, sich bemüht gezeigt hatten, Geständnisse

dieser wichtigen Gefangenen zu erlangen. Diese Combination

der Verwendung von Träumen als Beweismittel und die An
führung von Verbrecherinnen als Zeugen, dies mußte bei Allen,
die sich mit Rechtsangelegenheiten beschäftigen, eine peinliche

Wirkung hervorrufen. Hat doch die frühere östreichische Straf-
proceßordnung, welche den Richtern formelle Beweise vorschrieb,

davor gewarnt, auf Erbleichen, Erröthen, Zittern und Zeichen
der Verlegenheit eines Angeklagten besonderen Werth zu legen!
Wie viel mehr muß dies von Träumen gelten, von welchen man

auch ohne tiefere Psychologie weiß, daß si
e

möglicherweise irgend
einmal einem schuldbeladenen Gewissen entspringen können, daß

si
e aber im Allgemeinen lediglich als Produkte aufgeregter Stim

mung oder physischer Zustände zu gelten haben. Im Interesse
der Justizpflege is

t
es als gefährlich und unstatthaft zurückzu

weisen, daß der Eifer eines Staatsanwaltes derlei als Beweise
vorführe, eine Abnormität, von der sich auch das östreichische

Gerichtsverfahren bisher frei gehalten hat.
Dies waren die Argumente für eine Mitwissenschaft der

Katharina Steiner. Was aber waren die Gründe dafür, daß

si
e es sei, welche den Mord begangen habe? Sie bestanden fast

allein in dem Gutachten der Gerichtsärzte, daß Katharina Steiner

sowohl als Johanna Gudowitz vor ihrer Krankheit, insbesondere
aber Katharina Steiner, ihrer Stärke nach im Stande ge
wesen wären, Katharina Balogh zu erwürgen. Ein fernerer
Verdachtsumstand reihte sich der Erzählung von dem Traume
passend an; si
e

hatte einige Tage nach der That ein anderes
Quartier genommen und dort jedesmal Furcht gezeigt, wenn si
e

allein in ein leeres Zimmer treten sollte.
Gegenüber dieser Anklage war die Verantwortung der Be

schuldigten, in Kürze zusammengedrängt, folgende.

Johanna Gudowitz, auf welche, wie gesagt, der größere
Theil des Schattens fiel, erklärte: Ich habe mir bei dem Schrei,
den ic

h

hörte, nichts Schlimmes vorgestellt, weil Katharina
Balogh oft schrie. Es is

t

nicht wahr, daß ic
h

erzählt habe, ic
h

hätte mir gedacht: „Canaille, werd' hin!" Es is
t

auch nicht
wahr, daß ic

h

gesagt habe, es se
i

ihr Recht geschehen und ic
h

wüßte, wer es gethan hat, würde ihn aber nicht verrathen. Ich
habe nur gesagt, daß ic

h

vielleicht den Mann kenne, der es ge
than, denn ic

h

hatte den Mann, der in der Nacht vorher zur
Balogh kam, aus Diskretion nicht genau angesehen und ver-
muthete, daß es ihr Liebhaber gewesen sei, mit dem si

e

oft

eiferte. Ich überzeugte mich aber, daß er es nicht gewesen, da
er damals verreist war. Ich habe nicht erzählt, daß die Thür
von innen verriegelt war und ic

h

durch das Zimmer des Fräu
leins zur Balogh gehen mußte, denn das wäre nicht wahr ge

wesen. Es is
t im Gegentheil so
,

wie ic
h es zu den Wachmännern

und zur Commission sagte, ic
h bin durch die Küchenthür zur

Balogh eingetreten, habe si
e todt am Boden gesehen und dann

das Fräulein gerufen.

Auf den Vorhalt, daß si
e an jenem Tage auffallender Weise

nicht zu Hause das Mittagsessen gekocht, sondern in ein Gasthaus
um Mehlspeise geschickthabe, erwiederte sie, si

e

habe allerdings

das Mittagsessen zu Hause zubereitet, nämlich Suppe, Fleisch
und Sauce; nur Mehlspeise habe s

ie dazu holen lassen.
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Katharina Steiner gab an: Ich bin in der Nacht um

1^ Uhr nach Hause gekommen und darauf, da ic
h müde war,

in einen festen Schlaf gesunken, aus dem ich erst um 10 Uhr
geweckt wurde, als die Gudowitz kam, meine Kleider zu reinigen.
Als si

e die Kleider wieder brachte, bemerkte ich, daß es im

Zimmer der Balogh so stille sei, was mir auffalle. Sie ver
sprach, daß si

e

nachsehen werde, that es jedoch erst Nachmittags.

Es is
t

nicht wahr, daß si
e

durch mein Zimmer bei ihr eintrat;
dies war nicht möglich, weil die Verbindungsthür, seit wir mit
einander bös wurden, von jeder Seite verriegelt war. Ich habe
von dem Mord nichts gehört, was begreiflich ist, da ich, wie
gesagt, fest geschlafen habe. Ich habe mich nach dem Mord
darum sehr gefürchtet, weil ic

h
dachte, es könne auch mir so

etwas widerfahren, und weil ic
h

damals factisch glaubte, der

Teufel habe es gethan; denn ic
h konnte mir gar nicht denken,

wie es geschehen sei.
Der Präsident erinnerte die Angeklagte, daß si

e in der
Voruntersuchung mehrere Personen verdächtigte, insbesondere ober

zuletzt die Gudowitz und die Spannberg. Darauf antwortete sie:
„Ja, ich glaube noch jetzt, die Gudowitz und die Spannberg
müssen davon wissen, denn wie kann es geschehensein, ohne daß

si
e

davon Kenntniß haben?"
Die Verhandlung brachte mehrere wichtige neue Momente.
So ergab sich, daß jener nächtliche Besuch nicht auf Er

findung beruhe. Der Staatsanwalt selbst war genöthigt, dies zu
zugeben. Aus mehreren Zeugenaussagen ging hervor, daß ein Gast
nach 8 Uhr Abends mit Katharina Balogh gekommen war, und

daß er sich um 9^ Uhr noch in ihrem Zimmer befand. Die Haus
besorgerin erklärte, daß in der erwähnten Nacht nach Thorschluß

(10 Uhr) Niemand das Haus verlassen, und daß si
e nur einmal,

um 2 '/
z Uhr, geöffnet habe, um Katharina Steiner einzulassen. Es

niußte also angenommen werden, daß der Mann, wenn er nicht
etwa gerade zwischen 9^ und 10 Uhr wegging, bis zum nächsten
Tage geblieben war. Somit stand man vor der Möglichkeit, daß
auch ein Fremder der Thäter gewesen sei.
Eine andere Enthüllung; welche der Proceß bot, und die

im Publicum Sensation und Entrüstung erregte, is
t

auch abge

sehen von dem Zusammenhange mit dieser Affaire kulturhistorisch
interessant und erinnert an die Sittenschilderungen, welche Petronius

in seiner berühmten Schrift entwirft. Wie nämlich eine Aushülfs-
dienerin der Spannberg erzählte, befand sich unter den ständigen

Besuchern der Balogh auch ein Mann, dem auf sein Verlangen
ein grauenvolles Vergnügen dadurch bereitet wurde, daß vor

seinen Augen eine Gans, ein Huhn oder anderes Federvieh bei
lebendigem Leibe gerupft und aufgeschnitten wurde. Dieses ent

artete Treiben war selbst einer Spannberg zu viel, und si
e

verbot,
als si

e

davon erfuhr, die Wiederholung solcher grausamer Unter

haltungen. Wie dieselbe Dienerin weiter mittheilt, habe si
e am

2
. April um ungefähr 8 Uhr Nachts eben jenen Mann in Ge

sellschaft der Balogh unter dem Hausthor zum „Wilden Mann"
gesehen. Daß aber diese Mittheilungen nicht der Phantasie ent
sprungen seien, davon gab ein anderes der im Gerichtssaale an

wesenden Frauenzimmer Zeugniß, welches sich mit der Erklärung
meldete, daß auch bei ihr der absonderliche Gast gewesen sei.
Nach ihrer Version lasse derselbe angestochenes Geflügel herum-
flattern und erfreue sich an dessenMartern, indem er dabei aus
rufe, das se

i

seine höchste Lust, sein einziges Vergnügen. Der
Mann se

i

in ihren Kreisen allgemein unter dem Namen „der
Hendelherr" bekannt. Es is

t

übrigens nicht ausgeschlossen, daß
die beiden Zeuginnen, sowie eine dritte, welche darüber ver
nommen wurde, ihre DePositionen noch verschleiert machten.
Das Aufsehen, welches diese Aussagen hervorriefen, war

ein ungeheures. Die Vertheidigung verfehlte natürlich nicht,
aus denselben ihre Deductionen zu ziehen. Der Anwalt der
Angeklagten Steiner, Dr. Neuda, behauptete zwar nicht, daß der

Besucher der Katharina Balogh in der Nacht vor dem Mord
jener „Hendelherr" gewesen, da die Gudowitz selbst angab, si
e

hätte ihn dann, obwohl si
e

nur flüchtig hingesehen, erkennen

müssen. Allein er wies daraus hin, daß wo Menschen solcher
Art einkehren, es sich nicht ermessen lasse, welche blutgierigen,

von dämonischen oder auch nur von brutalen Jnstincten getriebene
Gäste sich einfinden, denen Alles zuzumuthen sei.
Der Staatsanwalt stellte sich dem gegenüber auf denStand-

Punkt, daß wenn ein Mensch dieser Art der Mörder gewesen
wäre, er irgend eine barbarische Verstümmelung vorgenommen
hätte, sich aber nicht mit der bloßen Erdrosselung begnügthaben
würde.

Von wesentlicher Bedeutung für die Proceßsache,wenn m
ch

natürlich nicht von dem gleichen esfectreichen Charakter, mm
die mündlich abgegebenen ärztlichen Gutachten. Die Sachver
ständigen nahmen es hiernach als wahrscheinlich an, daßönitp
rina Balogh den Tod im liegenden Zustande erlitten habe; si

e

schlössen hierauf, weil in dem Bette ein Medaillon derEr»
beten gefunden wurde, und weil, ivenn diese damals gestanden
oder gesessenwäre, sich mehr Zeichen einer Gegenwehr gesund»,

hätten. Sie erklärten ferner auf Befragen, daß ein Mord dieser
Art geräuschlos vor sich zu gehen pflege, weil in demAuge«
blicke, in dem die Kehle von einer kräftigen und resolutenHand
umpreßt wird, das Opfer keinen Laut mehr hervorbringenkönne.
Der Staatsanwalt machte hier aufmerksam, daß wennnicht

der Mord selbst, so doch der vorhergegangene Streit GerSM
verursacht haben müßte.

Endlich versicherte einer der Wachmänner, welchesoft«

nach dem Bekanntwerden von dem Tode der Balogh erschienen,

daß er die Verbindungsthür zum Zimmer der Steiner verriegelt

fand, während ein zweiter es nicht für unmöglich hielt, da
ß
e
r

selbst den Reiber geöffnet habe, wodurch es begreiflich wäre, d
a
s;

andere Personen die Thür offen sahen.
Anderseits beharrten sämmtliche Zeugen dabei, daß Jo

Hanna Gudowitz jene Aeußerungcn, welche s
ie gethan zu haben

bestreitet, zu ihnen wirklich machte. Einzelne ZeugenMlen

sich im Gegensatze zu ihren vor sechs Monaten gemachten

gaben Plötzlich erinnern, daß auch Katharina Steiner ihnenm
der verschlossenenKüchenthür und dem Umweg durch ih

r

Zim«

erzählt habe.

Hiermit is
t die Darstellung des Beweisverfahrcns in seinen

wesentlichen Momenten erschöpft. Ein Ueberblick auf dasselbe
ergibt in erster Reihe, daß gegen Johanna Gudowitz ernsllicht
Berdachtsgründe vorliegen, faßbare Berdachtsgründe mindestens

dafür, um behaupten zu können, si
e

habe nach dem Morde von

dem Verbrechen gewußt und den Schuldigen der GerechtigKit

zu entziehen gestrebt, se
i

es aus Haß gegen Katharina Balcgh,
die ihr so viele Pein zugefügt, se

i

es aus anderen Gründen

Man wird sich ferner sagen, daß vielleicht auch Katharina
Steiner in gleicher Weife davon wußte, vielleicht, denn c

s »
doch mehr als kühn, wenn si

e

ihrer Mitschuldigen in's Gesck

geschleudert hätte, diese müsse Kenntniß von dem Morde haben;

auch is
t die Möglichkeit keineswegs entkräftet, si
e

habe, festschlasmd,

einen Streit im Nebenzimmer nicht gehört.
Es gibt aber keinen Anhaltspunkt dafür, daß si

e

nochnäha

als Johanna Gudowitz an dem Verbrechen betheiligt genM

daß si
e es wohl gar selbst begangen habe.

Der einzige Umstand, welcher überhaupt Katharina Steim

in gleicher Weise wie ihre Genossin auf der Anklagebank ttift

besteht in den Aeußerungen der letzteren, daß si
e nur durch

Zimmer der Steiner zur Balogh habe eintreten können,

Bertheidiger bestritt die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen

ir

diesem Punkte, weil es nicht denkbar sei, daß die Bedienerin
da-,

was si
e den amtlichen Funktionären sogleich zu sagen s
m g
«

fand, nicht auch den anderen Personen in gleicher Weise erM

hätte. Doch zugegeben auch, die Aussagen seien richtig, wie

v
iil

wissen die Criminalacten nicht davon zu erzählen, daß Mensch«,

welche einen Verdacht gegen sich mit Recht oder Unrecht süM

ten, in der ersten Verwirrung Umstände erfanden und s
ic
h

durch erst recht Unheil bereiteten!

Welche Vermuthungen aber immer sich die Bevölkerms

über die geheimnißvolle Mordthat gebildet haben mochte,
— Zcdn

mann sah es als selbstverständlich an, daß das Verdict s
b

Katharina Steiner ein freisprechendes sein werde, und daß so»^

Johanna Gudowitz nicht als ihre Mitschuldige werde behandeil
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werden können. So allgemein war diese Ueberzeugung, daß, als
Dr. Renda in dem Plaidoyer für seine Clientin mit Lebhaftig
keit und Wärme eintrat, man dies nur als einen Ausfluß des
Pflichtgefühles und des Ehrgeizes, nicht aber als eine Noth-
wendigkeit ansah.
Am fünften Berhandlungstage Mittags zogen sich die Ge

schworenen zur Berathung zurück. Dreiviertel Stunden später

ließen si
e den Präsidenten um eine Auskunst bitten, der sich

hierauf in Begleitung des Staatsanwaltes und des Berthei
digers in ihr Berathungszimmer begab. Die Jury wünschte zu
wissen, wie si

e

sich zu verhalten habe, wenn si
e die Mitschuld

der Gudowitz erst nach vollbrachter That und nicht schon vor

derselben als vorhanden erachte. Dieses Begehren zeigte, daß
die Hauptfrage auf Mord gegen die Angeklagte Steiner bejaht
worden war. Rasch verbreitete sich diese Nachricht in den inneren
Couloirs, im Barreau und erregte eine Ueberraschung wie ein
Blitzschlag bei heiterem Himmel.
Es war mehr als eine Ueberraschung, es war eine Kunde

von deprimirendem Eindrucke.

Der zweite Präsident des Landesgerichtes, welcher als Zu
hörer im reservirten Raum erschienen war, verließ den Saal
mit dem Bemerken, er könne es nicht über sich bringen, der Ver
kündigung dieses Urtheiles beizuwohnen.
Der erste Präsident, dem die Mittheilung in seinem Bureau

zukam, wollte si
e

nicht glauben; er begab sich in das Schwur
gerichtsgebäude, um sich zu überzeugen, ob er vielleicht falsch ge

hört habe.
Am meisten verblüfft aber war der Staatsanwalt. Er

hatte zu gut gespielt; er wollte die Partie mit Auszeichnung
verlieren und gewann sie.
Die Geschworenen traten ein. Der Obmann verkündete den

Wahrspruch, nach welchem acht Stimmen Katharina Steiner des
Mordes schuldig sprachen, drei Stimmen auf Todschlag erkannten

söhne Absicht zu tödten, aber in anderer feindlicher Absicht) und
eine Stimme mit Nein antwortete. Johanna Gudowitz war mit

e
lf Stimmen gegen eine schuldig erkannt worden, jedoch mit der

Klausel: „ohne vorheriges Einverständnis;".

In der Zuhörerschaft, die erst jetzt das Resultat erfuhr,
explodirte es förmlich, Bewegung und Gemurmel ging durch den

Saal, so daß der Präsident des Gerichtshofes Mühe hatte, Ruhe
herzustellen.
Der Staatsanwalt nahm das Wort, um zu beantragen, daß

über Katharina Steiner die gesetzliche Strafe verhängt werde,
wie er sich umschreibend ausdrückte, Johanna Gudowitz aber frei
gesprochen werde, weil die Geschworenen in ihrer Antwort ein

wesentliches Merkmal der Mitschuld, das vorherige Einverständ
nis;, verneinten.

Auch dies is
t ein merkwürdiges Resultat dieses Processes.

Wie Katharina Steiner von den Geschworenen im Gegensatze zu
der Anschauung des Gerichtes schuldig erklärt wurde, s

o wurde

ihre Mitangeklagte gegen die Absicht der Jury freigesprochen.
Dasjenige, dessen si

e

schuldig erklärt wurde, hätte das Verbrechen

der Vorschubsleistung begründet, allein da hierauf keine Frage ge

stellt war, durfte kein Schuldspruch erfolgen. Vielleicht hatte der
Präsident, als er im Zimmer der Jury war, dieselbe absichtlich
nicht veranlaßt, die Stellung einer neuen Frage zu veranlassen,
um wenigstens eine der Angeklagten zu retten.

Noch immer unter elektrischer Spannung des Publikums
erklärte Or, Neuda, er appellire nicht an die Milde des Gerichts
hofes, er baue und zähle auf eine höhere Gerechtigkeit.

Nach der Verkündigung des Todesurtheiles trat Katharina
Steiner vor und klagte mit Accenten, welche aus dem Innern zu
kommen schienen, si

e

habe aus diese Verhandlung ihre Hoffnung

gesetzt und nun doch keine Gerechtigkeit gefunden.

Noch ein Mißton schloß die Verhandlung. Die Angeklagte

hatte während der Verhandlung wegen wiederholter schnippischer

Antworten eine Disciplinarstrase zuerkannt erhalten. Der Präsi
dent verfügte jetzt, daß sich dieselbe sofort vollziehe. Diese be

stand in dreitägiger Einzelhaft, nicht Dunkelhaft, wie irrthümlich
gemeldet wurde. Die Dunkelhaft, eine Buße für schwere Dis-

ciplinarvergehen, darf überhaupt nie auf länger als zwölf Stun
den verhängt werden. Immerhin aber empfand man es als
schonungslos, daß die Verurtheilte jetzt, nach den Aufregungen
einer solchen Stunde, ohne Verzug eine Nebcnstrafe antreten
solle. Es muß hinzugefügt werden, daß der Präsident, welcher
diese Anordnung traf, einer der humansten und geachtetstenRichter
ist, der auch in seinem diesmaligen Resumö an die Geschworenen
ein Muster an Parteilosigkeit lieferte. Allein dieser unglückliche
Proceß schien Alles in Verwirrung gebracht zu haben.
Als die Nachricht von dem Verbiete auf der Börse bekannt

wurde, gerieth das Geschäft in Stockung. Im Gemeinderaths
saale, wo an diesem Tage eine Sitzung stattfand, wurde viel

mehr über den Proceß debattirt, als über öffentliche Angelegen

heiten. Der unerwartete Wahrspruch war das einzige Gesprächs
thema. Nur eine verschwindende Minorität nahm für die Jury
Partei und auch diese nicht auf Grund ihres eigenen Urtheiles,
sondern weil si

e

sich nicht denken konnte, daß die Jury sich
einem solchen Jrrthume hingegeben habe.
Die Zeiten der Justizmorde sind indeh vorüber. Das Ur-

theil, mit welchem über Katharina Steiner der Tod durch den
Strang ausgesprochen wurde, wird voraussichtlich nichts sein als
ein bloßes Wort. Zwar is

t eine Nichtigkeitsbeschwerde nur dann

zulässig, wenn der Gerichtshof eine Form verletzt oder ein Gesetz
unrichtig angewendet hat, und ein solcher stichhaltiger Anlaß
dürfte schwerlich vorhanden sein. Allein der oberste Gerichtshof
darf aus eigenem Antriebe einen Schuldspruch (nicht eine Frei
sprechung) cassiren, wenn er findet, daß ein offenbarer Jrrthum
stattgefunden habe; ein Antrag darauf darf nicht gestellt werden,
damit der Ausübung dieses Rechtes der Ausnahmschara-kter ge

wahrt werde. Seit der Wiedereinführung der Schwurgerichte

hat der Cassationshof erst einmal einen solchen Beschluß gefaßt!

es kann nicht gezweifelt werden, daß diesmal der zweite Fall
eintreten wird. Nicht die Macht der öffentlichen Meinung wird

diesen Einfluß üben, wohl aber die innere Berechtigung, mit
der si

e

sich geltend gemacht hat.

Welche Gründe die Geschworenen zu ihrem Verbiet bestimmt
haben, bleibt ein undurchdringliches Räthsel. Hat die Abneigung
gegen die verächtliche Lebensweise der Angeklagten auf si

e ein

gewirkt? Haben andere Vorurtheile dazu beigetragen, si
e

be

sangen zu machen? Sicher ist, daß si
e

ihre Aufgabe nicht be

griffen und subjective Meinung, willkürliche Vermuthung an
Stelle der unumstößlichen Gewißheit setzten, auf welcher ein

Richterspruch basiren muß. An dem Werths der Institution der
Jury kann aber auch dieser krasse Fall nichts ändern. Ueberall,
wo die Jury erst im Wachsthum begriffen war, hat si
e

solche

Unglücksfälle überstehen müssen. Selbst ein falsches Verbiet trägt

mittelbar zur Erziehung der Jury bei. Von den Tausenden,
bei welchen die Verurtheilung der Katharina Steiner lauten
Widerspruch Hervorries, is

t

ein großer Theil bestimmt, selbst auf
der Geschworenenbank zu fungiren, und der Eindruck, den er

hier gewonnen, wird ihn zur Vorsicht und Besonnenheit mahnen.
Die volksthümliche Gerichtsbarkeit hat ihre Wurzeln fest im
Boden; si

e

bedarf freilich der Richter und Staatsanwälte, welche

si
e

beschützen und nicht Experimente mit ihr treiben.

Literatur und Kunst.

Heroftlieder vom Sodensee.

Der Föhn.

Der Föhn hat ausgetost.
Wie nah herüberwinken
Bon mildem Licht gekost
Der Berge blaue Zinken!
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Er hatte Tag und Nacht
AuS Seegeklüften brausend

Den Siegeszug vollbracht,

Von Berg zu Bergen sausend.

Er wob in Gletscherluft
Den Glanz der Sonnenstrahlen
Und einen Hauch wie Duft

Aus traubenvollen Schalen;

Unbändig trug die Fluth

Auf krausem Haupt der Welle

Die fremde Purpurgluth,
Die schwüle Tageshelle.

—

Der Föhn hat ausgetost.
Der Brandung letztes Pochen

Stößt an's Gestad erbost,

Weil seine Macht gebrochen,
Weil Gluth an Gluth verglimmt

Und Nacht den hohen Fernen

Die Feuerkronen nimmt

Und si
e

bekränzt mit Sternen.

Glocken am öee.

Ueber des See's eindämmernde Wogen

Kommt der weiße Nebel gezogen

Und verschleiert dort den Strand,

Hier die Stadt im See den Blicken,

Nichts mehr sieht man, doch da schicken

Ihren Klang die Glocken an's Land.

Dunkel tönt's, als ob si
e

schallen

Aus Julins versunk'nen Hallen,

Fernhin bebt es die Fluth entlang,

Schwach erglänzt des Mondes Helle

Und es verweht das Geläut in der Welle

Leiser und leiser wie Geistergesang.

Hermann kingg.

Siegfried Snnstorps Meisterstück.

CulturgeschichtlicherRoman auS der Zeit der Zunftunruhe»
von Otto Rüdiger.*)

„Obgleich das Wort „Zunft" zu denjenigen gehört, die heute
durch ihren bloßen Klang bei Vielen eine unangenehme Em
pfindung hervorrufen, so hat es der Verfasser doch gewagt, dem

Publicum einen Roman ems der Zunftgeschichte vorzulegen, in

der Hoffnung, daß gerade ein solches Unternehmen zeitgemäß

sei." So spricht sich Otto Rüdiger in dem einleitenden Vorwort

zu seinem Werke aus, das den Beifall der Besten der Hanse
städte
— im Feuilleton des vielgelesenen „Hamburgischen Cor-

respondent" wurde der Roman zuerst abgedruckt
—
sich errungen

und dessen Widmung, wie wir aus einem Briefe des Meisters
ersehen, Gustav Freytag mit hoher Anerkennung entgegennahm.
Wer historische Romane schreibt, die nicht der nächste Tag

über Bord werfen, sondern sich in den Stürmen raschlebiger
Zeiten über Wasser halten sollen, hat eine der schwierigsten Auf
gaben zu erfüllen, die dem Schweiße der Edeln gesetzt sind.
Sollen doch nicht blos die Durchschnittsgefühle einer Menschen
seele, die allgemeinen Herzensbewegungen dargestellt werden,

*) 2 Bände 8
.

(Z4S u. »70 S.) Jena 1S78, Fischer, e M.

sondern in der bestimmten Hülle und Färbung einer gegebenen
Zeit. „Wohl hat menschliches Lieben und Leiden, Hoffenund
Zagen, wie unveränderliche Typen, etwas Gleichartiges; ab« e

s

gibt auch eine historische Psychologie, die das Dauernde
und Gemeinsame sich brechen läßt in der Eigenart einer b

e
-

stimmten Zeit." Und is
t

diese bestimmte Zeit nicht verlockend

genug, vor unsern Augen dichterisch zu erstehen, wenn einer

schöpferisch wiederherstellenden Phantasie, der die Wissenschaft

straff die Zügel hält, ihre Rechte nicht verkümmert werden?
Wenn der keckeWurf gethan, Bildung und Sitte des allem»

nischen Landes während des zehnten Jahrhunderts mit besonderer
Berücksichtigung der Gauen dies- und jenseit des Rheinesvm

Schwarzwald an bis zu den Appenzeller Bergen avzuconterseien,

warum sollten nicht aus den gewerblichen Zuständen desMitleid

alters, die überdies noch immer ihre Schatten in die heutige

Zeit werfen, Gestalten emporwachsen, die unser Interesse anregen?

Die handfesten Menschen jener Zeit fühlen sich und s
o fühl»

wir mit ihnen.
Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert, wo dieZunft

meister wohlhabend geworden waren, suchten s
ie auchAntheilam

Stadtregiment zu erhalten. Doch die herrschenden „Geschlechter'

oder Patricier gewährten ihnen dies selten ohne Kämpfe. Daher

zu jener Zeit überall Zunftaufstände, die allmählich vomBesten

zum Osten, vom Süden zum Norden fortschreiten. DieseAch

stände führten mitunter zu den gewaltigsten Stadtrevoluti«,

die sich den mittelalterlichen Kämpfen in den italienischenStädten

ebenbürtig zur Seite stellen können. Wahrhast erschütterndi
'l

die sogenannte große „Weberschlacht" zu Köln, die mit dergänz-

liehen Aufreibung der Weber endete. Tragisch und am nach

haltigsten in seinen Wirkungen auf die andern Hansestädteiß

der Braunschweigische Aufstand von 1374, der den düster«Hinter

grund des Romanes bildet. Es war in Braunschweigschon

lange Zeit viel Murrens und Sprechens gegen den Rath g
e

wesen, denn die Auflagen von Schoß, Ungeld und allerleiLasten

waren zu hoch. Die Rathmannen sprachen das Recht z
u Gunsten

ihrer Anverwandten und verwalteten das Stadtgut nicht g
e

treulich. Immer ärger trieben es die Geschlechter. In ihm

Fehdelust ritten am Matthiastage 1373 die Braunschweigische»

Patricier mit dem Herzoge Ernst aus, um die Magdeburgischen

zu überrumpeln und dem Hauptmanne des Erzstiftes Busse
?ns

einen Hinterhalt zu legen. Doch die auserlesensten Geschlechter
wurden gänzlich geschlagen, gefangen genommen und die Sülm

mit dem Erzbischofe unter der Bedingung geschlossen,daß

d
ie

Stadt 4000 Mark bezahlen sollte. Eine projcctirte Vermehriinz
der städtischen Lasten ruft einen blutigen Aufstand der Hand
werker hervor. Die Gewerke sind siegreich, kühlen ih

r

Müthche»

in grausiger Weise an den Rathmannen und Ersten der
Stadt,

und schalten gar übelthätig. Die Roth der Stadt wird im«

größer und endlich wird Braunschweig verhanset. Der Handel
wird geringer, der Verdienst knapper und die Auflagen ininm

größer. Ueber den neuen Rath, in den die Leute aus all«

Gilden gekommen, wird noch mehr gemurrt, als über den
alten.

Wind ward gesäet, Sturm geerntet.
Der Hamburgische Aufstand steht mit dem Braunschweigische»

in engem Zusammenhange. Auf der einen Seite das Interesse
des Handels und des damals so mächtigen, i

n hoher BW

stehenden Hansabundes, auf der anderen Privilegien der Gmerk

angetastet und über den Haufen geworfen. Wenn auch

d
ie

Hamburgische Revolte gleichsam putschartig verläuft, so is
t

d
a
ch

die historische Basis, auf der das Ganze steht, woraus e
s erwächst,

breit genug und wohlgegründet, um die großen treibendenJd«

innerhalb des Zunftwesens darzustellen. In Hamburg gibt e
s

kein eigentliches „Geschlechterthum", dafür aber sind die Brauel

oder vielmehr „Brauhausbesitzer" nicht weniger stolzundfang»
mit Ritterspiel und Buhundiren an, adlige Gewohnheiten

nach

zuahmen. Die Brauhausbesitzer ähneln mehr unserenGroßmdv

striellen,die den handwerkmäßigenTheil desGewerbes durchGesew

den kaufmännischen, anscheinend leichteren Theil selbstausüben.

Brauen des Bieres als freies Gewerbe zu betreiben, anstatt e
s

d>d

sverkmäßiger Beschränkung zu unterstellen, has will denMl»
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nicht in den Sinn, das können si
e

nicht fassen, nicht gut heißen.

Ein moderner Gedanke, der schon im Mittelalter aufdämmert,

is
t

es also, der die Erregung der Gemüther herbeiführt. Weil

er eben modern ist, geht er über den Horizont des Mittelalters

und eine sestgeschlosseneMasse laust Sturm gegen Meinungen,
die um Jahrhunderte verfrüht sind. Naturgemäß also is

t eine

solcheAnschauung vom Betriebe eines Gewerkes den Zünften ein

Dorn im Auge. Mit aller Macht kämpfen si
e

dagegen. Aber

si
e

selber sind nicht eins in sich, stecken voller Vorurtheile und

entfremden sich so einer nicht unbeträchtlichen Masse des Volkes.

Von dem idealen Zunftprincipe, daß Jeglicher sich von seiner
Arbeit nähren dürfe, der selbst mit den Händen arbeite oder

arbeiten könne, is
t die Zunft schon abgefallen. Gar engherzig

schließt si
e Wenden, Leute unbekannter Herkunft, zumal Uneheliche,

sowie viele Kategorien ähnlicher Persönlichkeiten aus und ver

hindert sie, eines Amtes Genosse zu werden. Daran scheitert
die Zunft. Weil si

e

selbst nicht rein das ideale Princip durch
führt, darum bricht sich das neue Princip Bahn, des Arbei-

tcnlassens seitens ungelernter Herren durch Arbeiter. Nur Wenige

sehen das kommende Verderben und warnen, aber die Vertreter

dieses Gedankens werden von den Zünften selbst nicht verstanden.

Diese Warnerstimmen sind Tideke Bickelstedt und Viko von Gel

dersen. Tideke Bickelstedt, der anfängliche Leiter des Aufstandes,

is
t ein warmblütiger Verfechter freiheitlicher Anschauungen und

vertritt Auffassungen, wie si
e

etwa die Jetztzeit gebiert, dem

vierzehnten Jahrhundert aber ein Buch mit sieben Siegeln waren.
Er is

t eben kein Kind der Zeit und wird nicht verstanden.
Biko von Geldersen is

t

eine jener glücklichen Naturen, welche
unter geheimnißvoller Zusammenstimmung der inneren Begabung

und der äußeren Fügung sich stetig und sicher entwickeln, und

dabei voll Wohlwollen, Güte und Rücksicht gegen ihre Mit
menschen sind.
Die Warnerstimmen dieser beiden einsichtsvollen Männer

werden überhört. Die Zünfte verstopfen sich die Ohren und
Alles bleibt beim Alten. Daher durchzieht den ganzen Roman

schön der zweite Gegensatz: Hie Meister, hie Geselle. Der

Meister vielvermögend, voller Würde und Kraft, in gewaltiger

Abstufung jener Paria, der durch ein grauses Fatum kaum Ge
sell, niemals Meister werden kann. Wer kennt si

e

nicht, jene

beiden übermüthigen und etwas finsteren, unheimlichen Gestalten
des „wendischen Knechts" und des „ Schreibers Klaus", die
Socialdemokraten des Mittelalters? Diese Nörgelei und Welt
verbesserer, diese Raisonneure und verwegenen Gesellen sind uns

mutstis rautsnäis in anderer Gestalt leider nur allzusehr be
kannt. Doch die mittelalterliche Species is

t im Grunde ge

nommen harmlos und der gesellschaftlichen Ordnung ungefährlich.
Ein Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird, und ein Mensch
sollte, wenn ihm durch seine Geburt, Abstammung u. s

. w. das

Recht benommen wird, ein Handwerk zu erlernen oder doch eines
Amtes Genosse zu werden, Alles schweigend über sich ergehen

lassen? Man kann es dem Schreibersmanne Klaus von Harse
feld kaum verargen, wenn er darüber murrt, daß er ein un

echter Mann, nur ein Mann mit halbem Rechte se
i

und von

der Erlernung eines Handwerkes, das seinen Mann nähre, aus
geschlossen werde.

Ein anderer Gegensatz innerhalb der Zünfte is
t

der von

Handwerk und Kunst. Beide Begriffe fließen damals noch zu
sammen, beide Blüthen schlummern noch in gemeinsamer Knospe.
Wo die Kunst selbstständig auftritt, wie bei den Fiedlern und
Trompetern, da gelten ihre Vertreter den Zünften für unehrlich.
Der Bildschnitzer Hermann Schlichtekrull, der für den Rath die

herrlichen Lehnstühle geschnitzt hat, steht nicht in der Zunft,

fondern außerhalb. Wo die Malerkunst sich vom Malerhand
werk lösen will, wo si

e

sich schält und häutet von der Hülle des

Handwerkes, steht der alte, ehrenwerthe Meister Bertram kopf

schüttelnd still und hält das wunderbare Sinnen und Träumen

seines Malerknechtes Siegfried Bunstorp fast für Narrheit, um

nicht zu fagen Tollhäuslerei. Der Meisterknecht, eine sinnige
Natur, in deren Gemüth unter Einwirkung einer freundlichen
Sonne Knospe um Knospe schwillt, Blüthe um Blüthe sich er

schließt, der auch Sturm und Kampf regelmäßig zum Gedeihen
und zur Kräftigung ausschlägt, erobert durch beharrliche Arbeit
den Kranz

— eine an Geburt und äußerer Rangstellung hoch
stehende Tochter des Rathmannes Viko von Geldersen

— , der
Anderen wie von selbst im Garten wächst. Er is

t

von reiner

Kunst durchglüht, die mit dem Handwerk nur noch wenig ge
mein hat. Der Meisterknecht will in der Maria Magdalena —

einem im Auftrage Geldersens zu fertigenden Altarbilde, das zu
gleich sein Meisterwerk sein soll — diejenige verherrlichen, der
sein Herz im Stillen gehört. Aber wie die äußeren Verhält
nisse, der Abstand ihrer Geburt und Stellung ihn hindert, diesen
Gedanken zur That werden zu lassen, so will seine innere herr
liche Vorstellung sich nicht durchringen zum greifbaren Schauen
des Bildes. Da erst, als er zufällig die Geliebte vom Altare
herniedersteigen sieht, als si

e

voller Verlegenheit den Zipfel
ihres Hoykens (Mantels) erhebend, um ihn vor ihre Augen zu
halten, einen Moment dasteht, gleich einer schwebenden Heiligen,
da ergreift ihn blitzschnell der Gedanke, seine Liebe zu gestehen.

Jetzt is
t

das Bild klar für immer — es gelingt, denn Kunst is
t

Liebe, ohne liebevolle Vertiefung in Natur und Menschenseele
nicht möglich.
Wie der Gegensatz zwischen Kunst uud Handwerk zu jener

Zeit am wenigsten zum Bewußtsein gelangt war, wie er neben
den beiden mächtigen Gegensätzen, den zwischen Handwerkern und
Reichen, zwischen Meistern und Gesellen geradezu zurücktritt, so

is
t er auch im Romane weniger scharf hervorgehoben, wenn das

Meisterstück und die Liebe Siegfrieds auch den einigenden Mittel
punkt des Ganzen bildet.
Die äußeren Vorgänge, die unserem Romaue zu Grunde

liegen, sind schlichter und einfacher Natur, Siegfried Bunstorp,
ein junger talentvoller Kunsthandwerker, Jünger der holdseligen
Malerkunst, kehrt von seiner jahrelangen Wanderschaft in aller

Herren Länder, in denen er sich tüchtig umgeschaut, in die liebe

Vaterstadt an der Elbe, nach Hamburg, zurück. Sein frisches
Aussehen und sein stattlicher blonder Bart zeigen ihn uns in

aufschwellender Jugendblüthe. Sein sinniges Gemüth und seine
männliche Art erfreut Alle, die ihn sehen. Bald gewinnt er die
Zuneigung eines Mädchens, seiner tapferen Jugendgespielin, der

Tochter des würdigen, bei Freund und Feind hochangesehenen

Rathmannes Viko von Geldersen. Letzterer, dem seine künstle
rische Begabung nicht entgangen, ertheilt dem jungen Maler

knechte den ehrenvollen Auftrag, ein Votivbild für ein Kloster
anzufertigen. Das Werk soll zugleich das Meisterstück Siegfrieds
sein, der das Amt eschen will und sich als Selbstherren sehnt.
Nach einer feierlichen Morgensprache wird er — sein Bild fand
die höchste Zufriedenheit der Amtsgenosfen — in die Malerzunft
als Meister aufgenommen. Man brachte Siegfried manchen Krug
Bier zu auf das Wohl der zukünftigen Frau Meisterin, als die
man ziemlich deutlich diejenige bezeichnete, die er auf seinem
Bilde als Hauptperson dargestellt hatte. Und in der That, bald
wirbt er frisch und unverzagt um die Hand der schönen Marie.
Da er Herrn Viko nicht zu Hause trifft, trägt er seine Werbung
der Mutter vor, einer stolzen, übermüthigen Frau, die aus einem
Kölnischen Geschlechterhause stammt und mit unsagbarer Gering

schätzung Jeden behandelt, dem edle Abstammung nicht zur Seite

steht. Entrüstet weist si
e den Gedanken an eine solche Verbin

dung zurück. Vergebens hält ihr Siegsried vor, daß die bürger
liche Arbeit die wahre Freiheit Hamburgs ist. „Nein, mein

Herr Maler," entgegnet die stolze Geschlechterin. „Seht dort

hinter der Rolandsbrücke auf dem Dornbusch das Wahrzeichen
der Freiheit Hamburgs. Die Rolandssäule verbürgt uns
unsere Freiheit, daß die Rathmänner von Hamburg die

wahren Herren desselben und ein ritterliches Recht haben.
Wahrlich, ic

h

sage Euch, so lange dieser Roland dort auf
dem Platze steht, so lange sollt Ihr meine Tochter nicht
haben I Ich schwöre es Euch beim allmächtigen Gott." Dieser
frevelmüthige Eid wurmt den edlen Rathsherrn, der bei den

letzten Worten seiner Frau hinzugetreten war. Er is
t dem

braven Künstler geneigt und schätzt ihn hoch. Doch auf die

harte Frau machen vernünftige Vorstellungen keinen Eindruck.
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Um der Ruhe des Hauses halber widerspricht er schließlich nicht.
Und als bei Gelegenheit des oben erwähnten Handmerkerauf-
standes die Rolandssäule wirklich umgestürzt wird, beugt sich
der eigenwillige Sinn des Weibes noch nicht. Erst durch die

letzten Bitten ihres sterbenden Lieblingskindes, des kleinen sinnigen
Hadwig, dem Siegfried Bunstorp als das Ideal der Männlich
keit und des Künstlerthums erscheint, und welcher der begünstigte

Vertraute der Liebenden gewesen ist, geht die Rathsfrau in sich.
Ihr stolzer Sinn wird erweicht, die Eisrinde ihres Herzens
bricht und endlich gibt si

e dem jungen Paar das lange vorbe

haltene Jawort und ihren Segen.
Doch welch mannichfache Bilder innerhalb des schlichten

Rahmens des Gemäldes! Kaleidoskopartig schwebt das ganze

mittelalterliche Leben an uns vorüber. Der ehrenwerthe Hand-
wcrksmann, der selbstbewußte Kaufherr, der abenteuernde Ritter,

der aus dem Steigreife lebt, der vielvermögende Domherr, der

dürftige „Schulgeselle", die prächtigen Figuren der Rathsdiener
Kniper und Swertute, der erzstirnige Wende, die „unehrlichen
Leute" in ihrer Unverfrorenheit und ihrem Galgenhumor, das

Hoflager Karls IV. in Lübeck — alles dies und unzählig

Anderes rauscht in buntem Wechsel vor unseren Augen. Dabei

is
t

ein prächtiger Humor über dem Ganzen verbreitet, der die

Schroffheit der einzelnen Persönlichkeiten mildert. Otto Rüdiger

is
t ein kundiger Führer durch die mittelalterliche Welt und das

Getriebe, das in ihr herrscht. Als Historiker hat er uns Gaben
bescheert, die den Fachgenossen auf dem Gebiete hansischer Ge

schichte als Muster historisch-philologischer Akribie gelten, als

Dichter führt er sich zum ersten Male ein. Wir glauben nicht
mit Mißerfolg.

Maximilian Röhn.

Äulins Mohl.

Bon F. Max Müller.*)

<FortIetzungundSchluß.!

Es is
t

erfreulich zu bemerken, wie fehr Wohls Ehrenhaftigkeit
von seinen College« am französischen Institut anerkannt wurde.

Seine Stellung in Paris war durchaus keine leichte. Es is
t

wahr, er hatte alte und treue Freunde, aber er hatte auch
— und

wie konnte es anders sein
— Neider und Feinde. Viele liebten

ihn, Viele waren ihm zugethan, Alle achteten ihn, selbst die,

welche ihm weder zugethan waren, noch ihn liebten. Geistig s
o

hoch stehende Männer wie Maury, Regnier, Renan und andere

konnten mit voller Wahrheit sagen, daß si
e

beinahe vergessenhätten,

Mohl se
i

kein Franzose. In seinem letzten Lebewohl an Mohl" rief
Alfred Maury aus: ,,^,6i«u, ^uls« UoKI; nous te «sluons 5 t»
dsrniör« 6eineure, non seul«in«nt eonuns un «ontrers, msi8 ««nun«

un evrnpstriote. I,g, 8«ienee, s.u reste, n s, pss 6s ns,ti«ns,1itö ; ou,

pour inisux 6ire, «Iis «st 6e toutes les ns,tions,1ite8; «11« trs,-

vsills ü les rs,ppro«Ksr, s 1«s unir, et «stts eoneiliation nous
airaions «

, 1s, rsneontrer en toi." Aber eine gleiche Höhe des

Denkens und Empfindens darf nicht von kleineren Geistern er

wartet werden, am wenigsten von solchen, deren Anmaßungen Mohl
gelegentlich entgegenzutreten, oder deren Interessen er zu kreuzen

hatte. Obgleich Mohl der willkommene Gast verschiedener Höfe
gewesen, hat er doch niemals gelernt, ein Höfling zu fein. Das
Leben schien ihm nicht Werth gelebt zu werden, sofern es auch
nur die kleinste Beschränkung der Wahrheit nothwendig machte.
Alle seine Freunde find darin einig, daß seinem Wesen eine ge
wisse Brüskheit zu eigen war, deren er bis zum Ende seines
Lebens nicht hat Herr werden können und die si

e

gutmüthiger-

weise seinem deutschen Blute zuschrieben. Barbier de Maynard
sagt von ihm: „I/smour 6u vrs,i, 1'Korrsur Au «Qg,r1s,ts,nisllie «t
6e luitrigus 6«nns,ient » son s,bor6 «« js ns ssis cjuoi äs re-
8srvx>«t ä« drusqus qui ne perinettsit ps,8 6's,ppreeier 6u prsmisr

*) Nach dem englischenManuscript des Verfassers übersetztvon I. H.

eoup 6'ozil tont es qu'il ^ svs,it en lui 6« vonte naturelle et

äs oks,lereuse s^mpstkie." Diese Brüskheit indessen war nicht
lediglich eine nationale Eigenthümlichkeit , sondern hatte eine

tiefere Ursache; si
e entsprang seinem Gefühle für die Heiligkeit

der Wissenschaft. Das protsnuiu vulgus hat ihm dies nie ver

ziehen. Laboulaye sagt von ihm mit vollster Wahrheit: „ÄoKI
s,vs,it su p1«8 Ksut 6egr« 1« ssntünent äs 1s, rssponsakilite qui

p«8S,it 8ur n«u8; pour lui, 1s, seienee ets.it uns religion, et il

voulsit e«s,rtsr 6u tsrnple tous 1«8 profanes." Renan spricht

die bezeichnendsten Worte über den Einfluß, welchen Mohl aui
alle Wahlen, se

i

es im Institut, dem Lollegs 6e ?rsnoe oder

anderen Orts ausübte, nur weil man wußte, daß ihm die Wissen

schaft heilig war und daß persönliche Gefühle niemals sein Votum

zu bestimmen vermochten: „I,s Arsn6 titre 6« ZloKls ö
,

1
s

rseonnsisssnos 6es ssvauts «8t eepen6s,nt, avant tout, 1'intlnenoe

qu'il s
,

sxsreee. II sut vr«8i6sr » nos etu6es »veo u»e soll-
6it« 6e Mgsinsnt et un ssprit vkilosopdio^us c^uiseuls peuvevt
6onnsr 6s Is, vslsur ä 6es trs,vsux eps,rs st san8 Iis» s,pps-

rsnt. Ls lisn, il 1s oreslt, pg,r 8», zu6ioisu8S et 8».vänts eriti-
c^us; 8«n sutoritö si6s,it 1s8 s,ruis 6s 1s, vürite s 6istivKuer 1

e

vaürit« svrisux äes sneoes Voiles o,u'on trouve 8«uvsnt g,upr«

6u puvli« sn tl«,ttsr>t 8SL gouts superüeiels. ?s,r Is >l. iloKI

s, «oeupe 6kns nos etu6«8 uns plsos 6e preinier ordre; 1
e

vi6s qu'il s
,

I»i88« ns ssrg, p»L 6s sitöt rsinpli. ^rni 6u rrsi

st 6u so1i6s en t«ut«8 ou«8S8, il ns ks.iss.it s,uLUi> part ^ I»

vanite, ä I'snvie 6e brillsr. 3s, 6irsotion s, et« s,ussi ekLos«

<^u'ee1s,irss. N. NoKI etsit pour nous tous uns 6es rsisons

c^uenous s,vi«ns 6e vivrs st 6s dien tairs." Welch tiefe Wahr

heit liegt in diesen letzten Worten, wenn man von Männern

wie Mohl sagt, si
e

waren für uns ein Grund zu leben und

Gutes zu thun. Solche Männer sind es, die uns davon

zurückhalten, Zugeständnisse zu machen, uns davor bewahren
das Leben von der sogenannt leichteren Seite zu nehmen, und

uns Freunde zu gewinnen durch das Sündengeld unverdient ge

spendeten Lobes. Es gereicht dem französischen Charakter zum
höchsten Ruhme, daß Mohls Freunde es ihm ermöglicht haben,

seine unabhängige Stellung sein ganzes Leben hindurch zu wahren,

daß si
e

seinem Einflüsse sich stillschweigend gefügt und seinen

gelegentlichen Tadel nicht übelgenommen haben. Andrerseits
lag es nur in der menschlichen Natur, wenn man gelegem-

lich einen Franzosen, mit dem Mohl sich nicht im Einverständ
nis; befand, als letztes Argument äußern hörte: «et, ^.lle-

ra»n6! Franzosen wären nicht Franzosen, Engländer nickt

Engländer und Deutsche nicht Deutsche, würden si
e

sich in dieser
oder jener Frage nicht für bessereRichter halten als alle anderen.

Auch in Paris gab es jene 6ii rninorum gentium, welche beim
jedesmaligen Erscheinen von Mohls Berichten die Achsel zuckte»
und dachten, wie unpassend es sei, daß das Censoramt in Be

treff der orientalischen Studien in Frankreich in die Hände „6e esi
L.I1sraän6" gelegt war. Jedoch, wenn man diese jährlichen Berichte

heut liest, nach Verlauf s
o vieler Jahre, und si
e mit den Berichten

oder den Anreden der Präsidenten anderer Akademien oder ge

lehrten Gesellschaften vergleicht, dann begreift man den Eiuflus,

den Mohls Berichte seiner Zeit durch den darin sich geltend

machenden Ton hoher Gerechtigkeit und wahrer wissenschaftlicher
Moral haben ausüben können. Nirgends erblickt man die Spur
eines jener, durch den geehrten Namen des Präsidenten oder

Secretärs nur leise verschleierten „eomrauniqu^s". Nirgends

ein Zeichen, er habe der Versuchung nachgegeben, der Freunde
in freundlicher Weise zu gedenken, oder der Gegner in feind
licher. Eben weil Jedermann von der Ueberzeugung durch

drungen war, daß der Secretär der Sooiete H,sis,ticzus ein Ehren
mann sei, welcher den guten Namen der Gesellschaft und neck

mehr die Ehre der Wissenschaft hochhielt und eifersüchtig hütete

lauschte die ganze Welt seinen Anreden und beugte sich seines
Urteilssprüchen. In anderen Fällen, wo dieses Richteran:
Männern von geringerem Adel der Gesinnung und wenige:
reinen Händen anvertraut worden war, Männern, welche wissen

schaftliche Studien blos als Zeitvertreib oder als Mittel sich einc
gesellschaftliche Stellung zu verschaffen auffaßten, is

t die Eluc



Nr. 45. 897Sie Gegenwart.

gewisser Akademien und gelehrten Gesellschaften befleckt und dem

kleinlichen Ehrgeize, der schwächlichen Eifersucht einer kleinen

Clique geopfert worden. Wenn man die lange Reihe der „Rapports"
durchliest, ohne auch nur einer Zeile zu begegnen, die auf per
sönliche Gunst oder Ungunst zurückzuführen wäre, ohne ein Wort
des Lobes oder Tadels zu finden, welches die Mitglieder der
Sooiöts ^sistiqus hätte bedauern lassen können, die Ehre ihrer
Gesellschaft ihrem deutschenHülfssecretär, Secretär und Präsidenten
anvertraut zu haben, dann versteht man erst recht, was Renan

meinte, als er von Mohl sagte: „II vtuit uns 6ss raisons yue
»ous avions 6s vivre et 6« biso, tsirs."

Doch man würde einen ganz falschen Eindruck mit sich fort-
nehmen, wollte man sich Mohl stets nur als den strengen Censor
denken. Unter seinen intimen Freunden war Mohl voll Liebens
würdigkeit und guter Laune, wenn auch in den letzten Lebens
jahren sein heiterer und durchdringender Blick durch einen

Schatten von Melancholie getrübt war. Mohl sprach drei Sprachen
— Deutsch, Französisch und Englisch — und man kann wohl
von ihm, wie von Ennius, sagen, daß er drei Herzen hatte oder
besser, daß er ein großes Herz besaß, groß genug, um all das,
was in dem deutschen, französischen oder englischen Charakter gut
und edel, zu schätzen und zu lieben, stark genug, um zu ver

achten und zu meiden, was in ihm schlecht und niedrig ist. Er
war Deutscher von Natur, Franzose durch Geschmack, Engländer
aus Liebe, und in jedem der drei Länder hatte er wahre Freunde.
Aus seiner eigenen Erfahrung hatte er gelernt, wie der deutsche
und französische Charakter sich in ihren starken und schwachen
Punkten ergänzen können, und während seines ganzen Lebens

hoffte er auf eine Zukunft, in welcher diese beiden Nationen

einander besser verstehen und schätzen und, mit Verachtung

auf ihre frühere rohe militärische Eifersucht zurückblickend, ver
eint für die höchsten Ziele in Wissenschaft und Kunst wirken
würden. Es gab eine Zeit, wo dieser Traum sich mehr als

halb erfüllt hatte und es unterliegt keinem Zweifel, daß der nie

rastende Einfluß solcher Männer, wie Mohl, viel zur Verwirk
lichung dieses Traumes l beigetragen hat. Während der Regie
rung Louis Philipps macht sich der Geist deutscher Wissenschaft
in den besten Werken französischer Gelehrsamkeit, Literatur und

Kunst überall bemerkbar. In Paris veröffentlichte man eine
Zievus <Zsrmg.m<zus,um dem etwas heikeln französischen Publicum
darzuthun, daß auch in dem rohen Erze deutscher Wissenschaft ge

diegenes Gold zu finden sei, während andrerseits in Deutsch
land der bloße Name Humboldts einen genügenden Beweis für
die wohlthätige Beeinflussung deutscherWissenschaft durch französischen
Esprit liefert. Diese glücklichen Tage erreichten ihr Ende fast vom

Anbeginn der Napoleonischen Aera. Wenn Louis Napoleon irgend
wo mit unbeugsamem Haß gehaßt wurde, so war es im Institut
6e ?rs,n<?s; über seiner Pforte hätte die Inschrift stehen können:

„Boncipartisten brauchen sich nicht zu melden." Als Leverrier
dem Institut aufgenöthigt wurde, sagte der alte Astronom Biot in

seinem barschen Tone: „<Zui est oet Komm« IK?" und als ihm geant
wortet wurde, es se

i

Leverrier, entgegnete er murrend seinen
Freunden: „>!'»,' ««nun Iiäplsoe; ie ve «onnsis p»s Iisverrier".
Als ungefähr um dieselbe Zeit Napoleon den Namen des Institut
cl« ?rg,n«s in Institut Impöri»! de ?rsuos umgeändert zu sehen
wünschte, wurde Villemain beauftragt, durch eine historische Denk

schrift zu beweisen, daß das Institut unter den ruhmreichsten
Königen, unter der Republik und selbst unter der Herrschaft des
großen Napoleon stets nur Institut 6s ?rs,nos geheißen habe; werde

jetzt eine Aenderung verlangt, so möge der Minister seinen Archi
tekten senden, damit er die goldenen Buchstaben entferne, welche der

Architekt Richelieus an der Facade des Jnstitutpalais angebracht hatte.
Und unter allen Mitgliedern des Instituts gab es wohl

keinen, welcher die verhängnißvollen Folgen der Napoleonischen Herr
schaft klarer sah und mehr sürchtete, als das eine deutsche Mit
glied dieser erlauchten Versammlung. Weder politische Erfolge,

noch äußerlicher Glanz, noch Anerbietungen zur Förderung von
Literatur und Wissenschaft vermochten ihn zu blenden. Vom An

beginn bis zum Ende war es seine unerschütterliche Ueberzeugung,

daß die von Louis Napoleon eingeführte Regierungsform Frankreich

ruiniren müsse und daß der Ruin Frankreichs den Untergang der

friedlichen Entwicklung des ganzen übrigen Europas bedeute. Er
lebte lange genug, um seine Prophezeiungen verwirklicht zu sehen.
Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in tiefster Traner

über die gänzliche Zerstörung seines schönsten Jugendtraumes:

des Bündnisses und der Freundschaftzwischen Frankreich und Deutsch
land, als der besten Kämpfer für die geistige Freiheit der Zu
kunft. Seine Pariser Freunde, obgleich ihre Reihen durch den

Tod gelichtet worden waren, blieben ihm treu und zur Ehre
der französischen Männer der Wissenschaft sollte es nie vergessen
werden, daß selbst in jenen düstern Tagen, da in Frankreich
Alles, was deutsch hieß, verabscheut wurde, Mohl seinen Sitz
im Institut äs ?rs,n«s innehaben konnte, ohne daß auch nur ein

'

einziges Mitglied einen Augenblick die Achtung vergessen hätte,

welche man ihm, sich selbst und den edlen Traditionen des

Ortes schuldete, an welchem man sich versammelte. Mohl selbst

wünschte sich von der Gesellschaft zurückziehen, und obgleich er

geduldig und schweigend seine ersprießliche Thätigkeit fortsetzte,

so würde ihn doch keiner, der seinen fröhlichen Blick vor den

1848er Tagen gekannt, nach den Tagen von 1871 wiederer

kannt haben. Sein Haus indessen blieb, was es viele Jahre
hindurch gewesen, eine Art Freihafen für Alle, welche nach
Paris kamen, um zu sehen, was doch am meisten sehenswerth
war. In den Tagen des Kaiserreichs geschah es zuweilen, daß
königliche Besucher, welche in den Tuilerien wohnten, nach der
Rue du Bac kamen, um dort die Bekanntschaft von Männern

zu machen, denen die Lockungen der Kaiserin so wenig galten

als die Befehle des Kaisers. Als sich die Stürme der Commune
gelegt hatten, wurde der alte Freihafen wieder geöffnet und viele

von Mohls Freunden werden sich die Erinnerunzen an die wäh
rend der letzten Jahre seines Lebens mit ihm verbrachten an

genehmen Stunden dauernd bewahren, wenn man auch meistens
nur von schönen vergangenen Zeiten und von Freunden sprach,
die nicht mehr waren. Wie groß der Zauber seines Hauses war,

wissen alle seine Freunde. Keiner hat größeres Recht, dafür

Zeugniß abzulegen, als der Mann, dessen Worte diesem Zoll
der Verehrung und Dankbarkeit zum Abschluß dienen sollen: „8a

msisov, ßrü,ee ts,«t st s
,

I» prokou6s vonvaissanos 6e la

sooiötö tranesise qus p«sss6e Sims. >l«KI, oontivuait Is» meil-

leures trs,6iti«vs 6'un mou6s plsin 6'esprit st 6e «Karins, czui
n'est pIns sju'un «ouvenir. lous les ötrsnKsr» 6s 6istioeti«n

s'^ rsnoontraignt; toutss Iss opinions s'z? 6«nnäisnt 1» nttlin."

Aus der Kauptftadt.

Vramatische Aufführungen.

Schauspielhaus.

„Eine seltene Frau", Lustspiel in I Auszuge von Berthold Auer
bach. „MSdchenschwüre", Lustspiel in 3 Aufzügen nachdemPolnischen

des Grafen Fredro von Gustav von Moser.

Aefidenztheater.

„Die Fourchamvault", Schauspiel in 5 Aufzügen von Emile Augier,
deutschvon G, Ritter.

Ueber die neuen Stücke am Schauspielhause is
t

nicht viel zu sagen.

In Berthold Auerbach is
t

nach einer Pause von, ich weiß nicht wie

viel Jahrzehnten die alte Jugendliebe für die Bühne Mieder wach ge

worden. Er hat im vergangenen Jahre drei dramatischeKleinigkeiten
geschrieben, von denen die letzte, „Eine selteneFrau", am 3«, October

im hiesigen Schauspielhause aufgeführt morden ist. Dies Stück macht
mie das frühere, „Das erlösendeWort" und mie der kleine Monolog

„Riegel vor!" auf mich den Eindruck einer Etüde, einer Art von Finger

übung. Wenn ich mich nicht täusche,hat der Dichter mit diesen kleineu

Stücken keinen andern als einen didaktischenZweck verfolgt.- er will a»



298 Nr. 45.Die Gegenwart.

einem eigenenWerke die Wirkung auf das Publicum studiren, will sehen,

i» wie fern er seiner sicher is
t

und wo es ihm fehlt, um auf Grund der

gemachtenErfahrungen später an einer in der Erfindung, in der Breite

der Anlage nnd in der kunstvollenAusführung seines Talentes würdigen

Aufgabe seineKräfte zu »erweichen. „Eine selteneFrau" wird ihn nun

belehrt haben, daß es mit dem üblichen Lustspiel nach dem alten Recept

nichts mehr ist, daß Conflicte, die durch ein bloßes Miszverständniß her
vorgerufen und im Handumdrehen beseitigt werden, auch ein anspruchs

loses Publicum nicht mehr befriedigen, daß es aucheinem großen Dichter
verargt wird, wenn dieser in Betreff der Composition, der Motive, dcr

Charaktere sichmit dem Ersten-Besten, das niemals das Beste ist, für
befriedigt erachtet,im Vertrauen darauf, daß die allbekanntenPersonen,

wenn si
e

Auerbachs Worte sprechen, doch eben anders sprechen als die

gewöhnlichen Theatermenschen. Mit einem Worte: die Sorgfalt, welche
Auerbach auf den Dialog verwandt hat, hätte sich auch an ander» Fnc-
toren des Lustspiels bewähren sollen. Ich brauche nicht hinzuzufügen,

daß ein aufmerksamerHörer sich an dem kleinen Stücke erfreuen kann.

Wem es vergönnt ist, eine halbe Stunde Auerbach zu belauschen,der

hört eben doch Mancherlei, was er vorher nochnicht gehört hat, wenig

stens nicht in dieser eigenthümlichenForm; und wenn es auch gerade

kein Gewinn ist, daß Auerbach sich dazu eines Umweges bedient und

einen polternden Förster, eine junge Wittwe, einen jugendlichenLiebhaber,

einen Premierlieutenant «, vorschickt, so schadetes auch nichts. DaS

Stück wurde von den Mitgliedern des Königlichen Schauspielhauses recht

frisch und gut gespielt, und die erstenKräfte des Instituts hatten es sich
— diesmal wohl mehr aus persönlichen als aus sachlichenGründen

zur Ehre angerechnet,sich in die^leinen Partien zu theilen.
Das Lustspiel „MSdchenschmM" is

t

sehr freundlich aufgenommen

worden. Da ic
h

polnisch eben so wenig verstehe wie mein Freund

Gustav von Moser und das Original dieses Schwankes nicht kenne,

so weih ic
h

nicht, was auf Rechnung des Grafen Fredro nnd was auf
Rechnung Gustav von Mosers kommt; aber ic

h

begreife, daß sich der

Bearbeiter zu diesemStoffe in dieserBehandlung hingezogenfühlte ; denn

wenn die Bearbeitung den Grundcharakter des Originals nicht vollständig

umgestaltethat, so haben der polnischeDichter und der deutscheBearbeiter

überraschendeGemeinsamkeitenin ihrer Begabung, „Mädchenschwüre" is
t

ein Lustspiel wie viele andere Moser'sche, gewandt, flott, unterhaltend,

nicht eben wählerisch in den Mitteln, aber von einer starkenmomentanen

Wirkung, sederleichtund anspruchslos. Auch dieses Stück wurde sehr
gut gespielt; namentlich errang Herr Vollmer in der Episode eines säch

selndenNovellenschreiberseinen vollen Erfolg stürmischerHeiterkeit. Die

Regie des Herrn Deetz bewährte sich in beiden Stücken.

Das wichtigste, literarische Ereigniß der Woche, ja vielleicht der

Saison, fand nicht auf der Bühne des Königlichen Schauspielhauses,

sondern auf der des Residenzthcaters statt, Emile Au giers Schauspiel

„Die Fourchambault" hat dort einen durchschlagendenund wohlverdienten
Ersolg erzielt. Ich habe über dies Stück schoneingehendnach derLecture

gesprochen,und es erübrigt mir nur noch, über die Bühnenwirksamkeit,

die hiesige Aufführung und über die Uebersetzungzu sprechen.

Das Augier'sche Schauspiel zeichnet sich vor den meisten übrigen

sranzbsischenStücken durch die große Einfachheit der angewandten Mittel

aus. Während die französischenDramatiker gewöhnlich gerade darin

ihre Stärke zeigen, die Conflicte bis auf's Aeußerste zu versolgen, die

letzten Consequenzen zu ziehen und die Gegensätze in ungemildertcr

Schroffheit aneinander prallen zu lassen, hat Augier diesmal alle Härten
und Grausamkeiten nach Möglichkeit abgetönt und gedämpft. Er ver
meidet eS z. B. Fourchambault, den unglücklichenPantoffelhelden, der
in seiner Jugend auch einmal ein Don Juan gewesenist, mit Madame
Bernard, dem Opfer seiner Verführung, zusammenzu bringen. Ein an
derer Franzose hätte sich die Scene dieser Begegnung sicher nicht ent
gehen lassen, hätte vielleicht daraus hin sein ganzes Stück gearbeitet.
Eben so behandelt Augier diesmal die Verleumdungsgeschichtemit der

äußersten Behutsamkeit. Er benutzt dieselbe nur als Motiv, um dem
Präsecten Rastiboulois die Gelegenheit zu bieten, die Verlobung zwischen
dem jungen Rastiboulois und Fräulein Fourchambault rückgängig zu
machen,und sehr kunstvoll und discret als Mittel zur Annäherung zwi
schender Verleumdeten und Bernard. Mit Ausnahme der einen großen
Scene des letztenActes, in welchemder natürliche und der legitime Sohn
Fourchambaults zusammenstoßen, is
t

das ganze Stück mit äußerster Re

serve und maßvoller Selbstzügelung ausgesührt. Aber die Wirkung is
t

darum keine geringere. Im Gegcntheil. Augier verzichtet daraus, den
Zuschauer, der sich oft sträubt und widerspänstig zeigt, gewaltsam zu

packenund mit sich zu zerren; aber es gelingt ihm mit milderer Zu

spräche, den Zuschauer zu gewinnen; und man folgt ihm sogar gut

willig,

Augier is
t

in diesemFamiliengemälde wärmer und herzlicher als er

eS je gewesen ist, namentlich der zweite Act besitztim höchstenGrade

das, was wir in Deutschland„Stimmung" nennen. Die Scenen zwischen

Mutter und Sohn sind trotz aller Bedenklichkeitdes Vorwurfs von einer

Echtheit der Empfindung, von einer Wahrhaftigkeit, und damit von einer

Wirkung, der sich Niemand entziehenkann.

Das interessante, fesselnde und ansprechendeStück wird iu den

Hauptrollen ganz vorzüglich von den Mitgliedern des Residenztheaters

dargestellt. Die Aufführung gehört zu dem Besten, was unS dieses

Theater geboten hat.
Vor Allen zeichneten sich die Damen Claar-Delia und LewinZkn-

Prechcisen und die Herren Keppler und Haack aus.

Frau Claar hat ihren Heroismus, sichmit den von Kummer und
Alter schneeiggebleichtenHaaren, die si

e überdies ganz vortrefflich kleide

ten, so und so viel Jahrzehnte aufgesetztzu haben, nicht zu bereuen ge^

habt. Zu Anfang des zweiten Actes, der ganz den Bernards gehört,

nahm si
e

vielleicht das Tempo ein wenig zu langsam; aber von dieser

Kleinigkeit abgesehen, verdient ihr Spiel wegen seiner Innigkeit nnd

ergreifendenWahrheit die uneingeschränktesteAnerkennung. Die Dulderin,

wie si
e

Frau Claar-Delia darstellt, hat etwas ungemein Rührend« und

Liebliches zugleich. Es is
t eine wahrhaft poetischeErscheinung, und wenn

Bernard im Hinblick auf Frau Fourchambault von ihr sagt: „Wie ric!

glücklicherwäre mein Vater mit dir geworden!" — so spricht er nur

aus, was das gesammtePublicum empfindet.

Eine ebenfalls vorzügliche und durchaus fertige Kunstleistung bot

uns Frau Leminsky-Precheiscn als Marie Letellier. Die Künstlerin
wird denen, die si

e
als Anfängerin am Burgtheater gesehen, eine freu

dige Ueberraschungbereitet habe». Sie trifft den Conversationston ganz

meisterlich. All die liebenswürdigen und witzigen Dinge, die Augier
der jungen Creolin in den Mund legt, wurden von Frau LewinSkv mit
einer reizenden natürlichen Anmuth und mit echtmädchenhafter Schalk

haftigkeit gesprochen. Es is
t

erstaunlich, wie dieser bisher hauptsächlich

an die schweren Accente der Heroine gewohnten Schauspielerin der

schwierigeUebergang zu dem ungezwungenen Geplauder im Familieu-

luftspiel gelungen ist. Diese „Marie Letellier" sollte für die begabte

und schöneSchauspielerin ein Fingerzeig sein. Ich glaube, daß s
ie sehr

wohl daran thun wird, ihr Talent besonders nach dieser Richtung hm

zu entwickeln. Sie is
t eine glaubhafte Salondame.

Nach der Lecture der „Fourchambault" und nach dcr Pariser Be

setzunghatte ich Herrn Keppler den Bernard ehrlich gesagt nicht zu

getraut. Ich habe mich gründlich getäuscht. Herr Keppler spielt diese
Rolle ganz anders, und wie ich meine noch besser, als seine andern

Partien. Alles Flatterhaste, Salonmäßige, Tändelnde, das unS in den

meistenKeppler'schenRollen so freundlich berührt, aber hier ganz und

gar nicht am rechtenPlatze gewesenwäre, hat der sehr begabte und sehr
gewissenhasteKünstler geflissentlichabgestreift, und es is

t

ihm in ganz

überraschenderWeise geglückt,das Breite, Derbmännliche, beinahe etwas

Ungeschlachtedieses Mannes, von dem der Dichter sagt, daß er nur i»

dem Augenblicke der Gefahr schönsei, zu voller Geltung zu bringe».

Eine recht wirksame und minutiös ausgearbeiteteEpisode gab Herr

Haack als Präfect. Die Herren Patonay und Eggeling, Fourchambault
Bater und Sohn, — die Aufgabe dieses letzteren is

t keine leichte —

spielten recht verständig und anständig. Frau Ernst war zu bürgerlich.

Fräulein Castelli zu unruhig und athemlos. Alles in Allem eine gute,

sorgfältig vorbereitete und abgehobelteAufführung,

Herr Direclor Claar, der das Stück nach dem Muster des I'kÄr«
?rs,vs«s ganz vortrefflich in Scene gesetzthat, versteht zum Glück sran-

zösisch. Er hat sichder peinlichen Arbeit unterzogen, die gröbste» Miß
Verständnisse,die sich in der Uebersetzungdes Herrn Gottlieb Ritter
vorfinden, jzu beseitigen, Ueber die Unzulänglichkeit dieser Uebersetzung

herrschtnur eine Stimme.

Herr Gottlieb Ritter hat die Unvorsichtigkeit begangen, die Ueber

setzungin der Reclam'schen „Universalbibliothek" zu veröffentlichen, w?

si
e

für den billigen Preis von 20 Pfennigen zu haben ist. Diese ge»

druckteUebersetzunglege ich der folgenden Besprechungzu Grunde, und
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für si
e

hat Herr Gottlieb Ritter die Verantwortlichkeit zu tragen. Die

Uebersetzungdes Residenztheaters is
t

im Wesentlichen die Ritter'schc;
aber wie gesagt sind viele der Fehler, welche ic

h

hier zu rügen habe,
wie ic

h

mich bei der Aufführung habe überzeugenkönnen, von der auf

merksamenDirection verbessertworden.

Es is
t

nicht leicht, den Nachweis zu führen, weshalb eine Ueber

setzungim Großen und Ganzen als eine mißlungene bezeichnetwerden

muß. Man kann immer nur einige frappante Beispiele anführen, und
diese sind nicht immer die charakteristischen. Die Gottlicb Ritter'sche
Uebersetzungscheintmir in der Hauptsacheverfehlt, im ganzen Tone, Ich
kann das nur aussprechen, ic

h

kann es nicht beweisen,dazu fehlt mir

einfach der Raum. ES is
t

keine des Originals irgendwie ebenbürtige
Arbeit. Hunderte von Stellen sind ungefähr getreu wiedergegeben,aber

trotzdemnicht richtig. Es is
t

nicht das Wahre, es is
t

nicht das Echte.
Wir haben in unserer reichen Sprache eine sehr große Anzahl von un
gefähr synonymen Wörtern. Der Uebersetzer,der mit einigem Stilgefühl
begabt ist, bemüht sichvor Allem, unter den vielen sinnähnlichen oder

sinngleichen Wörtern das eine herauszusuchen und herauszufinden,
das dem Charakter des Originalwortes am nächstenkommt. Wer da?
Wort rsesvoir mit „empfangen" übersetzt, begeht sicher keinen Fehler,
aber ein Mensch von einiger stilistischenFeinfühligkeit weih doch, daß
er unterUmständennicht„empfangen" übersetzendarf, sondern „erhalten",
„bekommen", „kriegen", „in Empfang nehmen", „entgegennehmen"oder
irgend etwa? Anderes — jenachdem! Die meisten Verstöße, die sich
Ritter gegen den Geist der Augier schenSprache zu Schulden kommen
läßt, bestehenin der Wahl eines solchennicht gerade falschen, aber un
gelenken, unbeholfenen, unzweckmäßigen,vorbeigegrisfenenWortes. Bis
weilen wird das, was Ritter schreibt,auch total undeutsch. Gleich die

ersten Worte des Stückes sind ein Beweis dafür. Das Stück beginnt
folgendermaßen:
I,e va,Iet: I^s «votier äeillkmde les c>r<lrcs,

^lä-äämek'oureliämdkiiilt: n'i/ cn a/ia«,zs n«««« pg,so.ujour<t'Kr>i.
Das heißt also: „Der Kutscher fragt, ob die gnädige Frau Befehle

für ihn habe." Antwort - „Nein ic
h

fahre heut nicht aus." Ritter

übersetzt:
Germain: Der Kutscher bittet um Besehle.
Frau: Es gibt keine. Ich gehe heut nicht aus.
Das is

t

unzweifelhaft wörtlich richtig, „il n'? ev s
,

pss" heißt: „eS
gibt keine," und „sortir" heißt „ausgehen". Aber wenn der Kutscher
sich nach den Befehlen der gnädigen Frau erkundigt, kann eS für ihn
ganz gleichgültig sein, ob die gnädige Frau ausgeht; es handelt sich
für ihn nur darum, ob si

e

aussöhrt und „gortir" heißt auch „aus
fahren". Daß keine deutscheFrau im Preußenland, im Schwabenland,
am Rhein, wo die Rebe blüht, am Belt, wo die Möve zieht, jemals

auf die Frage, ob si
e

dem Kutscher Befehle zu geben hat, antworten
wird : „ES gibt keine," glaube ich den Herrn Uebersetzermit der vollsten
Bestimmtheit versichernzu dürfen.
Ein zweites Beispiel: Der junge Fourchambault erfährt, daß sich

der Sohn des PrSsecten, ein höchstuninteressanter,abgelebterSchlingel,
um die Hand feiner Schwester bewirbt und er versetztdarauf mit einem

stark ironifchen Beigeschmack: „Il 8ers dien revu!" also etwa: „Der
soll'S gut haben!" Ritter übersetzt:„Hochwillkommen!" Und gleichda

rauf ruft Leopold Fourchambault aus, nachdemer zu seinerUeberraschung
vernommen hat, daß seine Schwester mit diesemsonderbarenBräutigam
ganz zufrieden ist: „Lette petits me con/gnä'",- also: „DaS kleine

Mädchen machtmich sprachlos vor Erstaunen," („verblüfft mich", oder

irgend etwas derartiges). Ritter übersetzt: „Die Kleine da beschämt
mich." — Das is

t

nicht einmal mehr sinnlich treu.

Eine ganze Reihe von urfranzSsischenWendungen übersetztRitter
«örtlich; z. B.

„Ze riens In! VenSre oompts" — „ich komme ihr Bericht zu er

statten," anstatt einfach zu sagen: „Ich möchte ihr Bericht erstatten."
,,8'il avat't seuleineot dix sos cke moi'n«" — „wenn er nur

1« Jahre weniger hätte", anstatt „jünger wäre".

„Z'al guivüs kM8 <iex?«« yu'elle" — „ich habe 15 Jahre mehr
als sie," anstatt: „ich bin 15 Jahre älter."
„LIIs !a /a>t asseo>>sur uo tauteuil" — „sie läßt sie auf einem

Jauteuil sitzen," anstatt, „ladet si
e ein Platz zu nehmen."

,,^s l'annonoer s
, ins, mere" — „ich gehe, si
e

meiner Mutter

rnittheilen ," anstatt: „ich will si
e !c,"

„k?'e«t rv6rne ee g«! m'a /«t «07<i> si ms,tin" — „daS ist eS
gerade,was mich heute so srüh ausgehen ließ," anstatt: „deswegen
bin ich heute s

o

früh ausgegangen" (oder „das hat mich veranlaßt «.").
Frau Fourchambault, die sich mit ihrem Gemahl zankt, tritt mit

den Worten aus: „O'est, uns >nckgn,'te'/"— also meinetwegen: „Es is
t

geradezu empörend!" Ritter übersetztwörtlich aber ganz unverständlich:

„Das is
t

eine UnWürdigkeit!"
Der galante Präfect sagt: tten, c/iere mackam«, r>r6r>s,re2

vstxe ««An««- et maiti e s
, Is, aeumroke sie." Das übersetztRitter

wörtlich: „Wohlan, liebe Dame, bereitenSie Ihren Herrn Gemahl
und Meister auf den Besuch vor :c." Dagegen is

t an sich gar nichts

zu bemerken, es s
e
i

denn, daß man „LK dien" doch nicht immer mit

„Wohlan" übersetzendarf, „okers rns^s,me" nicht mit „liebe Dame"

und „»ei^neur et, ms,!tre" nicht mit „Herrn Gemahl und Meister".

Wir würden viel einfachersagen: „Nun, meine Verehrteste," (oder „meine
Theuerste", oder: „meineGnädigste") „bereiten Sie Ihren Herrn und Ge
bieter auf den Besuch vor."

„1?» Ini ai8 en darsgouin uo tas ckec/t«««/' also: „Du erzählst

ihr in deinem Kauderwelsch allerlei Geschichten,"oder „sagt ihr tausend

Dinge" übersetztRitter mit: „Du sagstihr in RothwSlsch einen Hausen

Dinge."
In der großen Scene zwischen Mutter und Sohn fordert Frau

Bernard ihren Sohn ohne nähere Angaben von Gründen auf, Herrn
Fourchambault, der große geschäftlicheUnannehmlichkeiten gehabt hat,

hülfreich beizuspringen, und als Bernard dazu wenig Lust zeigt, erhebt

sichdie Mutter und spricht jene bedeutungsvollenWorte, welcheBernard

das Geheimnih seiner Geburt verrathen: „ll Is taut,, -^zs le veux, —

<« ke ck,«." Ritter übersetzt:„Es muß sein — ic
h

will eS — du sollst!"
Er hat augenscheinlichnicht bedacht,daß Augier hier eine sehr kunstvolle
Steigerung angebrachthat und daß in demWorte „äois" das ,,6ev«ir"

steckt. Dieser Ausruf der Frau Bernard is
t

also gar nicht anders zu

übersetzenals: „Es muß sein — eS is
t

mein Wille — es is
t deine Pflicht."

Frau Fourchambault spricht einmal den Verdacht aus, daß Marie

Letellier, die si
e

bei sich aufgenommen hat, auf eine Heirath mit ihrem

Sohn speculire: „Vou6r»,it,-ells «e /«!>e Hio«««-?" also: „Speculirt

si
e

vielleicht aus eine Heirath?" Der Uebersetzerzieht wiederum das

Wörtliche vor und sagt so ungelenk wie möglich: „Möchte s
ie sich etwa

Heirathen lassen?" So übersetztein Realschüler die Uebuugen von

Ahn; aber so darf man nicht Emile Augier übersetzen.
Als Frau Fourchambault nach den geschäftlichenMihhelligKiten

ihres Mannes anfängt, mit Sparsamkeit zu renommiren, will s
ie auch

Wagen und Pserde abschaffen; si
e

will sich kaum zur Concession einer

„voiturs rirokessioimelle'' verstehen, daß heißt also im Gegensatz zum
„Luxuswagen" zu einer „Kutsche, die nur für das Geschäftbenutztwird".

In unsrcr Uebersetzungheißt es kurz und nicht gut: „Auf einen hand
werksmäßigen Wagen soll es mir nicht ankommen."— Was is

t

das,

ein handwerksmäßiger Wagen?

In den meisten bis jetzt angeführten Fällen ist der Sinn nicht ge
rade entstellt sondern nur in eine ungewöhnliche, undeutsche,unbeholfene

Form gekleidet; aber in sehr vielen anderen Fällen läßt der deutsche

Uebersetzerden französischenDichter etwas ganz Anderes sagen, als dieser
gewollt hat. Ich machenatürlich durchaus nicht den Anspruch, ein voll

ständiges Sündenregister zu geben; ich blättere in der Uebersetzung,stoße

auf Sonderbarkeiten, vergleiche diese mit dem Original und citire das

eine oder andere Beispiel.

Frau Fourchambault, die bei allen ihren verschwenderischenAusgaben

sich beständig auf ihre reicheMitgift beruft, fagt zu ihrem Manne, als

dieser einige Schwierigkeiten macht, ihr eine Vergnügungsyacht für
25,00vZFrancs zu lausen: „L8t e« vov8 cini ps,?«??" DaS heißt also:

„Bezahlst du es denn?" Mit andern Worten: „Bin ich nicht reich
genug, um mir eine solcheAusgabe zu gestatten? Die Sache geht dich

ja gar nichts an!" Ritter verdreht den Sinn vollständig, indem er den
angeführten Passus übersetzt: „Wollen Sie zahlen oder nicht?"
Ich bemerke bei der Gelegenheit, daß das französische„von»" das i»

der Ehe angewandt wird, niemals mit „Sie" übersetztwerden darf. In
Deutschland is

t das Duzen zwischen Ehegatten, zwischen Eltern und

Kindern allgemein bröuchlich,und diesesbeständigeUmherspringenzwischen
dem „vov8" und „toi", daS in der französischenFamilie gar nichts Un

gewöhnliches ist, darf auf keinen Fall im Deutschennachgeahmtwerden.

In derselbenScene sagt Fourchambault, der schließlichwie immer nach
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gibt: „Ich schlagedir ja nichts ab, ich setzedir die Sache cinsach aus-

einander, thue nun, was du willst — mehr kann ich dir doch nicht
sagen": ,,^s oe reluse riev; ^e t,'expo»e I» «ituutiori, Asioterialit,

k«.i» ce quo t.v voudrs«. ne /««.r ^>a«</k>emie«^." Ritter über:

setzt: „Ich verweigere nichts, ich schildre dir meine Lage, Jetzt thue,

was du willst. Ich weiß nichts mehr," — „Ich weih nichts mehr"!
— Was soll das heißen?

In einer späteren Scene zwischenden interessantenEhegatten sagt
Fourchambault, der dem PrSfecten mittheilen soll, daß sein Sohn ihm
als Schwiegersohn nicht willkommen sei: „Das if

t aber höchst unan

genehm!" — nämlich: so etwas zu sagen — und Frau Fourchambault

versetzt: „^^anAe-t«,,'" — „Sieh, wie du sertig wirft!" Ritter läßt
sie sagen: „Richte dich danach!" Das gibt gar keinen Sinn!
Noch ein Beispiel: Vernarb erzählt seiner Mutter, daß das Hau?

Fourchambault geuölhigt sein werde, seineZahlungen einzustellen, Frau
Bernard fordert, wie ich schon angedeutethabe, ihren Sohn auf, dem

Unglücklichen zu Helsen. Bernard aber entgegnet darauf, daß er kein

Juteresse zur Sache habe, daß dem Manne überdies nicht gründlich zu
helfen sei; das Fallissement des Herrn Fourchambault würde nur aus
geschobennicht ausgehobensein, „die Krisis würde nur verschleppt, um

destogeräuschvollerhereinzubrechen". Für diesen Satz hat Augier eine

französischeTrope gebraucht, die im Deutschen nicht gut wiederzugeben

ist. Er sagt: f»illlte 6v ?onrck»mbäult rie »erait que psrtie
remise; t? n'aui'aie ireu/e gue mteu-r «aurer." Auch hier über

setztRitter wörtlich und ganz unverständlich: „Er wäre nur zurück
gegangen, um besser zu springen."
Eine wunderlicheUebersetzungkehrt drei- oder viermal wieder. Es

wird die Verleumdung ausgesprengt, daß Frau Fourchambault ein

LiebesverhSltniß zwischen ihrem Sohne Leopold und Marie Letellicr
unter ihrem Dache dulde, weil der junge Mensch, der früher mit allen
möglichen leichtsinnigen Damen Verhältnisse gehabt und die Nächte im
Club und mir nnderm sinnigen Zeitvertreib verbracht hat, — weil der
junge Herr durch dieses BerhSltniß zu einem ordentlichen Menschen ge
macht, „gebessert" werde, mehr zu Hause bleibe als früher zc. Diese
Behauptung kehrtmehrfachwieder, und es if

t dann immer die Rede davon,
daß dies angeblicheBerhSltniß „ran^e »«« /ZK", also wörtlich übersetzt:
„ihren Sohn zum ordentlichenMenschenmache" oder „bessere". Es gibt
keineandereUebersetzung.Ritter sagt jedesmal: „ihren Sohn rangirt".
Eisenbahnzüge werden rangirt, nicht Söhne,

Noch stärkereMißverständnisse, die vielleicht dadurch entstandensind,

daß dem Uebersetzerein fehlerhaftes Manuscript vorgelegen hat, die er
aber bei einigem Nachdenkenunbedingt hätte herausfinden müssen, find
folgende:

Bernard sagt einmal: „>ls n's,i plus I« 6roit lle /seouser" (e'e»t

^ 6ire : ivori pers) — : „Ich habenichtdas Recht i h n anzuklagen" — (näm
lich: meinen Vater), Ritter schreibt: „dich anzuklagen," (— nämlich:
meine Mutter),

Als Fourchambault unmittelbar vor dem Bankrott steht, weigert
sich Frau Fourchambault mit ihrem Privatvermögen die kaufmännische
Ehre ihres Gatten zu retten, und zwar unter dem heuchlerischenBor-
wande, daß si

e als Mutter die Pflicht habe, daß Vermögen ihrer Kinder

zu retten Darauf ruft Leopold aus: „Verweigere meinetwegen das

Vermögen meiner Schwester, aber das mcinige gib hin! Ich beschwöre
dich!" „i!etu»v velle 6e in» »oeur, m«,is äonng I», mienne, ^

e

t'en

cov^ure," Ritter übersetzt: „Aber gib mir meines." Das kleine
Wörtchen „mir" travestirt die Absichtendes hochherzigenjungen Menschen
in schier bedenklicherWeise!

Im vierten Act spricht Bernard im Hause der Familie Fourcham
bault sehr geringschätzigüber die Art und Weise, wie die Ehen in

Frankreich geschlossenwerden und namentlich über die jungen Mädchen,
die den Ersten-Besten nehmen, wenn er nur einen schönenTitel trägt.
Er sagt da: „Die Entrüstung der jungen Mädchen über junge Leute,
die nur eine Mitgift erheirathen wollen (eonreurs ge äot,), machl auf
mich einen komischenEindruck .... Eine Geldheirath oder eine Eitel-
kcitsheirath ^ das eine wie das andere is

t

eine Jnteressenheirath! Ein
junger Mann, der einer Mitgift, oder ein junges Mädchen, das einem
Titel nachläuft, — das kommt schließlichauf Eins heraus!" ,,<?«u^e«r»
<Ie60t, ou es«?««««<1etitre», H
e ci«vvers,is le vnoix pour uns 6pivglv !"

Herr Ritter hat hier gar nicht bemerkt,daß Augier die beiden Geschlechter
gegenüberstellt,von den jungen Männern und von den jungen Mädchen

spricht, und er übersetztdemgemäß: „Was michheilerstimmt, jß ^

Entrüstung junger Mädchen über diejenigen, die Männer sischi,
wollen und Mitgiftjögerin und TiteljSgeri» gleich,si

ch

wie ein Ei dem andern."
Das böseste«ersehen dieser Art if

t in der pathetischenSchluß?««
Der legitime Sohn Leopold hat den natürlichen Sohn BernardMich
beleidigt, hat ihn in das Gesicht geschlagen. Bernard bezwing,s,ch^
gibt sich als Leopolds Halbbruder zu erkennen. In tiefsterBeschänmz
erkenntLeopold sei» ungeheures Unrecht und er findet für dies«GsH
den schönenAusdruck: „L est me» g«e /<n krsppe' sm-rotre^ove"-
„Mich selbst hat der Schlag auf deine Wange getroffen." Ritter so

g
,

„Ich bin eS, der deine Wange geschlagenhat." Ich frage-
bleibt da von dem Augier'jchen Texte übrig?!

Bisweilen hat eS sichder Uebersetzerrecht bequemgemacht.Zinz,,
die ihm nicht ganz einleuchteten,oder deren Verständnis,ihmSchmierig:
leiten verursachte, hat er einfach weggelassen. Z

. B.: als Bernirdw
fährt, daß der Mann, der feine Mutter verführt und si

e

verlasZenh
»
>
,

Fourchambault ift, überkommt ihn dochein gewiffes Mitgefühlmitdm
Schicksal, das seinem armen Bater beschiedenift: „Ist daZeinLebe»
sagt er. „Auf der einen Seite Geringschätzung von Seiten w

Mutter, aus der andern Seite Respektlosigkeit (oder UnehrnbietizKil
der Kinder!" „Husl intsrienr! . . . sotre 1s clöckäincke Iz me«

I'irrs' vsrev.ee ckes «vtr»t»!" Dafür findet Herr Ritter die eichj!

Uebersetzung: „Welche Häuslichkeit! Welche Frau und welchetkind«!'

Frau Fourchambault ruft nach dem geschäftlichenUnglückihn?
ManneS aus: „Meinst du etwa, daß ich mich nicht gerade s« Me
wie du? Ein so erbärmlicher, kleiner Bankrott!" „vr>eKilliK i

,

meäioere, «
i

piteuse!" — DaS hat Herr Ritter einfachweggelassen,

Bernard sagt einmal: „Der Handschlag zwnn Ehrenmännerim
der Unterschrist if

t wie die Nothtause vor der wirklichenTaufe."Za?

heißt also: es gilt! „l^s poisruee äs »»in äs äem KormeKsxsu
svavt, Isnr sißväture, e sst !'«mkk»e»i«nt ava«t K dariteme,"hm
Ritter sagt: „Der Handschlag zweier Ehrenmänner is

t
so gutnie ih
n

Unterschrift." — Fertig.

ES kommen in den „Fourchambault" Berse vor, die leidersvli

übersetztwerden müssen, Leopold citirt eine Strophe , von derermein

si
e

könne als Motto für jede Spielhölle verwerthet werden,

II est, t,roi8 porte8 s
,

est «itre,
I/s»p«ir, I'intkmie, st 1» ir>«rt:
O'egt, par I» Premiers czu'on eotre,
O'sst, psr les cleux äutres hn'on »ort,

Herr Ritter übersetzt:

Die Hoffnung, die Scham und der Tod sind die Thülen,
Die stets alle drei zur Spielhölle führen.
Man tritt durch die erste frohlockend in'S HauS,
Und gerupft durch die andern zwei geht man hinaui

Das is
t

nicht gerade schön, es is
t

zum Theil sogar falsch,
!'

lsrais" is
t

nicht „Scham", es is
t

„Schimpf" oder „Schande". U
«

nun nicht Jedem gegeben, Berse zu machen. Ich würde mich z B
^

solchemFalle ganz einfach an Jemand wenden, von dem ic
h

weis! d
»
!

er französischeBerse ganz vortrefflich in'S Deutsche überträgt,
- ! k

an Ernst Dohm, und der würde mir die Gefälligkeit auchgernnmi«

und mir umgehend die folgende Uebersetzungeinsenden, die jedeW

knapper und besser is
t

als die Rittcr'sche:

Dreifach sind dieser Höhle Thören:
Hoffnung, Schand' und des Todes Graus;

Zur ersten tritt man ein, eS führen
Die beiden andern nur hinaus.

Durchaus fehlerhaft und sinnentstellend sind unter andern d
ie
!?
!

genden Übersetzungen : Als Bernard seiner Mutter erzählt, das, e
in K

schäftshauS,dem man Vertrauen geschenkt,plötzlich seinenBanKB^

gesagt hat, sagt die verständige Frau Bernard: „Ich habe e
i i«°

gesagt, die nehmen kein gutes Ende — eS sind waghalsige Specnl»!«

Und waghalsiger Speculant heißt im GeschSftSleben so viel wie»»5

licher Mensch," ,,^s t'ai toujours prsckit,qn'Us tivirsient mäl. K»?'

cke« essss eou .... Hui ckit,os«ss «ou, öit, in»,IKc,rmst«K<M
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Bei Ritter heißt das so- „Es sind Schwindler und wer Schwindler
sagt, sagt unehrlicher Mensch." Ach ja, das is

t

richtig! Und Frau
Bernard hätte sich nicht anstrengen brauchen, um diese tiessinnige Sen

tenz loszulassen.
Der Präsect beruft sich in der Unterredung mit Frau Fourcham-

bault auf seine Eigenschastals Bater, als Beamter <m«A«tk-ak)und als

Edelmann; Ritter übersetzt: „Magistrats Person!" — «in PrSfect

- Magiftratsperson!

Bernard sagt einmal, als er davon spricht, daß es eine Thorheit
sei, die jungen Mädchen von Allem sern zu halten, daß es nach seiner
Ansicht bester sei, dieselbeneinen Blick in das Leben thun zu lassen; si

e

würden dann bessereGattinnen werden, das Folgende: „Hätte ich eine
Schwester, so würde ich nicht vermeinen ein Meisterstückvon Zartgefühl

(oder Feinfühligkeit) zu vollbringen, wenn ich die Blume ihrer holden
Unwissenheit schoneund dabei die Blüthen ihres Herzens abstreife."
,,^eo« «i-oirsis pas ts,irs uv oksk cl'osuvre äo 6viio»tesse su respeo-
taut s» Seur 6'iFn«r«,nvs «t su äskorant, »on eosur." Ritter über

setztdie letztenWorte. „Wenn ic
h

die Blume ihrer Unschuld nehme
und die ihres Herzens zerpflücke." Respeeter sg, ösnr ä'i^no-
räve« heißt also: die Blume ihrer Unschuld nehmen ? — Verzeihung, es

heißt gerade das Gegentheil.

Zum Abschied sagt Marie Letellier: „ (Zuittovs uou» d«v8 amis!"
— „Wir wollen als gute Freunde von einander scheiden." Herr Ritter
hat ein sehr ominöses Komma hineincorrigirt und den Sinn in folgen
der Weise entstellt: „Scheiden wir, gute Freunde!"
Das schönsteMißverftändniß habe ich mir bis zum Schluß ausbe-

mahn: Frau Bernard sagt ihrem Sohne, er solle sich doch verheirathen
Dieser will nichts davon hören ; denn bei der Verheirathung würde das
Geheimniß seiner Geburt, also die Schande seiner Mutter aufgedeckt
werden. Frau Bernard aber hat einen AuSweg gefunden Sie sagt:

„Wir können fern von hier und unter deinem richtigen Namen ein Land
haus miethen, das ich ein halbes Jahr bewohnen würde und wo du
von Zeit zu Zeit erscheinenkönntest. Ein halbes Jahr genügt, um das
Heimatsrecht zu erlangen (das gesetzlicheDomicil, die Ortsangehörigkeit

festzustellen). Ich habe mich danach erkundigt," „8ix ni«i8 snfnssvt

ponr ekad?t> ?
e ckomi«?«,- guis iotormiZe."

Unglaublich, aber wahr — Herr Ritter übersetzt: „Sechs Monate

genügen, um eine Wohnung einzurichten; ic
h

habe mich danach er

kundigt."

Nun denkeman sich eine Frau von sechzigJahren mit ehrwürdigen

weißen Haaren, die ihrem Sohn die wichtige Mittheilung macht, daß
man sechsMonate gebraucht,um eine Wohnung einzurichten, und
die sich obendrein danach noch erkundigt hat! — Ich enthalte mich auch
in diesem Falle der Kritik und des wohlfeilen Spottes — es genügt

ganz einfach die Thatsachezu berichten.
Der größte Theil der hier vorhandenen Uebersetzungsfehlererklärt

sich nur aus der ungenügendenKenntniß des Französischen. Aber auch
»m das geliebte Deutsch des Herrn Ritter is

t

es sehr schlimm bestellt.

Ich habe schon aus einige starke Gallicismen hingewiesen nnd will

»ur noch erwähnen, daß Herr Ritter seine Blanche auch sagen läßt-

„Sie haben mir in zwei Monaten mehr gelehrt, als alle meine Schul
meister in zehn Jahre». Sie haben mir gelehrt, mich für etwas zu
interessiren" ; daß Bernard einmal sagt: „Aber wenn er dich zufällig bei

mir begegnet." Hier würde eine kleine Bertauschung der Dative und

Accnsative recht förderlich sein.

Ich breche hier meine Kritik der Übersetzung ab ; aber ich bin noch
lange nicht damit zu Ende. Es is

t

nur kein sehr ergötzlichesGeschäft,

alle diese kleinen und großen Versehen klar zu legen, und es würde

auch den Leser langweilen, wenn ich damit fortfahre» wollte. Ich habe
es nur für nölhig gehalten, einmal an einem Beispiele zu zeigen, wie

sehr die Schnellfertigkeit und Oberflächlichkeit der deutschenUebersetzer
den französischen Dichtern schadet. Ein so ausgezeichnetesWerk wie

„die Fourchambault" hatte denjenigen, der dasselbe i
n seinemBaterlande

heimisch machen will, zum mindesten zu größerer Sorgfalt nöthigen

sollen. Für einen jungen, noch wenig bekanntenSchriftsteller is
t

es eine

Ehre, seinen Namen neben den von Emile Augier aus den Zettel setze»

zu dürfen, und diese Ehre muh man sich zu verdienen suche«.

Paul kinda».

Äns dem Conrertsaal.

(I. Joachim. — H
. v. Bülow. — Annette Essiposf. — Mendelssohns

„Paulus" unter Max Bruchs Leitung.)

Allabendlich öffnen sich dem nach langentbehrter Musik Lechzenden
die Psorten des Opernhauses; wie durch die reißendeFluth eines durch

brochenenWehrs hervorgerufen, häufen und überstürzen sich die Eon
certe, jene musikalischenUnterhaltungen, die ein tieferes, ernsteres Ein
gehen erheischen,als der im gepolstertenParquetplatze Sitzende zu prä

stiren für nöthig erachtet; mit diesenConcerten mehren sichindessenauch
die keineswegs leichtenPflichten des Berichterstatters, Ich glaube jedoch

fest an ein menschlichesFühlen des gütigen Lesers, wie an dessenmit

leidige Nachsicht, die nicht den Anspruch, auch nicht an den gewissen

haftestenReferenten erhebenwird, daß er seinen permanenten Sitz in

den Concertsölen nehmen werde, damit ihm kein Bogenstrich, kein Ton

aus sangeslustigerKehle, keineApplicatur irgend eines Klavierbändigers

entgehe.

Um das gesteckteZiel dieser Blätter nicht zu überschreiten, sind es

nur neue, oder durch besondereZugmittel begleiteteErscheinungen auf
demGebiete der Oper wie der Concertmusik, welchevon demBerichterstatter
berücksichtigtwerden können. Da die Oper seit der Jnscenirung des „Ekke

hard" nichts Neues darbot, RePetitionen alterer Werke nicht in Betracht

zu ziehen sind, so haben wir es diesmal nur mit Concerten zu thuu,

die uns zwar altes und liebes Bekanntes brachten, welches jedoch durch
die Vorführung so bedeutungsvoll in den Bordergrund trat, daß ein

Schweigen darüber an dieser Stelle unstatthaft erscheinenwürde.

Das Quartett „Joachim" hielt seinen feierlichen Einzug mit den
drei Matadoren, die der sublimsten Compositionsgattung, dem Streich
quartett de» Stempel aufgedrückthaben, der für alle Zeiten unvergänglich

und maßgebendist. Bei einer solchenallerorten laut und oft gerühmten

Bollendung desZusammenwirkens dürfte eS schwersollen, noch etwas Un

ausgesprochenesüber so reine, selbstloseWiedergabe zu bringen. Die

Palme gebührt der hochkünstlerischenAussührung und Erfassung des

schwierigenBeethoven'schenCismoll-Quartetts, wiewohl das Gros der

animirten Zuhörerschaft den Preis dem glanzvollen SchlußsatzedeS mun

teren Ddur-Quartetts zu ertheilen schien. Mit Mozart s Cdur-Ouar-
tett, an dessenEinleitung die Ansprüche der Zweifler in ein anderes

Stadium getreten zu sein scheinen,wurde die Reihe jener, wenn es mög

lich is
t

an Anziehungskraft und Interesse immer noch gewinnendeQuar

tettabendeeröffnet.

Auch die Helmich-Maneke'scheu Montagsconcerte und die Trio-

soiröen der Herren Barth, de Ahn«, HauSmann haben wieder be
gonnen. Leider is
t die Zuhörerschaft dieser trefflichen Künstler, deren

Bestrebungen die uneingeschränktesteAnerkennung zugestanden werden

muß, noch nicht sonderlich im Wachsenbegriffen. Wäre die sogenannte

Kennerschaft,der die höfliche Sitte der Concerlgeber die Eintrittskarten

in s Haus schickt, nicht reichhaltig vertrete», man würde de» Saal der

Singakademie kaum zur Hülste gesüllt finden. Das kunstsinnigeBerlin

scheint in seiner lange beobachtendenZurückhaltung mehr zögernde und

abwartendeBorsicht, als denMuth der Unternehmung oder, geradeheraus
gesagt, des Entschlusses zum Abonnement aufwcisen zu wollen. Den

Leistungen der eben erwähnten Künstler soll späterhin ein eingehender

Bericht gerechtwerden.

Nun zu zenemdenkwürdigenAbend des 2», Oktobers, der die Sing

akademiemit einem ebensoerwartungsvollen als glänzendenAuditorium

bis aus den letztenPlatz gesüllt halte.
Es lief eine interesfirteErregtheit durch alle musikalischenSchichten

unserer Hauptstadt, als vor Wochen die Zeitungen die ersteNachricht von

dem öffentlichenWiederaustreten Hans v. BülomS verkündigten. Er
wollte nach langer AbwesenheitseineganzeKünstlergröße von Nruem offen
baren, sichaus demFelde zeigen, wo er unantastbar ist, daö er vielleicht

einzig behauptet : als Beethovenspieler. Enthusiasten, Freunde, Bekenner

und Eiferer divergirendsten Glaubens, zufriedene, immer genußbereite

Seelen, und verfchömte im Dunkeln einhermandelndeZweifler aus der

Kaste der mißvergnügtenMäkler, alle bekundetenein, zwar mehrdeutiges,

aber lebendiges Interesse, den seltenenKünstler nach langer Zeit wieder

zu hören und zu sehen. Wenn trotz des freudigen Gefühls in manchen

Gemüthern, d.ren Genuß auf Gemächlichkeitohne Anstrengung gerichtet

ist, ein Bedenken wegen der ebenso souveränen wie mitleidslosen Zu
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muthung laut wurde, gerade die fünf letztenSonaten Beethovens hinter
einander empfangen zu müssen, so war doch Jeder bemüht, sich für alle

Fälle den Eintritt zu sichern.
Die Befürchtung dieser Kleinmüthigen hatte wohl ihren Grund in

einer nicht ganz ausreichendenKenntniß dieser fünf Wunderwerke, von

denen lang und schwierig für das BerstSndnih nur die große Sonate

für das Hammerklavier (dp. 10«) zu nennen ist. Wir können eS dem

Meister Bülow nicht genug danken, daß er gerade dieseSonate mit voll

ständiger Hintansetzung seines künstlerischenSelbst zum Vortrag brachte,

eine Composition, welche nicht nur die vollendetsteTechnik im Klavier

spiel verlangt, sondern in jedem Takte ein Aufgeben des Gewohnten,

ein geistige?Durchdrungensein erheischt,wie kaumein zweites Klavierwerk,

ES se
i

fern von mir, die Gelegenheit wahrnehmen zu wollen, diese
Sonate, deren innere Anordnung vielleicht das größte Wagniß der ge-

sammtenKlaviermusik ausweist, kritisch zu zergliedern, um von Neuem

unfruchtbare Betrachtungen über Zulässiges und Unzulässiges heranzu

ziehen. Wer hätte einem Beethoven gegenüberdie Befugniß! Sei man

nur andächtig und von tiefer Ehrfurcht erfüllt, wenn ein großer Geist
inmitten der AlltagSmisere aus den Regionen des höchstenLichtes seine

Schmerzen und Freuden in seiner Sprache uns verkündet! Verstehen
wir kleinen Erdenbcmohner dem Adlerfluge des Genies nicht gleich zu
folgen, so werden wir doch am bestenberathen sein, wenn Zweifel in

uns aufsteigen sollten, ihm Recht zu geben. Und das können wir wohl

ohne Bedenken, denn wer die Sprache der Cmoll-Symphonie gesprochen,

uni nur dies eine Factum anzuführen, dem werden wir nicht zutrauen,

daß er uns jemals belügen wird.

Hans v, Bülow interpretirte diese viersatzige Arbeit, die aus dem

Jahre 1819 stammt, in bewundernngswürdiger Weise. Soll man der

Wiedergabe des duftig zarten Scherzo die höchsteAnerkennung zollen,

so würde man der Ausführung des Finale nicht gerechtwerden. Das

selbe Berhältniß dürste sich zwischen dem ersten und dritten Satze be

merkbar machen. In dem letztgenannten,dem Adagio, bekundetBeetho
ven eine divinatorische That, die voraussehend in tief das Herz bewegen

den, sehnsüchtigenTönen die ganze spätere Romantik anklingen läßt.
Sie erscheintals ein wunderbarer Gruß in die noch unenthüllte, aber

nahe Zukunft. Bülow vergaß hier, daß er Virtuose war, er wurde

zum Poeten,

Bon den vier übrigen Sonaten (0p. 101, i«9, 110, III) ist zu
berichten,daß si

e alle, jede nach ihrem individuellen Ersorderniß, von dem

Künstler mit vollendeter Meisterschaft, die nichts, keinen Punkt, keine

Fermate für unbedeutendhält, gespielt wurden.

Die Anerkennung, welche den Ausführungen der einzelnen Sätze
folgte, war eine so stürmische,wie si

e bei einem sonstruhig erwägenden

norddeutschenPublicum selten zum Durchbruch kommt.

Hatte Hans v, Bülow die Kühnheit, einen ganzen Abend hindurch

sein Publicum nur mit Beethoven zu beschäftigen, s
o is
t

etwas Aehnliches
von dem Concerte der Frau Essipoff zu berichten, mit dem Unter
schiede,daß an die Stelle Beethovens der Name Chopin tritt. Ge
wagter jedenfalls is

t das Ansinnen der russischenDame, die vielleicht in

ihrer Borliebe für den liebenswürdigen Chopin übersah, daß Vielseitig

keit der Erfindung nicht gerade die Stärke des so angeschwärmtenPolen

ist. Mit Ansnahme eines größeren Vortragsstückes, des Emoll Concerts,
dessenOrchesterpart ziemlich untergeordnet, stellenweisesogar recht unbe

holfen auftritt, gab die russischeKünstlerin nur kleinere zerstreuteCom-

Positionen, die auch anderweitig, wie z
, B. der CiSmoll Walzer und das

Jnpromptu in A«, vielfach zu Gehör gebracht werden, Frau Essipoff
spielte mit zartem Verständnis;, wo Zartheit angebracht, mit Kraft und

Feuer, wo dieseAuSdruckSmittel die leidenschaftlicherregtePhantasie des
Componisten vorschrieb, Ihre Technik, die si

e

sichin der Liszt'schenSchule
erworben, und ihre si

e

nie verlassendeCorrectheit sind die großen Bor
züge ihres Spiels, die ihr denn auch überall, wo sie im Bunde mit
Chopin auftritt, einen großen Erfolg sichern werden.
Beide Concertgeber,Herr Dr. Hans v. Bülow und Frau Annette

Essiposf, bedienten sich eines weit ausgebenden und aller feineren
Nuancirungen fähigen Bechftein'schenFlügels.
Die langjährige schöneSitte, das AndenkenMendelssohns zu feiern,

veranlaßte den Stern'schenBerein auch in seinem neuesten, dem dritten
Stadium, zur Ausführung des „PauluS".

Herr Max Bruch, der nach StockhausensAbgange zum Dirigenten
des Vereins gewählt worden war, führte sichdurch die Einstudirung als

gewandter Leiter umfangreicher Chormäsfen und eines starkbesetzten

Orchesters ein. Bevorzugte Eigenschaften des Künstlers scheinen mir

Ruhe, Sicherheit und Maßhalten im Tempo. Ob eine augenblickliche

Indisposition sichder Gesammtheit deS s
o berühmten ChorS bemächtigen

kann, ob die Ungewohntheit im nicht vollständigen Erkennen der Ab

sichtendes neuen Leiters ihn beeinflußte, muh ich dahingestellt sein lassen,

da ich eS mit Sicherheit jetzt noch nicht erörtern kann. Die Chöre,

denen der Componist eine leidenschaftliche,wild aufgeregte Sprache ver

liehen, die bei früheren Aufführungen durch den Glanz schlagfertiger

Einsätze so zündend wirkten, klangen matter, gedämpfterund schüchterner,

aber nicht edeler. Es war nicht die revolutionäre Sprache eines i
n

seinemGlauben geschädigtenBolkSstammes, eS klang mehr wie ohnmäch

tige Opposition erhitzter Philister, deren Tenorftimmen namentlich

vielleicht durch die Ungunst eines plötzlich hinzugetretenen Wetternm-

schlages stark gelitten. Bei weitem bester gelangen dem Chor die in

getragener Melodik ruhiger dahinfließenden echt Mendelssohn'schen

Weisen. Der Verein stand hier auf seiner alten Höhe, auf der er keinen

Rivalen zu fürchten hat. Hier und da, z. B. in dem Chor „Siehe
wir preisen selig die erduldet haben", märe das Tempo, nwaZ

beschleunigtergenommen, wohl der Absicht des Componisten näher ge

treten.

WaS ich früher schon im Saale der Singakademie öfter zu bemer

kenGelegenheit hatte, ein nicht immer einheitliches Zusammenwirken des

Orchesters trat diesmal in der Arie „Jerusalem" noch störender hervor.
Der Grund is

t

sicherlich in der zu weiten Entfernung deS Dirigenten von

den Bläsern zu suchen. Die begleitendenAchtel der Holz-Blaseinstrumente
und Hörner gingen fast nie mit den Streichinstrumenten, deren Plätze
demDirigenten näher sind, zusammen. Wie der verschobeneDruck eines

Stiches oder Holzschnittes das Auge unangenehm störend berührt, s
o

erleidet das Ohr ganz ähnliche Fatalitäten, wenn mehrere Instrumente
rhythmisch dasselbe ausführen sollen und einige derselben geflissentlich

wie ein Echo nebenher laufen. Bielleicht ließe sich solchem Uebelstande

durch eine mehr zweckentsprechendeAufstellung oder durch irgend einen

Kunstgriff des Dirigenten abhelfen. Der tüchtigen Mannstödt'ichen
Kapelle, die, vielfach unterschätzt,sichüberall bewährt, is

t

hier keineSchuld

beizumessen,

WaS die Solis betrifft, so waren si
e

durch bekannte hervorragende

Stimmen besetzt. Als OratoriensSnger gewissermaßenneu erschienHerr
Georg Henschel, der sichin der Fremde zu einem äußerst sicherenund

durch feinen Musiksinn hohe Achtung gebietendenSänger herangebildel

hat. Seine Auffassung des Paulus war in der Eintrittsarie von drama

tischerBelebtheit, wie ihm der melodischeAusdruck der Arie „Gott sei
mir gnädig" durch vorsichtigen Vortrag vortrefflich gelang. Einzelnes

Unzureichende in der Aussprache wird der Künstler jedoch noch abzulegen

haben, so den dunklen Klang des Vokals „e", das er fast durchgängig

in „ä" und „ö" verwandelte, serner die zu weicheAussprache des „;'

in dem wiederholt vorkommenden Worte „Barmherzigkeit", das durch

„dS" eine mangelhaste, verschwommeneInterpretation fand. Doch das

sind Kleinigkeiten, die, wiewohl etwas störend, der durchdachtenWieder

gabe der Partie nicht sonderlichen Abbruch thun. Unerwähnt durfte?

si
e

indessenbei einem so ausgezeichnetenSänger nicht bleiben.

kz
.

Krig«.

Yotizen.

Eine MoUKebiographte.

Mottle is
t — man wird dies sagen dürfen, ohne den berechtigten

Ansprüchen anderer Männer irgendwie zu nahe zu treten — gegenwärtig
in Deutschland die populärste Persönlichkeit, und daneben trotzdem ei«
der am wenigsten gekannten. Er is

t

der große Schlachtenlenker, aberer

is
t

auch der große Schweiger: geräuschlos verläuft in FriedenSjahie?
daS Leben eines Generalstabschefs; selbst in einem Feldzug springt sei«
Thätigkeit, nur sichtbarin ihren Resultaten, nicht so unmittelbar in aller

Augen, und Moltke persönlich is
t

ohnedies nicht der Mann, von sich
reden, von sich zu erzählen, der Berkündiger seiner Thaten zu werdO.
Darum begrüßen wir jede Mittheilung über ihn und sein Wirken siZ

so großer Freude. Eine solcheArbeit liegt nun vor uns in der neue.
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Moltiebiographie vo» Wilhelm Müller*), dem bekannten und be
währten Darfteller neuer und neuesterGeschichte. Mit gewohnter Ge
wissenhaftigkeitund Sorgfalt hat er sich seiner — diesmal doch recht
schwierigenAufgabe unterzogen. Denn wenn er sonst wohl seufzenmag

überdie Fülle des Stoffs, und nur schweraus dem Vielerlei das Richtige
und Wichtige herauszugreifen sichentschließenkann, so hatte er diesmal

umgekehrtMühe, genügend Material zu finden, um ein rundes und
volles Bild seines Helden zu schaffe». Aber um so mehr is

t

der Vcr

fasserzu loben, wenn ihm dies trotz deS spärlichen Stoffes gelungen ist.
Und es is

t

ihm gelungen, wenn man nur eben den Maßstab anlegt, den

der Verfasser ein Recht hat für die Beurtheilung seines Werkes zu ver

langen, das nicht eine erschöpfendeBiographie Moltkes für alle Zeiten,

sondern eine lebensvolle Skizze des Mannes für das ganze deutscheVolk

sein soll, das seinen großen Strategen kennen, möglichst kennenmöchte.

Also neue Aufschlüsseüber Mottle dürfen die, denen seine Briese und

die GeneralftabSwerke über die Kriege von 186K und 187» bekannt sind,

nicht erwarten. Aber was dort zerstreut zu finden und oft fast zwischen
den Zeilen zu suchen ist, das hat der Verfasser mit geschickterHand
herausgehoben und zu einem Werk verbunden, das, lesbar wie es ist,

gewiß bald sich allüberall eiu Plätzchen erobern wird in soldatischenwie

in bürgerlichen Kreisen, in Schule und Haus, bei Alt und Jung,
Der Verfasser beginnt — und es is

t

dies auf den erstenBlick etwas

srappant — mit dem böhmischenFeldzug 1866, und läßt erst darauf
Moltkes Jugend- und Wanderjahre und seine frühere Thätigkeit als

Chef des Generalstabs der Armee seit 18S7 folgen. Und doch glaube

ich, is
t

dieser Weg ein richtiger gewesen. Denn erst seit den Tagen von

Königgrütz is
t

der Name Moltkes überall bekannt und genannt, hier mit

Freude und Stolz, dort mit Neid und Beklemmung ; erst von jener Zeit
an kannte man ihn als den überlegenenStrategen und erst von dort
an wollte man nun auch rückwärts mehr über ihn erfahren und wissen.
In dieser Wendezeit des großen Mannes interessirt natürlich sein Auf
enthalt im Orient am meisten, und Müller, bekanntlichzugleich der H

i

storiker des russisch-türkischenKrieges von 1877, läßt es sichnatürlich nicht
entgehen, eine Reihe charakteristischerAeußerungen Moltkes über die Zu
ständedes türkischenReiches besondershervorzuheben, welche,wenngleich

vierzig Jahre früher gethan, dochvielfachnochheutegeltenwie damals und
aus dem Munde eines so scharsenBeobachters auchfür die Gegenwart noch
vom größten Werthe sind. In demKapitel über Moltkes Thätigkeit im
deutsch-französischenKriege hat es der Verfasser meisterlich verstanden,

soweit es anging an der Hand des Moltke'schenWerkes selbst,die Person

desselben in den Bordergrund treten zu lassen und ganz speciell den

Feldzugsplan und die von Mottle an die Obercommandos der einzelnen
Armeen gerichtetenBefehle und Direktiven mitzutheilen, welchedie Vor

bereitungen zu den Schlachten und die Bedingungen der Siege waren;

und es hat einen ganz neuen Reiz, die großen Ereignisse nun auchein

mal vom Standpunkt des Planens und Werdens aus zu beirachten und

hier erst recht die beiden HaupteigenschaftenMoltke'scher Feldherrnkunst,

abwägende Borsicht und weite Voraussicht einer-, überraschendeKühnheit
und schnelles Handeln andererseits zu finden und zu bewundern. Den

Schluß bildet Mottle im Reichstag 1867—1878: es werden die wich
tigsten Stellen aus den wenigen, aber um so bedeutungsvollerenReichs-
lagsreden Moltkes von jener ersten im April 1867 zu Gunsten der drei

jährigen Präsenzzeit bis zu der denkwürdigen Rede am 24. Mai 1878

sür das Socialistengesetz wiedergegeben. Der Schweiger zeigt sich hier
als großer Redner.

Der Verfasser der vorliegenden Moltkcbiographie schließt mit den
Worten: „Immer hatten wir zu bewundern diese reine und volle Hin
gabe an den Dienst, welchemer sichmidniete, diese bis zur Aufopferung

gehende Pflichttreue, dieses lautere Gold des Charakters, dieses Durch
dringende und Prophetische seines Blickes." Das wird gewiß auch der

Eindruck sein, den die Leser diese?Buches — es kommt gerade rechtauf
den Geburtstagstisch seinesHelden am 26, October — ausnahmslos von

diesem haben werden.

Die Ausstattung is
t eine hübsche, und das ganz vortreffliche Bild

Moltkes eine dankenswertheZugabe der Verlagsbuchhandlung.

Theobald Ziegler.

*) Generalseldmarschall Graf Mottle 1800—1878. Von Wilhelm
Müller, Professor in Tübingen. Mit dem Porträt Moltkes. Stuttgart,
1878, Verlag von Carl Krabbe, 277 S.

Robert Waldmüller-Dubocs soebenerschienenerRoman „Die
Verlobte"*) is

t

die umfangreichsteund vielleicht reifste Arbeit des be

gabten Verfassers. Waldmüller is
t

ein vortrefflicher Stilist, seine Dar

stellung erhebt sich nicht selten zur Höhe dichterischerSchönheit dabei

is
t

er ein feiner Beobachter seelischerVorgänge, die er, zwar hin und

wieder zu breit, aber fast immer fesselndzu schildern iveiß. Diese guten

Eigenschaften gelangen in einem Werke, das, wie das vorliegende, sich

auch des Untergrundes einer spannendenFabel zu erfreuen hat, zu ganz

besondererGeltung, Ter Roman spielt in der Zeit des deutsch-franzö
sischenKrieges; ohne ein „Soldatenroman" in dem eigentlichen Sinne

des Wortes zu sein, hat er seine charakteristischstenZüge dem bewegten

Soldatenleben entlehnt, dessenechter,wenn auch in seinen Mitteln nicht

allzu wählerischer Humor sich in vielen Kapiteln des Romans erheiternd
wiederspiegelt. Das Buch wird bei Allen, „die mit dabei gewesen", aber

auch bei Anderen lebhaftes Interesse erregen. Die Ausstattung is
t

sorg

fältig. K
.

Offene Briese und Antworten.

Geehrter Herr Redacteur!

Gestatten Sie einem eifrigen Leser Ihres geschätztenBlattes eine
kleine Berichtigung, In Nr, 4« der „Gegenwart" heißt es in dem Ar
tikel: „Die Armeen gegenüber der Socialdemokratie" : Auch in kaum

einem anderenHeere würde sich heute ein Commandant finden, welchem,

wie jenem sranzösischenbei Gelegenheit des Napoleonischen Staats»

streiches1851, aus seine telegraphischeAnfrage aus der ihm zur Ver-

theidigung übergebenen?r>Zf«etur«g« poUes: „WaS soll ich machen?
Das Volk schießt durch das Gitter!" — Persigny ebenfalls telegraphisch

antworten mußte: „Schießen Sie wieder durch das Gitter." — Der Herr
Verfasser begeht damit einen Jrrthum insofern, als weder ein Comman
dant, noch Herr Fiali», sliä8 de Persigny, die fraglichen Depeschenab

schickte. Es war vielmehr der Polizeipräfect, Herr v. Maupas, der, als

die ?r«tec,turs üe polics vo» den Kämpsern für die Verfassung hart
bedrängt wurde, dem neu ernannten Minister des Innern, Herrn v.
Moruy, diese Thatsachemitthcilte und zum Schluß seiner Depeschean

fragte: On tirs p»,!-uns grill«, (jus ts,ire? — worauf Herr v, Morny

lakonisch antwortete: Kspooäen en tiravt, pn,r votrs grill«, (Siehe
Lugsii« ?«not, ?ari8 en <l««emdi'e 1851. ötn6e Kistoriqns 8ur ls

eonp ll'l^tAt. LKäpitrs VI.)
Im Interesse der historischenWahrheit gestattenSie mir wohl diese

kleine Berichtigung.

Ergebenst

Th. Sch.

Frankfurt a. O., den 27. Ottober 1878.

Siblwgravyie.

Meyers Reisebücher. Nord-Deutschland. Oeftlicher u. weftl. Thl. 3
.
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gearb. Aufl. 8, Leipzig, Bibliograph. Institut, geb. ü 5. —

Inhalt: Oeftlicher Thl. Berlin u. Potsdam — Königr, Sachsen
— Böhmische Bäder
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17 Plänen n. Grundrissen, 1 Panorama u. 68 Ansichten. XVI
u. «69 S. u, Sp, — Westlicher Thl, Hamburg — Mecklenburg
— Schleswig-Holstein — Kopenhagen — Nordseebäder— Han
nover — ^Westfalen— Hessen — Harz — Thüringen. Mit
2« Karten, 15 Plänen u, Grundriffen, i Panorama u. 31 An
sichten. VIII u. 465 S. n. Sp.

Aug, Wilh. Ambros, Geschichteder Musik. 4. Bd. A, u. d
. T.:

Geschichteder Musik im Zeitalter der Renaissancev. Palästrina an,

Fragment, gr. 8. XVI u. 187 S, Leipzig, Leuckart. 12. —

(l-IV.: 45. — )

*) 4 Bde. Breslau, Verlag von S. Schottländer.
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politischer Rückblick.

Bon A. Schneegans.

Der „conservative Zug" der seit den beiden Attentaten

durch Deutschland geht, hat i
n dem durch den verjüngten

Reichstag nach langen Debatten bewilligten Socialistengesetze

einen Ausdruck gefunden. Ob dieser Ausdruck ein endlicher
sein wird, mag dahingestellt bleiben; Fürst Bismarck kündigte

in feiner Schlußrede anderweitige Vorlagen für die nächste
Session an, und muß man wohl eines Vorschlages auf Abände

rung des Strafgesetzbuches, sowie anderer, jedenfalls tiefer ein

schneidender, in die volkswirthschaftlichen Verhältnisse eingreifen

der Propositionen gewärtig sein. Mögen aber doch diese letzteren
von der Bevölkerung, und besonders von den Industriellen, nicht
als diese Angelegenheit erschöpfende betrachtet werden! Möge

sich ein Jeder in's Gedächtniß zurückrufen, was vor den

Wahlen so o
ft

wiederholt wurde, nämlich daß, wenn es frei

lich Noth thut die socialistische Bewegung zurückzukämmen, es

doch hauptsächlich darauf ankommt, diese Krankheit zu heilen,
den verborgenen, tiefliegenden Quellen dieser Volksvergiftung
nachzuforschen, und dort, in prophylaktischer Handhabung einer,

wir möchten sagen psychologischen Heilungsmethode, den Keim
des Nebels zu vernichten. Nicht Nothwehrgesetze, nicht strenge

Maßregelung der Zeitungen und Vereine werden den Krank-

heitsstofs auflösen, es is
t im Grunde dies socialdemokratische

Fieber, wie schon oft gesagt worden, eine Magenfrage: in

einem Lande, in welchem die Arbeit blüht, die Industrie und
die Gewerbe thätig sind, die Verdienstquellen reichlich fließen,
werden die socialdemokratischen Agitatoren zwar bei einigen

halb oder ganz verrückten und durch hohle Redensarten leicht

sanatisirbaren Köpfen Anklang finden, si
e werden aber die

große und gesunde Arbeiterbevölkerung nie und nimmermehr

auf ihre Seite ziehen.
Der Arbeiter denkt an Socialdemokratie, wenn es ihm

schlecht geht, wenn er Weib und Kinder darben sieht, wenn
er die Hände in t>en Schoß legen muß, wenn der zur Ruhe
gezwungene Körper dem zur Unruhe hinneigenden Geiste freies
Spiel läßt, und die Klagen der in der leeren Dachkammer
Weilenden die schlummernden Geister des Klassenhasses in seinem
Herzen erwecken. Schaffet in Deutschland eine wirtschaftliche
Lage, die einen Aufschwung der Arbeit und des Verdienstes
ermögliche, — und vereinsamt werden die jetzigen, als Mär
tyrer sich geberdenden Führer der Socialdemokratie stehen und
der Friede wird in Städte und Dörfer einkehren! Wo anders
als in der Zerrüttung dieser wirtschaftlichen Verhältnisse wäre
der Grund der Alles erschütternden socialistischen Bewegung

zu finden? Gab es nicht von jeher fanatische Propheten der
Socialdemokratie? und warum blieben ihre Aufrufe ohne Wir^
kung? warum verhallten si

e wie leere, in den Wind gesprochene
Worte? Soll dieser böse Samen Wurzel fassen, so muß er
auf eine sich ihm öffnende Scholle fallen; wo die Erde sich
ihm «erschließt, verdorrt er wie eitle Spreu. Heute nun is

t

es an der Zeit Hand anzulegen, und nicht nur von Regierungs
wegen, sondern von allen erhaltenden Elementen im Reiche, um

die klaffenden Furchen zu schließen und mit weise berechnendem
Sinne das Volk, so reich wie arm, in neue Bahnen des Fleißes
und der lohnenden Arbeit zurückzuführen. Den Fanatikern, oder

besser den Propheten der Socialdemokratie, wird man freilich
nicht das Handwerk legen: und so lange die Welt besteht
wird man solche Propheten erdulden müssen, die dem Volke
ein neues Evangelium des allgemeinen Glückes predigen werden,
und die, entweder in schwärmerischem Apostelwesen, oder aber

im Haschen nach Gewalt, nach Popularität und nach persön°

liehen Genüssen, die Umwälzung der bestehenden Ordnung als
den Weg zur künftigen Glückseligkeit anpreisen werden. Auf
diese Art von Leuten wirkt kein Gesetz, auch keine Aufbesserung
des materiellen Lebens, auch kein moralisirender Einfluß der
Religion. Diejenigen aber, auf welche die Gesellschaft und der
Staat einwirken müssen und sollen, das sind die großen und

tiefen Schichten des arbeitenden Volkes, und in diese Schichten
muß und soll, in langsamer aber steter Arbeit, der Samen
einer reineren und gesünderen Weltanschauung sich, zum Heile
der künftigen Geschlechter, ablagern.

Nicht in Deutschland allein wuchern die giftigen Pilze
der Socialdemokratie. Frankreich, wo die furchtbare Empörung
der Commune diesen Keim auf lange Jahre ausgerottet zu
haben schien, fühlt wieder wie ein kleines Zucken der nicht zu
bewältigenden, focialistischen oder radikalen Geister. Es g

e

schehen Zeichen, aus denen klar herauszulesen ist, daß die Ge

fahr, die bis dahin jenem Staatswesen von den ultramontanen
und monarchistischen Einflüssen her gedroht, fortan von der

entgegengesetztenSeite, von dem verjüngten und in neuen For
men sich zusammenfassenden Radikalismus drohen werden. Bor
den Gerichten erscheinen Männer, die mit der ausländischen,
internationalen Bewegung in intimer Fühlung stehen, welche
die jetzige Staatsform Frankreichs schon als etwas Veraltetes,
oder als ein seinem eigentlichen Wesen untreu Gewordenes
ansehen, und im Namen eines neuen, noch ungenannten, mit

der Commune aber und der internationalen Revolution innig

verwachsenen Ideals gegen die Republik und ihre Vertreter
ankämpfen. Bedeutendes Zeichen fürwahr, in welchem man

die Zukunft wie ein fernes Licht durch den Schleier der gegen

wärtigen Dinge durchschimmern sieht! In Rußland spukt der
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Geist der nihilistischen Verschwörung; ohne eigentliches Pro
gramm arbeitet dort die Gesellschaft in sichtbarer „Untergrabung"
der bestehenden Gewalt, und mit der 5en slavischen Racen
eigenen, an das blinde Treiben der Elementarkräfte erinnern
den, gewaltthätigen, dumpsmühlenden oder mächtig durchbrechen
den Leidenschaft schürt si

e die «vnere Währung, die das Mark
des Volkes verzehrt oder vergiftet. Eine drohendere Gestalt
nimmt wohl nirgends die „Revolution" an, als dort in dem mäch
tigen Zarenreiche; und konnte man vor einem Jahrzehnte das

französische Kaiserreich mit einem jener Gebäude vergleichen, die,

von den Termiten durchfressen, nur noch den Schein der Festig
keit an sich tragen, die aber plötzlich, über Nacht, mit ihren
zerlöcherten Balken und in Staub zerriebenen Brettern zu
sammenstürzen, so paßt dieser Vergleich noch viel mehr auf das

heutige Rußland. Nach außen, in der Türkei, in Afghanistan,

in den fernen Pässen der mittelasiatischen Bergketten, mögen
die russischen Heere die Macht des Kaiserreichs entfalten;

—
an den äußersten Grenzen des römischen Reiches erfochten

auch in halbverschollenen Zeiten die Legionen blutige Siege;

in Rom aber und in den Provinzen fraß sich die innere Zer
störung ein, und plötzlich brach der ganze Bau in sich zusam
men und durch die offenen Grenzen strömten, junges Leben in

die Trümmer der alten Welten säend, die nordischen und

asiatischen „Barbaren". Nicht im Norden nur, auch i
n dem

kaum von der carlistischen und ultramontanen Revolution g
e

retteten Spanien wuchert der socialdemokratische Pilz; auf den
jungen, nur der ihm so früh entrissenen Königin Mercedes
gedenkenden und den Staatsgeschäften noch nicht wiedergewon

nenen König Alfons« hat ein Genosse Hödels und Nobilings
die Pistole entladen; der Internationale erklärte er anzuge
hören; von den Tyrannen bekannte er die Welt befreien zu
wollen! Dem psychologischen Geschichtsforscher mag dies schau
derhafte uni? seltsame Schauspiel des, wie eine ansteckende

Krankheit um sich greifenden Königsmordes Anlaß geben zu
tieferem Studium: ob es wahr ist, was manche sachkundige

Irrenärzte behaupten, daß die großen Frevelthaten durch ihre
ergreifende Wirkung in gewissen, fieberhaft angelegten, durch
eine romanhafte Halbbildung zum Ungeheuerlichen angezogenen
Seelen, wie eine Epidemie der Tollheit erzeugen ? ob das die
Welt erschütternde Verbrechen in einem zum Fanatismus her
angezogenen Gehirn den in der Menschennatur schlummernden
Nachahmungstrieb zum plötzlichen, furchtbaren Ausbruch bringt?
ob es auf dem moralischem Gebiete gewisse Krankheitskeime
gibt, die, wie eine ?KiII«xers, vsst«,trix, die Menschheit heim
suchen? Dem Politiker und dem Staatsmann aber wird das

Verbrechen jenes Spaniers die Frage wieder näher rücken,
ob ein gemeinsames Vorgehen aller Regierungen gegen alle,

auf dem Boden der. Internationale fußenden Unthaten nicht
geboten sei? Nach dem Aufstand der Commune erließ die

französische Nationalversammlung ein Gesetz, das alle Be
ziehungen französischer Unterthanen zu den internationalen Ge-

Mschaflen mit strengen Strafen verfolgte, und die deutsche
Reichsregierung trat vor Jahren schon an die anderen Staaten

heran mit dem Vorschlage, gemeinsame Schritte gegen diesen
gemeinsamen Feind zu thun. Wie die Dinge heute liegen,
wäre die Erneuerung eines solchen Antrages, wir sagen nicht
geboten, noch auch wünschenswert!), aber begreiflich: in wiefern
dies Vorgehen von praktischem Nutzen wäre, vermögen wir

freilich nicht zu ermitteln; als Schreckschüsse mögen solche inter
nationale Gesetzgebungen oder Maßregeln eine momentane
Wirkung ausüben; tiefer aber liegt das Gebiet, auf welchem
die Heilung der Krankheit vorgenommen werden soll, und ein
jegliches Land muß in seinem eigenen Schöße die für das

Nachbarland wohl nicht angemessenen Mittel dieses Heilungs-
processes aufsuchen und ausfinden.
Mit anderen, nicht minder bedeutenden Sorgen kämpft

das brittische Reich. Im Innern — Dank der Weisheit dieser
Regierung, Dank besonders aber der Handhabung emes tüch
tigen und gesunden Parlamentarismus — greift nichts hem
mend in den Gang des harmonisch sich bewegenden Staats-

> lebens; die Parteien bekämpfen sich mit Macht; die Nachfolger
der früheren Tones behaupten unter Disraelis Fühmng ihre
tonangebende Stellung, die LibMKn stürmen gegen si

e an:
über Beiden aber steht die von Allen anerkannte, von Keinem

bedrohte Regierung der Königin. Allein auf dem Gebiete der

auswärtigen Politik fühlt sich Altenglsnd mit jedem Tage dem
unausbleiblichen, unabweisbaren, seit Jahrzehnten drohenden,
und wer weiß auf wie viele Jahrzehnte hinaus die Welt zu
erschüttern bestimmten Kampfe auf Leben und Tod mit Ruß
land näher getrieben. Der orientalische Krieg is

t

nicht aus-

gefochten; einen Frieden hat der Berliner Congreß nicht zu
stiften vermocht, kaum einen Waffenstillstand. Die Erbschaft
. des kranken Mannes an den Dardanellen steht offen; Aufstände
entflammen in der europäischen Türkei; die russischen Heere
lagern noch an den Thoren von Constantinopel; die englischen
Panzerfregatten liegen noch in der Nähe des Marmarameeres.

Im fernen Asien aber, wo die russische und die brittische Herr
schaft sich fast berühren, bereitet sich ein Krieg, der zu einem

furchtbaren Brande ausarien könnte. Nicht der Besitz der

Türkei, nicht die Dardanellen, nicht Syrien, noch Cypern heißt
der Einsatz, um welchen die Kaiserin von Indien und der

russische Zar streiten werden: die Herrschaft über einen Welt-

theil is
t

es. um die dorten geschlagen werden soll. Auf das
„bischen Herzegowina" folgt heute das „bischen Afghanistan";
und wie aus der Herzegowina der russisch-türkische, so wird

wohl aus dem Gebiete Schir-Alis ein russisch-englischer Krieg

hervorbrechen. In den Pässen der asiatischen Gebirge sammeln
sich die Völker Schir-Alis und hinter ihnen ziehen sich russische
Streitkräfte zusammen, und was in der europäischen Türkei

durch den Berliner Congreß verhütet wurde, wer wird es in

Afghanistan verhüten können? Auf den Sultan mit seinem
geschwächten Reiche konnte die westliche Diplomatie einen Ein

fluß ausüben; welcher Diplomat aber, außer den russischen
Generalen, wird es vermögen, den Emir Schir-Ali in seinem
Vorhaben aufzuhalten? und fallen erst Flintenschüsse zwischen
den Afghanen und den Engländern, wie lange wird es dsuern,
bis hinter den ersteren die russischen Regimenter in's Treffen
geführt werden?

Europa sieht mit bangen Blicken jenen asiatischen Wirren

entgegen. Das deutsche Reich verschließt sich i
n

seine Objekti

vität. Die südlichen Staaten aber bereiten sich vor, um aus
dem hereinbrechenden Ereignisse Nutzen zu ziehen. Soll es

dazu kommen, daß die türkische Erbschaft angetreten werde, s
o

liegen in dem Mittelmeere Interessen vor, die Frankreich,
Italien und Oestreich auf das Tiefste berühren.
Nicht zu einem russischen, nicht aber auch zu einem eng

lischen See soll das mittelländische Meer werden, und fast
scheint es, als ob zwischen England und jenen südlichen euro
päischen Staaten eine Vereinbarung geplant werde, die zum
Zwecke haben möchte, auf gemeinsamem, gütlichem Wege de?

Verständigung die mittelländische Macht unter die Betheiligten

zu vertheilen. In Egypten sitzen schon englische und franzö
sische Beamte im Rothe des Khedive, und schon spricht man

von einer Allianz der mittelländischen Mächte, die Oestreich
und Italien und vielleicht auch Griechenland zu einem Buuoc
vereinigen soll.
Von allen Seiten übrigens kündigt man Allianzen cm.

Es werden die Staaten Europas in allen möglichen und un
möglichen Combinationen durcheinander geworfen; bald nach
rechts, bald nach links neigt sich das Zünglein der dipl«ua

tischen Wage, und nicht zum wenigsten tragen ui dieser Un
ruhe der Geister die östreichisch - ungarischen Mnifter- «ad
Gesandtschaftskrisen bei. Graf Beust als östreichischer Bot

schafter in Paris! hieß es gestern; wie steht es da mit Deutsch
lauds und Oestreichs Freundschaft? Und dennoch, ob in

Paris oder London, besitzt Graf Beust die Macht, auf du
Verhältnisse und Bündnisse der beiden großen Staaten Mittel
europas einen so bedeutenden Einfluß auszuüben? Richtiger

schiene es wohl, diese Ernennung und die sich daran knüpfen
den Combinationen auf dieselbe Stufe zu stellen, auf welcher
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dir verschiedenen internationalen Hsirathen, in Holland und in
Dänemark, uns entgegentreten, als zwar an sich interessante, in
demReigen der großen Weltereignisse aber höchst unbedeutende

Hofbegebenheiten. Daß der alternde König von Holland in
einem deutschen Fürstenhause sich eine junge Braut aussucht-,

daß die dänische Prinzessin Thyra dem Sohne Napoleons des
Dritten ihre Hand entzieht, um si

e dem Herzoge von Cumberland

zu reichen,
— es mögen Diejenigen gerne bei diesen romantischen

Nachrichten verweilen, die der Politik gerne eine anekdotische
Seite abgewinnen und sich darin gefallen, die kleinen Jnci-
denzfälle prophetenartig als die möglichen Ursachen späterer,

in der fernen Zukunft noch tief verborgener und nur dem
Auge einer sybillinischen Seherkraft erschlossener Möglichkei
ten, mit bedeutender Miene zu betrachten. Die Anderen gehen
daran vorüber, lächelnd oder achselzuckend. Nicht also dürfen
wir aber vorübergehen vor den Festlichkeiten, die in Frank
reichs Hauptstadt den Schluß der Pariser Weltausstellung

verherrlichten. Mit dem ganzen Aufwand seiner industriellen
Kräfte, und in reichster Entfaltung des seinem Volke und
speziell der Pariser Bevölkerung innewohnenden künstlerischen
Genius, hat das vor Jahren so schwer geprüfte Frank
reich auf dem zum friedlichen Wettkampfe geöffneten Mars
felde den Beweis geliefert, daß es sich herausgearbeitet
aus den Folgen des Krieges und daß die inneren Drang
sale, die es in den letzten Jahren bewältigen mußte, seinen
Lebenskeim nicht ertödtet. Mit Bewunderung und Staunen

schauten die zn tausenden und abertausenden nach den Ufern
der Seine hingezogenen Fremden auf die Fülle der Pracht,
die sich dort vor ihren Augen eröffnete. Mit dem Gefühle
aber der berechtigten Selbstbefriedigung und der erwachenden

Zuversicht schauten die Franzosen auf ihr Werk. Sich selbst,

noch mehr als den Andern, wollten si
e

zeigen und beweisen,

daß ihr Licht nicht erloschen, ihr Genius nicht erlahmt se
i

und daß, wenn der Gott der Schlachten ihnen untreu gewor
den, ein holder Engel des Friedens ihnen erlaubt, unblutige
Lorbeeren um die republikanischen Fahnen zu winden. In
keinem Volke lebt in höherem Grade als in dem französischen
das Bedürfniß, von den Nachbarländern bewundert zu werden;
keines bedarf mehr als dieses, um in seiner eigenen Kraft zu
erstarken und das Vertrauen zu sich selber zu gewinnen, des
Lobes der Anderen; und man darf wohl sagen daß, nach dem

glänzenden Erfolge dieser Weltausstellung, Frankreich eine

Lebenskraft in sich entwickeln fühlt, die es zu Großem fähig

macht. Mit bedeutungsvollen Worten schloß der Präsident der
Republik jene Feste, indem er das Land auf die Macht hin
gemiesen, die aus der friedlichen Entwickelung seiner Kräfte
herauskeimt; und wie ganz anders, und unter wie viel be

ruhigenderen AUfpicien als die letzte Pariser Ausstellung wurde

diese geschlossen^ Wer könnte jenes furchtbare Telegramm

vergessen haben, das dem Kaiser Napoleon überreicht wurde,
als er vor dem Jndustriepalaste ausstieg und, unter dem

Klange der imperialistischen Nationalhymne und dem Hochrufe
der Menge, durch das Portal trat: Maximilian I.

,

der von

dem Napoleoniden nach Mexiko gelockte und dort seinem

Schicksale überlassen« Kaiser, erschossen! Wie das unheiin--

liche Blitzen des nahenden Sturmes mußte diese Nachricht

durch den dumpfbrütenden Geist des, zum jubelnden Volks

feste ziehenden Cäsaren fahren;
—
heute aber steht vor den

Vertretevn des französischen Volkes und vor den Vertretern

der Wett, an Stelle des besiegten und gestürzten Kaifers
und als ' Präsident der von den früheren Anhängern des

Kaiserreichs bejubelten Republik, der Marschall, der den Kai

se
r

in Magenta durch einen glücklichen Zufall rettete, und
Ser ihn im Jahre 1871 nicht mehr zu retten vermochte! Eine

tiefe Lehre liegt wahrlich in diesem Bilde, und großartiger

,)ätten selbst die alten griechischen Dichter das Wirken des

Datums' nicht darstellen können. Frankreich aber tritt mit

lerjüngtem Muthe aus diesen Festen hervor an die Erbauungs-
lrbeit, die es unter Führung der liberalen Partei unternommen.

Ls gilt jetzt ienes^republikanische Staatswesen, das endlich, nach

den Senatswahlen, auf festem Boden stehen wird, auszubauen
und dem UltramontanismuS, diesem Erbfeinde aller Freiheit,
die Thüren des neuen Gebäudes zu verschließen. Es gilt
einen „Culturkampf" zu beginnen, wie ihn der Marwick der

französischen Republik, Gambetta, in seinen jüngsten Reden
angekündigt. Es gilt für das Land der Renaissance mit" dem
Lande der Reformation den Wettstreit zu eröffnen und der
Welt zu beweisen, daß in dem katholischen Frankreich, eben

sowohl wie in dem protestantischen Preußen; der Geist der
Befreiung von der Jesuitenherrschaft wieder wach geworden!
Großes und Herrliches vermag das verjüngte Frankreich in

diesem Kampfe zu erringen! und wie ein Omen der künftigen
Dinge erschallen, am Vorabende der Eröffnung dieses Kampfes,
die Tvdtenglocken, die dem Führer' der Ultramontanen, dem
streitigen Bischof von Orleans, die letzten Grüße der Gläubigen

in das geöffnete Grab hinunterläuten! Er starb wie ein Held,
stehend, im Streite, dieser reisige Prälat, ein französischer
Bischof Ketteler, der mit der Feder gekämpft, wie er, wäre er
im Mittelalter geboren, mit dem Schwe?t und der fchweren
Streitaxt gekämpft Hütten ein starker und aber auch ein ge
wandter Kirchenfürst, dieser Vertreter eines verschwimmenden
Galtieanismus, und seit dem Cvncile der Hort der Ultra
montanen. Vor diesem Grabe entblößen Freund und Gegner
das Haupt Z denn ein bedeutender Geist is

t mit Bischof Dupanloup
aus der Welt der Lebendigen geschieden.' Hinter' diesem Grab
hügel aber erblicken in Frankreichs die Feinde des Elerikalismus
das Aufdämmern eines neuen Toches, dessen Strahlen den end

lichen Sieg der Freiheit verkünden und beleuchten!

Literatur und Kunft.

Streifziige einer Musikers.

Bon F«dinano Hilltt.

I.

Herrliche Tage des Zusammenseins mit dem langjährigen
treuen Freunde waren in lebendiger Mittheiluug, wohl auch in

gemüthlichem Stillleben, allzu schnell vergangen. Auf's An
genehmste und Anregendste plaudern läßt sich ja mit vielen

wohlwollenden und gebildeten Menschen; aber beruhigt schweigen
kann man nicht mit ihnen. Sich schweigend verhatten dürfen
und dennoch das Glück des Zusammengehörens empfinden, if

t

ein Vorrecht der Freundschaft.
Bald war ic

h in einer hübschen, theilweise imposanten

Residenzstadt und erging mich in den schattenreichen Anlagen,
die ihren Mittelpunkt bilden und si

e

nach allen Seiten hin 'durch

ziehen. Wie viel Gutes und"Schkimmes die Kleinstaaterei unserm
Vaterland gebracht hat, mag die Geschichte erörtern'; ab« ein

köstlicher Gewinn wurde kleinen und größer« Residenzen zu

Theil in den herrlichen ParkS^ die ihr das Dasein verdanken,
dem stets offnen Gemeingute der Armen"und Reichen. Während
die bedeutendsten Handelsstädte erst'' ihn' Bastionen und Ring
mauern niederwerfen mußten, um sich immerhin spärliche Spa
ziergänge z» schaffen und so zu einiger Freiheit der Bewegung

zu gelangen, haben die Fürsten sich mit einem Hofstaat von

Eichen, Buchen und Linden umgeben, der, in Schönheit prangend,
den Wechsel mcmnichfachster Zustände überdauert hat und' über

dauern wird. Sonderbarer Weise — ic
h

habe dies überall be

stätigt gefunden — werden diese Geist und Herz stärkenden

Oertlichkeiten von den Einwohnern wenig benutzt. So viel Sinn
uns Deutschen auch inne wohnt für die Herrlichkeit der Natur
— ein Zusatz von Kaffee oder Bier scheint zum Genüsse der-

selben unentbehrlich.
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Allem Pessiniismus zum Trotze sind wir doch für den Wechsel,
den unser kleines Leben mit sich bringt, sehr zweckmäßig organisirt.

Im Gewohnten finden wir Behagen — und reizvoll dünkt es
uns. dem Ungekannten, Unerwarteten entgegen zu gehen. Wir
empfinden^den',Vollgenuß der Freiheit, wenn wir uns zum Skla
ven augenblicklichster Laune machen, wenn wir es dem Zufalle
überlassen, mit uns zu schalten und zu walten. Leicht mag es

dem Verstände werden zu beweisen, daß wir nie unfreier sind,
als in dieser Hingabe an momentanste Regungen; in dem was
mir empfinden, nicht in dem was wir ausklügeln, liegt der Kern

unseres Daseins.

In einer hochgebildeten Familie, der ich Freundesgrüße zu
bringen hatte, verbrachte ic

h

den Abend. Es wurde musicirt und

ich erlebte das Außerordentliche, eine jugendlich frische, aber doch
silbergeschmückteGroßmama im Vollbesitze jenes Klangwerkzeuges

zu finden, welches so schön is
t wie vergänglich. Mutter und

Tochter sangen schwesterlich zusammen; das edle freundschaftliche
Verhiiltniß, das der Mutter- und Tochterliebe oft entsprießt,
zeigte sich verkörpert oder doch verklärt in Tönen.
So Manches läßt sich einwenden gegen die Musik, oder doch

gegen die Art ihrer Anwendung und Ausübung; aber wie keiner
andern Lebensäußerung, wohnt ihr eine seelenverbindende Kraft
inne. In gar manchen Anschauungen und Ueberzeugungen finden
sich Gleichgesinnte unschwer zusammen

— aber wie selten finden
sich Gleichgesinnte! Das Wort in seiner kühlen Bestimmtheit,
hat etwas Mikroskopisches; es decktdie kleinsten Unebenheiten auf.
Denn — es spricht Einer nach dem Andern; die Reflexion erst
zieht das harmonische Facit. Wo fände sich etwas, dem geistigen

Jneinanderaufgehen vergleichbar, das aus dem sinnvollen Be

gleiten eines Gesangstückes am Klavier ersteht? Gäbe es mehr
Menschen, die schön singen und gut begleiten, wie viel mehr
sympathische Strömungen würden die Gesellschaft durchziehen und

erquicken.

Auf Wiedersehen, ruft man aus, nachdem man sich zum
Abschied die Hand gedrückt; dürfte man, in gewissen Jahren, nur

so recht daran glauben! Um so fester werden die Eindrücke
—

und so dauernder die Erinnerungen. Die Elasticität der Jugend,
mit der si

e

sich so schnell wieder herstellt, hat zur Folge, daß
gar Vieles ihr auch schnell wieder verloren geht; aus härterem
Stoffe gebaut is

t das Alter und was in diesen eingedrungen

sitzt fest, auf immer
— gleichviel auf wie lange.

II.

Noch eine kleine Strecke Eisenbahn hatte ic
h

zu benutzen,

um dann während längerer Zeit keiner mehr zu begegnen. Es

heißt: Zeit is
t Geld; man könnte eben so gut sagen: Geld is
t

Zeit; die Eisenbahnen beweisen das Eine wie das Andere. Die

Poesie des Lebens fängt aber erst dann an, wenn man Beides

vergißt.

Die kleinsten Städte, wenn si
e

nicht gänzlich gott- und

eisenbahnverlassen sind, werden heutigen Tages zu Bildern

unserer Zustände, der religiösen, der politischen, wie der socialen.
Um einen alten Kern bilden sich Neubauten, stattliche und ele
gante, geschmackloseund unvernünftige, bedeutsame und Bildung
spendende; hier werden alte Straßen verlängert, dort werden
neue angelegt, die auch gar manchen öden Platz enthalten

—
von kleinen Anhöhen schauen moderne Villen vornehm herunter
— aber in der Mitte des Ortes findet sich auf dem breiten
Markte das Rathhaus und die Kirche, die man gerade restaurirt.
Und hier findest du in einem alten Gasthof behagliches Unter
kommen — und dort sucht ein vornehmes neues Haus Käufer
oder Miether-

— aber ein daneben liegendes is
t

hochherzigsten

Zwecken gewidmet. Welche Contraste und Widersprüche!
— welch

zähes Beharren und leichtes Aufblühen! welch bedeutende In
tentionen in gelungenen und mißlungenen Versuchen!

—
Reizend

ist's in einem Städtchen, wie das, wohin ic
h

gelangt war, un
behelligt vom Getriebe und Getöse umherzuschlendern

—
zu

schauen und zu träumen
— vorausgesetzt, daß das Wetter uns

begünstigt. Schön Wetter, Gesundheit, Freiheit und ein wenig

Geld — nicht so viel, um große Ansprüche zu machen — nicht

so wenig, um mäßige Ansprüche nicht befriedigen zu können
—

dann bedarf es keines Bädekers, keines Führers, keiner Gesell
schaft, keiner Freunde. Man „greift hinein in's volle Menschen
leben", wenn man auch nicht vorhat, Theaterstücke daraus zu

drechseln
— und überall findet ein gutes Wort eine gute Statt,

— Eine wohlgckleidete Schaar älterer und jüngerer Schulknaben
kommt, Choräle singend, dahergezogen, einen jungen Lehrer an
der Spitze — si

e

verrichten ihre sromme künstlerische THStigkeit

in der sorglosesten Weise, bleiben vor dem ein?« oder dem andern

Hause stehen, in heiterster Unordnung,
— kaum scheinen sie zu

wissen, was si
e

singen, ja daß si
e

singen. Ein paar kleine Knirpse
pipsen in hellstem, irischestem Sopran — die einfachen Harmonien
klingen rein — die Totalwirkung is

t

genügend erfreulich.

„Ist's eine besondere Veranlassung?" frage ich den Führer
„Keineswegs," ermiedert dieser

— „unsere Schule is
t

dazu
verpflichtet."

„Singen die Knaben nur vor gewissen Häusern, auf be

stimmten Plätzen?"
„Sie ziehen abwechselnd durch alle Theile der Stadt," mor

die Antwort.

Ein Stückchen Mittelalter hat sich da erhalten, wie es vor

nicht langer Zeit in mehreren größeren Städten noch gang und

gäbe war. Jetzt herrscht die Drehorgel
—

si
e

gehört mit Fug
und Recht in das Zeitalter der Maschinen.

Ich sehe mir eine kolossale Uhr an, die die Vorderseite des

Rathhauses schmückt
— ein paar glänzende, messingene, männliche

Figuren stehen ihr zur Seite. ES war um die zwölfte Stunde,

„Geben si
e

Acht," ruft mir ein freundlicher Einwohner lächelnd
zu, „jetzt setzensich die Männer in Bewegung." Und so geschah's.
Sie bewegten die Hände, die in früheren Zeiten sicherlich mit
beigetragen hatten, den guten Bürger zum Mittagsmahl zu rufen,
die aber jetzt keine tönende Macht mehr besaßen. Einem Diri
genten gleich, der die Seinen zu ruhigem Tempo, zu zartem B<

gleiten besänftigend zu verlocken sucht, heben und senken s
ie die

erzenen Finger; ein gedankenloses, wirkungsloses Spiel mit den
Werkzeugen vergangener Thätigkeit.

Im Schatten alter Festungsbäume schlendre ic
h hin, an

netten, freundlichen Landhäusern vorüber; hie und da schaut ei»

hübsches Köpfchen aus einem Fenster oder von einer Beraub«

! herunter und besieht sich den einsamen Spaziergänger. Seltsam
genug, es dauerte eine ganze Weile, bis sich ein Klavier hören
ließ. Doch jetzt fängt es zu donnern an

—
sausende Arveggien

bei aufgehobenem Pedal erfüllen die Luft — muthige Accorde
dröhnen dazwischen

— ein paar Tonleitern zischen hervor. Bon
weitem klingt jedes Piano wie ein Steinway, und das Spiel als
säße eine Rubinstein, ein Schumann am Instrument. „Wie
wär's," sage ic

h mir, „wenn du anklopftest? Vielleicht kennt die

unbekannte Virtuosin dein „Zur Guitarre"! Vielleicht habt ihr
gemeinschaftliche Freunde? Und du verplaudertest eine heitere
Stunde!" Und fo ging's weiter, denn nicht nur im Schlafe
träumen wir mit Blitzesschnelle. Glücklicherweise kommt aus
tausend Einfälle kaum eine That und ic

h

erreichte, ohne das g
e

ringste Wagniß, eine alte Kirche, das Ziel meiner Wanderung,
und unterhielt mich eine Weile mit dieser. Unser Anknüpfungs

punkt war der, daß si
e in demselben Jahre geschlossen morde»,

in welchem ic
h

auf die Welt gekommen.

III.
Um meine Wanderung fortzusetzen bediente ic

h

mich nicht
der eigenen Füße. Wandert man, wenn man nicht zu Fuße geht?
Das muß ic

h

womöglich im Grimm nachschlagen— aber gleiche
viel, ic

h

benutzte einen Poftomnibus, aus welchem ic
h mir glück

lich einen Platz neben dem Postillon eroberte. Auch bei diesem
Ausdruck zögert meine Feder zweifelsvoll. Muß der Postillon
nicht reiten, wie der Wanderer gehen? Kann man da
poetischen Charakter des Postillons usurpiren, wenn man (auch
noch so unbequem) auf einem Bocke fitzt und sich damit degnngt,
K. K. Reichsunisorm zu tragen und trostlose Jammertöne auf
einem Posthorn auszustoßen? So bringt unsere Uebergangs»
epoche die fatalste Unsicherheit i

n die feststehendstenBezeichnungen.
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Von der Höhe meines Sitzes überschaute ic
h nun bei unter

gehender Sonne das freundliche, waldgeschmückte Thal mit dem

bescheidenenStädtchen, welches ic
h ein paar Stunden vorher zu

Fuß durchstrichen. Es in seinen reizvollen Einzelheiten zu be

schreibenversuche ic
h um so weniger, als mich die vortrefflichsten

Naturmalereien durch die Schreibfeder auf's Unsäglichste lang

weilen. Nie sollte man, für meine Befriedigung, mehr davon
geben als nöthig. um die Tonart, höchstens die Stimmung zu
bezeichnen, und dazu reichen ja wenige Accorde, wenige Worte

aus. Was eben nöthig wird für das Thun und Treiben des
Menschen, das schließt sich dem Auftreten derselben leicht und

klar an. In dem Höchsten, was die Kunst des Erzählens her
vorgebracht, in Goethes Hermann und Dorothea, steht man die

Wohnung des Wirthes zum goldnen Löwen, das Haus und den

Hof, den Garten und den Weinberg bis zum köstlichen Birnbaum
hinauf, mährend des Sprechens und Wandelns liebenswerther

Menschen vor sich erstehen
— wie Mancher hätte es sür seine

Pflicht gehalten, zu Anfang der Handlung die Decoration auf
zuhängen! Der einzige Dichter, der durch lange Naturmalereien

zu außerordentlichen Wirkungen gelangte, scheint mir Jean Paul

zu sein. Man erhält zwar durchaus keine Anschauung von
dem, was er zu zeichnen versucht

^ aber es klingt wie Musik,
ebensounbestimmt und ebenso stimmungsvoll. Walter Scott hin
gegen, der unübertroffene Schöpfer des historischen Romans, würde

gewiß gelesener geblieben sein, wenn er der Ortsmalerei iveniger

gehuldigt hätte. Ein räumliches Bild hinzaubern is
t die Sache

des Bildners, des Malers.

Nicht ohne anscheinende Berechtigung mag man einwenden,

daß es ein Mangel an Plastischer Phantasie sei, der mich ver
hindere, die sich folgenden Einzelheiten des beschreibenden Schrift
stellers zu einheitlichem Verständnis; zusammenzufassen

— aber
hat dieser das Recht, vom Leser Phantasie zu verlangen? Wenn

der Letztere einen offenen Kopf, ein empfängliches Herz mit
bringt, dann hat er seine Schuldigkeit gethan, — die Phantasie

is
t

das Vorrecht des Dichters; aber Privilegien soll man nicht
mißbrauchen.
Mit meinem zügellenkenden Nachbar kam ic

h in ein leb

haftes Gespräch, nachdem ein i
n Droguen machender Handlungs

reisender, der sich zwischen uns gedrängt, auf einer Zwischen

station abgetreten war und ic
h mir das Herz des Führers durch

eine Cigarre erobert hatte. Sein Sitzplatz war auf's aller

geringste Maß reducirt gewesen und er erleichterte sein verwun
detes Gemüth in revolutionären Aeußerungen. Nie mehr werde
er sich das gefallen lassen, sagte er, es se

i

ja die Pflicht des

Posthalters, in solchen Nothfällen einen Beiwagen zu geben.

Ich stimmte ihm aus vollem Herzen bei
—

is
t man doch nie

zur Gerechtigkeit geneigter, als wenn man selbst Unangenehmes
erduldete. Bald jedoch nahm unser Gespräch eine gemüthlichere
Wendung, ic

h

erfuhr nach und nach die Lebensgeschichte des

noch jugendlichen Mannes, die ic
h in Folgendem zusammenzu

fassen versuche,

IV.

„Bon Haus aus war ic
h Taglöhner," erzählte er, „machte

mir aber immer mit den Pferden viel zu thun, im Stall und

aus dem Felde
— und so nahmen si

e

mich denn zur Cavalerie.

Nach den ersten sechsMonaten kam ic
h

aber als Bursch zu einem

Lieutenant — da hart' ic
h ein gut Leben — so ein gut Leben

bekomme ic
h mein Lebtag nicht mehr. Geld hatte er im lieber--

fluß und es kam ihm auch gar nicht drauf an
— und wenn

ich Morgens den Stall besorgt hatte, — das Uebrige war nicht
viel. Und gut Essen und gut Trinken. Und wenn ic

h

seine

Rechnungen bezahlte
— aber ic

h

that's auch pünktlich
— da

bekam ich immer was geschenkt. Eines Tags hatte er sich eine

Uhr gekauft, und da gab er mir fündunddreißig Thaler und
sagte: Fritz, geh die Uhr bezahlen, so viel wird si

e

ungefähr

kosten. Und da kam ic
h

zurück und sagte: Zu Befehl, Herr
Lieutenant, aber die Uhr hat nur zweiunddreißig Thaler ge

kostet
—
hier find drei Thaler. Nu? sagt der Lieutenant

—

und die bringst Du mir? — Na ic
h werd doch nicht! sag ich.

— Nu, sagt er, die kannst Du für Dich behalten, und so schenkt
er mir die drei Thaler. Und so war es immer. Nach einem

Jahr da hat er sich verheirathet, und da ging's erst lustig her.
So ein gut Leben bekomme ic

h mein Lebtag nicht mehr und wenn

ic
h

noch s
o alt werd'. Aber nachher

— nachher da kam ein
Kind und da wollt' der Herr Lieutenant, ic

h

soll die schmutzigen

Lappen waschen. Und wie ich's versucht hatt', da sagt ic
h

zu

ihm: Nein, Herr Lieutenant, das kann ich nicht — die Wäsch',
die kann ic

h

nicht waschen. Was, sagt er, Fritz, Du willst
nicht? Ja wahrhaftig, Herr Lieutenant, sagt ich, ich lann's
nicht — ic

h könnt' nicht mehr essen und trinken
—

ic
h

könnt'

gar nichts mehr zu mir nehmen
— es kömmt mir ja Alles

wieder. Nu, sagt er, Fritz, das werd' ic
h aber dem Feldwebel

sagen. Ja, das mögen Sie thun, Herr Lieutenant, sagt ich,
aber ic

h kann's wahrhaftig nicht. Und da nahm mich der Feld
webel vor — ic

h erklärt ihm aber Alles — und lang zu dienen
hatt' ic

h

ohnedies nicht mehr
— und so kam ic

h

weg von mei

nem Lieutenant. Und sechzig Thaler hatt' ich mir erspart. Und
den vorletzten Tag da kam mein Kamerad, mit dem ic

h

die letzte

Zeit immer zusammen gewesen war, und der wüßt' von meinem
Ersparnis; und sagt: Fritz, du könntest mir deine sechzig Thaler
borgen, wir haben gerade etwas zu bezahlen

—

ic
h

bring' dir

si
e in vier Tag wieder — oder du kömmst und holst sie. Wer

aber nicht kam, das war mein Freund
— und eben gingen wir

uach seiner Wohnung, aber er mar fort und man hat nie mehr
was von ihm gehört und hat ihn nirgendwo aussindig machen
können. Hütt' ic

h

die sechzigThaler behalten, ic
h

Hütt' mir ein
klein Gütchen kaufen können

— ja, da wär Alles anders gewor
den — aber fort sind sie."
Die letzte tragische Katastrophe gab mir Mancherlei zu den

ken, jedoch theilte ic
h dem Helden derselben meine Reflexionen

um so weniger mit, als wir endlich am Ziel unserer Fahrt an

gelangt waren und somit mein Ideenaustausch mit dem armen

Postillvn ein Ende nahm.

Rokitansky

und seine Sedentnng sür die medicinische Wissenschaft.*)

Bon R. k. q.schl.

, Schluß!

IV.

Wir haben vorhin das Beispiel von dem gastrisch rheuma
tischen Kopffieber gebraucht; die ganze dort erwähnte Gruppe

von Krankheiten wurde allerdings als zusammengehörig betrachtet,

doch immerhin die einzelnen Formen als verschieden angesehen

und die Behandlung der Kranken darnach eingerichtet. Die
Sektionen, welche an den Leichen derartig erkrankt Gewesener

angestellt wurden, wiesen bald eine gemeinschaftliche, fast allen

solchen gleichmäßig zukommende Erkrankung des unteren Krumm

darms, der Gekrösdrüsen, der Milz, in weiterer Linie dann auch
gewisse Veränderungen des Blutes u. s. f. aus; mit einem Worte,

es zeigte sich jene Veränderung in der Beschaffenheit der Theile,

die wir jetzt bei an Typhus Verstorbenen finden, und mit der
Erkennung dieser Einheit wurde jene vielfache Benennung ver

lassen und durch die Bezeichnung ersetzt, welche der „Ana
tom" für den Zustand fixirt hatte.
Sprach man jetzt von Typhus, so konnte man nur jene

ganz wohl qualificirte Beschaffenheit des Darms mit ihrem Zu

behör meinen, und nicht mehr die verschiedenartigen und wech

selnden bald vollständig vorhandenen, manchmal aber während

des Lebens übersehenen Symptome. Es war im Grunde gleich

gültig, wenigstens in gewissem Sinne, ob etwas und wie viel

von diesm Symptomen vorhanden war oder nicht.

*) «gl Nr. 44, Bd. XIV der „Gegenwart".
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Und jetzt mußte sich angesichts eines bestimmten anatomischen

Befundes der Kliniker fragen, ob und wie es möglich sei, einen

solchen anatomischen Befund, z. B. jenen des Typhus, während
des Lebens zu erkennen. Jetzt war die Zeit gekommen, wo die

Entdeckung Auenbruggers, durch Laennec neu belebt, doch
wenig verstanden und so gut als gar nicht in Anwendung ge
zogen, in Skoda den unübertroffenen Forscher fand, der si

e

praktisch in hohem Grade ausbildete und theoretischbegrün-
dete. Denn die Percüssiön und Auscultation lieferte für eine

große Reihe der wichtigsten Erkrankungen in der That das
Mittel, jene Veränderungen . bereits am Lebenden zu constatiren,

welche nach den neuen Erfahrungen in den Leichen der an solchen

Krankheiten Verstorbenen vorgefunden waren. Damit war ein

großes Gebiet häufig vorkommender Krankheiten, besonders jene

der Brustorgane, der Lunge und des Herzens, dem Gebiete der

Vermuthungen und Wahrscheinlichkeit für immer entrückt und

zu unzweifelhafter. Evidenz gebracht. Bewunderungswürdig is
t

der Scharfsinn und die Vielseitigkeit der von Skoda zu diesem
Zwecke angewandten und durch Jahrzehnte mit unerschöpflicher

Geduld gelehrten Mittel.
Hatte, wie vorhin auseinandergesetzt, die Aehnlichkeit oder

Gleichheit vieler nach ähnlichen Symptomen erhaltenen Leichen

befunde zur Aufstellung von anatomisch charakterisirten, der Zu-

that der Beobachtung am Lebenden nicht mehr bedürftigen Krank

heitsbildern geführt, so konnte es bei dem reichen Material des

Krankenhauses und den geringen Mitteln der Krankenbeobachtung

wohl auch nicht fehlen, daß manchmal ejn Befund nicht den

Symptomen wie gewöhnlich entsprach. Aber auch hier ließ die

Ausnahme eine Regel nicht verkennen. So fanden sich z. B.

nach den Symptomen, die den Befund eines Typhus erwarten
ließen, gelegentlich jene Zustände, die wir jetzt als allgemeine
acute Tuberkulose oder als Hirnhautentzündung oder als Nieren

entzündung bezeichne,«, und umgekehrt entsprach den gewohnten

Symptomen z. B. einer Hirnhautentzündung gelegentlich einmal

in der Leiche ein Typhus. Es is
t

nicht zu leugnen, daß der

artige Befunde in der Meinung der älteren Aerzte damaliger
Zeit dem Ansehen der neuen Wissenschaft sehr abträglich waren;

an mich selbst wurde einmal, als statt des diagnosticirten Typhus
acute Tuberkulose vorgefunden wurde, während der Obduction

vom klinischen Lehrer die Frage gestellt: Wie denn dies, wenn
das kein Typhus sein solle, am Krankenbette von, Typhus zu
unterscheiden sei? Ich antwortete mit dem Hinweise auf Skoda,
der dies schon ganz wohl verstünde. Und so war es auch.

Diese Abweichungen vom erwarteten Befunde mußten ein neuer

Sporn sein, die Beobachtung am Krankenbette zu verfeinern;

auch hier hat Skoda Wunderbares geleistet und kommt in der

That gegenwärtig kaum mehr ein Jrrthum nach dieser Richtung
vor, da das System der Differential-Diagnose ein allgemein an

genommenes ist.
Stellte so das von Rokitansky der Heilkunde Errungene

das Wissen des praktischen Arztes auf eine sichere für alle Zeiten
dauernde und unverrückbare Basis, so konnte dem untersuchenden
Anatomen nicht entgehen, wie häufig in den Leichen auch offen
bare Abweichungen von der Norm vorhanden sind, die mit dem
Leiden, was den Tod herbeigeführt hatte, in keinem Zusammen
hange stehen, sondern mit Rücksicht auf diesen als zufällig an

gesehenwerden müssen. Ungerechnet eine Menge schon am Kranken

bette zu beobachtender äußerer Gebrechen, finden sich in den

inneren Organen oft sehr unvermuthet Abnormitäten verschie
dener Art und Intensität vor, welche wieder ihre Bedeutung
vorzüglich als Zustände besitzen, die entweder als die Ausgänge
vorausgegangener oder als die Anfänge von solchen Leiden er

scheinen, die später ihre Entfaltung gefunden hätten. Auf solche
Befunde gestützt konnte Rokitansky z. B. die Heilbarkeit ge
wisser für unheilbar erklärter Krankheiten, z. B. der Lungen
tuberkulose und zwar für gewisse bestimmte Stadien derselben
aussprechen.

Auch für die Therapie hat man, und zwar sehr mit Un
recht, die pathologische Anatomie zur Autorität genommen. Wenn
die Krankheit in einer materiellen Veränderung des Körpers be

steht, wie soll dann überhaupt ein Medicament wirken? Folg
lich, war der Schluß, is

t

jede Medication überflüssig, weil nutzlos.

Ganz abgesehen davon, daß diese Argumentation nur auf einen

kleinen Kreis von Krankheiten angewandt werdeil kann, ist si
e

auch hier unrichtig, denn daraus, daß man nicht weiß, wie das
Medicament wirkt, folgt noch nicht, daß es überhaupt unwirksam

is
t. Die Frage der Zweckmäßigkeit einer eingeschlagenen Be

handlung kann nicht auf andere Weise, als durch die wirkliche
praktische (experimentelle) Erprobung gelöst werden. Diese allein

entscheidet je nach Erfolg oder Nichterfolg über die Anwendung
des Mittels und entzieht sich daher dieses Kapitel so gut als
ganz dem Bereiche dieser Wissenschaft.

V.

Hatten nun die gegen die neuen Lehren gerichteten Angriffe
älterer Aerzte

— und Professoren — nicht vermocht, dieselben
irgend wie zu erschüttern (die Gegner wußten zu viel und zu
wenig um aufkommen zu können), s

o zeigte sich die in der That
erst jetzt begründete pathologische Anatomie ziemlich bald als un

vollständig; .die Forschung ging weiter. 1839 war Schwanns
Zellentheorie, 1841 das erste größere histologische Handbuch, die

allgemeine Anatomie von Henle erschienen, damit die Grenze»
des medicinischen Wissens weit hinausgerückt. Rokitansky?
Buch verhielt sich im speciellen Theile nahezu als unbeeinflußt
von der Zellenlehre; im allgemeinen Theile (1846) aber war

reichliche Histologie, jedoch nicht zum Vortheile der Sache vor

handen. Theils folgte Rokitansky ohne viel Bedenken den
Arbeiten Anderer, theils lenkte er seine Schritte in ein sebr
unfruchtbares und von Allen, die es betraten, bald wieder ver

lassenes Gebiet, es entstand die famose Krasenlehre, welche zwar
wie unsere Tradition lautet, Rokitansky von seinem damaligen
Assistenten Engel und Mter dem Einflüsse Her französische:!
Blutuntersuchungen angenornmen haben soll und dafür von dein

eigentlichen Erfinder tüchtig abgekanzelt wurde.

Sehr bald war klar, daß mit Rokitansky wohl große
Sicherheit im Erkennen des anatomischen Befundes gegeben war,

daß der Grundsatz, die allermeisten Krankheiten beständen in

Abänderungen der anatomischen Beschaffenheit der Organe, un

anfechtbar feststand ; «her die neuangebahnte mikroskopische Ken«-

niß der Gewebe des menschlichen Körpers zeigte eben so un

widerleglich, daß an dem von Rokitansky erhaltenen Resultate
die Untersuchung noch nicht zu Ende war; über das mit freien:
Auge Erkennbare hinaus mußte die Forschung mittelst des Mi
kroskops beginnen, und sehr möglich, daß diese Alles wieder in

Frage stellte, was kaum gesichert schien, sehr möglich, daß dos

Mikroskop das mit freiem Auge als identisch Angesehene wieder

in verschiedene Aenderungen zerlegte, wie die bisherige anato

mische Untersuchung das scheinbar einheitliche klinische Krankheit«'
bild in Whxere differente Processe zerlegt hatte, und an die
Leichenuntersuchung am Secirtische trat die Forderung heran,
wo möglich die histologisch verschiedenen Veränderungen ma
kroskopisch zu erkennen, wie sich die klinische Untersuchung?
Methode nach den anatomisch aufgefundenen Resultaten hatte ver

feinern müssen. Dies wurde so ziemlich auch geleistet, die meist«
unserer am Secirtisch gemachten Diagnosen sind histologische ohne
Anwendung der histologischen Hülfsmittel, gesichert lediglich durch
vielsältige Uebung. Aber das war die leichtere Aufgabe, wie

ebeu ihre baldige Lösung zeigte, die schwierigere stand noch z»

lösen. Noch weniger als die bisherige Untersuchung etwas über
die eigentliche Texturveränderung gelehrt hatte, noch weniger

vermochte si
e

über die Vorgänge beim Zustandekommen der co

kannten Abweichungen der Textur irgend eine Auskunft zu geben.

Nicht einmal über die gröbsten Veränderungen, ja nicht einmal

über solche, welche bereits mit freiem Auge, auch ohne MikrosKf
der Untersuchung zugänglich waren. Hier ließ die blos osa
tomische, sagen wir, die descriptiv anatomische Methode, welche
blos das sich selbst darbietende Material untersucht, vollkvnrvcn
im Stiche. An diesem Punkte beginnt die großartige ThätigKn
Virchows, der von dem großen Johannes Müller gebildet
dje physiologischen Untersuchungsmcthoden, vor Allem daF E

z
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periment, man kann nicht sagen in die Pathologie überhaupt

einführte, da ihm darin die Franzosen bereits vorangegangen

waren, aber der si
e mit genialem Blicke anwandte und fast in

allen Kapiteln unserer Wissenschaft fruchtbringend verwerthete
und zu einer Zeit bereits über Vieles im Klaren war, worüber

sichRokitansky in Folge geringer Berücksichtigung der Literatur

noch sehr im Dunkeln befand. Die neuere Zeit zeigt erst, daß
die neue, die experimentelle Richtung in der Pathologie eben so

vielen Einfluß auf das Handeln des Arztes am Krankenbette,

besonders bei chirurgischen Krankheiten gewann, als srüher die
descriptive Methode Rokitanskys bezüglich der Diagnostik, be
sonders in der sogenannten internen Medicin, von großer Wirkung
gewesen ist.

Betrachtet man unbefangen die Anfänge beider Männer,
die Art und Weise ihres Forschens und ihren Einfluß auf die
Wissenschaft, so kann einem nicht entgehen, daß ihre Verschieden

heiten in dem Boden wurzeln, auf dem si
e

groß geworden find.
Der reiche Stoff, den die großartigen und auf einem Punkte
vereinigten Krankenanstalten Wiens nebst den zahlreichen foren

sischen Fällen dem Prosector lieferten, der Alles in einer Hand
vereinigte, mußte, so scheint es uns, früher oder später, wenn

sich der umsassende Genius dafür fand, zur anatomischen Auf
fassung der Krankheit und damit zur Fixirung der Krankheit als

anatomische Abweichung von der Norm führen; die Einseitigkeit,

welche in der geringeren physiologischen Vorbildung des Unter-

suchers ebensowohl wie in der Eigenthümlichkeit des Unter-

suchungsmaterials begründet ist, is
t wie so oft in der Geschichte

der Wissenschaften ein Vortheil für die rücksichtslose Ausbildung
der Specialität gewesen. Rokitansky zeigt, wie fast alle Führer
der Wiener medicinischen Schule, die Licht- wie die Schatten

seiten des Autodidakten; des am großen Stoffe durch eigene

Forschung groß gewordenen Mannes. Birchow dagegen —

doch wozu sollen wir ausführen, was jeder Lefer an Gegensätzen

sofort selbst herausfindet.
Rokitansky hat uns die Krankheiten als Anomalien des

Baues zum Bewußtsein gebracht und hat zum größten Theile
geleistet, was überhaupt mit freiem Auge zu leisten war; Birchow,
mit den auf's Umfassendste und Glücklichste angewandten neuen

Untersuchungsmitteln ausgerüstet und auf den Erwerbungen Ro
kitanskys fußend, is

t

zur Kenntniß der inneren Vorgänge vor

gedrungen und hat gezeigt, nicht blos, wie die gefundenen Ab
änderungen entstanden sind, gezeigt, wie aus der Beobachtung

des Geschehens das Entstandene begreiflich wird, er hat auch
die weiteren Wege für die Forschung gewiesen und wäh
rend mit den Untersuchungsmitteln Rokitanskys das Feld
durch ihn der Hauptsache nach erschöpft war, hat Birchow sin
in der That unendliches neues Feld für die Forschung
erschlossen.
Hierin is

t

offenbar auch hauptsächlich und nicht in der ost

beschuldigten Individualität Rokitanskys der Umstand begrün
det, daß Rokitansky so zu sagen keinen ausschließlich der Me

thode des Meisters folgenden Schüler hinterlassen hat. während
die Schule Virchows die Medicin im gegenwärtigen Augen
blicke führt und neben ihr eigentlich gar keine andere besteht und

naturgemäß bestehen kann.

Wenn sich dies aber s
o verhält, kann man da noch von

einer „Schule Virchows" sprechen? Mit eben dem Rechte oder
Unrechte, als unter solchen Umständen überhaupt noch von

„Schule" die Rede sein kann. Wenn Untersuchungsresultate oder

Forschungsmethoden durch ihren Entdecker einmal zum Gemein

gut Aller, die sich wissenschaftlich mit dem betreffenden Gegen

stande beschäftigen, geworden find, so kann man von einer Schule

wohl nur mehr in sehr weitem Sinne sprechen, wenn man die-

diejenigen bezeichnen will, die sich jene Resultate aneignen oder
von jenen Methoden Gebrauch machen.

In diesem weiten Sinne mühte Birchow der Schüler
Rokitanskys genannt werden, da er als der jüngere sich noth-
wendig das von den Resultaten des Ersten eigen gemacht haben
nmß, was ihm davon gesichert schien, und umgekehrt is
t

es ja

ganz Nar, daß Rokitansky, wie das Lehrbuch vom Jahre 18S6

zeigt, der Schüler Virchows geworden war. Ich habe mich
schon vor längerer Zeit anläßlich ein« Cyntroverse mit Birchow
gegen diesen Ausdruck „Schule", wenn er in so weitumsassen-
Sinne genommen wird, ausgesprochen. In unseren Tage», in
denen die Literatur so rasch alle Fortschritte vermittelt, bleibt an

keinem Orte die Forschung mehr zurück und schon 1850 hat es

hier in Wien keine ausschließlich Rokitansky'sche Schule mehr
gegeben, und konnte keine mehr geben, insofern Mikroscop und

Experiment Gemeingut der Forschung geworden waren. Anders

natürlich verheilt sich's, wenn man unter „Virchows Schule"
all diejenigen versteht, die unter seiner unmittelbaren persön
lichen Leitung in die Forschung eingeführt worden find, und da

is
t es denn eine Reihe der glänzendsten Namen, Recklinghausen

und Cohnheim vor allen Anderen, die seine wirkliche Schule

bilde».

VI.
Rokitansky war hochgewachsen, kräftig gebaut*) und neigte

in seinen späteren Jahren zum Embonpoint. Sein Gesichtsaus
druck gewöhnlich ernst, doch wohlwollend, freundlich, und wenn

er angenehm erregt war, in der That von eigenthümlicher An-

muth. Im Umgang gewöhnlich etwas einsilbig, äußerst einfach,
konnte er heiter sein bis zur Ausgelassenheit und eine ganze

Gesellschaft so hinreißen, daß si
e

athemlos an seinem Munde

hing. Die Wiener Blätter überboten sich aus Anlaß der Nekro

loge, die si
e

ihm widmeten, von ihm allerlei gemüthlich sein

sollende, in Wirklichkeit meist haarsträubende Sachen aufzutischen,

die ihn nach dem Ausdrucke der Wiener medicinischen Wochen

schrift eher als einen blöden Schulmeister erscheinen ließen, wie

als einen Epoche machenden Gelehrten.
Bei all seiner Anspruchslosigkeit im Umgange fühlte er, in

früherer Zeit wenigstens, seinen Werth sehr wohl, später unter

schätzte er sich offenbar. So erinnere ic
h

mich eines Borgangs

aus der Zeit, in der (es war 18S0 oder 1851 in der Blüthe-

zeit der Reaction, des Spionirens und der Gott wohlgefälligen

Bereine) er Rector war. Es kamen, unglaublich aber wahr, Ab
geordnete des Severinusvereins zu ihm, um ihn (zu Ostern)
aufzufordern, mit dem akademischen Senate die Prozes
sion nach Klosterneuburg mitzumachen! Rokitansky war
unwohl, gab aber den beiden Abgesandten die damals nicht un

gefährliche Antwort: daß er die Corporation, die er vertrete,

für viel zu würdig halte, als daß si
e

nach Klosterneuburg gehen

sollte, „unserem Herrgott die Füße abzubeißen" (populärer Spott
ausdruck für die Fußküsse der Pilger an den Christuskreuzen).
Die beiden Herren machten sich natürlich schleunigst aus dem

Staube.

Oeffentlich sprach er nur höchst selten, dann ober immer
mit großartigem Eindruck; so im Herrenhause anläßlich der

Debatte wegen Aufhebung des Concordats; bei der Eröffnung

des neuen Jnftitus über die Solidarität des organischen Lebens,
wo er die Freiheit der Forschung in ostensibler Weise betonte
und den bekannten Ausspruch that: „Wo der Gelehrte ein
Knecht ist, kann keine Freiheit gedeihen." Im Uebrigen
betheiligte er sich nicht am politischen Leben, obschon er dem

selben nicht antheillos gegenüberstand, sondern im Gegentheil

warmes Gefühl und manches ebenso scharfe als genau treffende
Wort für die Borgänge hatte.
Rokitansky gehörte zu den wohlwollendsten Menschen, die

gelebt haben mögen, und leider war diese Eigenschaft so bekannt,

daß si
e

öfter von Unwürdigen benutzt wurde, namentlich seitdem
er eine hervorragende Stelle als Referent in unserem Unterrichts

ministerium einnahm.

In seinen jüngeren Jahren mit spärlichem Gehalte ange
stellt (1000 Fl., freie Wohnung, von 1844 an 2000 Fl.) brachte
er es niemals zu eigentlicher Wohlhabenheit, besonders da die

Erziehung seiner vier Söhne den größten Theil seines Ein-

*) Der Kupferstich Jacob is is
t

als Porträt nicht gut, sowie alle

nach diesemangefertigten Zeichnungen, Holzschnitte u, s
. w.; vortrefflich

dagegen die Tilgner'sche Büste, die 1S74 zu seiner Geburtstagsfeier

enthüllt wurde.
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kommens wegnahm, erst in den letzten Lebensjahren hatte er

eine eigentlich sorgenfreie Stellung. Unter den Studirenden ge

noß er die größte Achtung und Anhänglichkeit und si
e

erzählten
sich von ihm Mancherlei, was seinem wirklichen Charakter und

seiner nie versagenden Freundlichkeit entsprach als historische
Thatsache, was aber, wie alle derlei Professorengeschichten, erfun
den war.

Seine Vorlesungen theilten sich in zwei Theile, von denen

der erste, ungefähr dreiviertel Swnden in Anspruch nehmend,
darin bestand, daß er aus Schriften mit halblauter monotoner

Stimme ein entsprechendes Kapitel ablas; diesem Theil schenkten
die wenigen Anwesenden wenig Aufmerksamkeit; der zweite Theil
jedoch bestand in der Demonstration von Präparaten, die aus
dem Secirsaale in die Vorlesung gebracht wurden. Gegen das
Ende der Vorlesestunde drängten sich die Studirenden massenhaft
heran, um diesen seinen in der That einzigen Auseinander
setzungen beizuwohnen. Wieder und wieder wurden die Präpa
rate vorgewiesen und erläutert und nur ungern trennten sich
die Studirenden von den anregenden und gehaltvollen Erklä
rungen, so daß sich ganz gewöhnlich die Dauer der Vorlesung

auf anderthalb Stunden und darüber verlängerte, bis ihr mehr
maliges lautes Pochen an der Thüre ein Ende machte, indem
der Professor, welcher unmittelbar nach ihm denselben Hörsaal

benutzte und mit seinen Zuhörern auf dem Corridor verweilen
mußte, endlich ein Zeichen vorgeschrittener Ungeduld gab.
Wie weit seine Jndulgenz den Studirenden gegenüber ging,

mag das folgende Beispiel zeigen. Gegen Ende eines Semesters
war er eben im Begriffe aus dem Secirsaale wegzugehen, als

ihn ein Studirender, ein sehr bemoostes Haupt, im Leichen
hofe mit der Frage anredete, ob Herr Professor Rokitansky noch
anwesend sei. Er antwortete, daß er eS sei, was er von ihm
wolle, worauf der Studirende unter Zittern seinen Index her
vorzog und stammelte, daß er um die Unterschrift bitten wollte.

Rokitansky fand dies allerdings stark, fertigte ihn barsch ab
—

bestellte ihn jedoch auf den nächsten Tag, an dem er dann
unterschrieb; er erzählte dann öfter diese Geschichte mit großem

Vergnügen.

Im Ganzen erfreute er sich in seinen früheren Jahren guter
Gesundheit, obschon er 1834 an Glossitis, 1846 an Typhus er
krankt war und 1849 den linken Arm gebrochen hatte, Anfangs
der Fünfzigerjahre litt er häufig an quälender Schlaflosigkeit,
manchmal mehrere Wochen hindurch. In den Sechzigerjahren
trat mit zunehmendem Alter eine Jntercostalneuralgie mit Asthma
ein, ein Leiden, das allmählich zunahm, anfänglich blos beim

Gehen, Treppensteigen und dergleichen hervorgetreten war, nach
und nach aber auch in der Ruhe erschien und einige Monate
vor seinem Hinscheiden sich in der Nacht zu heftigen Anfällen
steigerte. Ein materielles Leiden der Brustorgane konnte nicht
aufgefunden werden, doch wurde sein Zustand immer qualvoller,

so daß er zuletzt kaum einige Schritte machen konnte, ohne daß
die heftigsten Schmerzen auftraten. Einige Wochen vor seinem
Tode reiste er zu seinem Sohne nach Innsbruck, wo er sich an

fänglich recht wohl befand, bald aber wieder von dem Leiden

überfallen wurde, so daß er schleunigst nach Hause kehrte, die

Ankunft in seinem Heim aber nur wenige Tage überlebte. In
der Nacht auf den 23. Juli gegen Mitternacht trat ein heftiger
neuralgisch-asthmatischer Anfall auf, welchem 4 Uhr Morgens
ein zweiter folgte, dem er sofort erlag.
Er hinterließ außer seiner Witwe vier Söhne; zwei Söhne

und ein Mädchen waren ihm im Tode vorangegangen.
Eine Diagnose, welche den Tod erklären könnte, war nicht

gemacht worden, obschon ihn sein jüngster Sohn, der gegenwärtig

Prosessor der medicinischen Klinik in Innsbruck ist, wiederholt
untersucht hatte und zur Zeit seines Hinscheidens bei ihm weilte,

Eigenthümliche Fügung, daß derselbe Mann, auf dessen
Thätigkeit die ganze moderne Kunst der Diagnose beruht, dev
am meisten dazu gethan, daß man überhaupt eine Diagnose

stellen kann, an einer nicht bekannten, nicht definirbaren Krank

heit sterben sollte! Und so ruhe er denn im Frieden!

Lichtdruck.

Neben den Werken des Kupferstichs und der Radirung, die
immer eine, gewisse vornehme Exclusivität behaupten werden, ge
winnt die jüngste unter den reproducirenden Künsten, der Photo
graphie- oder Lichtdruck (Heliogravüre), eine stets massenhaftere
Verbreitung. Sie macht den alten Satz, daß die Sonne ohne
Ausnahme für Alle scheine, zur vollen Wahrheit, indem sie die
Sonne der Kunst dem Armen wie dem Reichen aufgehen läßt.
Wir können diesen im besten Sinne des Worts popularisirendeu
Bestrebungen nur unsre wärmste Zustimmung geben, denn erst
durch si

e

kann die Kunst zum Gemeingut Aller werden.
Unter den dahin zielenden Unternehmungen stehen die

Klassiker der Malerei (Stuttgart bei P
.

Neff) mit Rech,
obenan, weil si

e

bei uns zuerst den Gedanken einer solchenPopulari
sirung der Kunst zur That gemacht. In zwei stattlichen Reihen
folgen liegt das Werk beendet da; der ersten, den Italienern
gewidmeten Serie haben die Herausgeber eine zweite für Nieder
länder und Spanier bestimmte folgen lassen. So liegt denn aus
67 Tafeln eine Auswahl der edelsten Schöpfungen italienischer
Malerei, und in ungefähr gleicher Ausdehnung eine Uebersicht
von Meistermerken der Niederländer und Spanier vor, nach den

besten Stichen, Radirungen und Lithographien durch den Licht
druck vortrefflich wiedergegeben, eine wahrhaft mustergültige Illu
stration zur Geschichte der Malerei. Wer die großen Schwierig
keiten zu würdigen weiß, welche sich der Auswahl geeignete:
Vorlagen entgegenstellen, der wird das hier trotzdem Erreichte
nur mit ungetheilter Anerkennung begrüßen können, und dem

Herausgeber, Professor Krell, uneingeschränkten Dank zollen Ter
beigegebene Text, bei welchem die Mitwirkung von Dr. Eisen
mann und Professor Reber für den ersten Theil eingetreten ist,

während der zweite Theil ausschließlich in die sachkundige Hand
von Alfred von Wurzbach gelegt wurde, enthält mit Berück

sichtigung des jetzigen Standes der Forschung in knapper Fassung
das Erforderliche für die Charakteristik der Meister und die Er
klärung der Werke.

An dieses Unternehmen schließt sich in verwandter Tendenz
ein anderes durch denselben Verlag in's Leben gerufenes, da?
unter dem Titel: Die Kunst für Alle, eine Sammmlung der
vorzüglichsten Kupferstiche, Radirungen und Formschnitte aus

den klassischen Epochen der neueren Kunst in Lichtdruckfacfimiles
umfassen soll. Für die künstlerische Leitung dieses schönen Unter

nehmens haben sich zwei Autoritäten des Faches, Gutekunft und

Professor L
.

Weißer vereinigt, ersterer, indem er aus den Schätzen
seiner Sammlungen das Erlesenste für die Reproduction dar
bietet, während sein College, als Verwalter des königlichen Kupfer-

stichcabinets in Stuttgart, sowohl bei der Auswahl wie bei der

ihm übertragenen Abfassung des Textes das volle fachwifsen-
schaftliche Verständnis; dem Unternehmen zu Gute kommen laß:
Bis jetzt liegen zwanzig Lieferungen zu zwei Blättern m

großem Folioformat vor, gleich denen in den Klassikern der
Malerei durch die Anstalt von M. Rommel in mustergültiger
Weise nachgebildet. Vor Allem sehen wir hier in einer Anzahl

^ der seltensten und kostbarsten Blätter die Entwicklung des Kupfer
stiches von seinen ersten Anfängen bis zu seiner vollen malerischen
Entwicklung. Die Reihenfolge beginnt mit jenen merkwürdigen
„Jncunabeln", wie die Stiche des Meisters L. 8. vom Jahre
1466, und die des fast gleichzeitigen Israel van Mecken ne
bieten, um dann mit den schon reicher entwickelten Blättern eines
Martin Schön zu den vollendeten Meisterwerken Dürers fort
zuschreiten. Arbeiten, wie die hier nach vorzüglichen Originalen
wiedergegebenen Blätter der „Melancholie" und des heiligen
Hieronymus in der Zelle, lassen den vollen malerischen Zauber
erkennen, welchen der große deutsche Künstler seinen Stichen zu
geben wußte. Neben ihm is

t

Hans Burgkmaier mit einem seiner
seltensten Clairobscur-Holzschnitte, dem Kaiser Max zu Pferde.

^

vertreten. Dieses vom Jahre 1S18 datirte Blatt is
t

auch wegen

seiner geistvollen Aufnahme italienischer Renaissanceformen von

Bedeutung. Daran schließen sich die köstlichen Blätter dn söge
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nannten Kleinmeister, eines Jacob Binck, Georg Pencz, Hans
Sebald und Bartel Beham, Aldegrever u. A., deren zierliche Ar
beiten zu den vollendetsten Schöpfungen des deutschen Grabstichels
gehören. Die niederländische Schule is

t

durch Lucas van Lehden
und die seltenen Meister Dirk van Star, sowie den immer noch
namenlosen Meister mit dem Krebs, die französische durch Pierre
Woeiriot vertreten, der besonders durch seine geistreichen orna

mentalen Musterblätter hervorragt. Eine besondere Stellung
nimmt Th. de BN) ein, dessen geistvoller Bauerntanz ein Nach
folger der genialen Bauerntänze Holbeins und ein Vorläufer
von Rubens bacchantischer Kirmeß im Louvre genannt werden darf.
Wenn diese älteren Künstler fast ausschließlich der strengen

Arbeit des Grabstichels huldigen, so bricht sich im 17. Jahr
hundert, besonders in den Niederlanden, die Radirung Bahn,
die mit ihrer rascheren Technik und ihren wie im Fluge hin
geworfenen Effecten wie eine geistreiche Improvisation erscheint
und der höchsten Entwicklung malerischer Tendenzen entgegen

kommt. Es versteht sich, daß hier Rembrandt die Spitze und
den Mittelpunkt bildet, und so finden wir denn bereits eine

Reihe Meisterwerke nach vorzüglichen Abdrücken des ersten Zu-
standes vertreten. Daran schließen sich Adrian van Ostade und
die trefflichen Landschafter Jacob Ruisdal, Anton Waterloo und
Claude Lorrain, deren poetische Compositionen den vollen Zauber
malerischer Stimmung athmen.
Es genügt dies Wenige herauszuheben, um zu zeigen, welch

ein Schatz edelster Kunstschöpfungen, wie er sonst nur den reichsten
und erlesensten Cabinetten erreichbar ist, hier zu überaus mäßigem

Preise in vorzüglichen Nachbildungen dem Genüsse der weitesten

Kreise zugänglich gemacht wird.
Mit noch viel größerem Nachdruck geschieht dies freilich

durch ein anderes Unternehmen, das in seinem raschen und kühnen
Anlauf seit einem Jahre an Masse und innerem Werth Erstaun
liches an's Licht gefördert und durch die unerhörte Billigkeit
des Preises wie durch die Gediegenheit des Inhalts schon jetzt
bahnbrechend gewirkt hat. Ich meine den „Formenschatz der
Renaissance", herausgegeben von Georg Hirth in München,

von dem bereits zwei Bände mit nicht weniger als 252 Tafeln

in trefflichem Lichtdruck vorliegen. Es is
t eine wahre Schatz

kammer des Besten und Schönsten an ornamentalen Entwürfen
der mannichfaltigsten Art, das die Renaissance in ihrer Blüthe-
zeit hervorgebracht hat. In erster Linie stehen die deutschen
Meister, unter ihnen wieder ragen die herrlichen Erfindungen

eines Dürer, Burgkmaier und Holbein, eines Binck, Flötner,
Aldegrever, Mielich, Jamnitzer und Virgil Solis hervor. Da
neben treten, besonders im zweiten Bande reichlich herbeigezogen,

auch die Italiener auf, denen wir freilich in einer weiteren Fort
setzung eine noch ausgiebigere Berücksichtigung wünschen. Der

Inhalt umfaßt in seinem erstaunlichen Reichthum schon jetzt alle
Gebiete ornamentaler und besonders kunstgewerblicher Arbeit.

Neben die architektonische Decoration, das Mobiliar, die Heraldik
mit ihren Wappen, Rahmen und Zierschildern tritt die Wand-
und Glasmalerei, neben die Gesäßbildnerei, die Goldschmiede-
und Juwelierarbeit stellen sich die Techniken der Harnischmacher,
der Schmiede und Schlosser, während die textile Kunst besonders

durch Spitzenmuster vertreten ist. Endlich fehlt es nicht an Bei
trägen zur Ornamentik der Bücher, der Schrift- und Druckwerke,
an künstlerisch umrahmten Porträts, an allegorischen und histori
schen Darftellungen, Festdecorationen und dergleichen, so daß das

unerschöpslich reiche Kunstleben jener goldenen Zeit in erstaun
lichem Glänze sich entfaltet. Aus der ganzen Publikation weht
uns jene warme patriotische Begeisterung an, in der wir die
unmittelbare Wirkung des Eindrucks erkennen dürfen, welchen
vor zwei Jahren auf der Münchener Ausstellung die in ihrer
Gesammtheit überwältigende Kunstherrlichkeit unsrer alten Meister
aus jedes kunstsinnige Gemüth machte. Die Ueberzeugung, daß
nur im Wiederanknüpfen an die lebensvolle Kunst jener Tage
dem heutigen tiefgesunkenen Kunstgewerbe die nothwcndige Neu

belebung und Stärkung widerfahren könne, hat den patriotischen
Sinn des Herausgebers zu dieser herzerfrischenden Publication
veranlaßt. Er ging dabei von der richtigen Anschauung aus, daß

alles bisher Erschienene noch zu kostspielig sei, um in die Massen

des Volkes zu dringen, und so gab er seinem Werke eine bis

jetzt unerhörte Wohlfeilheit, >
o

daß zehn dieser prächtigen Blätter

um den Preis einer Reichsmark zu haben sind, und der ganze

Band von 160 Blättern nur fünfzehn Mark kostet. Der dritte

eben begonnene Jahrgang will nun den Plan des Unternehmens
noch weiter ausdehnen und nicht blos die Renaissance, sondern

alle übrigen Kunstepochen berücksichtigen und dabei nicht allein

die ornamentalen Schöpfungen heranziehen, sondern sein Gebiet

über die weitesten Kreise des künstlerischen Schaffens ausdehnen.

Wir können diesen großartigen Plan nur mit Freuden begrüßen,
rechnen freilich dabei auf dieselbe Sorgfalt in der Auswahl der
Werke, denn je universeller die Kreise sind, an welche sich dieses

Unternehmen wendet, um so nothwendiger erscheint die gewissen

hafteste Behutsamkeit bei der Auswahl. Die sechzehn Blätter

des ersten eben erschienenen Heftes geben in Mannichfaltigkcit

und Schönheit eine würdige Probe von dem, was mir hier zu

erwarten haben, und so dürfen wir das schöne Unternehmen den

Kreisen der Künstler und der kunstgewerblichen Thätigkeit, sowie

allen Freunden des Schönen, vor Allem der deutschen Familie

auf's Wärmste empfehlen.

Aus demselben Verlage von Georg Hirth in München und

Leipzig is
t

kürzlich ein anderes Werk hervorgegangen, das einer

besonderen Seite der Renaissancekunst gewidmet, die Phantasic-

fülle und Schönheit jener großen Zeit i
n besonderem Glänze vor

uns aufgehen läßt. Es is
t

die von A, F. Butsch herausgegebene

Bücherornamentik der Renaissance. Der Verfasser dieses
prächtigen Werkes befitzt als Sammler und Kenner des be

treffenden Faches sowohl das Material als auch die volle wissen

schaftliche Befähigung für die Darstellung dieses anziehenden
Zweiges der Kunsttechnik. Es is

t

bekannt, wie die Wissenschaft,

liche Begeisterung und die künstlerische Schöpferkraft in jener

Jugendzeit des Humanismus sich verbanden, um den Werken

der Literatur eine schmuckvolle Gediegenheit der äußeren Er
scheinung zu geben, welche uns auch heute noch mustergültig er

scheint. Ja, mehr als je bedürfen wir jetzt gerade der Er
frischung aus jenem köstlichen Jungbrunnen der Renaissancekunst,

da unsre heutige Literatur wieder nach Glanz und Pracht künst

lerischer Ausstattung strebt, vielfach aber in dieser berechtigten

und schönen Tendenz in's Stillose sich verirrt.

Butsch gibt nun in klarer Uebersicht, an der Hand eines

überaus reichen Materials eine Geschichte der Bücherornamentik
aus der Zeit der Frührenaissance, also aus der wichtigsten und

künstlerisch bedeutungsvollsten Epoche derselben. Er beginnt mit
Italien, wo er die Thätigkeit der bedeutendsten Meister schildert
und ihren Zusammenhang mit den berühmtesten Druckern und

Druckmerken nachweist. Sodann geht er auf Deutschland über,

wo die drei Hauptorte Augsburg, Nürnberg und Basel in
ihrer künstlerisch hervorragenden Druckthätigkeit in erster Linie

geschildert werden. Was die großen deutschenMeister, ein Burgk-

^ maier, Hopfer, Wohlgemuth, Pleydenwurf, Dürer, Holbein, Niclas
Manuel, Urs Graf U.A., für diesen Zweig der Illustration ge

leistet haben, wird eingehend gewürdigt. Die treffliche Dar

stellung des Verfassers muß als eine werthvolle Bereicherung der

Geschichte unsrer Renaissance bezeichnet werden. Seine volle

Bedeutung gewinnt aber der Text erst durch die Zugabe einer

überaus reichen Illustration, die auf mehr als hundert Tafeln
in facsimilirtem Lichtdruck eine Fülle des Schönsten und An

ziehendsten aus dem weiten Bereich der Bücherillustration jener

Zeit vor Augen bringt. Aus den hervorragendsten Werken ita

lienischer, deutscher und französischer Officinen aus der Epoche

der Frührenaissance, etwa von 147S bis 1530, is
t

hier eine An

zahl mannichfaltiger Ornamente mitgetheilt: Titeleinfassungen,

Jniatialen, reich geschmückteAlphabete, Kops- und Randleisten,

Vignetten und Druckerzeichen. Man erstaunt über die unerschöpf

liche Fülle von Erfindungskraft, über all den Geist und Schön
heitssinn, der in diesen anmuthigen Werken zu Tage tritt. Wir

zweifeln nicht, daß die moderne Praxis wohlthuende Anregung
aus dieser lauteren Quelle schöpfen wird. Die typographischr
Ausstattung in ihrer gediegenen Vornehmheit is

t des Gegen
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standes würdig und gibt der schönen Arbeit das Gepräge eines

künstlerischen Prachtwerkes.
Anderer Art is

t die ebenfalls durch Lichtdruck hergestellte

Publicstion der berühmten Waffensammlung des Prinzen
Carl von Preußen, ausgeführt von A. Frisch in Berlin, von
der die erste Abtheilung mit einundzwa«zig Foliotafeln kürzlich
im Berlage von S, Soldan zu Nürnberg erschienen ist. Der
Text von G. Hiltl, dem Director der Waffensammlung, gibt eine
wissenschaftlich gehaltene Geschichte der Bewaffnung, und die zahl
reichen Abbildungen bringen uns Beispiele nicht blos von ganzen
Rüstungen, sondern auch von all den verschiedenen Formen der
Helme, den Eisenhüten, Kappels, Bacinets, Salades, Topf- oder
Kübelhelmen, Burgunderknppen, Mortons, Cabassets, Zischäggen :c.
Außerdem finden wir die ganze Mannigfaltigkeit der damaligen
Waffen, Reiterhämmer und Faustkolben, französische und deutsche
Streitäxte, Arkebusen, Feuerrohre und Radschlohbüchsen, Helle
barden, Schwerter, Flamberge und Dolche. Neben dem histori
schen Interesse, dem die Entwicklung der Form an sich Haupt
sache bleibt, kommt für den Nichtfachmann die künstlerische
Ausstattung dieser Werke besonders in Betracht, da in ihnen
die Kunst der Renaissance durch jede Art von Flächendecoration
oft wahre Musterwerke künstlerischer Behandlung geschaffen hat.
In geätzter und tauschirter Arbeit, in getriebenem Werk bei ge

schmackvoller Anwendung von Goldschmuck, endlich in eingelegter

Elfenbeinschnitzerei besitzen diese Waffen und Rüstungen einen

Reiz und selbstständig künstlerischen Werth, der si
e als Muster

für unser heutiges Kunstgewerbe erscheinen läßt. Es is
t

bezeich
nend sür den Geist unserer Borfahren, daß si

e

nichts mit solcher
Liebe behandelt haben wie die Trinkgefäße und die Waffen,
Werke wie der getriebene Harnisch auf Tafel I, der ebenfalls
getriebene Schild auf Tafel VII mit den gewaltigen Kampfscenen
und der kühnen Figur der Bellona, wie die Dolche auf Tafel IX,
der runde Schild auf Tafel XV und so manches Andere darf
man als selbstständige künstlerische Schöpfungen hohen Ranges

bezeichnen. Um die Brauchbarkeit für die moderne Praxis zn
erhöhen, wären in der tveiteren Folge einzelne Detailblätter
größeren Maßbstabes sehr zu wünschen.

Derselbe thätige Verleger hat vor kurzem zwei andere,
hervorragenden Meistern der deutschen Kunst gewidmete, Publi-
cationen vollendet, auf welche der Unterzeichnete nur deshalb

nicht näher eingeht, weil er selbst dazu den erläuternden Text
geschrieben, auf die er aber doch kurz hinweisen will, weil si

e

einen reichen Schatz künstlerischen Genusses bieten. Es sind
erstens die Werke Peter Bischers, die zum ersten Male in

einer vollständigen Ausgabe, so weit si
e

nachweisbar und erreich
bar waren, vorliegen. Es wird für jeden Freund unsrer alten
Kunst von Werth sein, die gesammte Thätigkeit des bedeutendsten
Erzbildners unserer Renaissancezeit verfolgen zu können. Das
zweite dieser Werke reproducirt in vorzüglichen Lichtdruckfacsimiles
sämmtliche Kupferstiche Albrecht Dürers. Wer da weiß,
daß in diesen herrlichen Schöpfungen des großen Meisters, mehr
als in all seinem übrigen Schaffen, die Krast, Tiefe und Herrlich
keit seines Geistes sich offenbart, der versteht, welchen Werth eine

solche Nachbildung für Studium und Genuß darbietet.
w. kiibke.

Aus der Kauptftadt.

Die Ausstellung der Funde von Olympia im Campo-

Santo zn Serlin.

i>.

Man hat versucht,de» im erstenAbschnittedieserBetrachtung hervor
gehobenenseltsame»Widerspruchzwischender bedeutendenAuffassung nnd
Composition einerseits und der kleinlichen, o

ft

unschönenBehandlung des

Figürlichen der olympischenGiebelgruppen, namentlich der zopfige» Ge

wänder, andererseits dadurchzu löse», daß man die Eonceprion. dm von

Pausanias uns genanntenKünstlern, PaionioS und Alkamenes, ohne Be

denkenzuschreibt, daß man jedoch annimmt, den mit der Ausführung

betrauten einheimischenpeloponnesischenHandwerkern sei hierbei eine sehr

große Freiheit im Eiuzeluen gewährt worden; diese SteinmetzgeseKen

hätten dann dav»n einen auigibigeu Gebrauch gemachtund die feine

Kunftconception der Schüler des Pheidias in den groben peloponnesischen

Provinzialdialekt übersetzt.

Ich habemichdieserErklärung von vornherein nicht bequemenkönnen

und bin je länger destomehr von ihrer UnHaltbarkeit überzeugtworden.

Zunächst seheich in der Behandlung selbstder Gewänder durchaus keine

handwerksmäßige, sondern eine mit voller Ueberlegung der zopfigen

Faltenanordnung, ja mit einem gemissen Raffinement durchgebildete

Arbeit. Nicht der Ausführende scheintmir hier verantwortlich, sondern

der Concipirende: die Gewänder sollen gerade so sein wie sie sind, »od

nicht anders. Das künstlerischeIdeal eines PaionioS und selbst eines

Alkamenes hat nicht jene lichte Höhe der Blüthezeit imter PerikleS «-

reicht, auf welcher in der schaffendenPhantasie des Künstlers Korr«
und Gewandung in Eins gedachtund empfunden wird, wo der edel-

menschlicheKörper die vox Lrm» bildet, der sich die Falten der Ge

wandung als begleitende Klangmeisen anschmiegen. Hier sind Beide

»och getrennt behandelt, wie in einem mangelhaften DurcMhrnngssaßc

zwei selbstftändignebeneinanderhergehendeMelodien, die, sich rreilzcnd,

oft unharmonischeKlänge erzeugen.

Aber das ebenGesagte is
t

kein gültiger Beweis wider die entgegen

gesetzteAnsicht; es is
t

nur Behauptung gegenBehauptung, aus subjektiver

Empfindung hervorgegangen, und mit Recht sagt der feinsinnigste Kenucr

griechischerKunst- „Einem hochbegabtenGeiste mag es gelingen, einzig

auf künstlerischesGefühl gestützt,die vollständigeEntwickelung der Kunst

aus ihren Werken zu erkennen. Allein auch das feinst« Gefühl iß

Irrungen unterworfen, und bei der verschiedenenBefähigung der Bc

schauerwird dem Einen zuweilen etwas zweifelhaft erscheinen,von dem

ein Anderer sich vollkommen überzeugt glaubt,"

Wie aber — würde wohl ein Künstler erstenRanges die Ausführung

eines Werkes sür einen der hervorragendstenBestimmungsorte s
o sehr

aus der Hand geben, daß er nicht wenigstens die Hauptmotive der Sc

Wandung in großen Linien vorzeichnete? Könnte er dulden, daß sei,

Werk, in so gröblicher Weise verunglimpft, für alle Zeit den Auge» ei«et

an diesem„Mekka der antiken Welt", an dem Sammelpunkte der gedii

betenWelt zusammenströmendenVolkes ausgestellt bliebe? Und wenn

wie wahrscheinlich, die Mittel bei diesemBauwerke so knapp bemessen

waren, daß man Handwerkern die Ausführung des StatuenschmuckeSan

vertrauen mußte, — kann man denn nicht genau mit denselbenMitteln

eine Figur von edelsterAnlage herstellen, wie eine zopfige?
Aber alte und neue Zeit mögen sich in solchenFragen nicht immer

decken,und wenn ich die aufgestellteErklärung verwerfe, s
o werde ich

wohl eine andre nnd einen positiveren Beweis dafür schuldig sein

Damit stehenwir nun freilich vor einem Gebiete, welches dn Laie

nur ungern und zögernden Fußes betritt, das er als langmeilig und

trocken anzusehengewohnt is
t

und gern den Männern von Fach über

läßt. Die Mehrzahl der Leser will lieber die ihm fertig gebotene» Er

gebnisseder Forschung kritiklos und ev blov annehmen, als dem Pfad

finder auf seinen oft gewundenenWegen zu dem erstrebtenZiele eigenen

Fußes folgen. Und doch is
t es, um diese»durchaus neuen Erscheinungen

gegenüberStellung zu nehmen, unerläßlich, einen streifenden Blick am

die bisherigen Annahmen der Kunstgeschichtefür die Epoche des Pheidiai

zu werfen und zu sehen, wie und wo die neugewonnenen Kunftschätz^

ihren Platz in dem bisherigen Systeme derselbenfinden werden.

Zuerst dars ic
h dem Leser die erfreuliche und manchenvielleicht von

einem leichten Drucke erlösende Mittheilung machen, daß er nicht die

konventionelleVerpflichtung hat, die olympischenGiebelfunde für schönzu

halten. Wenn ihm vor demParthenonfriese schuldigerweiseein Wort der

Bewunderung nichtfehlendarf, weil diesernun einmal für schöngilt, auch

in derer Augen, denen die unvergleichlicheHerrlichkeit dieses klassischen
Festgedichtesvöllig verborgen ist, so hat er hier ein Recht, über Schön

und NichtschVnselbst ein Urtheil zu füllen, weil ihm ein solches von

einer traditionellen Kritik noch nicht vorgebildet ist. Den einen Meister

kennen mir bisher überhaupt nur dem Namen und dem Geburtsorte

^ nach; weder über seineRichtung noch über den Grad seiner Meisterschaft
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t

uns auch nur ein einziges Wort erhalten. Daß er in Ansehen stand,

konnten mir nur daraus schließen,daß eben ihm die olympischeArbeit

zur Hälfte übertragen ward. Bon Alkamenes is
t

unS überliefert, daß

seineZeit ihn sür den Ersten «ach Pheidias hielt, und daß er mit die

sen, sogar in einem Falle mit Glück concurrirem tonnte. Außer spär

lichen Notizen über einige seiner Werke sind dies ebenfalls die einzigen

Nachrichten. Von beiden Meistern hatten mir auch nicht einmal durch
die spätere Replik eines ihrer murhmaßlichen Werke eine Andeutung

über ihre Richtung und Befähigung. Trotzdem figuriren Beide bisher

in allen Kunstgeschichtenals Schüler und Richtungsverwandte des

Pheidia».
Was wir aus den nicht spärlichen Nachrichten der Alten über des

LetzterenLeben und THStigkeit wissen, betrifft meist nur die Zeit seiner

höchsten künstlerischenEntwicklung und lein tragisches Ende, Wir

dürfen daher mit voller Freiheit über die früheren Stadien seiner Aus

bildung Alles vermuthen, was sichnicht mit dem Späteren in Wider

spruch befindet. — Seine höchsteThätigkeit hängt bekanntlich mit der

großartigen baulichen Entmickelung der attischenHauptstadt zusammen,

in welcher Perikles der Größe seines staatsmännischenAnsehens künst

lerischen Ausdruck verlieh. Schon vor dieser Zeit, ehe noch aus der

Burghöhe Athens die Säulen des Parthenon aus dem Felsen wuchsen,

hatte sich im fernen Westen der Pelopsinsel eine politische Wandlung

vollzogen, welche die Eleer zu unumschränktenHerren der gesummten

Landschastum Olympia Machte, und aus den Beutegeldern des Kampfes,

welcher dieseWandelung herbeiführte, errichtetendie Sieger den Tempel

des olympischen Zeus,

Es is
t

das Verdienst Urlichs', die genaue und wohl unanfechtbare
Zeitbestimmung für diesen Tempelbau festgestellt zu haben.*) Wie

folgenreich durch diese genaueFixirung der Bauzeit jetzt die Ausdeckung

und das Detailstudium des olympischenTempels, als eines Axenpunktes

sür die griechischeArchitelturgeschichtewird, soll hier nicht erörtert wer

den. Für uuiere Zwecke genügt das Ergebniß, daß die Bauzeit des
Tempels mit Sicherheit zwischendie sünfundsiebzigfteund einundachtigfte,

mit großer Wahrscheinlichkeitin die noch enger» Grenzen zwischender
siebeimndsiebLigstenund demerstenJahre der einundachtzigstenOlympiade

fällt, d
.

h
. daß der Tempel im Jahre 4SS v, Chr. vollendet dastand.

Nach der Schlacht bei Tanagra (457) stifteten die Lakedaimonier einen

goldenen Schild sür die Giebelspitzedes TempeldacheS; der Tempel muß

also in jenem Jahre bereits etwa zu dieser Höhe aufgeführt gewesen

und wenig spätersertig gestelltworden sein. Wir sehendaraus, früheren
Annahmen gegenüber, daß dieser von Libon, einem sonst unbekannten

eleischenMeister, ausgeführte Bau mit derselbenEnergie und Raschheit
vollendet worden, womit gleich darauf der Parthenon und später die

Propyläen gefördert wurden.

Und damals schonerhielten die Metopenflächen der Eellasront und

die Giebelfelder jenen reichen bildnerischen Schmuck, den die Erde nun

herausgegeben, und dessenAbbilder wir hier vor uns sehen. Bon den

erfteren, den Metopa,, vermag ich dies mit vollster Bestimmtheit «ms

ihrer technischenConstruction nachzuweisen: diese Platten kömun nicht

nachträglich eingesetztsein; si
e

fitzen nicht allein seitlich in demFalzen
der Trigluphenblöcke, sondern letzteregreifen auchmit ihren sogenannten

Häuptern über die etwas niedrigere Platte hinüber, so daß bei der Bau

ausführung wechselweiseMetope und Triglyph seitlich aneinander ge

schoben werden muhte. Wollte man dagegen etwa noch einwenden, daß

vielleicht die Platten mit den nur roh zugehauenenBlöcke«versetztwurden,

und daß die eigentlicheAussührung der Reliess erstspäter am Tempel selbst
von einem Gerüst aus erfolgt sei, so wolle man bedenken, d«h diese
Metopen nicht etwa an der freien Außenseite, sondern unter dem hinder

lichen und schattendenGebälk des Säulenumganges saßen, wodurch eiue

so feine Formendurchbildung, wie si
e

hier vorliegt, wohl unmöglich ge

worden wäre ") Aber selbstin diesemFalle müßten die Bildwerke im
Entwürfe schon vollständig festgestelltgewesensein, als die Platten ver-

*) Verhandlungen der 2S. Versammlung deutscherPhilologen und

Schulmänner in Halle. Leipzig 18S«. T. 70—78; und: UrlichS, Be
inerrungen über de» olympischenTempel und seine Bildwerke. Würz-
bnrg IS77.

**) Die geistvoll vcrtheidigte entgegengesetzteAnsicht von Friedrichs
über den Platz der Metopen (Bausteine, I
, S, i»S), wird durch die un

erbittliche Logik des Zollstockesdefinitiv als irrthümlich erwiese«.

setztwurden, denn einzelne ihrer Thcile, beispielsweise der Helmkamm
der Athen«, ragen über die Höhe der eigentlichenMewpenplatte hinaus :

der Block mußte also bereits vor dem Versetzenfür feine speeiell«Be

stimmung vorgearbeitet, das Modell mußte schonvorhanden sein.

Nicht so glücklich daran is
t man für die sichereBestimmung der

Giebelgruppen, weil bei demFehlen ihrer Fußplatte über ihre technische

Ausstellungsweise sichGewisses nicht sagen läßt. Di« außerordentliche

Stilverwandtschaft mit den Bildwerken der Metopen wird indessenkeinen

Zweifel über die Gleichzeitigkeit ihrer Entstehung aufkommen lassen, wie

denn auch sür die Gruppen des Ost- nnd des WeftgiebelS eine wesent

lich verschiedeneEntftehungszeit wohl im Ernste nicht wird bewiesen

werden können.

Während dieseGebilde in dem olympischenThale geschaffenwurden,

arbeitete Pheidias auf der attischenBurghShe an dem Bilde der Par-
thenos. Erst fünfzehn Jahre nachVollendung des olympischenTempels

siedelte dieser Meister nach Elis über. Die gewaltige BauthStigkeit in

Athen war beendet, und nun erst gewann Pheidias die Muhe, einem

ihm gewiß weit früher ertheilten Auftrage nachzukommen, der Aus

führung d«S letztenund höchsten,aber von dem Bau des Tempels gänz

lich unabhängigen Schmuckes desselben, des Goldelfknbeindildes des

olympischenZeus. Dem Verbannten folgt eine Anzahl seiner attischen
Kunstgenossen in die neue Heimat; Einzelne von ihnen, so den Kolotes

und den Panainos, nennt unS die Ueberlieferung, dagegen spricht si
e

kein Wort von Alkamenes und PaionioS,

Man hatte nun bisher durch eine naheliegende, aber kritisch nicht

hinreichend geprüfte Combination ohne Berechtigung beide Zeitpunkte

zusammengeworsen,angenommen, daß Alkamenes und PaionioS gleich

zeitig mit Pheidia» und unter dessenLeitung an dem Schmucke des

olympischenTempels gearbeitet hätten, und durch diesenMißgriff ver

leitet, mußte man sich unter den unbekannten Giebelgruppen allerdings

Werke vorstellen, die von Pheidias Geiste beeinflußt «nd noch später als

die gemaltigen Parthenonsculptnren entstanden, wohl gar diesen über

legen sein mochten. Die vorstehendenAusführungen erklären, weshalb
die olympischenBildwerke so erheblich in Gedanken und sormaler Aus

führung hinter den parthenonischenzurückstehen.Denn die Meister jener

Schöpfungen kanntengar nicht diesenoch nicht geschaffenenedelstenWerke

des Pheidia«, ja — wie wir weiter zu schließenberechtigtfind
— dieser

selbsthatte sich zur Zeit, als die olympischenArbeiten entstanden,wohl

selbst noch nicht zur höchstenEntmickelung seiner Meisterschaft hinauf
gearbeitet und stand in seinen früheren Werken noch der befangeneren

AuffassungS- und Darstellungsweise eines Alkamenes nahe. Hätte man

sonst der Aphrodite des Letzteren bei einem Wettstreite mit Pheidia«

anfänglich den Preis geben können, der später dennochdem Concurrenz-
werke zugesprochenwerden muhte, als es aus seinem definitiven Be

stimmungsorte stand, wenn das Werk des Alkamenes de» olympischen,

das des Pheidias aber den parthenonischenBildwerken verwandt war?

Wir werden kaum fehl gehen, wenn wir bei Pheidiaö eine ebensorapide
Entwicklung aus den befangenenAnschauungenseiner Zeit zu der freien,

höchsten, künstlerischenAuffassung in Gedanken und Form annehmen,

wie sie sich zu andren Zeiten bei den grohen Geistern gezeigt hat, die

der Kunst eine neueBahn zu brechenbestimmt waren. Seine Schöpfun

gen, mit welchenein' Alkamenes rivalisiren konnte, mögen sich zu denen

seiner Blüthezeit verhalten haben, wie die ersten Gemälde des grohen

Urbinsten aus seiner florentinischen Periode zu den Schöpfungen im

Batican.

Die Hoffnung, in den Giebelsculpturen von Olympia eine Reihe
von Kunstwerken „ersten RangeS" zu finden, is

t

also durch deren tat
sächlicheAuffindung vereitelt worden. Dafür is

t

ein in kunstgeschicht

licher Beziehung sehr hervorragendes Ergebniß gewonnen: eine Lücke in

der Entwicklungsgeschichte der griechischenPlastik is
t

reich und glücklich

ausgefüllt, ein Mittelglied gesundenzwischenden Erscheinungender noch

gänzlich befangenen alterthümlichen Kunst, der die Giebelgruppen von

Aigin« angehören, und denen der Kunst auf ihrer Alme in den parthe,

nonischen Schöpfungen; endlich is
t

die Berechtigung gegeben zu einer

interessantenSchlußfolgerung auf frühere, uns bislang imbekannteEnt-

wickelungSstadiendes grbßestenbildenden Künstlers aller Zeiten,

Unter den beiden Meistern, deren Name uns früher nichts als ein

leerer Klang war, und deren Werke mir mm als Zengen ihre« künst

lerischenVermögens besitze»: Alkamenes und PaionioS, is
t

der Letztcrc

„och durch ein zweites, von den Tempelsculvturrn unabhängiges, selbst



AI« Nr. 4«.Die Gegenwart.

ständiges Bildwerk in Olympia vertrete» gewesen, welches, i» künst

lerischer Beziehung der Hauptfund der erstenAusgrabungsperiode, am
2l, December 187« als unser Weihnachtsgeschenkder bergenden Erd
hülle entstieg, und dessenAbguß schon in drr früheren Ausstellung in

der Rotunde des Museums den Hauptanziehungspunkt der Beschauer
bildete: die Siegesgöttin. Als ein Weihegeschenkder nach Ncmpaktos
ausgewandertenMessenier nach siegreichemFeldzuge, hat er diesesWerk

mehr denn dreißig Jahre später als die Gruppe des Ostgiebels, also

wohl dem Greisenalter nahe, als reifer Künstler geschaffen. Er hält es
für nöthig, auf dem Sockel dieses Bildmerkes dem jüngeren Geschlechte
in's Gedächtnis?zu rufen, daß er es war, der dem Tempel einst seinen

Schmuck verlieh. Der Sturm des Bürgerkrieges war über das Land

gebraust; mit klingendemKöcher war der strafendeGott einhergemandelt,
und die Besten der Zeit waren den pestvergiftctenPfeilen zum Opfer

gefallen: da mochte manche Erinnerung verwischt worden sein. Was

er am Heiligthum des ZeuS nicht durfte: seinen Namen der Nachwelt
zeigen, dazu nahm er an einem letztenWerke seinerHände die Gelegen

heit wahr.
Ein näheres Eingehen auf den Kunstwerth des schönenGebildes soll

demfolgenden Artikel vorbehalten bleiben; hier muß ic
h darüber nur das

Wenige vorwegnehmen, was für die Begründung der über die Tatirung
der Giebelsculpturen dargelegten Ansicht von Werth ist.
Derselbe Meister, der die noch so befangenen, unschöngewandeten

Figuren des OstgiebelS schuf, tritt uns hier mit einer Arbeit entgegen,
die freilich auch noch hinter dem Allervollendetsten der griechischenKunst
zurückbleibt, aber dochauf das Bestimmtesteerkennen läßt, daß nur die
individuelle Begabung des Künstlers die Schranke zog, welche ihn von
demHöchstentrennt, daß er aber von den gemaltigen Errungenschaften,
mit denen Pheidias aus dem Gebiete der Kunst seine Zeit bereichert
hatte, so sehr Bortheil gezogen hat, daß seine früheren und seine letzten
Leistungen kaum mehr derselbenHand zu entstammenscheinen.
Das gänzlich veränderte Gesühl für die Form und namentlich für

die Gewandung zeigt in sichtlichsterWeise, wie gewaltig und völlig um

gestaltendder Einfluß des attischenMeisters auf die Richtung der griechi

schenKunst gewesensei» muß. Wenn ein fertiger Meister, wie Paionios,
der bereits so hochin Ansehen stand, daß er zur Ausführung des Tempel

schmuckesberusenwurde, in seiner Richtung und seiner Technik, nachdem
er Pheidias' Werke kennen gelernt, eine s

o durchgreifende Wandlung

erfährt, wie neugestaltendund absolut maßgebendmuß da der Einfluß
diesesLetzterenauf die erst heranmachsendeund sichneu bildendeKünstler
welt weit über Attilas Grenzen hinaus gewesensein! Umgekehrt aber

sehenmir nun wohl aus das Deutlichste, daß die Giebelsculpturen zu
einer Zeit geschaffensind, in welcher dieser Einfluß sich in der Pelo»
ponnesos „och nicht geltend gemachthatte, daß si

e

gönzlich unabhängig

entstanden sind von der Anschauungsweise und dem Formgefühl eines

PheidiaS.
Der prunklos-echteGeburtsadel, der allen hellenischenKunstgebilden,

auch den ältesten, erb- und eigenthümlich ist, er spricht uns voll und
warm an aus diesenBildnissen, aber der klarbewußteGeist in der Eon- !

ceplion und die harmonischvollendeteDurchbildung der Form, die eines

Pheidias Gebilde» eigen sind, si
e

sind den olympischenSchöpfungen nicht
zu Theil geworden.

Sie follen uns darum nicht minder lieb sein und bleiben!

Adolf Bottich«.

Wotizen.

«oetkes Werke, Hemvel'sche Zlusgabc.

Die Thatsache, daß eine Buchhandlung, die Cotta'schc, so und so

viel Jahrzehnte zum alleinigen Berlage der klassischenDichtungen besugt
gewesen ist, hat, wie alle Welt weiß, die beklagensmerthestenFolgen
gehabt. Mehr als «« Jahre sind die Schiller'sche» Werke nach dem
Tode des Dichters und mehr als 3« Jahre die von Goethe von dieser
einen Buchhandlung gedrucktworden, und das Gefühl der Alleinberech
tigung hat nachallgemein menschlichenGesetzendie Sorgsamkeit erheblich

abzkstuinpfl. Die Ausgaben waren unvollständig, fehlerhaft und verhält-

nihmäßig außerordentlich theuer. Seit dem Aufhören des Privilegiums

haben sichalle möglichengroßen und kleinen BerlagsbuchhSndler der zum

Glück zum Gemeingut gewordenenklassischenDichtungen bemächtigt, und

auchdie Cotta'schcBerlagShandlung hat durch sorgfältig revidirte, würdig

ausgestattete und preiswürdige Ausgaben die Unterlasfungsfünden der

verflossenenJahrzehnte wieder gut zu machenversucht. Es läßt sich in

dessennicht leugnen, daß si
e

nach dieseroder jener Richtung hin bald von

der einen , bald von der andern BerlagShandlung überflügelt worden is
t

Unter allen Verlegern, die den Klassikern ihre Aufmerksamkeit zu

gewandt haben, verdient in ersterLinie G. Hempel genannt zu werden,

der den Ernst und die Schwierigkeit seinesBeginnen« sofort im vollsten

Umsange erfaßt und dem entsprechenddie ganze Sache auf eine breite

Grundlage gestellt und die tüchtigstenKräfte für das großartige Unter

nehmen herangezogenhat.
Wir wollen heute zunächstvon der Goethe-AuSgabe sprechen. Die

Tendenz des Hempel'schenVerlags, mit den bedeutendenDichtungen einen

Mafsenabsatzzu erzielen, gleich Auflagen von so bis 100 Tausend Exem

plaren druckenzu lassen, um si
e

zu diesemBeHufe zu äußerst billigen

Preisen abzugeben, hat den einzigen Uebelstand, der bei dieser Goethe

Ausgabe zur Sprache kommen kann, veranlaßt: die dem Inhalte nicht

entsprechendeAusstattung. Wir sind in den letzten Jahren in dieser
Beziehung etwas verwöhnt, und die Zeiten von „Reimers Löschpapier

sind dahin. Jetzt prüft der Käufer die Qualität desPapiers und sieht sich

den Druck genau an; er wird in diesemFalle bei Hempel zu tadeln

haben, daß das Papier von ziemlich geringer Qualität, der Satz zu
compreß und die Lettern zu klein sind, namentlich für die Anmerkungen

Aber es muß sofort zugestandenwerden, daß die außerordentlicheWohl

feilheit der Ausgabe alles dies bedingt hat. Eine größere Schrift, ei»

besseresPapier würde sofort den Umfang sehr erheblich vermehrt und

die Ausgabe ganz beträchtlichvertheuert haben. Jetzt is
t

selbst der Un

bemittelte in den Stand gesetzt,namentlich durch den bequemenWeg der

Subscription auf Hefte, sich die inhaltlich vorzüglicheAusgabe zu eigen

zu machen. Es is
t

nun noch eine andere Aufgabe zu lösen, für den

Bücherfreund, der für seine Bibliothek finanzielle Opfer bringt, ein des

Dichters und seinerHerausgeber würdiges Prachtwerk herzustellen. Rom

is
t

nicht an einem Tage erbaut worden; und somit wollen auch mir vi?

Geduld nicht verlieren, von dem Aeußeren einstweilen absehen und nur

denWerth dieserGoethe-Ausgabe als Arbeit etwas näher in'S Auge fassen.
Die Herausgeber, die Hempel gewonnen hat, sind die berufenste»,

nämlich: Freiherr von Biedermann, Heinrich Düntzer, S. Kalifcher.
G. von Löper und Friedrich Strehlke. Die Herausgeber haben es sich
zunächstzur Aufgabe gemacht,den Text auf das Sorgfältigste zu revidiren

und die sinnentstellendenDruckfehler und sonstigen Jrrthümer, welche
die früheren Goethe-AuSgaben entstellen,auszumerzen. Da die Bariantcn

jedem einzelnen Bande beigegebensind, s
o kann man sich von dem Um

sang dieserArbeit ohneSchmierigkeit selbstüberzeugen. Man glaubt es
nicht, wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht!

Außerdem is
t jedes der Goethe'schenWerke mit einer bedeutsamen

Einleitung versehen,welcheüber die Verhältnisse, unter denen das Verl

geschrieben,und die Beziehungen zu anderen Dichtungen, die Quellen x,

klar und gewissenhaft berichtet. Eine respectvolle Kritik des Inhaltes
und der Form, so wie eine Zusammenstellung bemerkenswertherAeuße

rungen von Autoritäten über das betreffendeWerk sind ebenfalls in dieser

Einleitung enthalten — mit einem Worte, es is
t

eine erschöpfendeSb

Handlung über das folgende Werk mit Hinweisen auf die einschlägige

Literatur ,c. Außerdem sind dem Texte als Fußnoten forttaufende An

merkungen philologischen, philosophischen, historischen Inhalt« «. bei

gegeben.

Für die Brauchbarkeit dieser Ausgabe is
t

Alles gethan. Endlich

haben wir einen Goethe mit einem vollständigen Register, der beim

Nachschlagendas Finden einer fraglichenStelle ungemein erleichtert. Aus

dieseEinrichtung lege ich ganz besonderenWerth. Jeder Schriftsteller
und ein jeder Gebildete überhaupt, an den bei alleil mögliche» Anlässen

die Versuchung herantritt, sich auf Goethe zu berufen, wird es erfahre«

haben, wie viel Zeit er nutzlos damit verschwendethat, nachder Stelle,

um die es sich für ihn handelte, und von der er unter Umständen «ich:

einmal mußte, in welchembestimmtenWerke s
ie steht, in den vielen und

starkenBänden herumzuforschen,und wie er oft und nach langem erfolg

losen Suchen s
o klug als wie zuvor das Buch bei Seite geworfen Hai
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Die in der Hempel'schenAusgabe getroffeneAnordnung beseitigt diesen

Uebelftand vollkommen. Und man kann sagen, daß jetzt Goethe

zum ersten Male für wissenschaftliche Arbeiten praktisch und

brauchbar geworden ist. So stark eS klingt, es is
t eine Wahrheit,

daß nunmehr die Specialkenntnih der Werke unseres größten Dichters,

deren Erwerbung bisher das Ergebnih eines mühevollen arbeitsamen

Lebens einer verschwindendkleinen auserlesenenMinorität auserlesener

Geisterwar, durch die Hempel'scheAusgabe mit geringer Mühe und in

verhältnißmäßig kurzer Zeit von einem jedenGebildeten erworben werden

kann, Lassalle definirte einmal die Gelehrsamkeit als „die Kunst, zu
wissen,wo Barthel Most holt" ; in Bezug auf Goethe is

t

dies jetzt keine

Kunst mehr; man braucht sich blos die Mühe nicht verdrießen zu lassen,

sichmit den eigenartigen Borzügen der neuen Ausgabe seinerWerke ver

traut zu machen.
Die Register, die sich jetzt noch zerstreut als Specialregifter i

n den

verschiedene»Bänden vorfinden, aber in dem Schlußbande zu einem

Generalregister zusammengestelltwerden sollen, sind der Natur der Sache

nach verschiedenartig. Zu den Gedichten is
t

ein alphabetischesRegister

derAnfangsmorte von sämmtlichenGedichtengegeben; zu den „Sprüchen

in Prosa" das Register der Anfangsworte, ein Namenregister und ein

Sachregister; zu „Dichtung und Wahrheit" ein Register über Goethes
Dichtungen, Schriften und Briefe, von welchen in der Biographie die

Rede ift, ein Sachregister, ein geographischesRegister, ein Personen
register. Dieselben Register finden sich ferner bei der „Italienischen
Reise", bei den „Tag- und Jahresheften", den „Aufsätzen zur Kunst"
und de« naturwissenschaftlichenWerken.

Bon welchemUmsange und von welcherBedeutung diese mühsamen
»nd verdienstlichenArbeiten sind, dafür hier nur ein Beispiel: die Regi

ster zu „Dichtung und Wahrheit", Die Hinmeise auf Goethes Dich
tungen in seiner Biographie füllen 1« enggedruckteSeiten, das Register

führt allein zum „Faust" 52 Nachmeise auf. Das Sachregister umfaßt
2« Seiten, das geographische13 zweispaltige Seiten und das Personen
register, das in sehr verständiger Weise mit ganz kurzen biographischen

Daten bereichert ist, sogar 71 Seiten! ES sind da nicht weniger denn
2««« — 250« Personen ausgesührt, deren Goethe in der Biographie

ermähnt, oder die in den Anmerkungen des Herausgebers genannt

worden sind.

Diese Anmerkungen sind ein mahrer Schatz von Gelehrsamkeit, ein

rühmlicher Beweis deutschenForscherfleihes. Bon welcher Erheblichkeit
dieselben sind, mag man schon aus dem Umsange ersehen. Die Anmer

kungen zum erstenTheil von „Dichtung und Wahrheit" füllen 14« Sei
len, die zum zweiten Theile 177 Seiten, die zum dritten Theil 235

Seiten und die zum vierten Theil 101 Seiten. Die gesummten An

merkungen zu „Dichtung und Wahrheit" sind demnachS53 Seiten stark,

beinahe ebensoumfangreich wie der Goethe'scheText. Wenn noch hinzu
gefügt wird, daß dieseArbeit von G. von Lop er, wohl dem bedeutend
sten der lebendenGoethekenner, herrührt, so bedarf es keines lobenden

Prüdicates mehr.
Eine nicht minder erschöpfendeArbeit hat, um noch ein Beispiel an

zuführen, Freiherr von Biedermann zu den „Tag- und Jahresheften"
geliefert. Da umfassendie Anmerkungen zu den 350 Seiten Text über
20« Seiten, abgesehenvon den Registern, die ebenfalls außerordentlich
vollständig und umfassendsind. DaS Personenregisterallein is

t 68 Seiten

lang und weift über 12«« Namen aus.
Um denjenigen, welche die Hempel'scheAusgabe noch nicht kennen

sollten, eine Borstellung von.der Einrichtung derselbenzu geben,wollen wir
die Gedichte, Band 1— K

,

uns einmal näher ansehen, die Fr, Strehlke
und G. von Löper herausgegebenhaben.
Der erste Theil hat folgenden Inhalt: Autographen von Goethe,

eine Studie über Goethes Leben und Werke, von Friedrich Förster, 181

Seiten; eine kurze Borbemerkung des Herausgebers, dann die ersten

siebenAbschnitte der Goethe'schenGedichte mit fortlaufenden Anmerkun

gen, 287 Seiten; endlich 1« Seiten Textrevisivn , d
.

h
.

Berzeichniß der

Stellen, in denen der Hempel'scheText von andern Ausgaben abweicht.
Der zweite Band: die Abschnitte der Goethe'schenGedicht Vlll—

XXIV, 479 Seiten; zur Revision des Textes 15 Seiten,

Der dritte Band: sämmtlicheGedichte, welche »ach Goethes Tode
in den Ausgaben seiner Werke neu veröffentlicht sind, so wie diejenigen

im Briefwechsel, in Zeitschristenic. zerstreutenDichtungen und eine große

Reihe von bisher nochgar nicht veröffentlichtenGoethe'schenDichtungen :

412 Seiten. Die Zahl der gesammeltenund neuverösfentlichtenbelSuft
sichaus über 200 Textrevision 17 Seiten, das alphabetischeRegister der

Anfangsmorte von sämmtlichen Gedichten Goethes mit Ausnahme des

„Westöstlichen DivanS" 3« zweispaltige Seiten. In dem Register ift

noch in sehrpraktischerWeise die Spruchpoesietypographischdurchkleinere

Schrift ausgezeichnet.

Der vierte Band enthält den „WestöftlichenDivan" mit einer kri

tischenBorbemerkung des Herausgebers, 47 Seiten, den Text mit den

laufenden Anmerkungen, 225 Seiten, die Goethe'schenNoten und Ab°
Handlungenzu besseremBerständniß, 145 Seiten, 1« Seiten Textrevision,
das alphabetischeRegister der Ansangsmorte 5 zweispaltige Seiten.
Der fünfteBand enthält: „ReinekeFuchs", die „Achilleus", die „Rach

lese zu den Gedichten" in folgender Eintheilung : Borbemerkung desHer
ausgebers, Strehlke, zu „Reineke Fuchs", 18 Seiten, dann Text des

„Reineke Fuchs" mit fortlaufenden Anmerkungen, 149 Seiten, Anhang,
Bergleichung der Goethe'schenDichtung mit den älteren, 8 Seiten ; Bor
bemerkung des Herausgebers der Achilleis, 12 Seiten, das Fragment
„Achilleis", 27 Seiten ; „Nachleseder Gedichte" : Borbemerkung von Löper,
12 Seiten, 4« Goethe'scheGedichte mit Anmerkungen, 26 Seiten, das
Register dazu, 2 Seiten, ein bisher ungedrucktesFragment, „Der Haus
ball", 5 Seiten, zur Revision des Textes und Ergänzung, 61 Seiten.

Diese nüchternenMittheilungen sind nicht gerade sehr unterhaltend,
aber dieselbenwerden die hervorragenden Eigenschaftender Hempel'schen
Ausgabe wohl am bestenerkennen lassen. Die Beweiskraft der Zahlen

is
t

sprüchwörtlich , »nd schonaus den Zahlen kann man ersehen,welche
Summe von Arbeit, Fleiß, Gewissenhaftigkeit in diesem Unternehmen
steckt. Der Berlagshandlung gebührt für den Ernst und die Umsicht, mit

welchen si
e

dieses große Werl jetzt der Bollendung zugeführt hat, der

aufrichtige Dank aller Verehrer unsres größten Dichters, d
.

h
. der

Nation.

Von den 36 Bänden liegen 35 fertig vor; der 36, erscheintin kurzer
Zeit. Damit sind die Werke abgeschlossen. Nach einer Ankündigung
der Verlagsbuchhandlung solgt dann nochein sehrwerthvoller Supplement-
band, welcher die Chronologie der Goethe'schenSchriften enthält, das

Generalregister und das Berzeichniß sümmtlicher Briefe, soweit si
e

be
kannt sind, mit Angabe des Datums nnd deS Empsängers. Diesem
Briesverzeichuisse liegt die bekannteDiezel'scheArbeit zu Grunde, von

welchererst in einer der letztenNummern der „Gegenwart" die Rede war.

p
.

k.

Literarische Neuigkeiten.

DaS Herannahen der Weihnachtszeit kündet sich in der gewohnten

Weise an. Den Kritiker, der eS ernsthaft mit seiner Aufgabe nimmt,

überkommt eine ganz unheimliche Empfindung, wenn er einen Blick aus
die Stöße wirft, die sich in den letztenWochen schonangesammelthaben,
und die sicherlichin den bevorstehendennoch einen unabsehbarenZuwachs
erhalten werden. Diesmal scheintes besondersschlimmwerden zu sollen ;

— „schlimm" vom besonderenStandpunkte desjenigen aus, der die Bücher
zu besprechenhat, aber hocherfreulich für das große Publicum; denn
diesmal schalltes besonderslaut von allen Zweigen des deutschenDichter
waldes, und auch einige der Bögel, die seit langen Jahren verstummt
sind, haben sichwieder gemeldet.

Oskar von Redwitz hat nach langer Pause eine umfangreicheEr
zählung in Versen, „Odilo" (Stuttgart, I. Cotta) veröffentlicht; von
Freytag wird ein neuer Theil seine? Sammelromans „Die Ahnen"
verheißen (Leipzig, S. Hirzel); von Friedrich SpielhagenS „Platt
Land", das schonim Feuilleton verschiedenerZeitungen abgedrucktworden
ist, stehtebenfalls die Buchausgabe (Leipzig, Staackmann) bevor. Auer
bachs Erzählung, „Landolin von Rentershofen", die ebenfalls
schon in den Feuilletons verschiedenerBlätter abgedrucktworden ist, if

t

bereits in zweiter Auslage im Berlage der Gebrüder Paetel in Berlin

erschienen. Theodor Fontane hat einen umsangreichen, 4 Bände starken
Roman „Bor dem Sturme; aus dem Winter 1812/13" im Berlage
von Wilhelm Hertz, Berlin, veröffentlicht. Ein eigenthümliches Buch,

auch eine Art von Roman, von Friedrich Theodor Bischer unter dem
Titel „Auch Einer; eine Reisebekanntschaft", is

t bei Hallberger in

Stuttgart erschienen, 2 Bände; von Julius Rodenberg ein dreibändiger
Roman aus der französischenColonie in Berlin, „Die Grandidiers"
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(Stuttgart, Hallberger). Man sieht, für das Lesebedürfniß is
t

von unser«

berufenstenSchriftstellern einstweilen gesorgt. Die meiste»der hier kurz

angegebenenRomane, wahrscheinlich alle, werden in der „Gegenwart"

eine ausführlichere Besprechung noch finden.
«

Dasselbe gilt anch von nachstehendenWerken:

„Giacomo Leopardi", deutschvon Paul Heys?, 2 Müde,

Berlin, Ailhelnr Hertz.
„Mären und Geschichten." GesammeltekleinereDichtnttgen »vn

Ha«A Hsrrig. Betttn, Friedrich »nckr/arbt.
„«««der Tirf?/' NeUe «Mchtr von Ada Christel«, Hamburg,

HoffMaim und Eanrpe,

„ScheiV." Sin SkizzrMtch i« Versen von Earl Hoff (dem aus
gezeichnete«Maler). Stuttgart, W. Spttncmn.

Die Gedichte der drei Letztgenannte«nehmen eine eigenartige Stel

lung ein; si
e

dürfen mit dem gewöhnlichenRcimgeklingel nicht verwechselt
werden"und eine besondereBeachtung von Seiten der Kritik beanspruchen.

Fix und fertig für den Weihnachtstischpräsentiren sich zwei aller

liebst ausgestattetekleine Bücher, die im Berlage von Johann Ambrosius

Barth in Leipzig erschienensind, „Deutsche Winne aus alter Zeit",
ausgewählte Lieder der Minnesänger des Mittelalters, und „Alt<S
Gold", Sprüche der Minnesänger des Mittelalters, frei übertragen von

Ströse. Die Bündchen sind sehr ergötzlichenInhaltes, zierlich gedruckt

(von Drugulin) und allerliebst gebunden.

Von BüchmanNS' „Geflügelten Worten" is
t

soebendie elfte,
umgearbeiteteund wiederum stark vermehrteAuflage erschienen. „Orese.lt
euncko" kann man von diesemWerke sagen (beiläufig bemerkt, wieder

eines jetter geflügelten oder wenigstens halbgeflugelten Worte, die ge

legentlichnachzutragenwären), denn mit jeder neuen Auflage wird dieser
Citateitschlly reichhaltiger und vollständiger. Die neueste Auflage is

t

wieder«« VN Ivo Seiten stärker als die vor zwei Jahren erschienene
zehnte, u«V auch die geflügelten Worte der allerneustcn Zeit sind schon
bnückstchtigt^ sv BiSrKarckS „Ehrlicher Maller" und sogar die Titel einiger
v« neuste« Stücke wie: „Wie denken Sie über Rußland?" „O dich
MSnntt?" „Johannistrieb". Zu dein bekanntengleim:

Gegen Demokraten

Helsen nur Soldaten,

is
t

der Titel einer im Jahr« 1«« in Berlin erschienenenBroschüre des

Herrn von Griesheim angegeben. Unter meinen Collectaneen habe ic
h

einen Zeitungsausschnitt gefunden, leider ohne Datum, in welchemdieser
Bers als Schlußpointe verwerthet ist. Es wird da ein Festlied mit-

getheilt, welchesam 28. October „dieses Jahres" — ic
h

habe die Jahres

zahl bis jetzt nicht ermitteln können — gelegentlichdes Stiftungsfestes

der „Patriotischen Vereinigung" bei der Tasel von den guten Patrioten
gesungen worden ist. Das Gedicht is

t

so schön, daß ic
h

es hier gern

mittheilen möchte.

Die fünste Zunft.
<Mel.i„Mein He« Miier, «ill er «»hi.">

Als der Herr nach Seinem Plan
All« hart' erschaffen,
DSucht ihm Alles wohlgetlM:

Engel — Menschen - Affen;
Jegliches in seiner Art

War nach Weisheit offenbart,

Unv' sogar am Teufel

Halt' er keinen Zweifel.

Aber dabei blieb ex nicht I

An d«s meint, der int sich!
«in« Spielart kam an's Licht
Anno «cht und Vierzig.

Die Ratur hielt Niednrimst
Und gebar die fünft« Zunft,

Obwohl sehr mitzrathen:
Die der Demokraten!

Etwas haben si
e an sich

Von jedweder Race:

Menschen sind si
e

äußerlich

» Nach Gesichtund Masse,

Affen je nach Tracht und Bari,

Innerlich ist's Teuselsart,

-

Und mit Engelzungen

Kommen si
e

gesungen!

Ohne Heimat, ohne Paß,

Nirgends, allerwegen,

Wandern si
e

ohn' Unterlaß

Auf geheimenStegen,

Wie der Kobold, immer nah',

Schnell auf's Hexenzeichenda,

Allezeit gewärtig,

Immer fi
x und fertig!

„Freiheit!" is
t das Feldgeschrei,

„Freiheit!" die Parole;

HiNtennach die Tyrannei

Schleicht auf weicher Sohle;

Lauernd lngt si
e

um die Eck',

„Freiheit!" is
t der frische Speck.

Putsche und Kravalle

Sind die Mäusefalle.

„««es für das Heil der Welt,

Volk von Gottes Gnaden!

Jeder Gauner wird ein Held

Auf den Barrikaden!

Immer drauf! Die Fürsten fori!

Gotteslohn für Brand und Rv'eoi —

Euer sind die Thaten,

Unser is
t der Braten!"

Also Hausendurch das Land

Die unsauber« Geister,

Bis das Kreuz»mit fefnr Hemd
Drüber schlägtder Meister;

Bei dem erstenTrommelklang

Fahren si
e

davon mit Stank.

Gegen Demokraten

Helfen »nr Soldaten!

Für „Amphitryon" gibt Bnchmann nur den Titel des Moliere'scbe?
Stückes an, „zu dem PlautnS das Vorbild" gegebenhat und dessenGegen

stand'im Deutschenvon Falk und Heinrich von Kleist bearbeitet werde«

ist," deswegen habe jetzt„Amphitryon" die Bedeutung eines „gefällige

Gastgebers". Das is
t

vielleicht nicht schärf genug ansgedrückr. I»
„Amphitryon" spielt das Esten und«Saflgeben keine bedeutendeRoSk

Die Bezeichnung eines Mrches als „Vmphitryorr" stützt sich rar <ms
einen einzigen BerS: In der 6

.

Scrnr de» 3. Actes, da Jripiter in der

Gestalt des AnrvMrwn und der warM Aniphrttymt sich"gegenüber steh»,
und da die Freunde im höchstenErstaunen übet die Doppekheit der Sr

schemung nicht Wisse«/ wer der Betrogene mid wer der Betrüger is
t

bittet Jupitet, um der Scene ein Ende zu machen, die Herren, in sei»
HauS zu treten und sagt:

Indessen kommt und ehrt die Tafel gütigst,

Zu welcher anch Sofias eingeladen! —

und daraus ruft der Dien« des Amphttryo», der luftig« Sofia», die

köstlichenBorte jubelnd an5:

OksiK' Seel', ich muH? es rnch«! Ihr Henm,
Streut vlle weitren ZweifG i» die Ms«!
Das ist der wirkliche Amphitryon, b>eidem

Zu Mittag jetzt gegessen wirdl

So ubnsetzt Kleist. DaS MvliSre'sche Original is
t

noch luftiger:
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ns rae troinpois ps«, Usssisu«; es mot termine
Doute 1'irr6solntioi>

I^e vörit^KI« ^mpkidr^ou
Lgt I'^ropKitr)«» «ü Ivo 6Zne,

Dieser letzte BerZ: „I^'^mpKitr^ov oü I'ov äine", hat in Frankreich
Glück gehabt und is

t

sprüchwörtlich geworden; und aus diesemVerse
allein is

t

die etwas besremdlicheUebertragung des Begriffes eines guten

WirtheS auf den tapfern General und Stiefvater des Herkules zurück

zuführen.
Das trefflicheBuch hat sichseit Jahren so vollkommen eingebürgert,

und die heiteren und ernsten Eigenschafte» desselbensind s
o allbekannt,

daß die einfacheAnzeige von der neuen Auflage hier genügen darf.
Ein sehr unterhaltendes, sehr lustiges kleines Werk, das als eine

Art von Ergänzung zu dem eben besprochenengelten kann, führt den

Titel: „Allotria, ungeflügelteWorte aus dem jocosenCitatenschatzdes
Gymnasialdirectors * * (Berlin, Denickes Verlag; Georg Reinke.)
Das Buch enthält eine ganze Reihe von Schnurren uud Schwänken aller

Art, also drollige Wortspiele, unglaubliche Etymologien, Grabschristen,

Inschriften, Epigramme, Devise» und Mottos, und dam, auch einige

etwas gewagte Scherze, die aber — zur Beruhigung für besorgte

Familienväter sei's gesagt — wohl durchgängig in lateinischer Sprache

mitgetheilt werden.

Großes Aufsehen haben die Tagebuchblätter des Di-, Moritz Bufch
crregt, die unter dem Titel: „Graf Bismarck und feine Leute wäh
rend des Krieges mit Frankreich" in Leipzig bei Grunow erschienensind.
Gegen Veröffentlichungen dieser Art läßt sich im Allgemeinen und im

Besonderen Mancherlei einwenden. Es is
t

sehr schmierig, die Grenze

innezuhalten zwischen dem Mittheilbaren und dem, was ohne Indis
kretion eigentlichnicht mitgetheilt werden darf, zwischendem Mittheilens-

merthen und dem, was füglich Hütte ungedruckt bleiben können. Aber

jedenfalls wäre es fchadegewesen,wenn viele der vortrefflichen, witzigen,

geistvollen und auchbedeutendenAussprüche des interessantestenStaats

mannes unserer Zeit nicht in die weiteren Kreise der Oefsentlichkeitge

drungen wären, und da das Buch in der „Gegenwart" noch eine ein

gehendere Besprechung finden wird, so mag es bei dieser vorläufigen

Notiz bewenden. Wir wollen nur noch bemerken, daß der Verfasser
Dr. Moritz Busch ein sehr befähigterHublicist ist, der frühere Heraus
geber der „ Grenzbote»" — der „ «Sreuzboten

" aus der guten Zeit —

und mit dem Wirkliche» LegationSrath und vortragenden Rath im Aus

wärtigen Amt Dr. C. A. Vilich, einem der Protokollführer des Con-
gresses, nicht zu verwechseln/st. Die Ausstattung dieser Tagebuchblätter

is
t

vorzüglich.

Zu den guten Kalendern, die alljährlich erscheinen, gehört der
,,Jttuftrirte Kalertder" im Berlage von I. I. Weber in Leipzig,
der ein reiches statifrischesMaterial und eine Art von Chronik über alle

wichtigen Data de?/ verflossenenJahres unter den Rubriken: Geschichts-
kalender, MilitürZtslender, naturwiffenschaftlicher, geographischer, litera

rischer, Theater/ und Musikkalender :e. bringt. Wir machen die um
sichtige und giewissenhafteVerlagshandlung nur auf einen ernsthaften

Uelxrstand hiemmt aufmerksam. ES is
t

selbstverständlichnicht möglich,
in dem noth.gedrungen sehr knapp bemessenenRäume Alles, was im

Laufe des Jahres geschehenist, oder auch nur das Erwähnenswertheste,
mit einiger ' Boll^ländigkeit aufzuführen. Das wird auch kein Billig»
denkenderverlangen. Aber solcheUebersichtensind nur statthaft, wenn

deren Berfolsser sich lediglich auf die THStigkeit eines objectiven Compi-

lators, ein^z Protokollführers und unparteiischenBerichterstatters stellt;

TendenzmAcherei und Kritik müssen ausgeschlossenbleiben,
— Ten-

denzmacher^ei,weil s
ie überhaupt nicht in ein solches Buch gehört,

da« für Alle Stände und alle Parteien berechnetist; Kritik, weil s
ie

nothgedru«,gen oberflächlich,einseitig nnd verkehrt sein muß. Denn dcr
Berjasser

Dieser kurzen Uebersichtenwird doch wohl Niemand glauben

nischenwollen, daß er alle die Werke, über die er ein ungünstig oder
gunstig

lautendes Zeugnih ausstellt, genügend kennt, um darüber ein

Urtheil zrst haben. Was is
t

da« für ein heilloses Geschwätz, da« uns
hier vorgeführt wird! „Uarda" wird z
. B. genannt: „Ein lockercompo-

iiirti-r Ro,' ,,a„", d^r einen Theil der „artigen, culturhiftorischenSkizzen"

von Ebers bilde. Etwas Thörichtercs läßt sich über diesen Roman nicht

sagen, den man gut oder schlechtfinden mag, den aber kein Mensch eine

„artige culturhistorischeSkizze" nennen kann. Ueber „Markus König"
von Gustav Freytag heißt es, daß dieser Roman „zu sehr in die Back

fischsphärevon »Soll und Haben« zurückkehrt". Wer diese Erzählung
kennt, faßt sicherstaunt an die Stirne und fragt sich, ob dies wirklich s

o

dastehenkann, „Parsifal" bekundet in „kläglicher Weise den Niedergang

an Gestaltungskraft", „Arria und Messalina" wird eine „Demimoiidc-
Tragödic" genannt. Was is

t

das Alles für krauses, thörichteS Zeug!
— Im Theaterkalender heißt es in der echtenPhrasenhastigkeit der
Gedankenlosigkeit: „Mit wenigen Ausnahmen gilt die Regel; was von
Dramen literarische Bedeutung hatte, erzielte keinen durchschlagende»

Erfolg und umgekehrt: was werthlos war, wurde vom Publicum be

jubelt.',' So etwas sagen durchgefallene Dramatik« auf der Bierbank,

aber das läßt man nicht in einem ernstgemeinten Aufsatze drucken.

Einigermaßen aussällig erscheint die Absichtlichkeit, Mit welcher die

theatralisch-reformatorische THStigkeit des Herrn Peter Lohmann in

Leipzig hervorgehoben wird. Unsre Leser werden zum größten Theil
gar nicht wissen, daß Herr Peter Lohmann von der allgemeinen Regel,

Borschläge zur Resorm der deutschenBühne zu veröffentlichen, keine

Ausnahme gemachthat. Ueber diese längst vergesseneGeschichte— si
e

is
t

eigentlich nicht einmal vergessen, die Meisten habcn's gar nicht ge

wußt — bringt der Literaturkalender einen verhöltnißmäßig langen

Passus, der dem Unkundigen die ganz irrige Ansicht beibringen würde,

daß eines der Hauptereignisse des verflossene» Jahres die unbeachtet

gebliebeneBroschüre Peter LohmannS gewesensei. Für denselbenPeter
Lohnianu, dessenehrliches Streben anerkannt werden soll, wenn auchbei

ihm das Können hinter dem Wollen erheblich zurückbleibt, findet dcr

Verfasser des Musikkalenders Worte von ganz ungewöhnlicher Wörme.

Es heißt da: „Keinen wüßten wir zu nennen, der nach dieser Hinsicht

durch Wort und That selbstftändigerund förderlicher wirkte, als Peter

Lohmann, Er hat seit einer Reihe von Jahren klar und beredt seine
Stimme erhoben für die Reinigung des Musikdramas von dem ihm

traditionsmäßig anhaftendenWüste und die Wege gezeigt zu dciscn Be

seitigung, Was er theoretisch begründet, das gewinnt mehr »»d mehr
Anhänger unter der jüngeren, strebsamenComponisteuichnar, die nicht
in der bedenklichenNachohmerschaftWagners aufgegangenund vm '.'Mein

das Ideal durch Wagner noch nicht erreicht glaubt," Wcnn c5 der

Berlagshandlung darum ernsthaft zu thun ist, einc» wirklich ivcrlhvollen
Kalender herzustellen,der für Deutschlandetwn d,i5srll>esein wiirde, was

das „H,ni>un,ire"der „Kevue äss ckouxKlouä^s sür Frankreich gewesen

ist, so müssen die hier gerügten Uebelftände abgeschafftwerden. Die

vorlaute und oberflächlicheKritik, die altkluge Absprecherei, die ostensible
Bevorzugung bestimmter Persönlichkeiten — alles das macht sich in den

Tageszeitungen schon zur Genüg« breit; in einem Buche, welchesdazu

bestimmt ist, zum Nachschlagenzu dienen, sollte es keine Stätte finden.

Hier soll das Material einfach zusammengestelltund ohne irgendwelche

künstlicheZubereitung dem Les« geboten werden.

p
- 5
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„Sturmnacht.“ Von Ernſ Eckſtein. 2 Bde.Pr. 9 % Leipzig, Rich. Eckſtein's Verlag.

Baſarl Gutzkow's Streitschrift: „Ueber denästhetischen Schwulst in der neueren deut
schen Literatur“ (Preis 1 % 60 S.) kann durch
alle Buchhandlungen bezogen werden.
Verlag von Emil Gutzkow in Stuttgart.FjFÄ

aus dem Verlage von
Gustav Fischer vorm. Fr. Mauke in Jena.

All§ E
M

RECSIEllßl Jahrhundert
Culturgeschichtliche Skizzen
von Robert Calinich.

Preis: 4«, elegant gebunden 5 %

Blätter f. literar.UnterhaltungsagenüberCalinich'sBuch: „Oftmalswollte e
s

uns gemahnen,als läsenwir eineArbeit des Grossmeistersder deutschen
Culturgeschichtschreibung,eineArbeit Riehl's; . . . .Die Forschungaus denQuellenselbstist einVerdienstder Calinich'schenSkizzen, welche sichden gehaltvollsten Büchernwürdig anreihen,
wir in diesemLiteraturzweigebesitzen.

von Dr. C
. Fortlage,

Professoran der UniversitätJena
Zweite Auflage.

Preis: 5„, elegant gebunden 6 .Inhalt: Ueber die Natur der Seele.– UeberdasGedächtniss.– Ueberdie Einbildungskraft.–UeberdenCharakter.– Ueberdie Temperamente.– UeberdenInstinkt. – Ueberdie Freundschaft.– UeberMaterialismusund Idealismus.
IllustrirteZeitung:. . . . EinesderinteressantestenneuenWerke für einen denkendenGeist, einenreichenBorn der BelehrungbildendieseVorträge.

-Pariser Zustände
während der Revolutionszeit v.1789–1800

von Adolf Schmidt,ord.ProfessorderGeschichte a
.
d
.

UniversitätJena.

3 Bände. Preis: 15./, eleg. geb. 18
AusführlicheBesprechungen in fastallenbedeutenderenZeitschriften u

.ZeitungenDeutschlandsnennendiesWerk einausgezeichnetes,geradezuEpochemachendes,dessenLectüreunerlässlichseifür alle, diejenedenkwürdigeZeit eingehenderstudirenwollen.

psychologische vorträge

BeachtungswertheOfferte.
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5
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3

undÄ kdeckblattaha(KdeCDIAÄ30Mk Aroma,GeschmackundBrandvorzüglich.500Stück sendefranko.
A. Gonschior, Breslau.

In meinem Verlage erſchien ſoeben:
Mode und Cynismus.

Beiträge zur Kenntniß unſerer Culturformen und
Sittenbegriffe vonJr. Tß. Viſcher.
Preis 2 %

Dieſe neue Schrift des berühmten#tikers wird nicht verfehlen in den weiteſten
Kreiſen das größte Aufſehen zu erregen.
Stuttgart, 16. Nov. 1878.

Konr. Wittwer,
Verlags- u

.

Sortimentsbuchhdlg.

In Ernst Arnold’s Kunstverlag in Dresden (Winckelmannstrasse, PermanenteAns.stellung), erschien:

„Rafael-Steinla: Wirgo-Sixtina.“
Neustich von Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand: 68 auf 50 Centimeter.
Abdruck, weiss: 45./. – Abdruck, chines.: 60 %= Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen.=E-G“ „Die Gegenwart“-T-G
vom 2

.

November 1878 bringt in No. 44 von–W. Lübke–
eine eingehende, sehr anerkennende Besprechung dieses Stiches. Dort heisst e

s:

„Unter den Gaben, welche uns die vervielfältigenden Künste im Laufe desletztenHalbjahres gebracht, verdient in erster Linie eine Arbeit genannt zu werden, di
e

eineneue, und doch wieder keine neue ist. Ich meine den berühmten Stich Steinlas nachder Sixtinischen Madonna, welcher durch die Bemühungen von Steinlas SchülerEduardBüchel, nachdem die Platte durch längeren Gebrauch abgenutzt war, so gut wie erneuertworden ist. Moritz Müller, der sich nach seinem Geburtsort, einem Dorfe bei Hildesheim,Steinla genannt hat, gewann als Schüler Raphael Morghens in Florenz und dannunterLonghi in Mailand jene freie und hohe Meisterschaft im streng linearen Kupferstich,welcheihn vor Allem zur Wiedergabe der klassischen Werke italienischer Malerei befähigten. Nirgendstreten in diesem Sinne höhere Aufgaben a
n

den Kupferstecher heran als in denMeisterschöpfungen Rafaels, in welchen der christliche Stoffkreis durch das antike Schönheitsidealsich in's rein Menschliche verklärt, und die plastische Formvollendung sich mit der höchstenmalerischen Feinheit zu inniger Wechselwirkung verbindet. In keinem Werke Rafaelsaberist diese Verschmelzung anscheinend unvereinbarer Gegensätze so vollkommen erreichtworden,wie in der Madonna desh. Sixtus, dem gepriesenen Hauptwerk der Dresdener Galerie. Wiehier das Feierliche, Visionäre einer himmlischen Erscheinung mit dem Ausdruck innigerreligiöser Devotion und zugleich mitstrahlender, rein menschlicher Schönheitsich verschwister,das wird für alle Zeiten eins der grössten Wunder des künstlerischen Genius bleiben. Dennwährend Rafael die einfache religiöse Empfindung einer frommen Gemeindebefriedigt, sammelt er vor seinem Meisterwerke zugleich die grosse Gemeindederer, welche ausserhalb jedes kirchlichen Bekenntnisses stehen und nur im

-

rein Menschlichen das Göttliche verehren.
Die reproducirenden Künste haben stets von Neuem gewetteifert, diesem Meisterwerkein Nachbildungen gerecht zu werden. Als eine Hauptschöpfung gilt noch immer wiebilligder berühmte Stich von Joh. Friedrich Wilhelm Müller, der durch Glanz der Darstellungund gewaltige Kraft der Wirkung das Original so weit überbietet, dass man unwillkürlichbei der ersten Betrachtung des letzteren einer gewissen Enttäuschung sich nicht zu entziehenvermag. Denn Rafaels Bild ist viel milder in der malerischen Gesammtstimmung, und ha

t

eine coloristische Weichheit des Tons, die wir in dieser Vollendung nur noch in einigenseinespäteren Porträts wiederfinden. Diese duftige Zartheit hat dann Joseph Keller in seinemgrossen Stich mit nicht geringer Meisterschaft wiederzugeben gesucht, so dass seinBlatt inGanzen die farbige Totalwirkung vielleicht am besten wiedergibt, freilich nicht ohneGefahr ganz zu vermeiden, hinter der plastischen Durchbildung der Formen und d
e
r

m
c

tigen Intensität des Ausdrucks im Einzelnen zurückzubleiben.Die Mitte zwischen beiden hält der Stich von Steinla, der mit meisterhafter Verwendung aller Mittel der strengen Grabstichelarbeit seiner groAufgabe Herr geworden ist, indem e
r

die plastische Bestimmtheit der Formen, die geistvolle Lebendigkeit des Ausdrucks und die weiche Abstufungin der malerischen Wirkung zu schöner Harmonie zu vereinigen wusste. Dievortreffliche Blatt liegt nunmehr durch die langjährige Arbeit des Hauptschüler vo
n

Steinla, Eduard Büchel, verjüngt und erneuert vor.Ä 1835 zu Eisenberg in Sachsen-Altenburg geboren, is
t

uns durch gediegene Stiche nach einem Votivb.Tizians in der Dresdener Galerie und nach einer Madonna Beltraffios\bekannt, in denena
n

den Traditionen der klassischen Grabstichelkunst festhält. Die Selbstverleugnung mwelcher e
r

sich der Wiederbelebung von Steinlas Hauptwerk gewidmet hat, is
t

durcheinen Erfolg gekrönt worden, wie er selten bei einem blossen Nachstich erreichtwirdIn voller Klarheit und Reinheit wirken die von Felsing in Berlin mit grösseSorgfalt ausgeführten Drucke der wiederhergestellten Plattà, bei welchdie Retouchen, so fein auf die ursprüngliche Anlage eingehen\ dass man eganze Frische einer völlig neuen Arbeit zu empfinden

j
Die Kostverlagshauſlung von Ernst Arnold in Dresden hat durch die Wiederherstellung dieses edlen BlattesdenKunstfreunden einen nicht zu unterschätzenden Dienst erzeigt.“ - - -

5
.

In neuen Auflagen ſind nun wieder in jeder Buchhandlung
vorräthi

Siebente Auſlage.
Drei Bände. Fein gebunden. Preis ?

Verlag
Ein Roman aus dem alten Aegypten.U011

Sechſte Auflage.

--- Homo sum.
Sechſte Auflage.

Eine ägyptische Königstochter

I

Uarda.

Eduard Hallberger. Drei Bände. Fein gebunden. Preis

Ein Band. Fein gebunden. Preis 7
.

Stuttgart und Leipzig

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Georg Wigand in Leipzig.
Für dieRedactionverantwortlich:GeorgStille in Berlin.

Redaction, Bertin N.W, Kronprinzenufer4
.

Expedition, zertin NW, Luiſenſtraße *Druckvon R. G
.

Teusner in Leipzig.
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Die amerikanischen Wahlen.

Von Herbert Tuttle.

So lange die neuesten amerikanischen Zeitungen nicht
vorliegen, wird man auf eine genaue Prüfung der Einzel
heiten des diesjährigen Wahlkampfes natürlicherweise verzichten

müssen. Das vom Telegraphen gelieferte Material gestattet
jedoch ein allgemeines Urtheil, und darauf kommt es bei einem

Publicum hauptsächlich an, welches, wie das deutsche, fein
Interesse für amerikanische Sachen mehr auf Principien als

auf Personen concentrirt und in der Regel nicht fragt Wer,

sondern Was hat gesiegt. Die Tendenz und die Bedeutung
des Resultates sind jetzt schon leicht zu erkennen. Die Linie

zwischen den Gegnern war ungemein klar gezogen, — viel
klarer als ein Beobachter denken würde, welcher sich ausschließ
lich auf Parteinamen und veraltete Schlagwörter verläßt. Es

is
t ein Paradoxon aber keine Unwahrheit, wenn man behauptet,

daß die Existenz einer dritten Partei die politische Lage ge
klärt und vereinfacht hat. In Amerika wie in England hat
eine dritte Partei selten ihre eigene unabhängige Existenz.
Meistens is

t

si
e entweder eine lokale Erscheinung, welche die

allgemeine Politik nicht berührt, oder si
e

is
t in der allgemeinen

Politik nur eine zur Erreichung irgend eines speciellen Zweckes
von den Hauptparteien abgezweigte Faction, welche sich aber,

sobald wie der Zweck erreicht is
t oder andere Fragen hervor

treten, wieder auflöst und den Mitgliedern Gelegenheit gibt,
sich den ursprünglichen Parteigenossen von Neuem anzuschließen.
In diesem Jahre war es jedoch anders. In diesem Jahre
beobachtete man in vielen Staaten eine seltene Erscheinung,
indem nicht zwei sondern drei Parteien ins Feld zogen, und
für die eine, ja die einzelne Streitfrage von nationaler Be
deutung kämpften. Während die Papiergeldfanatiker sorgfältig
vermieden, mit den großen Parteien zu brechen, dagegen bei
den beiden anderen ein Domicil zu finden versuchten — wo

si
e

also nicht öffentlich aufzutreten und somit ihre wahre Stärke

zu verrathen nothwendig hatten
—
haben in dem Westen so

wohl Republikaner wie Demokraten mit ihnen kokettirt, haben
gewetteifert in der Anbietung von glänzenden Bedingungen,
und schließlich solche Resultate wie das Silberwährungsgesetz

hervorgebracht. Das schien eine Zeit der höchsten Gefahr für
die Republik. Die Lage und der Reichthum der Vereinigten
Staaten gestatten zwar Experimente, welche europäischen Staaten
verhängnißvoll werden würden; und doch waren viele denkende

Patrioten durch das lärmende Auftreten der „Silberleute",
der Jnflationisten, das Auftreten eines Mannes wie B. Butler

in Massachusetts nnd ähnlicher Geister an anderen Orten —

kurz, durch die Energie und die Kühnheit der unruhigen Ele
mente überall — nicht wenig erschreckt und fingen an, um
die nächste Zukunft besorgt zu werden. Die Rettung der Re
publik verdankt man wieder der republikanischen Partei. Die
dritte Partei, die sogenannten „Nationalen", eine feste ent

schlossene Organisation im Interesse des unbedingten Papier
geldes, überzeugten die Führer der Republikaner durch ihren
Charakter, ihren Ernst und ihre Methode, daß es taktisch klug
sein würde, dieselben der Demokratie zu überlassen, und sich

selbst auf einen ganz entgegengesetzten Standpunkt zu stellen,

wozu si
e aber ohnehin schon gezwungen worden wären durch

das peremptorische Verlangen ihrer eigenen Partei, der die Lieb-
augeleien mit den gefährlichen Klassen nie sonderlich erwünscht

haben sein können. So kam es, daß in einem Staate nach
dem andern die Republikaner eine offene klare Stellung für
die Unverletzbarkeit des nationalen Credits, für die Gold
währung, für alle die konservativen Interessen der Gesell
schaft einnahmen und befestigten. Ich bin gewiß weit da
von entfernt, zu behaupten, daß die Tugenden des guten

Bürgers nur bei den Republikanern wohnen. Communismns
und Socialismus in dem europäischen Sinne sind der großen
Masse der Demokraten nie in den Sinn gekommen, wie die
selben überhaupt nicht die geringste Absicht haben, ihre so

laut verkündeten Theorien bis zur letzten Consequenz zu treiben.
Allein eine Partei kann nicht verlangen, daß das öffentliche
Urtheil ihre officiellen Erklärungen unberücksichtigt läßt, um

sich lediglich auf den besseren Charakter einzelner Mitglieder

zu stützen. Die demokratische Partei hat es von jeher geliebt,
mit Feuer zu spielen; si

e

hat es vorgezogen, die schlechtesten,

nicht die edelsten Instinkte des Volkes zu vertreten; an die

Selbstsucht der Klassen und der Gegenden, nicht an das öffent

liche Gewissen zu appelliren; und si
e

hat eine gerechte, eine

wohlthuende Strafe bekommen. Als Hauptergebniß des Wahl
tages haben wir also den Sieg der denkenden, gebildeten,
ordnungsliebenden, konservativen Elemente der Nation zu ver

zeichnen. Der Triumph war sogar doppelter Natur. Die

bessere siegte über die schlechtere Partei; dann aber innerhalb
jener besseren waren es die aufgeklärteren Männer, welche die
Leitung des Feldzuges übernahmen und durch ihre höhere Auf
fassung der Verhältnisse die Fachpolitiker, welche die Wahlen
„machen", mit sich fortrissen

— mit anderen Worten, eine Er^
Hebung der Nation, welche als eine unparteiische Bewegung
wenig geleistet hätte, bekam dadurch, daß si

e

sich einer organi-

sirten Partei bemächtigte und ihr die Vertretung ihrer Ziele
übertrug, eine unwiderstehliche Kraft. Die Kräfte und Mittel
der Opposition dagegen waren getheilt, zersplittert und ge

schwächt. Da sich nun im Repräsentantenhaus« aller Wahr
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scheinlichkeit nach das bisherige Stimmenverhältnih erhalten !

wird, so is
t man zu der Hoffnung berechtigt, daß eine g
e

schlossene und entschlossene Minderheit sich einer i
n

sich un

einigen, ihrer eigenen Ziele nicht vollbewuhten Mehrheit gegen
über finden wird. Es is

t

immerhin zweifelhaft, ob das Dutzend

„Nationale" ein selbstständiges Dasein langer behaupten wird.

Wenn aber die Zusammenstellungen und die Dispositionen der

Parteien im Hause eine segensreiche positive Thätigkeit aus

zuschließen scheinen, so is
t es auf der anderen Seite nicht

minder gewiß, daß gefährliche Maßnahmen auch nicht zu
Stande kommen werden, sondern daß die Finanzen und der

Credit des Staates über jede Gefahr erhoben sind. Die Rück

kehr zu Baarzahlungen, die allmähliche Reduction der öffent
lichen Schuld, die Einführung einer gesunderen Wirthschafts-
politik sind gesichert.

Die Regierung kommt aus dem Kampfe nicht blos g
e

rechtfertigt, sondern auch gestärkt, da si
e es bei einer einfachen

Bertheidigung nicht bewenden ließ, vielmehr zur Offensive
überging und den Feind aus feinen eigenen Positionen ver

trieb. Dies Resultat is
t in erster Linie natürlich der guten

Sache zuzuschreiben, zu deren Hauptvertreter sich die Regierung

machte und welche der gesunde Sinn des Volkes billigte! Sie

is
t dann aber den energischen und geschickten Bemühungen der

Regierungsmitglieder zu verdanken, unter welchen der Präsident
Hayes selbst, der Secretär des Auswärtigen, Evarts, und des
Innern, Schurz, vor allen Anderen genannt werden müssen.
Der Präsident mischte sich i

n den engeren Parteikampf

nicht ein, sondern blieb den leidenschaftlichen Parteikämpfen

fern, wie es ihm natürlich seine Stellung vorschrieb. Als

erster Diener des Staates war es aber seine Pflicht, dessen

Ehre und guten Namen stets i
n

Schutz zu nehmen, nicht blos

amtlich, sondern auch außeramtlich, nicht blos gegen aus

ländische Feinde, sondern auch gegen eine drohende Agitation
im eigenen Lande; und dieser Pflicht zeigte sich Hayes bei

jeder Gelegenheit gewachsen. Er bereiste die entferntesten
Staaten. Ueberall wurde er mit Enthusiasmus begrüßt und

gefeiert, und überall wußte er zum Volke in weisen, taktvollen
Worten zu reden, demselben

—
ohne die ihm durch die in Anspruch

genommene Gastfreundschaft auferlegte Referve auch nur einen

Äugenblick außer Acht zu lassen
— den einzig sicheren Boden

einer Staatspolitik klar zu legen. Der Präsident is
t kein tiefer

Denker, kein origineller Geist; aber fein Verstand is
t

gefund,

seine Ueberzeugungen sind fest und meistens correct, und er is
t

ein geschickter Redner, der es immer versteht, die Achtung wie

die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu gewinnen. Die volks-

thiimlichen, in das Bewußtfein und die Vernunft des gewöhn

lichen Menschen schnell eindringenden Argumente des Präsi
denten hatten den allerbesten Erfolg.
Der Staatssekretär Evarts is

t als Persönlichkeit weniger
sympathisch, aber er is

t

unstreitig eine der hervorragendsten

geistigen Capacitäten der Union. An Bildung wie an natür

licher Begabung steht er seinen europäischen College« nicht
nach, mährend er bekanntlich auch in England für einen der

größten Advocaten der jetzigen Zeit gilt. Sein fertiger Witz
macht ihn zu einem glücklichen Tischredner vor einer aus

gewählten Versammlung. Als Evarts noch dem Advocaten-
stande angehörte, waren seine Amtsbrüder stets voll neid

loser Bewunderung seiner glänzenden Plaidoyers, und wenn

seine gediegenen, schwerwiegenden, gedankenreifen, etwas compli-
cirten Sätze nicht selten über den Horizont des gewöhnlichen
Publicums hinausgehen, so is

t er doch einer der wirksamsten
Redner, der in dem Parteikampf die Verantwortlichkeit und die

Würde eines Staatsministers nie verliert. Den Fremden,
welcher der Meinung ist, daß die edle Art der politischen
Beredtsamkeit den Amerikanern unter dem wüsten Lärm der
Demagogen abhanden gekommen ist, wird z. B. die von
Evarts kurz vor den Wahlen in Newyork gehaltene Rede in

überzeugendster Weise von dem Gegentheil belehren.
Karl Schurz is

t der Dritte in diesem Bunde. Schurz is
t

M Amerika wie in Deutschland mit Recht in hohem Maße

angesehen, und nur seinen übereifrigen Freunden hat er es zu

verdanken, wenn in Deutschland seine wahren Verdienste weit

überschätzt werden, so weit, daß er nicht nur für den größten,

sondern auch häufig für den einzigen amerikanischen Staats

mann gehalten wird.

Ich tadle diese harmlose Phantasie durchaus nicht, wie

unbescheiden und chauvinistisch si
e

auch sein mag. Es se
i

mir

jedoch, als einen, der Gelegenheit gehabt hat, Schurz aus un

mittelbarer Nähe kennen zu lernen, erlaubt, ein Urtheil aus

zusprechen, das, wenn es keinen weitern Werth hat, vielleicht

dazu beitragen wird, einen verdienstvollen Mann vor den

lächerlichen Übertreibungen schlechtberathener Freunde zu retten.

Wäre Karl Schurz in Deutschland, mitfitzend im Reichstag, s
o

würde er bei der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung für einen

„Idealisten" gelten, der die „concreten Verhältnisse", die „reellen

Bedürfnisse" des Landes und dergleichen ignorirt. In Amerika
haben seine Feinde lange Zeit Aehnliches von ihm gesagt. Der

erhobene Ton seiner Reden, seine Vorliebe für allgemeine
Ideen, die Abstractionen, die philosophische Sprache, die schar

fen Deductionen in Allem was er sagt oder schreibt und eine

fast poetische Hingabe an die Sache der politischen Reform,

all' diese Eigenschaften haben ihm unter den Besten des Landes

bewundernde Anhänger gewonnen, aber gleichzeitig in einigen

ebenfalls nicht ganz unvernünftigen Köpfen die Anschauung

Platz greifen lassen, daß ein Mann mit solchen Gaben wohl

zum Dichter oder Professor, nicht aber ausersehen ist, einem

der wichtigsten Ressorts des amerikanischen Staatswesens vor

zustehen. Man hat Schurz vielfach mit Laskcr verglichen, und
in der That besteht zwischen Beiden eine nicht geringe Aehn-

lichkcit. In dem seiner Leitung anvertrauten Departement sind
eine Reihe nicht unwichtiger Reformen zu verzeichnen, welche

den Minister Schurz in der Ansicht Vieler als einen eben
bürtigen Nachfolger des ehemaligen glänzenden Senators er

scheinen lassen. Trotz alledem enthält die vorstehende Charak

teristik von Schurz einen, und zwar einen großen Kern von

Wahrheit. Der Secretär des Innern is
t

nicht ein
Mann,

dessen Rath unbedingt zu folgen ist. Sein Blick is
t viel mehr

scharf als weit, so daß sein Urtheil über einzelne Fragen cor

rect fein mag, ohne daß er die gesammte Lage richtig erkennt

und behandelt. Wenn man zwischen Charaktertreue und Cha
rakterfestigkeit unterscheiden kann, so steht bei Schurz ersten

höher als letztere. Wenn nicht seinem Ehrgeiz, wie oft gesagt
wird, so doch seiner Phantasie, hat er mehr als einmal seine
Consequenz geopfert. Ich erinnere zum Beispiel an die That
fache, daß seine fleißigsten Lobredner in der Regel über die

berüchtigte Candidatur Greeleys erstaunen und den Rechtstitcl
Hayes' mit Achselzucken besprechen, obgleich Schurz jene Can

didatur unterstützte und einen Platz im Cabinet Hayes' ange
nommen hat. Eine juristische Bildung is

t dem amerikanischen

Staatsmann fast unentbehrlich. Bei keinem andern Volke is
t

der Rechtssinn allgemeiner oder höher entwickelt. Soviel ich

weiß hat Schurz aber eine juristische Erziehung nicht genossen.
Er hat eine vorzügliche philosophische Bildung, welche seinen
Ansichten eine breite würdevolle Gestaltung versichert, aber

jene specielle, etwas technische Denk- und Handlungsweise,

welche für den Amerikaner charakteristisch sind, hat Schurz i
n

dreißig Jahren sich nicht angeeignet. Doch von diesem De

fekte abgesehen bleiben dem genialen Staatsmann doch Gaben

und Eigenschaften übrig, welche die Bewunderung zweier
Völker — seiner jetzigen Mitbürger und seiner früheren
Landsleute — vollkommen rechtfertigen. Im Befondern während
der jüngsten Wahlkampagne haben seine Bemühungen den

allerbesten Einfluß gehabt, und man darf nicht nur hoffen
sondern auch annehmen, daß seine fruchtbare Thätigkeit dem

Staatsdienst noch für lange hinaus erhalten bleiben wird.

Im Vorstehenden habe ic
h die drei Männer bezeichnet, die

für den guten Ausgang der Wahlkampagne die bedeutendsten
Dienste geleistet haben. Wenn es ihnen und ihren Alliirten

gelungen ist, die Vernunft des Volkes wieder zu erwecken
—

um uns einer bequemen Figur noch einmal zu bedienen —
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so beweist das ja, daß jene Vernunft nur eingeschlafen, nicht
gestorben, und bereit war zu erwachen, sobald si

e nur ange

rufen wurde. Schurz und einige Andere haben dieses längst
gewußt, aber Politiker niederer Art blieben skeptisch. Und
wenn ic

h

jetzt dem Leser mit einem zweiten Paradoxon nahen
dürfte, so würde ic

h
behaupten, daß der Berufspolitiker in

Amerika, trotz aller leeren Phrasen, im Grunde ein tiefes Miß
trauen gegen das Volk hat; ihm jedes Empfinden für das
Schöne, Ehrliche, Gerechte tatsächlich abspricht und stets handelt,

als könnten sich nur grobe, materielle, geizige Rücksichten bei

ihm Achtung verschaffen. Daher kommt es, daß die Partei-
declarationen in der Regel nur schwülstige Gemeinplätze enthal
ten, daß die Wahlkämpfe auf einem so

.
unsauber« Terrain

stattfinden. Die Führer der Parteien sind immer schlechter
als die Parteien selbst. Und obgleich, wie oben gesagt wird,
eine Partei, als eine concrete Organisation, den Charakter
der Leitung zu verantworten hat, die si

e annimmt, so is
t

doch, wenn die Masse gesund bleibt, die Möglichkeit einer

Revolte gegen eine schlechte zu Gunsten einer guten Leitung
immer vorhanden. In einzelnen Staaten und gegen einzelne
Personen geschieht dieses nicht selten, aber eine nationale Partei

is
t

nicht so leicht zu bewegen. Die Führer handeln in fester
Kombination, welche sich über das ganze Land erstreckt und
jeder lokalen Unzufriedenheit zu schmeicheln und si

e

zu verwerthen

weih und demagogische Rufe zu politischen Principiev erhebt;
und da dies geschieht, wenn nicht mit derselben Offenheit und

Rücksichtslosigkeit, doch aus ähnlichen Gründen auf der einen
wie auf der anderen Seite, so hat der ehrliche Bürger zu oft
nur die Wahl zwischen zwei Uebeln, welche vielleicht im Wesent
lichen nicht zu unterscheiden sind.
An diesem bedauerlichen Zustande hat der Berufspolitiker

dic Hauptschuld. Die Hartnäckigkeit, mit welcher er den Glauben
an. den Verstand und die Redlichkeit des Volkes zurückweist,
zwingt ihn mit logischer Nothwendigkeit, die Politik als eine

frivole Komödie zu betrachten, bis endlich ein Sturm der

öffentlichen Entrüstung ihn in's Verderben reißt. Es is
t

selten,

daß das amerikanische Volk irre geht, wenn ihm die freie
Entscheidung zwischen dem Guten und dem Schlechten über

lassen wird.
Wenn nicht inzwischen irgend ein unberechenbares Unglück

geschieht, wenn die Regierung ihre jetzige tadellose Haltung

auch in der Zukunft bemährt und ihre Reformpläne von der

Partei unterstützt werden, wenn die sehr deutlichen Zeichen des

Wiederauslebens des Geschäfts und der Prosperität nicht
täuschen, so darf man erwarten, daß die Republikaner, mit
jedem Tag gestärkt, auch über die nächste Präsidentenwahl
entscheiden werden.

Literatur und Kunft.

Der Schillerpreis und Ägnes von Meran.

i.

Es is
t

vielleicht nicht überflüssig, hier den Wortlaut des

Patentes mitzutheilen, durch welches die unter dem Namen

„Schillerpreis" populär gewordene Einrichtung gestiftet worden

is
t.

Das Actenftück hat unter Weglaffung der „erläuternden Be

stimmungen" folgenden Wortlaut:

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Prinz von Preuhen, Regent,

thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Die hundertjährige Geburtstagsfeier Friedrichs von Schiller hat in

Uns denWunsch hervorgerufen, das Andenken des großen Dichters durch
eine zur Förderung des geistigen LebenS im deutschenVolke geeignete

Stiftung zu ehren. Deshalb haben Wir beschlossen,

für das bestein dem Zeitraum von je 3 Jahren hervorgetretene

Werk der deutschen dramatischen Dichtkunst einen Preis von

Ein Tausend Thalern Gold nebft einer goldenen Denkmünze
zum Werth« von Ein Hundert Thalern Gold zu bestimmen.

Die jedesmalige Ertheilung dieses Preises an den Verfasser behaltenWir

UnS Selbst nach folgenden näheren Maßnahmen vor:

s 1
.

Es wird eine aus Neun Mitgliedern bestehendeCommission zu»

sammentretenz si
e

wird von Unserm Minister der Geistlichen, Unterrichts
und Medicinal -Angelegenheiten jedesmal zu Anfang desjenigen Jahres,

in welchemder Preis ertheilt werden foll, theils aus ordentlichenMit
gliedern der Königlichen Akademie der Wissenschaften,theils aus anderen

dazu einzuladenden NotabilitSten Deutschlands gebildet.

S L
-

Die Beschlüsseder Commission bedürfen der absoluten Stimmen

mehrheit.

s 3.

Die in Berlin anwesendenMitglieder der Commission erwählen bei

ihrem erstenZusammentreteneinen geschSftsführendenSecretär und einen

Ausschuß von drei Mitgliedern. Der Secretär kann auch zum Ausschuh

mitglied gewählt werden, darf jedocheine dieserbeiden Wahlen ablehnen.

s 4.

Die Commission beschäftigtsich zunächstmit der Auswahl der zur
Preisbemerbung geeigneten Werke, und bereitet die darüber zu ent

werfende Liste so zeitig vor, daß sie nach Verlaus eines MonatS ge

schlossenund demAusschuß übergeben werden kann.

§ S.

Für den ersten am 10. November 186« zu ertheilenden Preis
kommen die seit dem Jahre 18b? hervorgetretenen Werke in Betracht,

für die späteren PreiSertheilungen sind jedesmal die neueren, seit dem

letzten Zusammentreten der Commission bekannt gewordenen Werke zu

berücksichtigen.Werke, welchevor dem Beginn des jedesmaligen drei

jährigen Zeitraums herausgegeben oder auf der Bühne erschienensind,

bleiben jedenfalls ausgeschlossen.
§ «.

Zur Auswahl werden nur solche, in deutscherSprache verfaßte neue

Originalwerke der dramatischenLiteratur zugelassen, welchedurch eigen -

thümliche Erfindung und gediegeneDurchbildung in Gedanken und Form

einen dauernden Werth haben. Dabei sind solcheWerke besonders zu

berücksichtigen,welche zur Aufführung auf der Bühne sich vorzugsweise

eignen, ohne dochdem vorübergehendenGeschmackdeS Tags zu huldigen.

Es gilt gleich, ob die Form eine metrischeoder prosaischesei.

s 7
.

Der Ausschuß prüft die sämmtlichen von der Commission zur Aus

wahl vorgeschlagenenWerke und erstattet darüber einen schriftlichenBe

richt an die Commission, welcher bis Ende Junis abgeliefert sein muß,
und durch den Secretair bei sämmtlichenMitgliedern in Umlauf gesetzt

wird. In der Mitte Septembers findet dann in Berlin die Schlußsitzung
Statt, von welcher die auswärtigen Mitglieder der Commission mit dem

Anheimgeben, sich persönlich dazu einzufinden, rechtzeitig zu benach
richtigen sind. In dieser Sitzung wird unter gewiffenhafter Berücksich
tigung der Gutachten der etwa abwesendenCommissionsmitglieder über

die Preisertheilung entschieden,

s ».

Der von der Commission gefaßteBeschluß wird in einem von allen

Mitgliedern unterzeichnetemBerichte Unserm Minister der Geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal -Angelegenheiten angezeigt und von diesem
Uns zur Bestätigung vorgelegt,

8 S.

Die Preisertheilung wird durch Unsern Minister der Geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten am 1«, November zur öffent

lichen Kenntniß gebracht.

S 1«.

Sollte kein Werk des Preises würdig befunden worden sein, so wird

nach Verlauf der nächstendreijährigen Periode der Geldpreis für das

alsdann gekrönteWerk verdoppelt, oder es sind geeignetenFalls zwei
Preise zu ertheilen.
Bei längerem Mangel an preiSwürdigen Werken kann auf Antrag

der Commission eine dem Preis gleichkommendeGeldsumme auf eine oder
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die andere Weise zur Anerkennung und Förderung deutscherDichtkunst
verwendet werden.

Der Preis darf nicht öfter als zweimal demselbenAutor ertheilt
werden. Bei der zweiten Ertheilung fällt die Denkmünze hinweg,

s II.
Die von den Mitgliedern der Commission verfaßten Werke sind von

der Preisertheilung ausgeschlossen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und bei-

gedrucktemKöniglichen Jnsiegel. Gegebenzu Berlin, den S. November 185»,

(I.. 8.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent,
(ggez-) Fürst zu Hohenzollern. von Patow.

Patent. von Bethmann-Hollmeg.

So viel ic
h

weiß, sind mit dem ersten Preise bis jetzt

ausgezeichnet: Friedrich Hebbels „Nibelungen", Albert Lindners

„Brutus und Colatinus" und Geibels „Sophonisbe"; Heinrich
Kruses „Gräfin" hat ebenfalls eine Auszeichnung erhalten. Seit
dem Jahre 1869 is

t der Schillerpreis überhaupt nicht ertheilt
worden; auch diesmal nicht. Die Commission is

t

wiederum zu
dem etwas beschämenden Beschlüsse gelangt, dah keine drama

tische Dichtung des letzten Trienniums des Preises würdig sei.
Nach der freilich überaus rigoristischen Satzung des § 6 des
Patentes, welche an das zu krönende Werk das Postulat einer

nahezu klassischen Vollendung stellt, hat die Commission kaum zu
einem andern als diesem negativen Votum kommen können.
Es is

t

bekannt, daß den Mitgliedern des Ausschuffes von

höchster Stelle eine vertrauliche Mittheilung, eine Art von Com-
muniqu« etwa folgenden Inhalts zugegangen ist: Die andauernde
Nichtvertheilung des Preises und die dadurch bedingte Ansamm
lung des zur Förderung dramatischer Dichtung bestimmten Ka
pitals entspreche durchaus nicht den Absichten des hohen Stifters.
Die Commission möge es daher mit dem H 6 nicht gar zu
streng nehmen, möge diesmal fünf gerade sein lassen und für
den Fall, daß si

e wiederum Km Werk krönen zu dürfen ver
meinte, sich der im 8 10 stipulirten Freiheiten bedienen und

jedenfalls die Kasse entlasten.

In diesem Sinne hat denn nun auch die Commission ihr
Votum gefaßt. Sie hat unter den dramatischen Dichtern
Deutschlands drei hervorgehoben und diesen zwar nicht den

Schillerpreis, aber doch von den zu dem Schillerpreise dispo
niblen Fonds je tausend Thaler in Gold zuertheilt.
Diese drei Ausgezeichneten sind in der osficiellen von der

alphabetischen abweichenden Reihenfolge: 1
) Franz Nissel,

2
) Adolf Wilbrandt und 3
) Ludwig Anzengruber, alle

drei zur Zeit in Wien. Dieselben stehen in Bezug auf ihre
Natur, auf ihr Talent, ihre Bildung und auch in Bezug auf
die Anerkennung, die si

e

bisher gefunden und die Wirkung, die

si
e

geübt haben, keineswegs auf gemeinsamem Boden.

Wilbrandt und Anzengruber haben wenigstens einen Be
rührungspunkt: Beide haben eine Reihe durchschlagender Theater
erfolge zu verzeichnen. Im Uebrigen sind si

e

aber Antipoden.

Der Mecklenburger Wilbrandt is
t

seiner ganzen Natur nach
ein Norddeutscher, eine reflectirende Natur, ein feiner und

scharfer Kopf, der mit einer gewissen Borliebe seltsamen, mit
unter sogar krankhaften psychologischen Vorgängen nachforscht,
der seine Werke mit großer Behutsamkeit und Sauberkeit aus

arbeitet, sich in seinen modernen Stücken nur in den haupt
städtischen Kreisen und eigentlich nur in den privilegirten der
Aristokratie, der Künstler und Gelehrten, des Großbesitzes
heimisch fühlt, und der in seinen modernen Dramen die Sprache
der Salons, und in seinen Stücken, welche nicht der Gegenwart
angehören, die Sprache der gewonnenen Bildung, des ernsthaften
Studiums spricht; — ein ausgezeichnetes aristokratisches Talent,
ein feingebildeter Dichter, ein Liebling der Hofbühnen.
Anzengruber is
t

eine starke, breite, impulsive Natur, ein
Naturphilosoph von einer derben Gefundheitsfülle, die unter

Umständen zum Ungeschlachten wird, ein Mann, dem es im
Dunstkreis der Städter unbehaglich wird, dem die eigenthüm-
liche Atmosphäre des Salons die Brust beengt und der erst frei
athmet, wenn er draußen auf dem Lande unter seinen Bauern

weilt, der diesen eigenthümlichen Menschenschlag durch unddur«
kennt, dessen Eigenschaften und Gebrechen, dessenVorzügew
Laster mit einer unvergleichlichen Keckheit und Echtheit undmich
in jenem eigenartigen stimmungsvollen Dialekte, der fü

r

M
Empfindungen die breitesten Accente besitzt, wiederzugebenver

steht; — ein ausgezeichnetes volksthümliches Talent, ein echter
naturalistischer Dichter, ein Liebling der Volksbühnen.
Mit der Auszeichnung dieser Beiden wird sich die große

Mehrzahl des deutschen Publicums durchaus einverstandene
r

klären, und diese Wahl bekundet in der That eine gewisseBeit-
Herzigkeit und Breite der Auffassung, die ic

h

offen gestandend
e
r

Schillercommission in ihrer jetzigen Zusammensetzung nicht zu

getraut habe. Zu verwundern is
t nur eins: Wilbrandt nid

Anzengruber sind zwar auch in dem letzten Trienniimm v
i,

höchst beachtenswerthen Produktionen hervorgetreten, abergerade

ihre bedeutendsten Erfolge datiren aus einer früheren Zeil, ? -

jetzige Entscheidung der Commission is
t die herbsteKritik d
e
-

negativen Votums derselben Commission von 1875, die gedachi

werden kann. Wenn die beiden Dichter, was ja als Deisel!«
gilt, der ihnen erwiesenen Ehre würdig sind, so hätten K

bereits im Jahre 1875 den Schillerpreis bekommenmüssen;nie:

diese Beiden scheinen nach der jedenfalls nicht unabsichtlich»
Stellung, die ihren Namen in der Veröffentlichung gegeben
worden ist, überhaupt erst in zweiter und dritter Reibe i

n

Frage gekommen zu sein, und in dieser kleinen Aeußerlichtm

zeigt sich wieder der akademische Pferöefuß der Commif»

Derjenige, der zuerst genannt is
t und also auch uachder?«

fafsung der Commission den ersten A«spruch hat, is
t

FranzMI
Bei diesem is

t

auch ein beIimmtes Werk, „Agnes
m

Meran", wenn auch nicht officiell m der ministeriellenBekum

machung, so doch officiös in einem recht mittelmäßigen FMetr-

aus der Feder des Schriftführers der CoOmission,
Schmidt, als dasjenige bezeichnet worden, welches demDichte:
die fördernde Anerkennung verschafft hat, während beiWiltmck

und Anzengruber die dichterische Thätigkeit insgesammt

Qualification dazu hingestellt worden ist.
Franz Nissel is
t

bisher, obgleich er schon seit mehrIm

20 Jahren für die Bühne schreibt, nur in dem engenöreiie

seiner Heimat als ein tüchtiger und strebsamer Autor geW
worden. Vor dem Jahre 1856 wurde ein dreiactigesSchu
spiel von ihm, „Ein Wohlthäter", am Burgtheater gegebenM
wie es scheint mit gutem Erfolge, da dasselbe im Jahre ItN

noch auf dem Repertoire war. Das Stück hat i
m Vanzen

19 Aufführungen am Burgtheater erlebt. Außerdem sindfolgend

Dramen desselben Verfassers im Druck erschienen: „Das Bei

spiel", ländliches Gemälde, Mitarbeiter Siegmund Schlesinger,

„Perseus von Macedonien", Trauerspiel in 5 Acten, „Die Zaubern

am Stein", Volksdrama in 4 Acten, und ein Trauerspiel

„Heinrich der Löwe". Auch eine „Dido" soll von ihm cMren.

Heinrich Kurz gebührt das Verdienst, in seiner Literaturgeschichte'i

zuerst in eingehender und sehr freundlicher Weise auf

d
ie B
e

gabung des östreichischen Dramatikers hingewiesen z
u habe".

Kurz widmet demselben einen großen Aufsatz. Trotzdem

>
»

Franz Nissels Name wie gesagt niemals über die Grenzeseim

Heimat hinausgegangen und das etwas boshafte Scherz««

Daniel Spitzers läßt sich auch auf ihn anwenden: man
komm

auch ihn bisher einen „Dichter der innern Stadt"
nerm»

Ueber die Dichtung „Agnes von Meran" spreche ic
h

nocĥ

führlicher; an dieser Stelle will ic
h nur bemerken, daß dieselbe

mir sehr beachtenswerth erscheint und einige große Schönheiten

enthält. Wenn man sich vergegenwärtigt, welche UeberraschuM

uns hätten bevorstehen können, und wie zu besürchten
war,d«

die Commission irgendwo eins jener sauberen, nichtssagenden,
lang

weiligen Dramen in recht correcten Jamben, wo möglich
°«

germanischer Urzeit mit schier mannhafter Tendenz und
patm

tischen Prophezeiungen auf den Krieg 1870 hätte aufstöbern
d

mit dem Preise krönen können, so darf man auch mit
die>ei°

Berdicte wohl zufrieden fein. Die Forderung des
Statuts, °°«

-) Leipzig 1872, B. G. Teubner, IV. Bd. S. «4S u
,
ff
.
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„solche Werke besonders zu berücksichtigen seien, welche zur Auf
führung auf der Bühne sich vorzugsweise eignen", entspricht
„Agnes von Meran" freilich schon aus äußerlichen Gründen in
keiner Weise. Das Stück gehört mehr zu den Buchdramen als

zu den eigentlichen Bühnenwerken, deren Förderung der Schiller-
preis bezweckt; unter diesen aber nimmt es immerhin eine beachtens-
werthe und hohe Stellung ein und erscheint einer besonderen An
erkennung, Alles in Allem wohl erwogen, nicht unwürdig.
Somit läßt sich meines Erachtens nicht leugnen, daß die

Commission diesmal eines guten Erfolges sich rühmen darf.
Aber die Anerkennung dieser Thatsache schließt die Kritik, zu
welcher die Zusammensetzung der Commission herausfordert,
nicht aus; und diese is

t

auch schon geübt worden, z. B, vom

„Deutschen Montagsblatt".

Nach dem Statut soll die Commission bestehen aus Akade
mikern und aus anderen Notabilitciten Deutschlands. Ich bemerke
gleich, daß diese Bezeichnung „Deutschland" wohl nur im litera

rischen, nicht im politischen Sinne aufzufassen ist, daß also
Deutsch-Oestreich, das diesmal in so starker Weise bevorzugt
worden, auch in der Commission zu Sitz und Stimme berechtigt ist.
Tatsächlich zerfällt die Commission in zwei andere als

ini Statut vorgesehene Kategorien, nämlich in praktische Bühnen
männer und in andere. Wenn man einen Blick auf die Liste
der Mitglieder wirft, fo bildet man unwillkürlich zwei Gruppen:

auf der einen Seite die Theaterdirectoren und Intendanten:
von Hülsen, von Putlitz, Otto Devrient und Förster; auf der
anderen Seite: Gustav Freytag, Julian Schmidt, Curtius,
Treitschke und Herman Grimm, also Dichter, Kritiker und
Akademiker.

Diese letztere Gruppe ruft weitaus die stärksten Bedenken

wach; schon aus dem einfachen Grunde, daß diese zuletzt ge
nannten fünf Personen sammt und sonders derselben bestimmten
Richtung angehören, seit Jahren Schulter an Schulter kämpfen
und daß diese einheitlich geschloffen« Phalanx, wenn si

e bei der

Fahne bleibt, schon die absolute Majorität bildet. Diese Fünf
sind sammt und sonders in derselben Weise publicistisch thätig

gewesen und vier davon sogar in demselben Organe, Curtius,
Treitschke, Grimm und Julian Schmidt, in den „Preußischen
Jahrbüchern". Man hat daher auch mit einer gewissen Malice
häufig von einer „Commission der Preußischen Jahrbücher" ge
sprochen. Freytag und Julian Schmidt sind wiederum auf das
Engste publicistisch verbunden durch ihre jahrelange, gemeinsame
Arbeit an den „Grenzboten". Auf diese Weise hat die Com

mission von vornherein eine ganz bestimmte Färbung bekommen

und wenn auch gegen keines der genannten Mitglieder der sicher
lich durchaus unberechtigte Vorwurf der Parteilichkeit oder gar der
msl» öclvs erhoben werden darf, so hat diese Vereinigung doch,
man mag sich wenden und drehen wie man wolle, immer einen

gewissen herben Beigeschmack von Coterieartigem. Und das is
t

schlimm. Ich will sogleich den versöhnlichen Zusatz machen, daß
die diesjährige Entscheidung der Commission nichts Derartiges

zum Ausdruck gebracht hat.
Aber abgesehen von der Uebereinstimmung des Standpunktes

und der Auffassung dieser Majorität fragt es sich, ob die Mit
glieder derselben sich gerade zu Preisrichtern über dramatische
Dichtungen besonders qualificiren.

Gustav Freytag lebt prooul usgotiis abwechselnd auf dem

Lande und in einer kleinen Residenz, die schlimmer is
t als das

Dorf, und die Stimme der dramatischen Dichtung dringt in

seine arbeitsame Abgeschiedenheit nur wie ein undeutliches ver

worrenes Geräusch aus der Ferne,

Curtius und Treitschke haben mit dem Theater fast gar
keine Fühlung. Es wäre geradezu lächerlich, - an Curtius die
Anforderung zu stellen, daß er sich während der Ausgrabungen

in Olympia die deutschen Dramen nachschickenund sich angesichts
der Akropolis in „Agnes von Meran" von Nissel vertiefen sollte.
Curtius is

t

durch seine ganze Thätigkeit, durch seine ausgezeichnete

Stellung als Archäologe auf ganz andere Bahnen gewiesen. In
Betreff der modernen Bühnendichtung kann sein Urtheil nur ein

ungenügendes sein.

Treitschke besucht bekanntlich nie ein Theater und is
t

nur

durch die Lecture in den Stand gesetzt, sich ein Urtheil über
eine Bühnendichtung zu bilden. Daß das nicht genügt, daß das
gelesene Wort eine ganz andere Wirkung hat als das gehörte,
wissen Alle, die jemals mit der Bühne zu schaffen gehabt haben.
Der wahre Prüfstein für die Wirkung eines Bühnenstückes is

t

die lebendige Aufführung.

Grimm steht dem Theater ebenfalls fern und Julian Schmidt
kennt es nicht besserals vieles Andere. Er hat dies jetzt wiederum
gerade gelegentlich der Vertheilung der Schillergelder noch einmal

ausdrücklich constatiren wollen. Ich werde darauf zurückkommen.
Es liegt mir sicher sehr fern, die unzweifelhaft hohen Ver

dienste, deren sich die Mehrzahl mit Ersolg rühmen darf, irgend
wie herabsetzen zu wollen oder gar zu verkennen; aber die Ge

nannten scheinen mir gerade für den Posten, auf den si
e

gestellt
sind, nicht gerade geeignet zu sein.
Viel glücklicher is

t die Zusammensetzung der andern Gruppe,
der praktischen Bühnenleute, wiewohl auch da der Eine oder
Andere — zum mindesten der Eine, über dessen „Faust"- Be
arbeitung ich in diesen Blättern eingehend gesprochen habe, —

füglich noch ganz Vortheilhaft ersetzt werden könnte. Ich brauche

ja nur die Namen Dingelstedt, Laube, Maurice, Perfall, Sonnen
thal, Poffart, Berndal :c. zu nennen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über den Schillerpreis
wende ic

h

mich nun zu demjenigen Stück, das in diesem Jahre

in erster Reihe ausgezeichnet worden ist, zu „Agnes von Meran"
von Franz Nissel.*) Einstweilen will ic

h

von allen Vergleichen
mit den früheren dramatischen Bearbeitungen desselben Stoffes

absehen.

Niffels Drama is
t in durchaus epischer Weise componirt.

Die einzelnen Glieder der Handlung sind wie die einer Kette
aneinandergereiht, aber nicht kunstvoll ineinandergefügt. Riffel
bedarf daher auch ziemlich häufig des Ortswechsels und einer

verhältnißmäßig langen Zeit; zwischen dem 2. und 3
.

Acte liegt

z. B. der Zwischenraum von mehreren Monaten.
Die Voraussetzungen der Exposition sind durch die geschicht

liche Ueberlieferung bedingt. Philipp von Frankreich (Anfang
des 13. Jahrhunderts) hat sich mit der dänischen Prinzessin
Jngeborg vermählt. Die Ehe is

t eine tief unglückliche gewesen.

Jngeborg hat in ihrer Heimat bereits einen andern Jüngling
geliebt, einen Prinzen, mit dem si
e

aufgezogen ist, und dieser

hat sich, als das Schiff die Geliebte den Küsten Frankreichs zu
führte, vor ihrem Angesicht in's Meer gestürzt. Ihr angetrauter
Gatte flößt ihr Entsetzen ein, und si

e

begegnet ihm dem ent

sprechend; auch zu der Stunde, da man als Gatte wünschen
muß, nicht gerade Entsetzen einzuflößen.
Die Schilderung der Brautnacht gehört so ziemlich zu dem

Heikelsten, was in der modernen Dichtung geschrieben worden ist,
und diese energischen Einzelheiten, die sich nur jene Glücklichen
gestatten dürft«, welche fünffüßige Jamben schreiben, wirken hier
um so bedenklicher, als si

e

in Gegenwart eines jungfräulichen

Mädchens vorgetragen werden. Die Jungfrau will denn auch
das Einzige thun, was richtig ist: si

e will davonlaufen; aber
Philipp hält si

e

gewaltsam zurück:

„Bleib! - Ob auch
Dein keuschesOhr sich sträubt, Du sollst es wissen!"

Was si
e

wissen soll, wird mit der naivsten Breite, mit einer

wahrhaft rührenden Harmlosigkeit, mit einer gewissen keuschen

Jndecenz erzählt. Die natürliche Wirkung des schnöden Beneh
mens von Jngeborg auf Philipp is

t

nicht ausgeblieben; er haßt

seine Frau. Er verstößt si
e und findet ein gefügiges Parlament,

welches die Scheidung gut heißt.
Der nun von dem verhaßten Joch Befreite lernt Agnes von

Meran kennen. Die erste Begegnung der Beiden wird von Agnes

in wahrhast poetischer Weise, mit warmer Beredtsamkeit, aber

Wie», L. Rosner.
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leider ganz eminent undramatisch geschildert. Die Beiden ver
lieben und verloben sich.

Riffel stellt hier an den Leser — wir können ja einstweilen
noch nicht vom Zuschauer sprechen

— eine etwas gewaltsame
Forderung. Wir sollen glauben, daß es Philipp gelingt, seiner
Geliebten Agnes die Kleinigkeit der früheren Ehe mit Jngeborg

zu verheimlichen. Wenn Philipp Monsieur Durand oder Dupont
hieße, und ein gewöhnlicher Privatmann wäre, dann möchte das

allenfalls hingehen; aber von einem mächtigen, regierenden Herrn
weiß man doch so ziemlich allgemein, ob er verheirathet gewesen

is
t oder nicht, man pflegt es namentlich dann zu wissen, wenn

man ihm so nahe tritt, wie Agnes, die sichmit ihm verheirathen will.

Inzwischen kommt ein Gesandter des Papstes Cölestin, der

Cardinal Pierre von Capua, und erklärt im Namen des römi

schen Stuhles, daß die Ehe Philipps mit Jngeborg keineswegs
geschieden sei; das Parlament wird desavouirt. Pierre fordert
im Namen des römischen Oberhirten, daß Philipp seine „recht
mäßige" Gattin Jngeborg wieder in Gnaden aufnehme, und als
Philipp sich entschieden weigert, darauf einzugehen, droht der
Legat mit dem Jnterdict. Die Nachricht, daß der gemüthliche

Cölestin zu seinen Bätern versammelt und an dessen Stelle der

stramme Jnnocenz III. zum Papst erwählt, daß endlich Richard
Löwenherz, Philipps stärkster Gegner, gefallen ist, spannt das

Interesse für den zweiten Act an.
Jngeborg is

t aus der Klosterhaft, zu der si
e Philipp ver-

urtheilt hatte, entsprungen. Die Elende will ihren Gemahl auf
suchen und trifft nun mit Agnes, die schon zur Hochzeitsfeier
lichkeit bräutlich geschmückt ist, zusammen. Die schon gerügte

schwächliche und sehr anfechtbare Voraussetzung, daß Agnes von

dem, was alle Welt weiß, nichts wisse,
—
nichts von der frühe

ren Ehe und nichts von der Scheidung ihres königlichen Bräu
tigams, — führt nun zu einer allerdings sehr dramatischen, sehr
wirksamen und sehr schönen Scene zwischen den beiden Weibern,
— der bewegtesten des ganzen Stückes, als dessenHöhepunkt ic

h

si
e

auch bezeichnen möchte. Da spricht ein wirklicher Poet; und

schon um dieser einen Scene willen erscheint die Entscheidung der

Schillercommisfion als nicht unberechtigt.
Die nichtsahnende Braut erfährt also aus dem Munde der I

verstoßenen Gattin die schreckliche Wahrheit. Philipp kommt

dazwischen und überschüttet die unglückliche Jngeborg mit den

wüstesten Schmähungen, und die bessere Hülste replicirt darauf !

in demselben Tone. Diese Auseinandersetzung der früheren Gatten

in der Weise der Homerischen Helden, die sich ancontrahiren !

wollen, is
t

nicht sehr erquicklich. Philipp geräth so außer sich
vor Wuth, daß er im Begriff steht, von den Verbal- zu den
Realinjurien überzugehen und „wüthend mit geballter Faust auf
Jngeborg zustürzt". Aber dieses Aeußerste wird zum Glück noch
durch Agnes verhindert. Jngeborg kommt mit einem blauen
Auge davon, und Philipp begnügt sich, si

e

wegzujagen.
Der Stimmungswechsel, der sich während der folgenden

Scene in Agnes mehrfach vollzieht, wirkt etwas wunderlich.
Agnes is

t

zunächst jeder Zuspräche unzugänglich. Sie beschuldigt
ihren Geliebten des zwiefachen Truges, des Truges an ihr und
an ihrem Bater. Schon will si

e

den Myrthenkranz von sich
schleudern; da überkommt si

e

plötzlich eine milde Ergebenheit:

si
e will nur duldend dem Geliebten entsagen. Auf's Neue ver

sichert Philipp mit gesteigerter gluthvoller Beredtsamkeit si
e

seiner
Liebe, und nun wirft si

e

sich wiederum Plötzlich und „ganz über
wältigt" dem Geliebten zu Füßen:

„Mißhandle oder streichlemeine Wangen,

Mach' mich zur Sklavin oder Königin!

Gehorsam folg' ic
h Dir, wohin Du winkest:

Zu Glück und Glanz, in Schmach und Schuld, zum Heile —

Zum ewigen Verderben."

Dieser zweite Act is
t

trotz der gerügten Uebelstönde meines

Erachtens weitaus der gelungenste des Stückes. Es geht ein
breiter dramatischer Zug durch das Ganze. Bon nun an zer
fasert sich die Handlung und das Interesse ermattet.
Wie schon bemerkt, spielt der dritte Act einige Monate

später. Agnes is
t Philipps angetraute Gattin. Durch Festlich

keiten aller Art sucht Philipp sich und sein Weib zu zerftreuen,
das Gewissen zu betäuben. Von fern her vernimmt man schon
das dumpfe Grollen des römischen Unwillens und auch am Hofe
murrt die Unzufriedenheit ob dieser Ehe. Einige malcontente

Ritter, die nicht recht scharf individualisirt sind, Hecken so etwas
wie eine Verschwörung aus. Politische Zwischenfälle nicht sehr

erheblicher Art kommen noch dazwischen — ein projectirter Krieg
mit England — und nehmen den Helden Philipp mehr in An
spruch als den Leser. Aus diesem trüb gefärbten und ver

schwommenen Einerlei treten die Liebesscenen leuchtender hervor.
Sie sind fast durchweg poetisch. Allerdings sind die Geliebten
etwas wortreich und gar gesprächig, sagen wir, um es milde
auszudrücken, etwas zu beredt. Das Schäferspiel wird durch
ein Ungewitter zerstreut. Pierre von Capua, nnmnehr Legat
des Papstes Jnnocenz III., erscheint zum zweiten Male vor dem
Könige, fordert dessen Unterwerfung unter den Urteilsspruch
Roms, fordert die Verabschiedung der Agnes und die Wieder
einsetzung Jngeborgs in deren Rechte als Gattin und Königin
und verhängt, da der König sich weigert, diesem Ansinnen Folge

zu leisten, über das Land das Jnterdict.
Die schauerlichen Aeußerlichkeiten desselben schildert uns

Jngeborg, die in ihr Kloster zurückgekehrt ist, im vierten Acte.

Zu ihr kommt der Legat, der si
e auffordert, ihm zu folgen; er

will si
e dem Könige gegenüberstellen und wieder auf jenen Thron

setzen, der ihr allein nach den Anschauungen Roms gebührt. Tie
eindringenden Trabanten des Königs verhindern dies aber und

nehmen Jngeborg gefangen.

Inzwischen übt das Jnterdict seine Wirkung. Das Land
klagt und leidet. Das Volk wird mürrisch und aufsässig, di.

Unzufriedenen am Hofe erheben das Banner der Empörung und

finden nun mächtige Bundesgenossen. Der Aufruhr is
t

allgemein;

Philipp steht fast allein da. Alle seine Anhänger verlassen ihn.
Mit Aufgebot aller der Kräfte, die ihm noch geblieben sind, ver
schanzt er sich und vertheidigt sich ziemlich hoffnungslos gegen

den Aufstand. Aber noch halt er fest zu Agnes, der unschuldigen
Ursache seines Mißgeschickes und des großen Mißgeschickes des

Landes. Da naht ihm der Legat noch einmal und bietet ihm
noch einmal unter den bekannten Bedingungen den Frieden an:
Berstoßung der Buhlerin Agnes, Wiedereinsetzung Jngeborgs in

ihre legitimen Rechte. Philipp schwankt, spricht sehr starke Worte,
aber unterwirft sich schließlich, kriecht zu Kreuze und verrätd

Agnes. Zwar genügt das bloße Erscheinen seiner Geliebten, um

ihn zur Erkenntniß seines neuen Treubruches zu bringen; zwar
widerruft er, was er eben gesagt; aber es is

t

zu spät. Agnes

tödtet sich, um dem Geliebten die Krone zu retten. Jngeborg
wird noch einmal formell auf ein paar Stunden Königin, um
dann für immer in ihr Kloster zurückzukehren.
Die letzten Aufzüge find etwas gedehnt, gestreckt, zersplittert

und zerrissen. Agnes und Philipp sind als Brautleute ungleich
interessanter denn als Gatten. Zwar enthalten auch diese letzten
Aufzüge manches Schöne: aber trotz der starken Borgänge und

der starken Sprache wirken si
e

nicht recht ergreifend, nicht recht
erwärmend. Riffel instrumentirt etwas geräuschvoll und gleiche
mäßig geräuschvoll. Seraphschwingen, Nattern, Wonne und
Dämonen und Derartiges kommen zu häufig vor. Aber trotz
alledem eine respektable Dichtung und der Beachtung, die ihr
jetzt allseitig zugewandt wird, würdig.

HI.

Julian Schmidt, der Schriftführer der Schillercommisfion,
hat es übernommen, im Feuilleton der „Nationalzeitung" die
Auszeichnung des Nissel'schen Stückes besonders zu motiviren.
Man kann nicht gerade behaupten, daß diese Motivirung ein
Meisterwerk von Takt und Geschicklichkeit sei. Ich meine, der

Schriftführer der Schillercommission hat nicht gerade die Aufgabe,
das zu besorgen, was man im Börsenjargon mit „Flaumachen"

zu bezeichnen pflegt. Jene Vertheidigung is
t

eigentlich eine Ber-

urtheilung. Julian Schmidt tadelt die übertriebene Länge des
Stückes, die Geschwätzigkeit der Liebenden und er spricht — um
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mit Wippchen zu reden — das „harte" Wort aus: „Ich gebe
ohne weiteres zu, daß das Stück doch hauptsächlich gedacht

aussieht." Julian Schmidt is
t in seinen Kritiken oft dunkel wie

Herakleitos; auch dieser Ausspruch is
t

nicht ganz unzweideutig.

Ich glaube aber nicht mißzuverstehen, wenn ic
h

ihn so interpretire:

„Hauptsächlich gedacht" heißt so viel wie „nicht echt empfunden",

mehr mit dem Kopfe, dem Sitze des Gedankens, als mit dem
Herzen, dem Sitze des Empfindens gemacht.

In demselben Feuilleton heißt es aber in der lobenden
Stelle: „Der Bau des Stückes aber im Großen und Ganzen is

t

gesund und tüchtig, geistreich gedacht und von echter Empfindung

getragen." Also doch „echt empfunden", also nicht „hauptsächlich

gedacht"? Und ic
h

glaubte gehört zu haben „hauptsächlich ge

dacht", also „nicht echt empfunden"? — Verstehe, wer's kann!
Wer soll aber auf der dritten Spalte noch wissen, was er auf
der ersten geschrieben?

— Soll doch die rechte Hand nicht wissen,
was die linke thut.

Besonders erwärmt sich Julian Schmidt für den vierten
Act. Es heißt da: „Zum ersten Male — soweit die dramatische
Literatur mir bekannt is

t — wird der Vorgang des Jnter-
dicts in sinnlicher Kraft veranschaulicht, mit allen
seinen Schauern. Darin enthält das Stück eine wesent
liche Bereicherung der Literstur."
Zum ersten Male? Von manchem Andern abgesehen, scheint

Julian Schmidt also nicht zu wissen, daß schon zwei andere Dichter
vor Riffel denselben Stoff „Agnes von Meran" dichterisch be

handelt und den Vorgang des Jnterdicts mit allen seinen Schauern
sinnlich veranschaulicht haben. Diese Dichter sind Ponsard,
dessen Drama „^Snös äs ^lvrkuüs" bereits in den vierziger

Jahren ausgeführt und gedruckt worden is
t und Benno Tschi sch

witz, der im Jahre 1874 in Halle bei Georg Schwabe ein

historisches Trauerspiel, „Agnes von Meran" veröffentlicht hat.
Daß Julian Schmidt das Drama von Ponsard nicht gekannt,
halte ich sür um so wahrscheinlicher, als er über dies Stück

selbst geschrieben hat.

Julian Schmidt hätte in dem vorliegenden Falle Ponsards sehr
bekanntes Werk nennen müssen. Ein berufener Kritiker, der
heute über ein neues Drama „Marino Faliero" schreiben würde,
könnte sich eines zum mindesten flüchtigen Hinweises auf Byron,

vielleicht auch auf Kruse, Lindner, Martin Greif :c. nicht ent

ziehen. Wer über ein neues Drama „Die Hermannsschlacht"
schreibt, darf nicht ignoriren, daß Klopstock, Kleist und Grabbe

dasselbe Thema behandelt haben. Wer über „Agnes von Meran"
schreibt, kann Ponsard nicht ganz aus dem Wege gehen, Julian
Schmidt hat also sehr wahrscheinlich nicht gewußt, daß Ponsard
eine „Agnes von Meran" geschrieben hat; denn sonst konnte er

nicht sagen, daß in Niffels Drama „die Schauerlichkeiten des

Jnterdicts zum ersten Male in sinnlicher Kraft veranschaulicht
werden"; sonst würde er wissen, daß gerade die Schilderung der

Schauerlichkeiten des Jnterdicts in deni Ponsard'schen Drama
zu den besten Seiten nicht nur dieses Stückes, sondern überhaupt

zum Besten, was Ponsard geschrieben hat, gehört. Ich will die

wirklich schönen Verse hier folgen lassen:

?igurs?-v«u», Is, uuit, 6s,ns n«trs vs,tll«6rg,Ie ,

^I'«ut le vlerge, tsns,»t Is, toroke sepulorale.

Ii«» elookes, prolonßSänt go tristes tintsrasuts,

Loullsäent le ßls« ckss ruorts, esuirus »ox enterremeots ,

?s,ll<li« ciu'ou elltsnäsät raooter cks^istes te'vedrs«

Oes p»s,umes psuiteuts et, Iss Korans» irmeorss.
I>s,eroix ^issit pur tsrrs; s,u tonck 6e» souterruins
0» s.vs,it «llioui Iss relique« 6e« s«,illts;
17» erepe voir eouvrsat Is, iu«s cls Is, Vierde,

Lt 1's.utsl' 6ep«uiII6 ue portsät ps,s uu Sierße.
^u railieu 6u elsr^ »ouu s,pps,rut s.1or3,
Vetu Äe violet, s,iosi qu's,u zour 6e» raorts,
I,s I6^s,t, qni, llevkllt Is, nmltituae dlsms,
Onus luAubrs vorr, proelgru», 1'äns.tKsrus ;

?nis, Kru,n6issimt ev I^s,ir I« ssere psroksinio,

ll ^ets,Is llsalldss« <iu'il teos,it ^ Is, mg,iu,

Lt souäsill ons,^ue prötre, imitaot «st exeinple,
l^sässs,toinber ls sisn mir Iss esires,ui au ternpls,
?«ut s'^tsignit. Os tut, uns rnorlls stupeur,
<jne rornpirsvt bientöt des bruits <zuiisssisllt psur.
I,g, »uit noire, Is, kouls invisible st raouvsaite,
1,6« ksrnrae», ciui poussaisut <1eloiuz oris 6'6p«uvg«te,
I^es nomrass, raeurtrisss,nt leurs frouts sur Iss pg,v6s,
?rg,llsforingisut Is lisu ssüst en lieu äe röprouvös.
^« äoute q^ueI'Korreur süt ^t6 plus prokvlläe

Li l's,u^s süt tout g
,

o«up sounö Is, üu du raolllls!

Lt pg^rai leg sullglots et !es Köraisserasuts,
Oes eris g,«ouss,tsurs s'^Ievsäent pg,r raomeuts:

3nr Ig, es,use <lu ras,I ils uppelsient Ig, psins;

Iis spärgusäsllt Is roi, rusis ras,u<llssg,ievtIs, reme.

Der zweite und vir dritte Act des Ponsard'schen Dramas
veranschaulichen den Vorgang des Jnterdicts in sinnlicher Kraft
mit allen seinen Schauern. Darin enthält also das Stück Niffels
leider keine wesentliche Bereicherung der Literatur und auf den

Ruhm der Priorität und Originalität in Bezug auf die Ver
anschaulichung des Jnterdicts mit allen seinen Schauern muß
unser deutscher Autor schon verzichten.
Aber wenn Julian Schmidt „^,Koes 6s Wrauis" von

Ponsard nicht gekannt hat, wie erklärt es sich, daß er in seiner
„Geschichte der französischen Literatur"*) über dieses Stück
schreibt und sogar ganz eingehend? — Allah weiß es besser!
Die kritischen Glossen Schmidts über „^ßnes äs U«rg,nie" in
jener Literaturgeschichte beweisen freilich noch nicht, daß er das

Stück wirklich gelesen habe, und die Bemerkung, daß König
Philipp und einige andere Figuren „im Stile der Raupach'schen
„Hohenstaufen" declamiren", scheint mir eher für das Gegentheil

zu sprechen. Man kann von Ponsard alles Mögliche sagen,
aber gerade die Aeußerung, daß er an Raupach erinnert, streift
das Unmögliche.

Viel mehr bin ich davon überzeugt, daß Riffel Ponsards
Dichtung gekannt hat. Seine Kenntniß der Dichtung von Benno

Tschischwitz is
t

fraglich; aus der Lccture dieser letzteren habe ic
h

auch keinen Anhalt für die Vermuthung gefunden, daß Tschischwitz
Ponsard gekannt habe.

Riffel hat sich unzweifelhaft durch Ponsard anregen lassen.
Damit soll durchaus kein Borwurf ausgesprochen sein. Die
Nissel'sche Dichtung is

t

ganz und gar Original und weicht in
allem Wesentlichen von Ponsard vollständig ab: in der Führung
der Handlung, sogar in den Hauptfiguren — Ponsard verzichtet

z. B. ganz auf Jngeborg — , in den Charakteren, in den Con-
flicten und deren Lösung. Als Kunstwerk stelle ic

h

Ponsards
Dichtung höher. Die Composition is

t

sauberer, die Handln,,,^

fester geschlossen, die Form maßvoller und abgerunderter. Aber
aus der Nissel'schen Dichtung scheint mir doch eine stärkere dichte

rische Individualität zu sprechen. Nur in Einzelheiten erkennt
man, daß Nissel sich

—
vielleicht unwillkürlich

- seines Bor
gängers erinnert hat. Und zu diesen offenbaren Reminiscenzen
gehört curioser Weise gerade die Schilderung des Jnterdicts mit
allen seinen Schauern, — also gerade dos, was Julian Schmidt
als Neuheit bewundert und was in Wahrheit Nissel zum Theil
sogar wörtlich Ponsard nachgebildet hat. Man vergleiche. Nissel sagt :

„Dies is
t der Sterbeglocke banges Tönen , . ,

Gesang? Und Fackelscheins^ Was zieht heran
So feierlichen Trittes^ — Eine Schaar
Bon Mönchen ift's , , . . Ist's eine Leichenfeier,
Die si

e

begeh'n?

WaS hüllen s
ie in schwarzeTücher ein?

Das Kreuz an seiner Spitze, die Apostel

«on Stein, die seine Wölbung deckt?—
" «.

Und wie sagt Ponsard in den oben citirten Versen? Er
erzählt, wie in der Nacht die ganze Geistlichkeit

—
also wohl

auch eine „Schaar von Mönchen"
— bei Fackelschein heranzieht

*) Leipzig 1SSS, II. S. 4«s.
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(tout 1« clsrjzu, teiuuit, I» WroKs sspulersls) unter der Sterbc-
glocke bangem Tönen, wie zu einer Leichenfeier (I^ss «locke«,
Iir«I«vg«s,nt 6s tristes tintsroents, sonus,ient les ßläs 6es mort,«,
comius aux «nterrsiusvt«), wie das Kreuz niedergelegt sl^s,
eroix gis^it psr terrs) und die Jungfrau in schwarze Tücher
eingehüllt wird (l7n creps noir oonvr»it Ig, kses 6s 1s,Visits).
Solche Uebereinstimmungen kommen noch mehrfach vor.

Von Jngeborg heißt es bei Riffel:

„Die neue Schmach, die si
e

bedroht, beweinend — "

bei Ponsard:

„?1suru, »
,

I'Keur« ciu'il est, ss, Floirs övsnouie."

und Philipp unterbricht den Legaten und sagt bei Riffel:

„Sprich ihre» Namen

Nicht auS; er is
t

verpönt in meiner Nähe;"

bei Ponsard:
„Vs! son ooiu m'est oäieux,"

Pierre bezeichnet Jngeborg darauf bei Riffel als „die vor Gott
Dir angetraute Gattin"; bei Ponsard sagt der Mönch:

„La reins votre epouse, s, <iui Die« vous s
,

^oint,"

Philipp macht den Einwand der Scheidung durch das Parlament
und Pierre entgegnet darauf bei Riffel:

„Doch nie hat Rom
Das Urtheil anerkannt."

Bei Ponsard:

„l/arret, n'existe pss, Koms n's, ps« ^u^6."

Aehnliche Reminiscenzen kehren ziemlich häusig wieder. So
sagt der Legat bei Riffel von dem schwachen sterbenden Cölestin:

„Die Hand des Sterbenden kann zitternd nur

Nach oben deuten, nimmer kraftvoll dröhn;"

bei Ponsard:

„O'nvs insin, «ü tremdläit lä toudre inoridoväe

II n'ossät «Frouter rm ges puisskuts 6u illvnge."

Ueber den Tod von Richard Löwenherz heiht es bei Riffel:

„Ein Pfeil, ihm zugesendetaus Chalüz,
Hat seiner Raubgier Lohn ihm zugezählt.
Die Mücke hat den Löwen t

. dtgestochen;"

bei Ponsard:

„^tteint Ü'QN eoup ckeüeeke,
?out Iiion c^u'il stsit, il est mort sur 1s dröoke."

Eine ziemlich starke Aehnlichkeit hat die zweite Scene des
fünften Actes bei Riffel mit der vierten Scene des zweiten Actes
bei Ponsard. In beiden Scenen wird Agnes der Rath gegeben
zu fliehen und dadurch die Qualen des Jnterdicts zu beseitigen.
Verschiedene Stellen sind in der ganzen Structur und im Tonsall
fast gleichlautend, z. B. Agnes sagt bei Riffel:

„Ich? ic
h ?

Gewaltsam los aus seinem Arm mich reißen?"

bei Ponsard: >

„?uir! sevrstsmsiit kuir! st, que ckiruit, le roi!"

Aber ic
h will die Vergleichung nicht fortsetzen. Was b
e

weist die etwaige Uebereinstimmung? Wenig oder nichts. Es i

sind denn nur Kleinigkeiten, die ic
h

blos anführe, um zu con-
statiren, daß Riffel die Ponsard'sche Dichtung nicht unbekannt
geblieben ist. Ich hebe noch einmal hervor, daß er sich von
derselben vollkommen emancipirt hat und daß die angeführten
Unwesentlichkeiten keineswegs dazu bestimmt sind, den Werth
der Dichtung als Originalschöpfung herabzusetzen.

Paul Lindau.

Streifznge eines Musikers.

Bon Ferdinand Hiller.

V.

Waldeinsamkeit, Waldesrauschen, Waldesweben — das sink
echt deutsche Zusammensetzungen, — vielleicht unübersetzbarem
Oder können die Slaven si

e

so wiedergeben? Die Romanen können
es nicht. Waldesrauschen und Meeresrauschen, schönere Klänge,
vollere, zu Herzen gehendere hat die Natur nicht. Und wie es
den Bäumen wohl thut, wenn si

e

so durchschauert werden!
Aber uns nicht minder. Gibt es eine Kunst, fähig, den Ein
druck solch belebender Kühle in uns zu erwecken? Doch, die
Tonkunst, aber nur diese. Pinsel und Wort geben nur Reflerc— aber Töne vermögen so erfrischend zu wirken wie der Wind,
vorausgesetzt, daß si

e es nicht unternehmen, ihn darstellen zu
wollen. ^ Sieh da, ein Eichhörnchen! Wie es Reißaus nimmt
—
schnell den Baum hinauf — und dort die Bachstelze —

auch s
ie trippelt schnell von dannen. Wir find nicht beliebt bei

unsern Mitgeschöpfen — aber wir haben nur, was wir verdien
nen. — Kein Vogel läßt sich mehr hören. Es spricht gegen
Künstlerehen, daß die Vögel zu fingen aufhören, nachdem sie sich
gepaart. Horch, das klingt hübsch

—

ic
h

glaube, es is
t

eine
Goldammer — sicherlich ist's keine Nachtigall — und jetzt lassen
sich noch ein paar Nachzügler vernehmen, die ihre Sache sehr
gut machen. Die Spatzen, die das ganze Jahr über schwatzen,
werden sagen, es seien Epigonen — aber wir haben unsere
Freude daran. — Welch reizendes Bild, alle die Kinder, die die
Brombeeren suchen

— wie eifrig widmen si
e

sich ihrem Ge

schäfte und wie elend wird es ihnen bezahlt! Ihre Lust belohnt
sie, ihre Heiterkeit — die frische Luft, die si

e

athmen. Und
wie viel gilt ihnen die Aussicht auf die paar Pfennige, die ihnen
zu Theil werden. — Auf jenem Baumstumpf könnte man sich
niederlassen — herrlich sieht sich's hinab in den grünen Grund.
Da sitzt ja eine Frauengestalt und liest — ganz allein und einsam.
Wir leben doch in einer humanifirten Welt, wo das möglich.
Wer mag si

e

sein? Was mag si
e

lesen? Sonderbar ist's, daß
die Menschen überall Alles lesen können! — Liest man ja doch
hauptsächlich, um sich selbst zu entgehen! — Wie dort die Sonne
goldene Lichter aus die Stämme wirft! Es wird sehr warm —
schon 11 Uhr! — ic
h

werde zu Tisch müssen — nach dem Schön
sten und nach dem Schlimmsten, stets heißt es wieder: zu Tische!
Aber der nächsteWeg? „Sie sagen mir vielleicht, mein Fräulein,
welchen Pfad ic

h

einzuschlagen habe?" Gehen Sie nur gerade
fort, bis der Weg links abwärts führt, so können sie nicht feh
len. „Schönsten Dank, also erst gerade, dann links?" Wie Sie
sagen. — Die Dame is

t

gar nicht häßlich, schon sehr verblüht
und doch noch jugendlich. Wer weiß, welchen Erinnerungen si

e

lebt, oder welche si
e

zu verscheuchen sucht! — Jetzt also links
hinunter. Da leuchten ja schon die ersten Häuser hervor. Wie
schnell komme ich zurück — viel zu schnell. Gemüthlich Hausen
die Kurgäste hier — vor jedem Häuschen Sitzplätze, Tische —
offene Veranden. Wie eifrig das junge Mädchen schreibt — si

e

scheint es sehr eilig zu haben. Dort herrscht die spitze Nadel— und die spitzen Zungen find in voller Thätigkeit. — Der
blasse Mann, wie krank und elend er aussieht — er is

t

ganz
vertieft in seine großmächtige Zeitung. Und die junge Frau,
die jetzt an ihn herantritt und lächelnd liebevoll den Arm um
ihn schlingt, ist's die Gattin, ist's die Tochter? — Den lobe

ic
h mir mit seiner langen Pfeife; auch zur Faulheit gehört der

Dampf — er beherrscht Alles. — Aber was sehe ich? das is
t

ja wahrhaftig ! — ,,Kennen Sie mich denn nicht mehr ?

" Hiller,
Sie find's? und hier? Wie kommen Sie hierher? „Auf den
natürlichsten Wegen." Und haben Sie Bendemanns lange nicht
gesehen? „Erst kürzlich — die herrlichen Menschen." Alte
Zeiten stehen vor uns aus — auseinander gerissene Kreise wachsen
zusammen in unserer Erinnerung. Eine wiedergefundene liebe
Bekannte gleicht den Themen einer Beethoven'schen Symphonie —

si
e

schließt eine ganze Folge von heitern und schönen und tief
ernsten Momenten in sich ein. Und der — und diese — und
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jenes Bild — und jenes Buch — und die Aufführung in X —
und die Ausstellung in Z. — Aber auch wie viel Trauriges!
wie viele Verluste! wie viele Lücken! Es is

t

doch schön, daß
wir uns hier begegnen, nach so langen Jahren, nach so außer
ordentlichen Begebenheiten! „Senden Sie meine Grüße!" Bringen
Sie die meinen! Möchten wir uns bald wiedersehen!
So verging mir ein herrlicher Morgen.

VI.

Für den Nachmittag hatte ich mir eine berühmte Aussicht,
Rundsicht, Fernsicht aufgespart. Das Liebste von solchen Höhe
punkten is

t mir die Luft, die man dort athmet, denn die große
Mannichfaltigkeit des Bildes, oder besser der Bilder, is

t

zu zer
streuend, um ergreifend zu sein, und die geographischen Erläute
rungen, welchen man ausgesetzt ist, gehören schon mehr in das
Gebiet der Unterhaltungslecture. Ein hölzerner Thurm war zu
besteigen, auf dessen plattes Dach man über eine hundertstufige

Treppe gelangt. Der Hüter und Wächter, der mir die Pforte
erschloß und, vorangehend, ermunternd mich geleitete, versieht
sein Amt schon seit vierzig Jahren und war mir als ein noch
irischer, lebhafter und kluger Mann geschildert worden. Und

so zeigte er sich, in seinem strammen kräftigen Aeußern sowohl
wie in seiner Gesprächsweise. Nach der einen Aussichtsseite be

durfte es keiner Erklärungen — wollüstig konnte man den Blick

versenken in die dichten Wälder, hie und da unterbrochen von
dem Halbdunkel der einsamen Gründe — aber nach der andern
lag die weite Ebene mit ihren dufterfüllten Horizonten des

Ahnens und Glaubens. Von den fernen Punkten, die mir der

Hüter nannte, kehrte ic
h

gern zur nächsten Gegenwart zurück und

srug ihn nach seinem Leben und Treiben, nach Weib und Kind.
„Einen einzigen Sohn habe ich," sagte er mit erhöhter

Stimme, „der is
t

Kapellmeister an einem kaiserlichen Opern

theater."
„Wie," rief ic

h

aus, „Kapellmeister? Da sind wir ja College«
—

ic
h bin auch ein Kapellmeister."

„Dacht' ic
h

doch, daß Sie so was wären," meinte er —

„die haben so was, sehen anders aus wie andere Leute,"

Daß diese Halbgenossenschast einen wärmeren, vertrau
licheren Ton in unsere Unterhaltung brachte, is

t

selbstverständ
lich; er erzählte mir Näheres von der Stellung und dem
Wirkungskreis des Sohnes und ging dann auf die Politik über,

sich zu den unabhängigsten Anschauungen bekennend. „Auf den
Bergen is

t Freiheit," sagt der Dichter — auf den Thürmen
wohnt si

e

wohl weniger
— aber in jedem Männerherzen kann

si
e

leben. Halbwegs unabhängige Charaktere bleiben aber doch
seltene Pflanzen.

— Pflichtgefühl, Wissen, sogar Geist finden sich

o
ft genug, aber die Meisten schleppen doch ein Stückchen Erbärm

lichkeit mit sich herum, ?r'esent oorapao/ s,1ws.?8 sxespteä! Da
von sprach ic

h aber nicht mit dem spähenden Wächter, dem ic
h

Abends im Städtchen, das seine Heimat, einen Besuch machte,
wo ich denn auch seine wackere Frau kennen lernte und das
photographische Bildniß des kapellmeisterlichen Sohnes bewundern

durfte. Für diesen die collegialsten Grüße zurücklassend, schied

ic
h

von den guten Menschen, die sich nicht herzlicher freuen
konnten, meine Bekanntschaft gemacht zu haben, als mir die ihre
wohlthuend gewesen.

Aus dem gegenüberliegenden Gebäude erschallt Musik —

in dem kleinen vor demselben befindlichen Garten sitzen Kurgäste
^ es is

t der Kurgarten. Schon war es Nacht geworden; ic
h

nahm einen kleinen Tisch in Beschlag, allein, aber nicht einsam.
Denn in meiner nächsten Nähe saßen zwei Damen und ein Herr,
deren Züge ic

h

nicht erkennen konnte, deren Gespräch ic
h aber

mit dem gespanntesten Interesse verfolgte. Sie unterhielten sich
über Musik, und solche halbnaturwüchsige Aeußerungen über unsere

schöne Kunst zu hören, das wird uns Musikern nicht leicht zu
Theil. Der Cavalier sprach mit ungemeiner Schnelligkeit und
es kam ihm aus ein halbes Dutzend Sätze nicht an, um sich klar

zu machen; ^die eine der Damen verhielt sich schweigend, die

andere hingegen verhinderte wenigstens die redselige Alleinherr
schaft des Sprechers; ihre Rede war ruhig, der Ton sanft und

gebildet. Von den Stücken, die die Kurmusikanten vortrugen,

schien das Gespräch ausgegangen zu sein.
„Ja, so ein Concert unter Wieprechts Leitung hätten Sie

hören müssen, mein gnädiges Fräulein, das klang! Eine halbe
Stunde weit konnte man's hören. Alle die Trompeten, die

schmetterten — gewiß über hundert Mann. Und das Dirigiren!
Er sprang nur so in die Höhe! Nein, ic

h

sage Ihnen, es war

großartig."

„Ich liebe mehr die Vocalmusik, namentlich die Chormusik,"
erwiederte die junge Dame.

„Gesangmusik," rief der beredte Enthusiast aus, „da müßten
Sie unsere Liedertafel hören. Wir sind unserer nur zwölf, höchs
stens vierzehn bis fünfzehn — aber ic

h

sage Ihnen, lauter aus
gewählte Stimmen. Niemand wird aufgenommen, der nicht seinen
Mann steht — aber wie klingt's auch! Nehmen Sie's nicht übel,
mein gnädiges Fräulein, das is

t

doch eine andere Sache als das
Gepiepse der Damen,"

„Sie sind sehr streng," versetzte das gnädige Fräulein, „wir
haben vortreffliche Aufführungen, an welchen sich unsere Frauen
welt betheiligt. Ein Oratorium — "

„Das is
t etwas Anderes," sällt der Andere ihr in die

Rede; „ja, die Schöpfung von Haydn, die habe ic
h

auch mit

gesungen, und ic
h

sage Ihnen, man konnte mich hören — die

is
t

sehr schön. Auch der Paulus von Mendelssohn — kennen
Sie den Paulus?"
„Wie sollte ic

h

nicht
— er is

t

herrlich. Da is
t

der Friedcns-
chor und der nach der Steinigung des Stephanus und —

"

„Ja wohl, ja wohl, aber der schönste ist doch der: o welch
eine Tiefe."
„Gewiß, er is

t

großartig — es is
t

überhaupt so Vieles
darin, was zum Herzen spricht."
„Ja, aber der schönste ist doch der: o welch eine Tiefe!

Da kommt erst der Sopran: o welch eine Tiefe! und dann der
Tenor: o welch eine Tiefe! und nun der Alt: o welch eine
Tiefe! und endlich der Baß: o welch eine Tiefe! Ich sage
Ihnen, das is

t der allerschönste."

„Sie kennen doch auch wohl die Bach'sche Passionsmusik?"
„Passionsmusik? Kenne ic

h

nicht."
„O, schade, das is

t ein wunderbares Werk. Haben Sie

wohl die Odyssee von Bruch gehört?"

„Bruch, Odyssee? mir gänzlich unbekannt. Die Schöpfung,
der Paulus —

"

„Bruch gehört zu den jüngeren Componisten, wissen Sie —

aber vortrefflich. Er kam selbst zur Aufführung."
„Kenne ic

h

nicht, kenne ic
h

nicht. Ach, diese Neueren, mein

gnädiges Fräulein! Die Jahreszeiten von Haydn, die kenne ic
h

auch noch
— aber die Schöpfung, die geht mir doch darüber —

und der Paulus!"
„Wir sangen auch ein höchst interessantes Werk von Brahms,

ein deutsches Requiem
— kennen Sie das Requiem von Brahms?"

„Brahms? Brahms? Kenne ic
h

nicht, mein gnädiges Fräu
lein — in unserer Liedertafel da singen wir doch von vielen
Componisten — von Abt, von Otto — auch von Mendelssohn!
Brahms, Brahms, nein, habe ic

h nie etwas gehört. Wir machen
auch viel Klaviermusik

— jede Woche kommen wir zusammen —

ic
h

sage Ihnen, ic
h

habe ganze Stöße von Klaviermusik, — darf

ic
h

Ihnen noch ein Glas Bier bestellen, mein gnädiges Fräulein?"

VII.

Zwischendurch horchte ic
h

aus die Kurmusik, die mir gar

nicht übel gefiel
— die Holzbläser herrschten vor und ohne eine

Baßposaune, die sich zuweilen mehr wie billig bemerkbar machte,

hätte man glauben mögen, es sei sogenannte Harmoniemusik, wie

si
e dem Don Juan bei seinem inhaltreichen letzten Souper auf

spielt. Die Musik, wie wir si
e

heute an öffentlichen Vergnügungs

orten und vollends bei Festlichkeiten in geschlossenen Räumen ge

boten bekommen, is
t

grausam brutal. „Ihr wollt nicht hören,
aber ihr sollt dran glauben," scheint ihre Devise zu sein. Ein

Ueberfluthen des militärischen Geistes stellt si
e

dar, der phili

strösesteKaffeetisch, wie die glänzendste Festmahlstafel werden davon
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überschwemmt und man bedenkt nicht, daß es ein Anderes is
t ein

Bataillon in schweigsamem Marsch zusammenzuhalten als friedlichen
Gesprächen ein heiteres Getöne zum Hintergrund zu geben. Wie un
gebildet, oder wie stumpf geworden is

t

doch überall unser Ohr
— in einem so musikalischen Zeitalter

— bei den musikalischsten
Nationen. Was auf unfern Straßen und Plätzen, vor unfern
Schaubuden und Volkstheatern dem Gehörsinne oftmals geboten
wird, dürfte man in gleich hohem Grade der Ungeheuerlichkeit

nicht einmal dem verwahrlosesten unserer Sinne, dem des Ge

ruches bieten, ohne den allgemeinen Unwillen zu erregen. In
Allem, was Schönheit betrifft, steckenwir in unserm öffentlichen
Lebm noch tief in der Barbarei.
Die Erinnerung an meinen Heimweg nach jenen musikalischen

Gesprächen scheint mich Lügen zu strafen. Ich trat ihn zu
gleicher Zeit an mit der der Gemeinde cmgehörigen Kuhheerde,
deren Glocken in einem so rein abgestimmten Dreiklang ertönten,

daß es eine wahre Lust war si
e

zu hören. So fern es dem

Anschein nach liegt, ic
h

mußte der Aeolsharfe gedenken, deren

poetische Wirkung ja ebenfalls aus jener UrHarmonie hervorgeht.

Dort ist's hauptsächlich ein dynamischer Effect — das immer
währende Anschwellen und Abnehmen der Tonwogen, ein an

dauerndes (?res«ssg« und veoresosnü« in einer Unendlichkeit

feinster Abstufungen. Bei den Kuhglocken machte sich hingegen
eine nicht aller Einschnitte entbehrende rhythmische Bewegung

geltend, die dem regelmäßigen, wenn auch durch keinen Unter

offizier dressirten Gang der ruhigen Thiere entspringt. Als ich an,
folgenden Morgen mit derselben Heerde (es macht mir das doch
alle Ehre!) wieder zum Städtchen hinaustrabte, fielen mir auch
die hübschen, gestickten, in allen Farben glänzenden Halsbänder
auf, an welchen die Glocken befestigt sind. Man könnte an die
Anfertigung derselben ein Idyll knüpfen — vielleicht sind si

e

aber nur sächsisches Fabrikat. Von den Glocken versicherte man
mir aber, daß die Hirten ihre freien oder gefesselten Stunden
im Winter dazu anwenden, si

e

so rein zu stimmen, wie wir si
e

im Sommer hören. Schade, daß wir keine Stimmer haben, die
im Sommer eine ähnliche Arbeit verrichten könnten für unsere
winterlichen lyrischen Bühnen!

Während solcher Streif- und Querzüge nimmt die Ungeduld

nach Briefen von Hause zu, wie die Regelmäßigkeit ihres Ein

treffens abnimmt; die heimische Zeitung wird dann zu einem
umgekehrten Kuhreigen, denn si

e

gibt der Sehnsucht einige Be
friedigung. Es thut uns wohl zu wissen, daß wir ein gleiches
Stückchen Leben mit denen leben, die wir lieben. Was aber
bildet im Allgemeinen den Reiz, welchen ein Journal auf Un
zählige ausübt? Ich meine nicht das specifische Interesse, mit

welchem die Einen nach den Coursen, die Andern nach den
Wahlen, diese nach den Theaterberichten und jene nach großen
oder kleinen Schlägereien sich umthun. Gibt es doch höchst aus
gezeichnete Menschen, welchen die Zeitungslecture ein Gräuel is

t

— welchen es unausstehlich, zehn falsche, Viertels- und halbwahre
Nachrichten zu lesen, um zu einer zu gelangen, die

— abge
leugnet wird; die behaupten, man erfahre das Wichtigste
ohne das und auch des Unwichtigen mehr als Vonnöthen. Etwas
Tieferes, denke ich, liegt doch, vielleicht Manchem unbewußt, der

Anziehungskraft eines großen Tageblattes zu Grunde und dies

scheint mir das vollständige Hinaustreten aus der engen Indi
vidualität, aus den Grenzen des beschränkten persönlichen Lebens
— das Aufgehen in dem Allgemeinen, mag dieses sich noch so

selten in edlen, schönen, großen Bildern zeigen. Die kleinen
Elendigkeiten des Tages treten zurück vor dem Leben der Mensch
heit, wenn dies auch leider allzu oft elend genug erscheint.
Aber der, wenn auch noch s

o leichte Antheil an fernem Wehc
erweitert unser Herz

— und es hat etwas Ideales, sich mit
der Seele an Kämpfen zu betheiligen, die gänzlich außerhalb
der Sphäre unserer alltäglichen Tätigkeiten liegen. Nach diesem
wohlthuenden Erheben über sich selbst mag der Eine Anlaß finden
zu erhöhter Kraftanspannung, der Andere zu Trost oder Hoffnung— und gar Manche mag es stärken im Wichtigsten, im Muthe
zur Entsagung.

Friedrich Fröbel und die Epigonen.

Mit Recht können wir den Principien der Fröbel'schenPäda
gogik, deren belebendes Element bis jetzt erst in den engenSre,;

des specifischen Kindergartens eingedrungen is
t

und in diejei

Sphäre einen unauslöschlichen Einfluß auf die ganzeEntwicllnnz
des Kindes ausübt, die größte Tragweite für die nothroendige

Umgestaltung der gegenwärtigen Erziehungsroutine zuschreiben
Denn in unmittelbarem Gegensatze zu dem Dogmatismusm

der Unnatur, mit welcher man heute noch in Haus und Zchnl!
die Jugend geistig und moralisch mißhandelt, sucht die Kröbel-
sche Methode auf Grund genauer Kenntnis; der menschlichen
Natur und der Gesetze des Lebens das Kind auf den natürlich»
Weg freier Selbsteutmicklung zu führen. Vom erstenAthenizngk
an bis zum selbftständigen Eintritt in die Gesellschaftwill c

h
i

die „neue Erziehung" die Eindrücke der Außenwelt so vorMen,

daß es unter Anwendung selbstständiger Thätigkeit zur Erlen«-

niß seiner selbst als Kind der Natur, des Menschen undGottes

gelangt. Diesem methodischen Verfahren, dessen Genialität v
i

der durch sinnreiche, einfache Spiele vermittelten Verkörperung
einer einheitlichen Auffassung von Welt und Leben beruht,lieg:
ein einheitliches System zu Grunde, welches das natumisten-

schaftliche Denken der Gegenwart mit den christlichenGM-

anschanungen in Harmonie bringt. Denn ohne eine bestimme
Auffassung des Weltganzen kann von einer Einführung desKo

des in die Erkenntnis; der umgebenden Welt, d
.

h
. voneiner

Erziehung keine Rede sein. Fröbels klarer, durch matheimW
und naturwissenschaftliche Studien geschürfter Geist erkannte

d;s

Weltall als ein einheitliches, organisch verbundenes Ganzes,dem

Glieder durch Vermittlungselemente zusammenhängen, in

chem es keine absoluten, sondern nur relative Gegensätzegibi,

in welchem ein naturgesetzliches Band den Uebergangvonun-

organischer Materie zu organischem Stoffe, von Lebe» zu B
e

wußtsein, von niederen Bewußtseinsformen zum meufchlchs

Denken, vom Menschem zur höchsten Steigerung des Geistig«

herstellt.
Es wird noch lange währen, ehe dieser echteBildung-«

in entsprechender Form das Lehrmaterial unserer Schulenaii-

macht. Allerdings wurde schon ein wichtiger Schritt dazugeilm.

als durch die Bemühungen der Hauptrepräsentantin Fröbels i
m

Jahre 1872 in Dresden eine „Kind e rgärtnerinnen-Bil-
dungsanstalt" gegründet werden konnte, in welcherdieLeb«
des Erziehungsreformators eine würdige Pflanzstätte sand«n!

ihren Segen für Familien- und Volkserziehung in weitestenNm

sen verbreitete.

Noch schlt aber bis jetzt die Theilnahme der echtenMS«

der Wissenschaft, um dem großen Werke der Zukunft diesicherst!

Stütze zu geben. Bisher blieben gerade die ernstenDenk«
und

Forscher dieser Richtung fern, weil überhaupt die Bestrebungen

auf dem Gebiete der Pädagogik zur Zeit Fröbels noch z
u se
h
r

in den engen Grenzen unwisfenschaftlicher Tastversuche
besangen

waren. So is
t es gekommen , daß bis zum heutigen Tage

Mi

ein Pygmäenthum von Charlatanen und Dilettanten s
ic
h

großen Sache bemächtigt hat und si
e mit handwerksmäßigen!

Geschäftsbetrieb als Erwerbsquelle niederen Ranges Hemd»

digt. Eine Schaar literarischer Freibeuter hat sichdort
°«

eitlem Pompe in den Vordergrund gestellt ; si
e versucht,nachAn

des schamlos-frechen Jndustrieritterthums, dem nichts, auchmid

die Kinderwelt heilig ist. ihre unheilvollen Gründungen
und

droht dadurch nicht nur die größte Confufion anzurichten,
M

dern auch den edlen Kern dessen, was si
e

zu vertreten
vorgidi,

vollkommen zu vernichten. Um doch auch literarisch
einigem^

zu paradiren, entwendet jenes Häuflein seine „theoretische"
heit meist wörtlich ohne Angabe der Quellen den Werken

M
bels und seiner würdigen Vertreterin, Frau B. vonM«
Holtz-Bülow, fälscht mit einer für unsere Zeit der Henkle
Kritik wahrhaft unbegreiflichen Dreistigkeit die geschichtlichen

M

gänge und mischt überhaupt Wahrheit und Jrrthum
mit eiw

an Naivetät grenzenden Beschränktheit.
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Mit um so größerer Befriedigung können wir demnach auf
diejenigen literarischen Erscheinungen Hinmeisen, die das Ge

präge wissenschaftlichen Ernstes und edlen Anftandes tragen. Daß
unter diesen die Schriften der Frau B. von Marenholtz-Bülow
an der Spitze stehen, muß der wahrheitsliebende Literaturkenner

unbedingt hervorheben. In ihren Werken, welche jetzt in neuen
Auflagen erschienen sind, finden wir die besten und wirklich selbst
ständigen Darstellungen der Fröbel'schen Grundsätze: eine spätere

Epoche wird sich derselben wie der Werke Fröbels selbst als
Quellendocumente über die Idee der neuen Erziehung bedienen
können, und zwar um so mehr, als sich ihre Diction jener
schwülstigen und unbeholfenen Breite fern hält, welche bei dem

ursprünglichen Autor in so hohem Grade abschreckt.
Unter den neueren Schriften weisen wir zunächst auf eine

Broschüre hin, die soeben unter dem Titel erschienen ist: „Der
Kindergarten, des Kindes erste Werkstätte. Von Bertha
von Marenholtz-Bülow. Mit drei lithographirten Tafeln.
(Zum Besten der Fröbelstiftung,) Zweite Auflage. Dresden

1878, L. Kämmerer." — Die Verfasserin bietet darin in ge
drängter Darstellung eine Uebersicht über das Ganze der päda

gogischenAnschauungen Fröbels. Mit einer Klarheit und Prägnanz
des Ausdruckes, mit einn»<exacten Sicherheit der Beweisführung

entwickelt si
e

die allgemeinen Grundzüge der Theorie und ent

faltet dabei eine so orientirende Kraft, daß man die Schrift als
die beste Einführung in den Geist des Systemes bezeichnen kann.
Denn nicht nur die äußern Momente der neuen Erziehung, die

Praxis des Kindergartens, sondern die das Aeußere leitenden
Ideen, die Theorie, die man über der Praxis gerade hier

so oft vergißt, werden darin mit durchdringender Evidenz be

leuchtet. So is
t

das Schriftchen in feiner einfachen Anlage am

meisten geeignet, von vornherein dem bereits eingerissenen

Schlendrian eines gedankenlosen Handwerkermechanismus in der
Handhabung der Kindergartenroutine und zugleich den abstract-

theoretisirenden Tendenzen der pädagogisch manierirten Halbbil
dung entgegenzuwirken. Wie die Theorie in ihrer genial-uni
versellen Conception dem selbstständigen Denken einen weiten

Spielraum läßt und eine mit der Entwickelung der Gesammt-
wissenschaft fortschreitende Vertiefung verlangt, so schließt die

dem großen Gedanken ebenbürtige Praxis jeden Zwang aus, der
den sreien Gestaltungstrieb des individuell schaffenden Kindes
hemmt; und dieses is

t das Fundament, auf welchem die Ver
fasserin der genannten Broschüre mit sicherem Blick jeder Art
geisteshemmender Pedanterie entgegenarbeitet.
Bon dem großen lichtbringenden Gedanken, der für die

Bertiefung und Weitergestaltung des Systems so bedeutend ist,

geht die Darlegung aus: von der Erkenntnis;, daß die Ent
wickelung des Kindes im Kleinen einen ähnlichen Weg
nimmt, wie ihn die Entwickelung der Menschheit im
Großen durchlaufen hat. Dadurch wird das ontogenetische
Grundgesetz der physiologischen Evolution auf das Geistesleben
der Menschheit übertragen, und die große Wahrheit von der

Einheit der Natur und des Geistes tritt als bewiesene Thatsache
ohne allen gelehrten Apparat in der schlichten Sphäre des Kin
dergartens auf, um als fruchtbares Erziehungsprincip das ganze
innere Leben des Kindes naturgemäß bildend zu durchdringen.
In organischem Zusammenhange mit dieser Grundidee sührt die
Verfasserin ihre Darstellung durch. Sie weist nach, daß die

Menschheit ihre ersten Erfahrungen handelnd, experimen-
tirend, also arbeitend gemacht hat, daß si

e

ihren eigenen
Werken zunächst alle Belehrung verdankt, besonders der Beob
achtung der Natur und der Anwendung ihrer Erzengnisse. Dem
gemäß muß das Kind eines jeden Zeitalters in derselben Weise
beginnen, um nach und nach zu der Höhe des gegenwärtigen

Zustandes der Gesellschaft emporzusteigen. Diese bietet ihm
zahlreiche, durch die Zeit vervollkommnete Hülfsmittel für seine
Bildung. Von den rohen Anfängen der Arbeit, welche nur die
Körperkräfte übte, gelangte die Menschheit allmählich zum Ans-
drucke des Schönen, d

.

h
.

zur Kunst und von dieser erst zur
Wissenschaft. Denselben Weg soll das Kind einschlagen. Wie

diese Leitung mit Hülfe des Spieles geschieht, welches als Arbeit ^

des Kindes in naturgemäßer Methodik das wirksame Moment
der Charakterbildung und der Berstandesübung wird, darüber

gibt unser Buch genügende Belehrung. Zur Bildung des Cha
rakters und zur naturgemäßen Entfaltung der Individualität
eines Jeden bedarf es der freien THStigkeit der Kinder. Im
Kindergarten gibt es kein Gebot, nichts is

t

vorgeschrieben, aber

man gewöhnt sich daran, bei den Beschäftigungen ein Gesetz zu
verfolgen, man gewöhnt sich an Ordnung und an Unterwerfung

unter eine Autorität, die man liebt. Im Zufammenleben mit
Anderen lernt sich zugleich mit Selbstverleugnung auch Selbst

ständigkeit, welche ihren Platz zu behaupten weiß. Das wirk

liche, praktische Leben im Kleinen bereitet das Kind in Wahr
heit auf das spätere Leben in der großen Menschengesellschaft
vor. Im Interesse der Verstandespflege und einer geregelten
Sinnesübung bietet man dem Kinde einen Körper von einfacher

Grundform an: den Ball in einer Anzahl, die der Farbenzahl
des Spcctrums entspricht. In diesem einfachen Element sind
alle Bedingungen enthalten, welche den Ausgangspunkt für die

Erkenntniß der Form, Farbe und der übrigen Eigenschaften der
umgebenden Stoffwelt bilden. Später schließen sich an die
Kugel die weiteren Formen an, die als Würfel und Walze
mit jener die Hauptformen der Natur repräsentiren. Freies
Zerlegen und Zusammenfügen der getrennten Theile dieses Gan

zen machen die Summe der spielenden Beschäftigungen aus,

welche das Gestalten der Natur nachbilden und empirisch auf
den Zusammenhang des Naturganzen mit dem Menschengeiste

hinweisen. Bei allen Spielen, die mit wahrhaft imponircnder
Genialität dem individuellen Gestaltungstriebe von Fröbcl an

gepaßt worden find und eine wirkliche Brücke zwischen der

höchsten Weltauffassung und dem schlichten Vorstellungskreisc des

Kindes bilden, vertritt der Gesang das ästhetische und sachlich
erläuternde Element. Die Formen, zu denen die Kinder durch
selbstständige Verbindung der einzelnen Bruchstücke der Grund
gestalten gelangen, gruppiren sich als Schönheits-, Erkennt
niß- und Lebensformen. Die weiter fortschreitende THStigkeit
niit Stäbchenlegen, Flechtarbeiten, Falten, Ausstechen, Erbsen
arbeiten, Thonmodelliren u. s

. w. führt das Kind so naturgemäß

in das Leben und die Gesetze der Natur ein, daß man die be
deutende Tragweite dieser Vorkehrungen für die ganze weitere

Gestaltung des Lebens der so Erzogenen nicht verkennen kann.

Auf das Klarste und Bündigste legt die Schrift alle diese Mo
mente dar und geht darnach zu einer Skizzirung der Grundsätze
über, nach welchen die weitere Erziehung des Kindes in der

Schule gehandhabt werden muß. Schulgarten, Werkstätten, Pflege

von Thieren
—
diese Forderungen der modernen Pädagogik

—

bilden den Gegenstand der Erörterung, deren principieller Theil
mit einer kurzen Hinweisung auf die Organisation von Bildungs

anftalten für Kindergärtnerinnen abschließt.
An diese theoretischen Darlegungen schließt sich eine ge

drängte, übersichtliche Darstellung der Hauptmomente aus dem

Leben Fr. Fröbels, seiner innern Entwickelung und der Grund

züge seiner universell-philosophischen Anschauungen.

Gegenüber der Thatsache, daß mit Fröbels epochemachen,
der Leistung eine neue Aera der Erziehung und mithin der gc

sammten Gescllschastsentwickelung beginnt, muß es als Pflicht
eines jeden Gebildeten gelten, sich mit den Grundzügen der

neuen Methode der Jugendbildung vertraut zu machen. Frau
von Marenholtz wird den Suchenden eine kundige, zuverlässige

Führerin sein. Hugo SSring.

Grnft Dohm als Ueoerseher Lafontaines.

Bon allen französischenDichtern is
t keiner, was die Sprache sowohl

als auch den Gedankengang und ganzen Charakter anbetrifft, urfranzv-
sischer, ja nochviel mehr von dem alten gallischenGeiste durchdrungem'l,

als Lafontaine, der unvergeßliche Fabeldichter. Bedenkt man »och

dazu, daß Lafontaine in dem 17. Jahrhundert lebte, in der Zeit des

Erblühens jener zwar großartigen, aber immerhin äußerst nivellirtcn

und maßlos verfeinerten und abgerundetenHofliteratur Ludwigs dcs
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Bierzehnten, so muß man doppelt statinen über dessennaturwüchsige

Einfachheit und dessen, bis in ihren tiefsten Kern, bis in die Vers

gestaltung, bis in die Wortbildung, altfranzösisch, altgallisch gebliebene

Originalität. Wie seltsampackenddieselbeauf die französischenLiteraten

und Kritiker selbst wirkt, erhellt schondaraus, daß, wo irgendwie von

Lasontaine gesprochenwird, das Prädicat (?s.ulois nicht sehlen darf!

Lafontaine is
t

weniger ein ?oöts träoeais, als ein ?«et,e gäuloi«.

Daß von allen französischenDichtern Lafontaine auch derjenige ist,

dessenSprache und Genius am weiteste» von deutschemWesen entfernt,
am wenigsten mit deutschenAnschauungen, deutschemGedankengang in

Uebereinstimmung zu bringen ist, folgert aus all diesen seinen Eigen
schaften, und muß es daher von vornherein als ein großes Wagniß be

trachtetwerden, daß ein deutscherUebersetzernicht vor Lasontaines Fabeln
zurückschreckte,wenn er es unternahm, diesemmit seinem altfranzösische»
Gewände so innig verwachsenenGenius, die widerstrebendeHülle der

deutschenBerse umzuwerfen. Ernst Dohm hat das Wagniß unter
nommen, und staunendund bewundernd stehenwir vor dieserSchöpsung ;

denn in größerer Bollendung, mit feinerer Virtuosität, mit tieferem

VerftSndnih der Sprache und des inneren Sinnes wird es nimmermehr
möglich sein, diesenDichter dem deutschenLesepublicum vorzusühren. Es

is
t

diese Dohm'scheUebersetzungvon Lasontaine nicht nur ein Wagstück;

si
e

ist, auf diesemGebiete, das vollständigsteMeisterstück, das uns jemals

zu Gesicht gekommen. Und wenn es in einer der letzten Nummern der

„Gegenwart", bei Besprechungder abenteuerlichenUebersetzungder Four-
chambault durch Herrn Ritter, von Ernst Dohm heißt: „er übertrage

französische Berse ganz vortrefflich in's Deutsche", so is
t

damit in
bündigen Worten etwas gesagt, das Denjenigen, noch mehr als allen
Andern, als der Ausdruck der Wahrheit einleuchtenmuß, welche, Dank

ihrer eigenartigen, sowohl französischen als deutschenBorbildung, die

»»gewöhnliche Fertigkeit des Uebersetzers in diesen Lafontaine'fchen
Fabeln besonders zu würdigen in der Lage sind. Dohm begnügt

sich nicht damit (maS man ihm ja schon nachrühmen dars, da es so

Manche gibt, die es nicht verstehen),den Sinn des Textes in sich a»f-
zunehmen, und dem Autor treulich auf Tritt und Schritt zu folge»;
er lebt sich vielmehr vollständig in seinen Gedanken hinein; und die
Form, in welcher er diesen verdeutschtenGedanken kleidet, is

t

wieder bis
in's Kleinste derjenigen Form angepaßt, die der sranzösischeDichter als
die seinem Gedanken einzig zutreffende erkannt hatte. Man nehme als
Beispiel einige der ersten und auchder vollkommenstenFabeln des ersten
Buches: Die Grille und die Ameise, den Raben und den Fuchs, den
Frosch, der dem Stier an Größe gleichen wollte, Stadtratte und Land
ratte; man vergleicheden französischen Text mit der deutschenÜber
tragung, — und man wird staunen nicht nur vor der Sprachgewandt
heit, sondern noch mehr vielleicht vor der großen Kunst, mit der der

deutscheDichter es versteht durch Rhythmus, durch Versbau, durch
Wortzusammenstellung in uns dasselbe Gefühl, denselbenEffect hervor
zurufen, der uns auch beim Lesen des Textes überfällt, und de» der

französischeDichter in uns hervorrufen wollte. Wenn Lafontaine sein
Grillchen in den bekannten, hüpfenden Versen vorjührt;

Ii», «il^ktls, SVSLlt,VQäNt,«

?out I'6t6 . . .

so is
t

es nicht von ungefähr und nur um des lieben Reimes willen, daß
er den zweiten Vers so kurz sahte; dieses leichtgeschürzte, trillernde

Berschen singt im Gegentheil in wohlüberdachter Weise, s
o lustig und

leichtsinnig in die Welt hinein; und ebensowohlüberdacht schreibtDohm;

Grillchen, das den Sommer lang

Zirpt und sang, . . .

Im Deutschenwie im Französischen zeigt uns der Bers, in Schnitt
»,,d Rhythmus, die leichtfertige Sinnesart des Grillchen, das

Litt, da nun der Winter droht,
Harte Zeit und bittre Roth;

Nicht da« kleinsteWürmchen »ur,

Und von Fliegen keine Spur!

Lasontaine hatte geschrieben:

. . Le trouv«, tort clepourvue
(juarxi ls, lzise tut, venu«:
?»,» un ssul petit, raoroeuu
I)« luouooe ou ä« vermisse».«.

und wahrlich: es könnte dieser ebensogut für den Uebersetzerdes
an

deren, als der deutschefür den Uebersetzerdes srauzösischenDichters

gelten. Wie fein gedacht is
t

auch der letzte Bers dieser Fabel, das

hyperkluge, aus dem Bollgesühl der durch Sparsamkeit in behaglicher

Wirthschast lebendenHausfrau entspringende:

Vous edsutiss, j'eu suis fort s,ise,

Lu dieu, ckkuise?rusintenluit,!

Ein Anderer hätte wohl leichthin übersetzt: „Nun, so tanze jetzt!"

Dohm aber hat das demüthigende, über die Achsel schauende, wez

werfende Gefühl, das in Lafontaines LK Kisu! liegt, durchaus ver

standen und treffend wiedergegeben:

Durch Dein Singen? — Sehr erfreut!

Weißt Du waS? Dann — tanze jetzt!

In diesem: Weißt Du was? spiegelt sich der ganze Charakter der La-
sontaine'schenAmeise ab; man sieht sie, wie aus Dore'S

Bilde, in der

Gestalt einer tüchtigen Bauernfrau, am Thürpfosten lehnend, emsig

strickend und der armen Sängerin, ohne eine Miene zu verziehen, hin

werfend :

Weißt Du was? Dann
— tanze jetzt.

Nicht minder vollkommen Kitt vor uns „Meister FuchS. der schlaue

Knabe", und in musterhafter Redegewandtheit spricht er zum Raben:

Ach! Herr von Rabe, guten Tag!

l Wie nett Ihr seid und von wie feinem Schlag!
Entspricht dem glänzenden Gefieder
Nun auch der Wohlklang Eurer Lieder,

Dann seid der Phönix Ihr in diesemWaldrevier!

Wie vollständig der Uebersetzerdie französische Sprache bis in ihre

Feinheiten beherrscht, und wie er andererseits die Ausdrücke, die i»

der deutschen Sprache diese Feinheiten wiederzugeben vermögen, i
n

seiner Gewalt hat, das springt uns auf eine besonders merkwürdige

Weise in dem zweiten dieser Verse in die Augen,

(jus vous ötes ^oli, czus vous ras ssrndleü des,«!

schreibtLafontaine, und läßt seinen Fuchs, in steigender Bewunderung,

von dent 5oli bis zum Sss,u sichausschwingen: i» der deutschenSprache

aber is
t

der Unterschied zwischen „hübsch" und „schön" nicht ein s
o tief

gehender, nicht ein so bezeichnenderwie in der französifchen ; der über-

setzendeDichter hat es wohl gemerkt; er greift demnachweiter, und das

französischeZoll präcisirt sich bei ihm in „Nett", das Ses.u in: „Bon
wie feinem Schlage", in welchemfür den horchendenRaben etwas dnrch-
klinge» mag, das wie ein Zeugniß des Adels, des aus hoher Familie
entsprossenenund unter feinen Leuten erzogenen Edelmanns aussicdl
Man wende uns nicht ein, es seien dies Kleinigkeiten oder gar Zu
fälligkeiten! Kleinigkeiten gibt es überhaupt für den Uebersetzer wie

für den Dichter auf diesem Gebiete nicht; wenn ein Maler Hönde und

Füße seiner Figuren bis auf's Kleinste ausarbeitet, s
o sagt man, er se
i

ein tüchtiger Künstler, und gerade in diesen„Kleinigkeiten" erkenneman

den Maler von gutem Schlag, So geht eS aber auch dem Uebersetzer
und dem Dichter, und so gut Lafontaine ob der Steigerung des Zoll

zum Se».u, die sich in der Rede des Fuchses auf s
o gut berechnen

Weise kund gibt, bewundert wird, ebensogut soll es der Uebersetzerod

seiner deutschenWendung sein. Diejenigen aber, die es als einen glück

lichen Zufall hinnehmen, daß der Uebersetzer s
o richtig den Nagel aus

den Kopf trifft, scheinenuns überhaupt gar wenig von Literatur und

Kunst zu verstehen.
Stünde uns zu einer längeren Studie mehr Raum zu Gebole, »ir

könnten in mannichsachenBeispielen die Vollkommenheit dies« Dohm-

schenUebersetzungweiter betrachten: die springendeLeichtigkeit des Vers

maßes in „Stadtratte und Landratte", die, in dieser Fabel »och mein

vielleicht als in den anderen sich bemerkbar machendeGewandtheit in

der Uebertragung einer altsranzösischklingenden Sprachweise; die schöne,

fast epische und dem Texte völlig gleichkommendeForm in der Fabel
vo» der „Eiche und dem Schilfrohr"; überall eine Sewissenhaftigkeil
und ein Verständnis; des Dichters, nicht nur im großen Ganzen, son
dern auch in den seinstenDetails, und endlich die Kunst der Wiedergabe

dieses so ties verstandenenTextes in einer Sprache und in einer Form,

die diese Uebersetzungzu einem klassischenWerke stempelt! Wahrlich,

ein Professor der Literatur und der schönenKünste könnte zum großes

Nutzen und Frommen der Schüler mancheStunde mit der Besprechung
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dieses Werkes ausfüllen; die Schüler würden dabei die französische
Sprache von Grund aus lernen, und aber die deutscheSprache ebenfalls;
und wird es uns wohl zum Schluß erlaubt fein zu bemerken,daß dies

letztere in der jetzigenZeit des Alles überwucherndenKanzlei- und Pro
tokollstils, und der leider immer mehr um sich greifendenVerwilderung
und Berbildung der Sprache Lessings und Goethes, nicht gerade über

flüssig wäre.*) A. Schneegans.

Aus der Kauptftadt.

Zwei Concurrenzen.

Die Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste is
t am dritten

November geschloffenworden, Sie hat das Recht ihrer Ahnen, die

Theilnahme des Publicum? an Dingen der Kunst ausschließlich auf sich

zu concentriren, in unverändertem Grade ausgeübt. Gibt es doch eine

respectable Anzahl gebildeter Leute, welchedurch gewiffenhasteHeiligung

dieser „hohen Festtage" sichmit dem Cultus der Aesthetik abfinden und

dann beruhigten Herzens ein Jahr lang Pause machen.
Man konnte zu versuchsweiserAnwendung eines neuen Systems für

die Behandlung von Knnstconcurrenzen keinen geeigneterenZeitpunkt

wählen. Was fönst die Aufmerksamkeit, vielleicht den Unwillen der

öffentlichen Meinung erregt hätte, hat sich unbeachtetvollzogen. Ohne
Staub anfwirbeln zu wollen, halte ich mich im Interesse der Sache doch

für verpflichtet, von dem Borgang Act zu nehmen. Das Directorium

der Reichshauptbank faßte vor einiger Zeit den gewiß dankenswerthen

Entschluß, die künstlerischeAusschmückungdes große» Saals in dem von

Hitzig geschaffenenPrachtbau durch Füllung der vier Nischen mit monu

mentalen Figuren zu vollenden. Zur Erlangung von Entwürfen, deren

Ausführung eine würdige Lösung der Aufgabe sicherte, beschritt man

den derzeit beliebtestenWeg der engeren Concurrenz. Fünf Künstler
Berlins, Reinhold Begas, Geiger, Reusch, Siemering und Albert Wölfl
wurden zur Theilnahme ausgesordertund sagtenzu. Die eingegangenen

Arbeiten fanden in einem, wie es scheintunbenutztenRäume desReichs-

bankgeböudes mit gutem Oberlicht Aufnahme. Wer die Karte eines der

eoncurrirenden Künstler dem höflichen Kastellan vorweisen konnte und

vorher das Glück hatte, die Antipathie des wackern Portiers, den die

Natur aus derberem Stoffe schuf, gegen die Zulassung von Müßig
gängern zu dem Tempel Merkurs zu überwinden, durfte sich in aller

Muße die Betrachtung einer Reihe interessanter,zum Theil höchstaus

gezeichneter Entwürfe hingeben. Es verdient zur Charakteristik künst

lerischer Productionsfähigkeit in nnseren Tage» und der den viel ge

schmähtenConcurrenzen zu dankendenAnregung bemerktzu werden, daß
Albert Wolff zwölf Figuren statt der vier verlangten eingeliefert hatte.
Man denke si

e

sich in imposanter Front, eine jede unler dem Schutze

ihres Nischenschilderhauses,aufmarschirt, und man wird gewiß den Be

schluß bedauern, der eine solcheMaftentfaltung der öffentlichenAner-

*) Ueber die ausgezeichneteArbeit Ernst Dohms hat die „Gegen

wart" vor längerer Zeit (Nr. 1
,

Januar 1877) bereits eine eingehende
Besprechung aus der Feder des Herausgebers gebracht. Damals war

die Uebersetzungder Lafontaine'schen Fabeln noch nicht vollendet. Es

erscheint uns nicht mehr als recht und billig aus die nunmehr seit
längerer Zeit abgeschlosseneArbeit — die ausgereifte Frucht jahrelangen

heißen Bemühens, ein literarischesKunststückund literarisches Kunstwerk
zugleich, wie es deren in unserer hastigen zeitgenössischenProduktion

nicht viele gibt — noch einmal hinzuweisen. Wir haben nnsern Freund
A. Schneegans um die kritischeAnzeige ersucht, der als ElsSffer, als

gleich vorzüglicher Publicist in französischer wie in deutscherSprache,

mit der Sprache des Originals wie mit der der Uebersetzunggleicher

maßen vertraut und daher vorzugsweise zur Würdigung der eigenthüm-

lichen Borzüge gerade dieses Werkes berufen ist.
Wir richten schließlich noch an die Berlagshandlung die dring

liche Bitte, durch Herstellung einer wohlfeilen TertauSgabe ohne Bilder

der Dohm'schenUebersetzungdie verdiente Verbreitung zu ermöglichen.
Wir sind keineswegsunempfänglichfür die künstlerischenSchönheiten der

Dors'schenZeichnungen; aber Dohms philologische und poetischeLeistung

is
t an sich bedeutendgenug, um dieses Schmucks entbehren zu können,

D. Red.

kennung entziehen konnte. Ich bemängelekeineswegsdas formelle Recht,

welches demDirectorium der Reichsbank wie einem reichenPrivatmanne
die Befugniß gibt, die Ausschmückungvon nicht für die Oeffentlichkcit
bestimmtenRäumen als eine interne Angelegenheit zu behandeln. Viel

leicht faßte man den Fall analog einer Ausmahl von Tapeten auf.
Jede weitere Discussion wird aber durch die Thatsache abgeschnitten,

daß die bctheiligten Künstler sich den über si
e

verhängten Maßnahmen
gesügt haben. Die Kritik versucht es selbstverständlichnicht, sich durch
die Thüre zu drängen, die man ihr vor der Nase zuwirft. Wer

sich dem öffentlichenUrtheil nicht blosstellt, darf die gewünschteDis
kretion beanspruchen. Ich beschränkemich daher auf Registrirung des
Resultats, Die Jury — eine der erleuchtetsten,die jemals getagt, denn

si
e

halte die Namen eines Hitzig, Menzel, Knaus und Schöne aufzu
weisen — hat einstimmig erkannt, daß keiner der eingesendetenEntwürfe

zur Aussührung geeignet erscheint. Dagegen is
t

das Reichsbankdircc-
torium auf den Borschlag des Richtercollcgiums eingegangen, jedem der

vier Künstler, welche die verhältnifzinSßig besten Lösungen geliefert
haben, die Ausführung einer Figur nach näherer Vereinbarung zn über
tragen. Man konnte leider nicht gegen fünf gerechtsein und hätte ans
alle Fälle besser gethan, nur vier oder mindestens acht aufzufordern.
Allein oleum st «psr«,m psrdiSisss, is

t

für Reusch ein nnverdientes
Mißgeschick, Auf die Conseauenzen,welche ic

h aus dem obengeschilderten

Verlauf ziehe, komme ich weiter unten zurück.
Einen weit erfreulicherenEindruck empfing ic

h

von der bedeutungs
vollen Concurrenz zn einem Lessingdenkmalefür Hamburg, deren Er-

gebnih an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen mir vergönnt war.

Auch hier stehenwir vollendeten Thatsachen gegenüber. Die Jury, zu
welcher Berlin Anton von Werner und Albert Wolff deputirt hatte, trat
wenige Tage nach Eröffnung der Ausstellung in Hamburg zusammen
und hat sich in erster Reihe sür den Entwurf von Schaper entschie
den. Ich glaube versichernzu können, daß dieserRichterspruchin Ueber

einstimmung mit der öffentlichenund der schwererwiegenden Meinung
aller Derjenigen gefällt ist, welche einem Kunstwerk mehr als Sympathie
oder Abneigung entgegenbringen. Das Comits hatte seiner Zeit neue

Künstler zur Theilnahme an der Concurrenz aufgefordert; von Berlin
Begas, Schaper und Siemering, von Dresden Hähnel und Schilling,
von Hamburg Börner und Engelbert Peiffer, von Karlsruhe Bolz, von
Stuttgart Dondorf, (Ich halte mich bei Aufzählungen stets an die durch
das Alphabet bedingte Reihenfolge,) Begas und Schilling lehnten ab,

Börner trat, so viel ic
h

weih, in Folge körperlicher Indisposition nach
Annahme zurück. Hähnel brachte einen Modus in Anwendung, der

zum mindesten den Reiz der Neuheit für sich hat; er lehnte nicht ab,

sandte aber auch nicht ein. Für Börner wurde Encke von Berlin nach
träglich zur Theilnahme zugelassen. So erschienendenn schließlichsechs
Entwürfe auf dem Kampfplatz in dem altehrwürdigen Hause der alten

Schauenburgerstraße. Ich bemerkenoch, daß sich um das Arrangement
und die Aufstellung der Hamburger ArchitektHallier und der Bildhauer
Börner besonders verdient gemacht und damit den Anspruch auf de»
Dank der betheiligten Künstler erworben haben.
Bevor ich die Hamburger Concurrenzarbeiten gesehen, konnte ich

mir Lessing, den Mann von sanguinischemTemperament, den allzeit
kampsbereitenKämpen, den Bühnenpraktiker, der lieber zwischen den

Coulissen stand, als unter den Zuschauern seinen Platz nahm, den

Dichter, der auf- und abgehendseineGedanken in knappe Worte zwingt
und nur an den Schreibtisch eilt, um si

e

flüchtig auf's Papier z»
werfen, diese energisch ungestüme Persönlichkeit konnte ich mir nicht
anders als stehenddenken, wenn es galt, demBolle, für das er rastlos
gestrebt, ein Bild seines irdischenSeins vor's Auge zu stellen. So hat
ihn uns Ritschel lieben gelehrt, für mein Gefühl das Feuer geistreiche»

AllumfassenS noch etwas zu sehr unter der Hülle vornehmer Ruhe
dämpfend. Ich kann nicht sagen, daß mich Schaper, der den Dichter
sitzenddarstellt, von der Unrichtigkeit meiner Ansprüche an ein Lessings
denkmal überzeugt hätte. Nicht das absolute Erschöpfen der Aufgabe

hebt Schapcrs Entwurf über die seiner Mitbewerber auch für mein

Empfinden hoch empor, sondern die Meisterschaft, mit der er die Auf
gabe von demeinmal gewählten Gesichtspunktaus gelösthat. Denke ich
mir aus dieser schwungvoll sitzendenFigur den Kops des jungen Goethe
genau in derselben Haltung und belebt von demselbenAusdruck wie

dieser Lessingkopf, so erfüllt sichmeiner Phantasie ein Ideal, das meine

Sehnsucht nach d
>
r persönlichenAnnäherung an das herrlichsteMenschen

kind stillen könnte. Es erscheint mir wie eine Caprice des über der
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Kunst waltenden Fatums, daß ein Künstler von Schapcrs Empfindung?- ^
vermögen, den Dichterbegriff Goethe in der Geheimrathsnmsorm ver

körpert und nun fiir den Dcnkerbegriff Lessing den Ausdruck hoher Be

geisterung findet. Immerhin trägt dieseLessingsigur im Entwurf einen

unverwüstlichenKern in sich, der den Gewinn in der Aussührung ge

währleistet. Man kann nicht besser im Geiste seiner Zeit sitzenund

gleichzeitig so überzeugend empfinden lassen, daß man nicht sitzt, um

auszuruhen, sonder» mit gespanntenMuskeln der Neigung aufzuspringen
in jedem Momente nachzugeben vermag. Mit einem markigen Strich
durchstreichtSchaper in dieser Lösung alles Schreibwerk, dem der Be
weis von der Unbranchbarkeit sitzenderStellungen für öffentlicheDenk- >

mäler gelungen schien. Kann sich der Künstler entschließen, den Kopf
etwas weniger enthusiastischhiuausragen zu lassen, das Knie energischer
gegen den gespanntenHals anzuziehen, dem Blick das in's All hinaus
Schweifende dichterischerBegeisterung herabzustimmen und mehr auf
einen Punkt sich fixirende Schärfe zu geben, endlich durch den Blitz des

HumorS den Ernst der schönenGesichtszüge aufzuhellen, dann wächst

dieser Lessinggestalt auch das als Gewinn zu, was mir jetzt noch als

»»berechtigtesPathos erscheint;Begeisterungwandelt sichi» Temperament;
ideale Schönheit in charaktervolleund, was ich nicht genug betonenkann,

es wird dem Auge des täglich vorübermandelnden Volks erspart, sich
gegen die momentane Lebendigkeit der Bewegung abzustumpfen; ein Z

unausbleiblicher Nachtheil, welchenman bei Abmessung der dereinstigen

Wirkung von Denkmalsentwürfen nnr selten in Anschlag bringt. Je
weniger sich ein Standbild in seiner Gliederung von der verticalen Are

zu entfernen braucht, um sichaus ägyptischerStarrheit zu befreienund

volles Leben zu athmen, destosicherer is
t

ihm die Beständigkeit uuserer
Zuneigung. Ich könnte eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen,

käme es hier darauf an, den Satz zu erhärten. — Man verlangt noch
immer zu viel Süßere Motive von der Einzelfigur und drängt dadurch
die Kunst aus Abwege, Die geistigeElektricität, von der das Menschen
bild durchströmt sein muß, kann nicht durch etwas Neues, noch nicht
Dagewesenes, was es mit den Händen thut oder hält, ersetztwerden.

Ich möchtedie Anordnung derselbenals eine unliebsameNothwendigkeit

bezeichnen. Nur selten wird es gelingen, die Action der Hände s
o

glücklich in organische Mitwirkung zu bringe», wie es Schaper bei

feinem Lessingentwurf und Siemering zuvor bei dein Entwurf zum

Goethedenkmalgelang. Ein Buch , in dessenBlätter der Zeigefinger der

linken Hand an der Stelle, die den Geist augenblicklicherfüllt, versenkt
ist, ein Stift in der bequem fortgestreckte»und lässig sich stützenden
rechten sind für einen Mann der Feder nicht eben Attribute von

frappirender Originalität. Aber si
e

bedingen in ihrer Benutzung seitens
des Dargestellten den Zug, der durch das Ganze geht, man kann si

e

sichnicht fort, nicht durch Aehnliches ersetztdenke», ohne die Erscheinung

zu zerstören. Ein untrüglicher Prüfstein für den Werth vom ergänzen
den Beiwerk,

Schapers Entwurf verdankt noch einer ganz besonderen Tugend

seinen glänzenden Sieg; er wendet sich an das Gemüth, indem er die

lokalen Beziehungen des Dichter? und des Denkmals in einer durch

Absichtlichkeitnicht verstimmenden, trefflich Maß haltenden Weise dem

Beschauer in Erinnerung bringt. Analoge Versuche finden wir auchbei

einigen anderen Entwürfen, aber keinem is
t

es wie Schaper gelungen,

diese an und für sich äußerlichen Andeutungen mit Empfindung zu
durchdringen. Der kreisrunde Sockel, welcher sichüber einem sechsseitigen

Stusenbau erhebt, wird durch mächtigeVoluten in drei Felder getheilt,

in die je ein großes Relief von oblonger Form eingelassenist. In dem
vorderen Feld erscheint die sitzendeHammvnia, eine Tasel mit dem

Namen Lewing auf den Knien haltend. Während die anderen beiden

Flächen den allegorischenDarftellungen der Poesie und Kritik gewidmet
sind, springen die auf den Voluten ausliegendenMedaillonporträts, von
darüber angebrachten Löwenköpfen mittelst Hängewerks gehalten, be

deutungsvoll und glücklichbelebend in s Auge. Die Umfchristen nennen
die Namen Reimarus, Eva König, und Loewen. Wird auchder Theater«

schriststellerund Director, unter dem Lessing ein dornenvolles Jahr
lang der Hamburger Bühne seine Kraft widmete, von manchemZeit
genossen, beispielsweise von Ekhof durch populären Ruhm verdunkelt,

so ruft doch fein Bild wie das der beiden Anderen die Erinnerung an
treffliche Menschen wach, welche mit dem Dichter Prüfungen und Ge-

müthskSmpfe theilten oder durch Freundeswort zu mildern wußten.
Ein liebevolles Eingehen auf die Aufgabe, die sichder Künstler in diesen
Bildnissen gestellt hat, denke ic

h

bei den gegebenenGrößenverhältnissen
und dn deutlichenLage besonders lohnend. Bon den beiden Reliefs is

t

mir die weibliche Figur der Kritik mit Geißel und Fackel mehr dn
pracisen Allegorie wegen, als durch Adel des Stils in Erinnerung ge
bliebe». Wenn ich das Verhältnis; vo» Postament und Figur in dni

sür die Aussührung beabsichtigtenDimensionen richtig beurtheile, s
o

wird sich crsteres noch stark unterordnen und namentlich von seiner

Höhe beträchtlichabgebenmüssen. Die Untersicht der Kniee vermindert

sichmit jedem Zoll, um den die sitzendeFigur in unser Niveau sinkt.
Unter den übrigen Entwürfen hat die Jury denen von Bolz und

Encke den Vorzug gegeben. Die originelle Arbeit des Karlsruher Bild
l^ners, wenn auch meinem Gefühl »ach für die Lösung der eigentlichen

Änfgabe von geringer Bedeutung, hat schonum der Eleganz der Technik

willen eine solcheAuszeichnung verdient. Dagegen is
t

mir unerfindlich,

was dem Encke'schenEntwurf in den Augen der Richter vor dem Sie
mering'schen einen höheren Werth verleihen konnte Beide haben den

Dichter stehendund im Zeitcostümdargestellt, Beide hatten den Vergleich

init Rietfchel auszuhalten. Aber während unter Siemerings Hand eine

Individualität von höchst energischer Ausprägung und überzeugender

Naturtreue Gestalt gewinnt, vermag sich Encke von der Befangenheit,

welcheihm das Borbild erregt, nicht freizumachenund gelangt zu eine:

Abschwächung,in der der persönlicheLessingbegriff hinter dem allgemei

neren des Dichters und Schriftstellers verschwindet. In den Proportio
nen viel zu gereckt,ohne sestenAuftritt, nach rechts sichüberneigeud und

den rechtenArm über einen Säulenstumpf in lässiger Auflehnung der.

abfallen lassend, blickt er sinnend einpor und drückt mit der Linken ein

gerolltes Manuskript gegen die Brust, während die Rechte deu Griffel

hält. Das sind nicht die Elemente, aus denen man einen Lessing formt:
die härtesteBronze schafft dieser Gestalt kein Mark, Bielleicht mar es

das Fußgeftell, das durch sein abgewogeneund doch sehr kräftige Pro
filirung und durch den eigenthümlichen Reiz der darauf angebrachten

Reliefs dem Entwurf die gute Meinung der Richter gewann. Encke

besitztwie Wenige die Kunst, eine Einzelfignr in den gegebenenRaum

hinein zu projiciren. Mit einer wahren Lust durchmißt der Contour m

kühnstemFluge die gedehnteFläche, und behält sich den Proportionen

gegenüber seine unantastbare» Rechte vor. Ich glaube kaum, daß der

Künstler die wenig gekanntenRadirunge» Rambcrgs, welche in großen

Umrissen schlank aufgeschosseneIdeale menschlicherNacktheit zeichnen,

je vor Augen gehabt hat, aber er empfindetund schafftin seinem Grifte.

In der Skizze wirke» diesegewaltigen Anläufe außerordentlich bestechest.
Ob si

e i» der Ausführung die letzteHand an sich legen lassen, ohne die

Ueberlistung der Natur einzugestehen,scheintmir zum mindesten ztoeifel-

Haft. Auch glaube ich daraus hinweisen zu dürfen, daß das Verhältnis
des Sockels zu der Figur kein glückliches ist. Er hebt den ohnehin schon
dem Irdischen entrücktenDichter doch gar zn hoch über menschlichesDa

sein hinaus.

Ganz von der Theilnahme au den umgebendenDingen beherrscht,

steht Siemerings Lessing mit gerade hinaus gerichtetemBlick in straff

aufrechter und zugleich elegant elastischerStellung auf niedrigem, nach

vorn sichrundenden Sockel vor uns. Mit der Linken hat er eine» Äst,
der vo» einein hinter ihm aufragendenBaumstumpf abzweigt, energischen

Griffes gefaßt; die Rechte, in der ein Buch hält, ruht, mit dem Rücken

eingestemmt,aus der Hüfte. Daß man in der Borderansicht weder Hand

noch Buch wahrnimmt, is
t

ein empfindlicher aber leicht zu beseitigender

Mißgriff. So mochte er wohl hiuausschauen, wenn die Beobachrung
einer erstenProbe oder die Belehrung eines Schauspielers über denGei«

einer neuen Rolle seine Seele in mächtige Schwingungen versetzte, und

er sich als Herrscher fühlte, der keinen Widerspruch zu dulden braucht.
Aber welcher Auffassung man sich auch hinneigt, welche Borstelluvgen

man demKünstler zutraut oder unterschiebt,man wird von der Illusion
gepackt, einer lebendigen Existenz gegenüber zu stehenund in ihr das
treue Ebenbild des Dichters vor sichzu haben. Für mich stellt sichdieser
Lessing dem Schiller und Goethe Siemerings durchaus ebenbürtig an

die Seite. Auch er wird sichmit dem Beifall eines sehr kleinen Sreiies

zusrieden geben müssen. Die strengenAuffasfungen, in welchen sich des

Meisters Stärke zeigt, entsprechennicht ganz dem Ideale der Gegen

wart. In der Anordnung des Sockels und seiner Umgebung bietet der
Entwurf wohl große Schönheiten, kommt aber doch nicht zu einem an

nehmbarenResultat. Auf niedrigen Würfeln zu beiden Seiten des halb
rund vorspringenden Fußgestelles sitzenzwei Jünglinge in viittelalleriiü

freier Tracht, Der eine blickt in ein entrolltes Pergament, auf welcher
man den Namen Aristoteles liest, der andere, eine Waöte in der Link»

haltend, hält dem Dichter einen Lorbeerzweig entgegen. Die versuchte

Allegorie hat sich nicht abzuklären vermocht. Sie verträgt kein Halb
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dunkel, keineUnentschiedenheit, Aus der authentischenInterpretation,

die der Künstler seinem Entwürfe beigegeben, erhellt, dah er unter den

Jünglingen die durch Lessings Wirksamkeit verjüngte Wissenschaftund

dramatischeDichtkunst verstanden wissen will. Die Deutungen werde»

dielerIdee mehr oder weniger nahe kommen, aber der Spielraum für

subjektiveAusfassungen is
t

denn doch ein gar zu weiter. In Hamburg
hat man ganz berechtigter Weise in den Jünglingen eine allegorische

Darstellungder dramatischenund philosophisch-kritischenThätigkeit Lessings

zu erkennenvermeint und zunächstwäre noch an die Versinnbildlichung

derdeutschenJugend unter der Einwirkung Lessing'schenGeistes zu denken.

Die Erweiterung des Vorftellungskreises, in dem sich die moderne Kunst
bei der Bildung von allegorischen und Idealfiguren bewegt, kann man

gewißnur gut heißen. Es is
t

nicht abzusehen, weshalb neben den an-

tilisirende»Grundformen die Typen des Mittelalters und der Renaissance

sichdas Recht der Allgemeingültigkeit nicht erobern sollte». Fehlt auch
im vorliegenden Falle die Klarheit der Beziehung, so thut er doch in

fesselndsterWeise dar, welch ein Schatz zu heben hier begonnen wird.

In ihrer rein künstlerischenErscheinung gehören dieseanmnlhig bewegien

Gestaltenzu den edelstenSchöpfungen neildeutscherPlastik, Wer dcn

naivenZauber der frühen Renaissancebildnerei im Gegensatzzur lichten

Klarheit und Stilconsequenz der Antike zu empfinden vermag, wird an

dieserKunst feine Freude haben, Siemering mar ber Einzige, welcher

durchBemalung und Bronzirung seine Intentionen über das in An

wendungzu bringende Material deutlich gemachthat; wohl nicht zu s
e
i

nen!Vortheil, Man wird nn Skizzen zwei Arten von Fehlern streng

auseinander halten müssen, wenn man den Anspruch erhebt, über den

Werth künstlerischerThätigkeit zu Gericht zu sitzen; solche,die der Arbeit

im Blute steckenund nur dadurch ausgerottet werde» können, daß si
e

von Grund aus eine andere wird, und solche, deren Erscheinen auf der

durchschnittlichenBoraussetzung beruht, daß ein Entwurf die künstlerischen

Rücksichtennicht bis zum letzten Punkt zu würdigen pflegt, Fehler der

letzlere»Gattung zu vermeiden, is
t

mehr Sache akademischerSattel-

sestigkeitals der von der Conception eines künstlerischenGedankens be

herrschte»Phantasie. UnechteReime bestimmen nicht den Werth eines

Gedichts, und doch gibt eS Männer mit schwerwiegendenNamen, welche
unter Auswendung ihres ganzes Einflusses sür Kunstwerke eintreten,

deren Verdienst in der Vermeidung unechterReime besteht. Die That-
sache»,die mir vorschweben, haben mit den hier besprochenennichts zu

schaffen. Angeregt wurde die Bemerkung durch die Wahrnehmung, daß
Ticmerings Entwurf in der Bertheilung des zwiefachen Materials von

Granit und Bronze auf halbem Wege stehengeblieben ist. Die magere

Bekleidung des mittleren Granitsockels mit Bronzeemblemen und -Orna

menten,welche an den durchbrochenenStellen die Farbe des Steins zu
Tage treten lasten, die Einschiebung des mächtigenGranitblocks zwischen
die ohnedies nicht in ftrengarchitektonischemAnschluß gedachtenBronze
figuren beeinträchtigen die Harmonie der Farbenwirkuug. Sobald man

sichaber den Sockel, auf welchemLessing steht, in Bronze denkt, is
t

die
jetztsehlendeVerbindung hergestellt nnd in den Gegensätzenein ruhiger,

schönerTon gewonnen.

Träte an einen Künstler die Aufgabe heran, einen Tafelaufsatz zur
Ausführung in Silber z» entwerfen, dem die Beziehung auf Lessing seine
Motive zu geben hat, so könnte er keine glücklichereLösung finden, als

si
e

sich in dem Entwurf von Bolz darstellt. Selbst die spätdeutschen

Renaissance- und Barvckformen, aus welchen sich der hohe Sockel auf
baut, an einem Lessingdenkmal befremdend, unmotivirt und im Profile
viel zu stumpf und unentschieden, begünstigen in ihren zum Theil sehr
reizvollen nnd pikanten, aber vielfach kleinlichen Details die angedeutele

Technik und gehen in der Gesammtmirkung bei geringen Dimensionen
leicht auf. Der schlankeBau spitzt sich in einer trefflich componirten
und tief empfundenen Gruppe zu. Die dramatischeMuse hält auf dem

rechtenArm einen Knaben, durch die komischeMaske als Genius des
Luftspiels kenntlich, während der Genius des Trauerspiels, ein halbreifer
Jüngling mit Dolch und tragischer Maske, sich düster an ihre Linke
schmiegt. Die vordere Fläche des Sockels is

t

von einer oval-concaven
Blende durchbrochen, vor der die Büste LessingS über zwei schwebenden
Putten steht, welche das Wappen der Stadt Hamburg tragen Auf den
drei anderen Seiten sind Reliefs von geringer Erhebung und allego

rischenInhalts in Rahmen bilderartig angebracht. Die Leichtigkeit der
Behandlung, überall andeutend mit sichersterBeherrschung der Form,
der Ausführung nirgend unnütze Mühe opfernd, ein an einen, deutschen
Kunstwerk ganz überraschenderZug von Esprit, prägen dem Werke in
meinen Augen einen überrheinischen Charakter auf, der mir cm einem

Tafelaufsatze ja ganz willkommen wäre. Ein Lessingdenkmal kann ich

nichtdarin erkennen. Das Experimentiren mit der Verlegung des Schwer
punkts mag es zu interessantenEinzelerscheinungen bringen. Aber welch
eine Ziellosigkeit bricht über das monnmentale Schaffen deutscherBild-
nerei herein, wenn es künstighin nur daraus ankäme, für die Büsten

unserer großen Denker einen illustrirendcn Apparat zu erfinden! Will
man die Büste, — gut, aber si

e

rede für sich allein. Will man das
Andenken geistiger Heroen dem Bolle erhalten, si

e

ihm menschlichnäher
bringen, so stelleman ihm auch den ganzen Menschen vor'S Ange, Was

die deutscheBilduerei aus diesemGebiete zu leisten vermag, haben ge
rade die jüngsten Concurrenzen zu unserem Stolze dargethan. Die
Künstler, welche»ns den Geschmackan ganzen Figuren dnrch trockneund

empfindungslose „Bildsäulen" verleiden konnten, würden durch anspruchs
volle Jnsccnirung von Büsten unserer Syinpathie nicht näher getreten
sein, der Kunst nicht weniger herbe Niederlagen bereitet haben.
So vermag ich denn auch nicht dem Entwurs Peiffers, der eine

Kolossalbüstc von hoch aufragendem Fußgestell herniederschauenläßt, im

Principe zuzustimmen. Gleichwohl hat die Arbeit durch originelle »nd

glücklicheZüge ihr Verdienst, Der dreieckigenForm des zur Aufnahme
bestimmtenPlatzes Rechnung tragend, wühlt er für de» Sockel die Form
der dreiseitigen Pyramide mit eingeschmeiftenSeitenflächen und abge-
stumpstenKanten, Auf den drei vorspringenden Ecken des Stusenunter-
baus sitzenallegorischeFrauengestalten von würdig ernsterHaltung und
breitem Wurs, Der in Friesen angebrachteRcliesschmuckbringt Scenen
ans Nathan, Emilia Galotti und Minna von Barnhelm. Darunter er

scheinendie Medaillons der Hamburger Zeitgenossen,zahlreicher als bei

dcn anderen Entwürscn aber nicht gerade in künstlerischempfundener

Anordnung. Aus den hier zusammengetragenenElementen konnte sich
bei glücklichererAbwögung derVerhältnisseein erfreulicheresGanze ergeben.

Dem Entwurf von Dondorf steheich theilnahmlos gegenüber. Nach
keiner Seite hin nimmt er einen Anlaus, der ihm die Beachtung vor

den anderen gemährleisten könnte. Der stehendeLessing in der Tracht
der Zeit is

t

conventionell und energielos. Finden wir bei den andern

hier mekr den Dichter, dort mehr den streitbaren Literaten betint, so

wäre ic
h

in Verlegenheit zu sage», wie Dondorf den großen Denker em
pfindet. Der Sockel hält sichan landläufige Formen und nur in dein
Reliesjchmuckzuckt ein ganz schwacherBlitz individueller Anschauung aus.
Neben dem Genius der Kritik sehenwir ein nacktesBürschchen, das mit
demBesen Pcrrücke und Stelzhackenschuheauskehrt. Meine monumentale

Ehrbarkeit würde dieserhumoristischeEingriff nicht gerade verletze»,wenn
er sich bei der Ausführung mit Grazie unterzuordnen verstände.

Ich komme zum Schluß und bekennezunächst, daß ich sür die Er
haltung des Concurrenzwesens gern eine Lanze einlege, wo mir dazu
Gelegenheit wird. Dic Enttäuschung des Einzelnen is
t

ein Opfer, das
er sroh und willig der alrns, roater bringen soll. Ich will mich an

dieser Stelle nicht in eine theoretischeAbwägung von Für und Wider
verlieren. Aber vielleicht kann ein Hinweis Beachtung finden, der mir
im Rückblickaus die erfreuliche» und überraschende»Ergebnisse der letzten
Concurrenze» niehr als je motivirt erscheint. Es muß vermieden werden,

i und es is
t

leicht zu vermeiden, daß so viel der bestenkünstlerischenPro
duktion der Kunst verloren gehe. Mögen doch die Entscheidungen der
Jury fallen, wie si

e

wollen, wenn mir darauf rechnenkönnen, auch das

unsterblicheVerdienst der Besiegten zum Fromme» der Kunst an wür
diger Stelle geehrt zu sehen. Nicht in die Werkstätten der Künstler sollen
die Früchte ihres höchstenStrebens zurückkehre», um dort unter Staub
und Schmutz der endlichen Vernichtung anHeim zu fallen. Ein Kon-
currenzmuscum nehme sie schützendund erhaltend auf. Mag eS ein
Dutzend Jahrc lang als Fachmcrkbau schmucklosund garstig dastehen,
mag zunächst ein alter Schuppen nothdürstig hergerichtet werden. Ich
würde gerne und oft durch die Säle eines KunfthauseS wandeln, in dem

ich gewiß märe, die Skizzen von Knackfuß wiederzufinden, und fällt
mir gerade dieser ein, so werden hundert Anderen hundert Andere ein
fallen. Wohl verstanden. Nicht Jeder und Alles soll in mein Museum
hinein. Eine Jury halte die Unwürdigen davon fern, aber diese Jury

se
i

eine andere als die vorher über den Würdigsten entschied. Welch ein

unendlicher Schatz von Belehrung würde sich in einem solchenTempel

anhäufen! Th. k.

Rücksichtenauf den Raum uöthigen uns, den für diese Nummer

bestimmt gewesenenBericht über die jüngsten Novitäten de« Schauspiel

haufes, erst in nächsterNummer zu veröffentlichen. D. Red.
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Die orientalische Frage nach dem Congreß.

Bisher hat uns die Geschichte gelehrt, daß Congresse zu
sammentraten um lange, erschöpfende Völkerkriege zu beendigen

und deren Resultate in eine völkerrechtlich gültige Form zu
bringen. Dem Jahre 1878 war es vorbehalten, uns den um
gekehrten Vorgang erleben zu lassen. Ein europäischer Con
greß trat zusammen um einen allgemeinen Krieg zu verhindern.
Zwar hatten sich zwei der betheiligten Mächte bereits während
mehrerer Monate blutig bekämpft, doch würde dies nur ein
unbedeutendes Vorspiel im Vergleich zu dem Kriege gewesen
sein, welcher entbrannt wäre, wenn der Congreß sich unver-

richteter Sache wieder hätte trennen müssen.
Der Berliner Frieden is

t das wichtigste, folgenreichste

internationale Werk der letzten fünfzig Jahre. Ungewöhnliche
Schwierigkeiten waren zu dessen Vollbringung trotz wechsel
seitigen Entgegenkommens der Paciscenten zu überwinden.

Schroff standen sich die Gegensätze gegenüber; Europa starrte

in Waffen und mit ungeschwächten Kräften trat die Mehrzahl
der Mächte in die Verhandlungen ein. Oft mag daher die

Versuchung nahe gelegen haben, mit dem Schwerte in der

Hand den Ausweg zu suchen, welchen die Unterhändler lange

Zeit nicht zu finden vermochten. Nicht hoch genug is
t die

Mäßigung zu schätzen, welcher sich die Großmächte befleißigten,
um das Friedenswerk zu ermöglichen und unserem Welttheile
die Schrecknisse eines allgemeinen Krieges zu ersparen.

Der Congreß hatte zwei Aufgaben zu lösen. Die erste
betraf die Erhaltung des Friedens. In diesem Bestreben trafen
alle Mächte überein. Es kam aber darauf an, die Allen an

nehmbaren Bedingungen, unter welchen die Mächte auf die

Entscheidung durch die Waffen verzichten würden, in möglichst

kurzer Zeit zu finden, denn vor Constantinopel standen sich
Russen, Türken, Engländer kampfbereit in größter Nähe gegen
über. Es hätte nur eines zufälligen Mißverständnisses bedurft,
um die Kriegsfurie zu entfesseln und alle Bemühungen der
Diplomaten zunichte zu machen. Jene Bedingungen wurden
gefunden und damit die erste und dringlichste Aufgabe gelöst.

Auf wie lange freilich die Kriegsgefahr beseitigt wurde is
t

eine Frage, deren Beantwortung der Zukunft vorbehalten
bleiben muß. Aber jedenfalls is

t es ein großer Erfolg, daß
die momentane Spannung der Geister vermindert wurde, welche

durch ihre Entladung Europa in seinen Grundvesten bedroht
Hütte.
Die zweite Aufgabe des Congresses bestand darin, den in

der Türkei sich feindlich gegenüberstehenden Völkerschaften einen

Weg zu zeigen, auf welchem si
e

zu neuen und dauernden For
men des Bestehens gelangen könnten. Es sollte der Ueber-
gang in eine staatliche Ordnung eingeleitet werden, ohne welt

erschütternde Kämpfe und ohne eine wesentliche Verschiebung
der europäischen Machtverhältnisse hervorzurufen. Dies is

t das

große politische Räthsel, welches auf der Balkanhalbinsel der
Lösung durch unsere Staatsweisen harrt. Eine bis in das
Detail gehende Regelung aller dabei in Bettacht kommenden

Punkte hatte der Congreß nicht beabsichtigt. Um dies zu er
möglichen, hätte es über die leitenden Gesichtspunkte unter den

Großmächten eines vorherigen Einverständnisses bedurft, welches

ja jetzt erst gefunden werden sollte. Man begnügte sich damit,
gewisse Grundzüge in großen Contouren vorzuzeichnen: der

Zukunft wurde z.die Ausfüllung des Schemas überlassen. Stellt

dieses aber eine EntWickelung der politischen Verhältnisse im
Orient auf ruhige, natürliche Weise in Aussicht? Dies is

t die

Frage, deren Beantwortung das Urtheil über die Arbeit des
Congresses bedingen wird.
Die orientalische Frage besteht nach wie vor, trotz des

Congresses, in ihrer den europäischen Frieden bedrohenden Ge

stalt. Darüber dürfen wir uns keinen Täuschungen hingeben.
Sie is

t nur aus dem acuten in einen latenten Zustand über
geführt worden. Und dennoch geschah ein großer Schritt zu
deren Klärung durch die endlich erfolgte öffentliche Anerkennt-

niß der UnHaltbarkeit des türkischen Reiches in Europa. Die
Tage seiner Existenz sind fortan gezählt. Selbst die türkischen
Machthaber machen sich darüber keine Illusion mehr, wie dies
ein Ausspruch des jetzigen Großveziers beweist, der gesagt

haben soll: „Rumelien is
t

unsere Vergangenheit, in Anatolien
liegt unsere Zukunft." Der Beginn dieser entscheidenden Phase
zeigt sich in dem Frieden von San Stefano und in dem Frieden
von Berlin. Beide Verträge offenbaren den sehr wesentlichen
Unterschied in der jetzigen Auffassung von der Stellung der
Türkei im Vergleich zu der früher herrschenden.
Der Pariser Vertrag von 1856 hatte noch die Türkei als

eine unabhängige, im europäischen Staatenconcert gleichberech

tigte Macht anerkannt. Vielleicht war diese Annahme schon
damals eine mehr scheinbare als wirkliche, denn die Protek
toren der Türkei konnten es sich unmöglich verhehlen, daß die

Zeit einmal kommen mußte, in der die wachsenden christlichen
Gemeinschaften sich bestreben würden, an die Stelle ihrer
früheren Herren zu treten. Diese Zeit dürfte früher als er
wartet eingetreten sein. Jedenfalls wurde aber nach der Be
endigung des Krimkrieges noch die Fiction aufrecht erhalten,
als ob man an die Möglichkeit glaube, die Türkei zu einem,

nach unseren Begriffen civilisirten Staate umformen zu können.
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Verträge wurden abgeschlossen, um die Türkei gegen Angriffe
von Außen zu schützen und der Sultan wurde nicht müde im

Ertheilen von Versprechen über alle möglichen von ihm ein

zuführenden Reformen. Aber jene Verträge erwiesen sich im
Augenblick der Roth nur als papierne Garantien, gerade wie
die in Aussicht gestellten Reformen stets nur auf dem Papiere
blieben, denn die türkischen Staatslenker hatten nie die Absicht
gehabt, mit deren Verwirklichung einen ernsten Versuch zu
machen.
Den einzigen Nutzen aus der Selbsttäuschung, welcher sich

die Westmächte Hingaben, zog damals die Türkei selbst. Sie
verlängerte ihr Leben in dem alten Schlendrian um zwanzig

Jahre und lockte viele Millionen, durch sauere Arbeit erworbenes
Kapital in ihr Land, um es da in unwiederbringlicher und

unverantwortlicher Weise zu verschleudern. Europa is
t um so

viele Millionen ärmer geworden als die türkische Staatsschuld
beträgt, von welcher nie ein Pfennig an Zinsen, geschweige
denn an Kapital zur Rückzahlung gelangen wird. Der Versuch,
die Türkei zu einem europäisch- civilisirten Reiche zu machen,
erlitt ein vollkommenes Masco, indem si

e

ihre Unfähigkeit

documentirte, den an si
e

gestellten mäßigen Ansprüchen zu
genügen. Die besonders von England bisher mit Vorliebe
genährten Illusionen schwanden plötzlich, als neben dem finan
ziellen auch der politische Bankerott offen vor Aller Augen trat
und die Türkei sah sich von ihren früheren Bundesgenofsen

in dem Augenblicke verlassen, wo innere und äußere Feinde
den Bestand des Reiches in Frage stellten.
Der Muth der Verzweiflung, mit welchem die Türken

sich ihrer Haut wehrten und die für ihre Waffen ebenso glor

reiche wie für die russische Heeresleitung ruhmlose Episode von

Plewna änderten nichts mehr an dem Verbiete Europas. Für
den Augenblick wird zwar die Türkei im europäischen Areopag

noch zugelassen, aber nicht mehr um mitzurathen, sondern nur
um die über si

e

gefällten Urtheile zu vernehmen und zu re-

gistriren. Sie wird auf Wohlverhalten geduldet. Bis zum
Jahre 1856 wurde für die Türkei gekämpft — seit dem Jahre
1878 wird um die Türkei gekämpft. In diesen Satz läßt sich
die heutige Situation resumiren.
Die Vivisection der Türkei, an welcher sich auch England

mit Erfolg betheiligte, hat also begonnen, trotzdem es Lord

Beaconsfield mit vieler dialektischer Gewandtheit versuchte der

Welt glauben zu machen, die vorgenommenen Amputationen
würden zur Neubelebung des absterbenden Reiches beitragen:
es wurde dies eine „Concentration" der türkischen Macht ge
nannt. Die Türken sind wohl entgegengesetzter Ansicht, wie
wir auch annehmen dürfen, daß der edle Lord an der Spitze
der englischen Regierung selbst am wenigsten von der Stich
haltigkeit seiner gewagten Behauptung überzeugt ist.
So weit hat es die offensive Politik Rußlands und die

verkehrte Vertheidigungsmethode Englands mit der Türkei g
e

bracht. Wollte England das Leben der Türkei möglichst lange
fristen, so mußte es den Ausbruch des letzten Krieges dadurch

zu vermeiden suchen, daß es in Gemeinschaft mit Rußland
und Oestreich die ^ Ausführung der als nothwendig erkannten

Reformen erzwang. Einem geeinten Europa gegenüber würde

sich die Pforte, wenn auch widerwillig, gefügt haben: es blieb

ihr kein anderer Ausweg. Ehe der Raren- und Glaubenskrieg
begonnen hatte, konnte noch eine schwache Hoffnung bestehen,
jene Reformen in das Leben treten zu sehen. Schon ein mit

denselben ehrlich gemachter Versuch hätte die Scheinexistenz der
Türkei auf Jahre zu stiften vermocht. Statt defsen spielte
England in die Karten seines Gegners, indem es den Krieg
nicht zu verhindern wußte, welcher der Türkei den Todesstoß
versetzte. Sie mag sich nur langsam an demselben verbluten;
furchtbar mögen noch ihre Todeszuckungen sein; aber das Ur-
theil hat die Weltgeschichte unwiderruflich gesprochen. Selbst

in England wird diese Thatsache jetzt anerkannt, welches dem
gemäß seine Wiederbelebungsversuche fortan ausschließlich auf
den asiatischen Theil der Türkei beschränkt.
Im Ganzen genommen hat Rußland einen großen Sieg

errungen. Aus dem kranken Manne hat es einen sterbende«
Mann gemacht und die orientalische Frage zu einemBrauk
angefacht, der nicht durch Protokolle, sondern nur in Strömen
von Blut sein Ende finden wird. Rußlands Sieg hätte ei

n

viel entscheidenderer sein können, wenn es besservorbereitetniit

mehr Ernst und mit weniger slavischem Leichtsinn in denKamps
eingetreten wäre. Diese Fehler sind unverzeihliche, d

a

d
ie

russische Regierung es war, welche den Stein wieder in's Rollen
brachte, da Rußland der Türkei und nicht die Türkei Rußland
den Kampf aufnöthigte. Auch für defsen Beginn war de

r

Zeitpunkt schlecht gewählt, da das russische Reich inmitten d
e
r

Reorganisation seiner Armee stand und für diesen großenKrieg
finanziell unvorbereitet war. Aber der russische Reichskanzlei
wollte seine lange Laufbahn durch eine große That beschließen
und dazu war bei seinen vorgerückten Jahren und bei seinen
schwindenden Kräften keine Zeit zu verlieren. Er lie

ß

si
ch

durch die wenig staatsmännische Ungeduld Jgnatieffs in Cw

stantinopel hinreißen, die Katastrophe gewaltsam zu beschleunigen,

welche mit der Zeit durch die natürliche Entwickelung derTinge
doch eingetreten sein würde. Bei dem Betreten des Kriegs-
Pfades mußte Rußlands leitender Staatsmann alle Monime

in den Bereich seiner Combinationen ziehen, welchestörend
oder hemmend auf diese hätten einwirken können. E

r

mußte
die zur Erreichung des Zieles nöthigen Mittel i

n das richtige

Verhältniß zu den zu überwindenden Schwierigkeiten bringen,
Diese Grundbedingung eines jeden Gelingens hat FürstGort

schakoff aber außer Acht gelassen; denn als England sein-
„Bis hierher und nicht weiter!" rief und den Ernst zeigte,
durch Aufbietung seiner ganzen Land- und Seemachtseinen
Willen durchzusetzen, mußte sich Rußland eingestehen, d

a
ß
»

nicht in der Lage sei, mit Aussicht auf Erfolg diesenneue«

Krieg unternehmen zu können. Man war ausgezogenzurWer
treibuug des Islams und man endigte mit dem BerlinerBei
trage, nachdem durch den Frieden von San Stefano während
kurzer Zeit die Hoffnung auf größere Erfolge in demrussischen
Volke genährt worden war. Dessen augenblickliche Enttäuschung

is
t

begreiflich und Niemand wird ihm die Berechtigung b
e

streiten, die Resultate des Kampfes als nicht im Verhältniß z
s

den gebrachten Opfern zu finden. Das russische Volk rM
aber entschieden unrecht thun, wenn es dafür die aridem
Staaten Europas und besonders seinen alten Bundesgenosse!!

Deutschland statt der eigenen Regierung verantwortlich rnachn,

wollte, welcher im entscheidenden Augenblick die Kraft Mangel«,

das Ziel ihrer Bestrebungen vollständig zu erreichen.
Die Türkei lag zwar vernichtet und Hülflos zu denFM

des Siegers, aber dieser wurde durch das DazwischeickW
Englands daran verhindert, die Früchte des Sieges zu ernten.

Allerdings nicht aus Theilnahme für die Schicksale derPiM
regierung war England bereit, sein Schwert in die Wagschale

zu werfen, sondern nur zur Vertheidigung seiner eigenen, b
e

droht erscheinenden Interessen. Die Türkei als einenTmin

gegen Rußlands Machtausbreitung zu benutzen und Eons»

tinopel nebst den Dardanellen nicht in die Gewalt Rußlands
kommen zu lassen, sind stets Cardinalpunkte der Politik Eng^

lands gewesen. Der Thatsache aber, daß jener Damm e
in an'

die Dauer unhaltbarer geworden sei, konnte sich England nicht

länger verschließen. Mit seiner alten Tradition vollKvW«

zu brechen, vermochte es nicht; es suchte von der VergaiM

heit so viel zu retten als möglich war. Constantinopel mr»

durch seine Flotte geschütztund aus der Bildung GroßbulgaM!
wurde eine Kriegsfrage gemacht. Seine Ziele waren alsodem

Rußlands diametral entgegengesetzte. Bei dieser kritischenÄge

der Dinge trat nun Deutschland als die bei der Frage
im

wenigsten betheiligte Macht zwischen die Streitenden und
«r

suchte noch im letzten Augenblick unter denselben eine VeW

digung herbeizuführen. Dieselbe wurde gefunden, aber

d
e
?

Vergleich, welchen man abschloß, war doch ein hinkender,
rw

dies bei so großer Verschiedenheit der Ansichten kaum
ande»

zu erwarten war. Zu Vieles mußte der Zukunft vorbebM
werden.
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Am meisten befriedigt wohl der Theil des Berliner Ver
trages, welcher die Unabhängigkeitserklärung von Montenegro,
Serbien und Rumänien betrifft. Sie haben sich im Befitze der

jenigen Eigenschaften gezeigt, welche für ihre staatliche Selbst
ständigkeiterforderlich sind. Gewiß waren si

e

für dieselbe nicht
weniger reif als es Griechenland bei seiner Emancipation war,

welchebewerkstelligt zu haben Europa nicht zu bereuen braucht.
Montenegro erhält endlich den Preis für feine hundertjährigen
Kämpfe, indem dessenUnabhängigkeit durch die Pforte anerkannt
werden mußte, von welcher es nie vollständig hat unterworfen
werden können. Serbien und Rumänien wurden durch ihre
thütige Mithülfe von einem Joche befreit, welches zu brechen
das beständige Ziel ihrer Bemühungen gewesen ist. Beide

Staaten befinden sich nun in einer Lage, welche ihnen die

stetige Elitwickelung ihrer inneren Hülfsmittel ermöglicht und

auf diesem Gebiete ihrer Thätigkeit ein weites Feld eröffnet.
Eine agressive äußere Politik brauchen si

e in ihrem Interesse
nicht mehr zu treiben, sondern si

e

müssen sich darauf beschränken,

das zu befestigen und zu behaupten, was si
e bis jetzt erlangt

haben. In solchem Bestreben wird namentlich Serbien von
dem nachbarlichen Oestreich stets unterstützt werden. Den
Utopien von einem großserbischen Reiche muß aber der junge

Staat entsagen, wenn er seine Existenz nicht ernstlich gefährden

will, da Oestreich deren Verwirklichung im eigenen Interesse
um jeden Preis verhindern muß.
Weniger leicht is

t

die dem rumänischen Staate zugefallene
Rolle durchzuführen. Rumänien steht jetzt auf Vorposten gegen

Rußland. Vor dem letzten Kriege war Rußland Rumäniens
natürlicher Bundesgenosse, denn nur von Rußland konnte es
eine Hülfeleistung bei der Befreiung von der türkischen Su-
zeränität erwarten. Auch Ruhland brauchte damals Rumänien,

dessen Land leichter als Freund denn als Feind zu durchziehen
mar. Daß selbst der Moment kommen sollte, wo der nordische
Koloß die Hülfeleistung der kleinen rumänischen Armee in An
spruch nehmen mußte, um eine äußerst kritische militärische Si
tuation zu retten — das freilich konnte Niemand vorher er-
oarien. Seit dem Kriege hat sich die Lage der beiden Staaten

ju einander gerade umgekehrt. Von Rußland hat Rumänien

nchts mehr zu hoffen, wohl aber Alles zu fürchten. Die
-ückfichtslose, brutale Art, mit welcher dieses durch seinen
rüheren Alliirten, trotz der geleisteten Dienste, Befsarabiens
>eraubt wurde, wird von den Rumänen so bald nicht vergessen
oerden. Dieser Vorgang gibt ihnen den Maßstab, wessen si

e

ich ihres östlichen Nachbars unter Umständen zu versehen
,aben. Rußland huldigt nicht dem Nationalitätsprincip, wenn

s den Vortheil des eigenen Reiches betrifft. Ebenso wie es
mter einem futilen Vorwande das rumänische Bessarabien
unectirte, kann es auch bei seinem gewaltigen, nach Süden
gerichteten Expansionsbedürfniß demnächst weitere Länderstriche
ür sich in Anspruch nehmen wollen. An der östlichen Grenz-
,iarke hängt also die Auftechthaltung des Berliner Vertrages
on der Genügsamkeit Rußlands und von dem Interesse ab,

iclches Oestreich an der Erhaltung eines selbstständigen, starken
iumäniens nimmt.
Das unmittelbare Interesse, welches Oestreich an der Ent-

nckelung der orientalischen Dinge hat, wurde vom Congreß
nerkannt, indem dieser ihm das Mandat zur Pacificirung von
Bosnien und der Herzegowina übertrug. Die Besetzung dieser
eiden Provinzen is

t

inzwischen erfolgt und dürfte eben s
o

inge dauern wie die Besetzung Cyperns durch England. Oest-
:ich ist in sein besonderes Wächteramt über die Schicksale der
>alkanhalvinsel eingetreten und damit seinem alten Berufe, den

ichutzmall europäischer Gesittung gegen Osten zu bilden!
—

)er Weg von Petersburg nach Constantinopel führt fortan
der Wien. Dres fühlen die ruffischen Panslavisten auf
npfindliche Weise, und es erklärt zur Genüge die Abneigung,

elche die Prehorgane jener Partei gegen Oestreich an den

ag legen, eine Abneigung, die sich zuweilen bis zu offenen
riegsdrohungen steigert. Diese können und werden indessen

estreich von der Erfüllung seiner geschichtlichen Ausgabe im

Osten nicht abhalten. Als eine Großmacht, die viele Millionen

slavischer Unterthanen unter ihrem Scepter vereinigt, wird si
e

fortan den Slaven der Balkanhalbinsel als ihr natürlicher
Protector erscheinen; diese werden es lernen, sich in Zukunft

nach Wien statt nach Petersburg zu wenden, wenn es sich um
eine Vertheidigung ihrer Interessen handelt. In dieser Be
ziehung kann der Berliner Vertrag einen sehr wirksamen Schutz
gegen eine übermäßige Ausdehnung der russischen Macht i

n

der Türkei bieten und damit die Garantie für die Erhaltung
des europäischen Friedens wesentlich erhöhen.
Einen stark ausgeprägten Charakter des Vorläufigen trägt

das Friedensinstrument in seinen anderen wesentlichen Be

stimmungen.

Stiefmütterlich is
t

Griechenland behandelt worden zum
Dank dafür, daß es, dem Wunsche Englands solgend, sich von
einer activen Betheiligung am Kriege fernhielt. Die Aspira
tionen des jungen Königreiches erfreuten sich nur einer akade

mischen Anerkennung von Seiten Europas, aber direct geschah

nichts zu deren Befriedigung, trotzdem die Großmächte sich der

Wahrnehmung nicht entziehen konnten, daß die anderweitige

Regulirung der politischen Grenzen Griechenlands zu einer

Lebensfrage für diesen Staat geworden ist. Auch konnte das

Factum nicht abgeleugnet werden, daß Millionen griechischer

Christen noch unter türkischer Tyrannei schmachten, welche
nichts sehnlicher als die Wiedervereinigung mit dem Mutter
lande wünschen. Obwohl an anderen Punkten des türkischen
Reiches das europäische Secirmesser mit vieler Ungebunden-

heit in Anwendung gebracht wurde, beschränkte sich der Con

greß darauf, für Griechenland dem frommen Wunsche Aus
druck zu geben, die Türkei möge sich freiwillig zu einer Grenz-
regulirung verstehen. Natürlich hat es bei dem Wunsche sein
Bewenden gehabt, da jede Zwangsmaßregel, um dessen Er
füllung herbeizuführen, perhorrescirt wurde. Niemand kann
es unter diesen Umständen der Türkei verübeln, daß si

e

sich
den Reklamationen Griechenlands gegenüber taub verhält.
Aber ebenso wenig wird man das Recht haben sich darüber

zu wundern, wenn die Griechen einstens die Geltendmachung

ihrer Interessen selbst in die Hand nehmen. Dies ohne fremde
Hülfe zu thun, dazu find si

e

freilich zu schwach: aber jede

Allianz werden si
e mit Freuden ergreifen, welche ihnen zu dem

gewünschten Ende verhelfen kann. Bei einer neuen sich dar
bietenden Gelegenheit wird Rußland wohl nicht wieder in den

Fehler verfallen, das griechische Element gänzlich zu ignoriren
und den jetzt mißglückten Versuch erneuern, es dem slavischen
unterordnen zu wollen. Eine durch den Congreß ungelöste
Aufgabe is

t

also die Neugestaltung Griechenlands geblieben.
Man lieh die günstige Constellation unbenützt vorübergehen,

durch Entfernung dieses Zankapfels zur Vereinfachung der

orientalischen Frage beizutragen.
Aber auf eine noch viel unbefriedigendere Weise is

t die

bulgarische Frage, der Kernpunkt der ganzen Congreharbeit, b
e

handelt worden. Freilich waren über diese die russischen und
die englischen Ansichten so entgegengesetzter Art, daß es wegen
der Gestaltung der Bulgarei zum Kriege zwischen den Groß
mächten zu kommen drohte. Auch wurde durch die gefaßten

Beschlüsse mehr als die augenblickliche Erhaltung des Friedens
nicht erreicht. Man unterließ es, dem zum Leben strebenden
jnngen Staate den Weg zu ebnen, auf welchem er, in fried
licher Entwickelung feiner inneren Hülfsmittel allmählich erstar
kend, zu einer unabhängigen Stellung gelangen könnte und
legte den Grund zu neuen Kämpfen und Umwälzungen, welche
jeden Augenblick zum Ausbruch kommen und die Krisis zu
einer entscheidenden machen können. Zwei große Fehler wur
den gemacht, gegen deren Wiederholung man durch die i

n den

letzten zwanzig Jahren mit Rumänien gemachten Erfahrungen

hätte gewitzigt sein sollen.
Der erste Fehler is

t der, daß man aus der Bulgarei
einen neuen Tributärstaat der Pforte machte. Dadurch is

t

Bulgarien, nach dem von Serbien und Rumänien gegebenen
erfolgreichen Beispiele, als nächstes Ziel seiner Bestrebungen
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auf Abwerfung jener lästigen Fessel angewiesen. Kein Mittel
wird es unversucht lassen, keine Gelegenheit versäumen, um

seine vollkommene Unabhängkeit zu erlangen. Die Psorte
wäre zwar immerhin stark genug, um diesen neuen Vasallen
in seiner Botmäßigkeit zu erhalten; man wird aber in diesem
Falle, gerade so wenig wie vor Jahren in Serbien und Ru
mänien, die Anwendung von Gewaltmaßregeln erlauben, was
mit anderen Worten heißt, den Bulgaren einen Freibrief für
Empörung zu ertheilen. Diese werden auch nicht verfehlen,
aus den Lehren der Vergangenheit die Nutzanwendung für
ihren speciellen Fall zu machen. Tirnova, Sophia oder welche
Stadt der Sitz der neuen Regierung sein mag, wird zu einem

wahren Jntriguenneste werden, in welchem östreichischer,

russischer uud türkisch-englischer Einfluß sich um die Wette be
kämpfen, bis schließlich die Entscheidung durch die Waffen an
gerufen werden muh.
Der zweite Fehler, welcher in Betreff Bulgariens ge

macht wurde, besteht in defsen mangelhafter Abgrenzung. Es
war eine höchst unglückliche Idee Englands, den Balkan als

Grenze des neuen Staates gegen Süden zu bestimmen. Von
der Annahme dieses Vorschlages machte es die Kriegs- oder
Friedensfrage abhängig. Es wollte damit der Türkei eine
militärische Grenze geben, um sich gegen Invasionen von Nor
den vertheidigen zu können. Dieser Zweck wird aber nicht
erreicht werden, da die Türkei überhaupt gegen ihr ,Msmet"

nicht mehr zu schützen ist. Wohl aber ruft man durch diese
unnatürliche Trennung der bulgarischen Bevölkerung, von wel

cher ein Theil unter türkischer Herrschaft und der andere un
ter der bulgarischen Regierung stehen soll, ein unausgesetztes
Bestreben nach Wiedervereinigung dessen hervor, was nicht
hätte getrennt werden sollen. Die einstmalige Wiederver
einigung is

t nur eine Frage der Zeit. Fällt aber der Balkan
als südliche Grenze von Bulgarien, so müßte dieselbe bis an
das Mittelmeer verlegt werden, wie es der Vertrag von San
Stefano bestimmte, denn das natürliche Bestreben des neuen
Staates wird dahin gehen, einen Ausweg an das Mittellän

dische Meer zu erlangen. Warum England sich dagegen sträubt

is
t

nicht recht ersichtlich, denn mit der Berührung des Mittel
meeres wäre Bulgarien sofort in den Bereich der englischen

'

Machtsphäre gekommen und in demselben Verhältniß dem

russischen Einfluß entzogen worden. Dieser hätte dadurch noch
mehr vermindert werden können, daß man die östliche bulga

rische Grenze möglichst von dem Schwarzen Meere abdrängte.

Bulgarien erhielt also von Anfang an keine solche Ge
staltung, welche ihm die Möglichkeit verlieh, als starker, un
abhängiger Staat, auf eigenen Füßen stehend, seine Kräfte zur
Entwickelung der inneren staatlichen Verhältnisse zu verwen

den: wohl setzte man aber einen Krüppel in die Welt, der

sein bestes Blut vergießen muß, um sich erst eine lebensfähige
Form zu erkämpfen. Damit is

t

auch das Urtheil über das

neuerfundene „Ostrumelien" gesprochen, welches die wunder

barste Schöpfung der Neuzeit genannt werden kann. Da
eigentlich Niemand außer England an die Lebensfähigkeit jener
politischen Mißgeburt zu glauben scheint, so is

t

anzunehmen,

daß der embryonische Zustand, in welchem dieselbe sich gegen
wärtig noch befindet, wahrscheinlich nie überschritten werden
wird. Sollte aber, wider Erwarten, Ostrumelien dennoch zu
einer kurzen Scheinexistenz berufen werden, so wird si

e nur
das Uebergangsstadium zu einer definitiven Staatenbildung sein.
Der Berliner Vertrag gibt nach den vorgehenden Be

trachtungen wenig Hoffnung auf eine große Dauerhaftigkeit,
welche noch durch den Umstand vermindert werden dürfte, daß
zwei der Contrahenten ihn vielleicht mit der reservatio mev-
Wli8 unterschrieben haben, sich so viel als thunlich dessen Be
stimmungen zu entziehen: die Türkei nämlich, weil si

e

hofft
ihre Verluste dadurch zu vermindern, und Rußland, weil es
die orientalische Frage ihrer Entscheidung näher gebracht sehen
möchte. Es is
t um die Beständigkeit eines Vertrages übel be
stellt, wenn die Hauptbetheiligten ihr Interesse in der Nicht
ausführung desselben erkennen. Indessen dürfen wir nicht

vergessen, unter welchen drohenden Umständen der Congreß

zusammentrat und viel mehr zur Abwendung unmittelbarer

Kriegsgefahr, als zur Versöhnung der im Orient auftretenden
Gegensätze berufen war. Letztere konnte nur in so weit er

folgen als erforderlich war, um der ersten und wichtigsten An

forderung zu genügen. Der Berliner Vertrag is
t

selbst naiv

der Meinung seiner Urheber weiter nichts als ein augenblick

liches Kompromiß zwischen schroff sich gegenüberstehenden In
teressen, welches von Fall zu Fall zu weiteren Compromissen
oder zu neuen Kriegen führen wird. Von dem alle Gegen

sätze mildernden Einfluß der Zeit wollen wir hoffen, daß die

Großmächte dem von ihnen in Berlin gegebenen Beispiele

mehr und mehr folgen und sich bestreben werden, ihre Diffe

renzen eher mit der Feder als mit den Waffen zu begleichen.

Ohne Selbstüberhebung dürfen wir Deutsche es aussprechen,

daß ein Theil dieses glücklichen Erfolges der mächtigen und

einflußreichen Stellung zu danken ist, welche wir uns im Rache
der Völker zu erkämpfen wußten. Es war das erste Mal

daß Deutschland als Großmacht zu sprechen hatte: betrachten
wir es als ein glückliches Omen für das junge Reich, daß e-

im Interesse des Friedens seine Stimme erheben konnte, roel

cher willig gefolgt wurde.

Literatur und Kunft.

Dodona.

ES scheint, als ob die Monumente des klassischen Alterthums,
die Jahrhunderte und Jahrtausende unter dem Boden geschlafen
haben, endlich aller Orten erwachten, um sich nicht mehr der

Lern- und Schaubcgier der modernen Welt zu entziehen. Nie

hat ein Jahrzehnt mit so großem Eifer die Hacke in die Erde
gesetzt, wie das letzte, nie sind die Bemühungen von Staats
wegen sowie von Privatleuten mit reicherem Erfolge belohnt
worden, wie in den jüngstvergangenen Jahren. In Troja snd
in Mycenä hat der Forschereiser und die Opferfreudigkeit Heinrich
Schliemanns Schätze an's Licht des Tages geführt, die den

wissenschaftlichen Blick zu entlegenen Fernen des Alterthums g
e

lenkt haben, in Athen wurden uns von der glücklichen Haid
griechischer Archäologen neue und reiche Denkmäler der Kumt,

der Geschichte, der Religion des attischen Staates gespendet, in

Olympia is
t

durch die Fürsorge des deutschen Reichs seit drei

Jahren neues Leben erwacht, und fortwährend entsteigen den:

heiligen Boden die beredten Trümmer vergangener, unvergleichlich

herrlicher Zeiten. Und jetzt hat sich dem olympischen Zeus, dew

donnernden Gemahl der Hera, der ältere Namensverwandte g
e

sellt, der pelasgische Zeus, der in Dodona mitsammt der Dwue
und der gemeinsamen Tochter, der goldenen Aphrodite thronte
Einem Griechen, Constantinos Carapanos, beseelt, wie viele seiner
Stammesgenosfen, von Begeisterung für die einstige Größe sei»«
Landes, gebührt das Verdienst, die Kunde von der alten Tb«
protischen Orakelstätte zu neuem Leben erweckt zu haben.*)
Bon Norden eingewanderte Griechenstämme hatte» sich .n

den wald- und wasserreichen Niederungen der Landschaft Epiru-

niedergelassen und hatten dem unsichtbaren, dem pelasgischen Zers
ein gemeinsames Heiligthum gegründet. Am Fuße des Tornaus
berges, dessen Quellen zahlreiche Flüsse in das ionische Meer

hinabsenden, auf einem Hügelplateau haben sich die unzweiiei

haften Reste des Tempels und der dazu gehörigen OertlichKit»
wiedergefunden. Das is

t Dodona. Der Hügel steigt in doppelici
Terrasse von Norden nach Süden in's Thal herab. Auf der
oberen Höhe liegt ein fast viereckiger Raum, von Mauern nv^
schlössen, welche durch ein Thor nach Osten hin geöffnet gnc.

*) Vergl. die vortreffliche Publication: Ooäoiie st »«« rnis», p-tr
Ooustg.vtiii Osrapkmos. ?»ris 1878 I^idr-urie llsokvtte et- Qs

2 MoSs.
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Es mag die Profanniedcrlassung oder die Stadt von Dodona !
gewesen sein, obwohl erst späte Schriftsteller von einer solchen
reden. Durchaus abgetrennt is

t

dieser Theil von dem auf der

zweiten Terrasse angebauten Zeustempel und dem heiligen Bezirk,

der ihn und andere Heiligthümer in weitem Umkreis bis in's

Thal hinab umspannt. Man betritt ihn von Süden her, wo

sich eine Art von Propyläen gefunden hat. Zur Linken sieht
man die Anfänge einer stattlichen Treppe, die nach Ausweis dort

gefundener Inschriften zum Tempel der Aphrodite emporführte,

am Fuß der Treppe eine Reihe von Marmorbasen, einst Trägern
der dort gestifteten Weihgeschenke. Eine ähnliche Reihe läuft
der östlichen Mauer des Bezirks parallel. Den felsigen Hügel
ansteigend gelangt man zum Zeustempel, der in christlicher Zeit

zu einer byzantinischen Basilica, jetzt ebenfalls verfallen, umgebaut
war, von 40 Meter Länge und etwa der halben Breite. Die
beiden Langseiten waren von je einer Säulenreihe bestanden,

von denen acht aus Tuffstein gearbeitete, stark beschädigte Ueber-

refte noch an ihrem ursprünglichen Platze stehn. Auf demselben
fast ganz flachen Plateau, westlich vom Tempel, zeigt sich das
Mauerwerk zweier viereckiger Gebäude, deren Bestimmung nicht

nachweisbar ist, das zweite und größere in fast unmittelbarer

Nähe des Theaters, welches, nach griechischer Bausitte an den

Hügel angelehnt, sich vom Thal aus in zwei Etagen bis zu einer

Höhe von 45 Metern erhebt. Die Stufen sind stark zerstört,

zum Theil noch verschüttet, es scheinen im Ganzen etwa 49 ge

wesen zu sein. Hier und in dem benachbarten Stadium für
Wettläufer und in dem Circus für Wagenkämpfer, Gebäude, von
denen allerdings keine Spuren übriggeblieben sind, wurden fest
liche Spiele zu Ehren des Naischen Zeus gefeiert

— das war

sein Cultusname
— , freilich an Ruhm und Ansehn nicht den

olympischen Spielen vergleichbar, aber immerhin bedeutend genug,
um den König von Aegypten, den ersten Ptolemäus und seine
Gemahlin Berenice zur Betheiligung zu veranlassen.
Aber aus allen diesen sehr fragmentarischen Funden erwächst

der Wissenschaft nicht viel mehr Vortheil, als das gesicherte

historische Bewußtsein von der Lage Dodonas, welche man früher
unrichtig am Janninasee gesucht hatte. Tempelmauern und

Theaterstufen, Marmorbasen und Säulentrommeln gibt's genug

nuf römischem und griechischem Boden, und nichts veranlaßt zu
glauben, daß die Dodonäischen Bauten von mehr als gewöhn

licher Größe oder Schönheit gewesen seien. Aber eins ist, was

dieser Stätte den Vorzug vor vielen gibt, wodurch Dodona so

merkwürdig ist, wie wenig andere Heiligthümer, das is
t das Orakel.

Es war nicht zu allen Zeiten von derselben politischen Bedeu
tung wie das delphische, aber es gab eine Zeit, wo das dodo-

näische allein befragt wurde: es saß da nicht die gottbegeisterte

Seherin auf dem Dreifuß über dem Erdfpalt — weit absonder
licher und ursprünglicher war die Art, wie in Dodona aus
dem Blätterrauschen der heiligen Eiche, aus dem Fluge der

heiligen Taube, aus dem Klingen des heiligen Erzes die un

verstandene Vergangenheit gedeutet, die ungewisse Zukunft ver

kündet wurde. Es war eine Offenbarung, die durch rein ele
mentare Kraft, durch gottgesendeten Wind bewerkstelligt wurde:
er bewegte die Zweige der Eiche, er bewegte die Geißel in der

Hand des Knabenbildes, daß si
e

den ehernen Kessel berührte und

ihm lautsingende Töne entlockte, im Fluge des Windes bewegte
die Taube das Gefieder.
Es hat einen besondren Reiz zu sehen, wie Menschen und

Götter in wechselseitigen Verkehr treten, wie zumal das Ge
schöpf, sich seiner beschränkten Wissenskraft bewußt, die allwissende

Gottheit um das befragt, was sein tägliches Leben bewegt, und
mit frommer Ueberzeugung das Erkundete für gewiß hält, aus
ihm die Norm seines weiteren Handelns herleitet. Unter den
inschriftlichen in Dodona gefundenen Monumenten is

t eine be

trächtliche Anzahl von Bleitäfelchen, auf denen man mit einiger

Mühe Fragen entziffert, die von Privatleuten oder öffentlichen
Gemeinschaften an die Gottheit gerichtet waren. Die oft mangel

hafte Orthographie, die unsichre Führung des Griffels, endlich
das seltne, leicht auch von Unkundigen zu bearbeitende Metall
zeigt, daß die Frager selbst ihre Fragen eingravirten auf Täfelchen,

die im Heiligthum geliefert wurden. Die ziemlich stehendeForm
der Fragestellung läßt sich am besten aus folgendem wohlerhal
tenen Beispiel ersehen: Euandros und seine Frau fragen den

Naischen Zeus und die Dione, zu welchem der Götter oder

Heroen oder Dämonen si
e

beten oder welchem si
e

opfern müssen,

um gut und glücklich zu leben, si
e

sowohl wie ihr ganzes Haus
gesinde, jetzt und für alle Zeit. Ein solches Täfelchen wurde
den Priestern überantwortet; diese erwarteten das Rauschen der

Eiche oder das Tönen des Erzes, und nach überlieferten Formen
deuteten si

e dem Frager, was er wissen wollte. Natürlich mußte

derselbe sich zuvor durch Gebet, Opfer und Weihgeschenke die

Gunst des Gottes erworben haben.
Von den Antworten des Gottes scheinen im Tempel keine

Aufzeichnungen zurückbehalten zu sein; si
e

zerstreuten sich mit

den Anfragenden nach allen Gegenden, und wir müssen auf si
e

verzichten. Wir wissen also auch nicht wie schwer oder leicht
es der göttlichen Allwissenheit wurde, auf gewisse heikle Fragen

befriedigende Antworten zu finden, wie auf die Frage eines

kinderlosen Ehemannes, ob er von seiner jetzigen Frau noch
Nachkommenschaft zu erwarten habe, oder auf die Frage eines

mißtrauischen, ob das Kind, welches seine Frau demnächst gebären
werde, wirklich nicht sein eigen wäre. Einem Andren waren

seine Bettdecken und Bettkissen abhanden gekommen: er fragt,

ob er si
e verloren oder ob Jemand si
e

ihm gestohlen habe.
Ein gewisser Sokrates hat schon allerlei in seinem Leben an-
gefangen, ohne daß ihm das Glück hold gewesen wäre: er fragt

das Orakel, was für ein Geschäft er beginnen solle. Ein Andrer

is
t in Roth, ob er Hab und Gut verkaufen, die Heimat ver

lassen und sich anderswo ansiedeln solle, und wieder ein Andrer,

ob es ihm „sehr" Vortheilhaft wäre, das Haus mit dem Grund

stück in der Stadt zu kaufen und so sein ländliches Leben mit
dem städtischen zu vertauschen. Auch die medicinische Erfahren-

heit des Gottes wird in Anspruch genommen; vergeblich hat
Jemand die Aerzte consultirt, jetzt wendet er sich an den Gott,
wie er von seiner Krankheit erlöst werden könnte. Aber nicht
immer wird das Orakel von solchen Bagatellen des menschlichen
Jammerlebens behelligt: ganze Staatengemeinden bauen auf die

politische Weisheit des Gottes. Mehrmals haben die benach
barten Corcyräer in der Bedrängniß ihrer ewigen bürgerlichen
Zwistigkeiten angefragt, wie sie's machen müßten, um zur end

lichen Einigkeit zurückzukehren, oder durch welche Opfer si
e von

den Göttern am ehesten Schutz sür ein ruhiges Staatsleben er

flehen könnten. Eine kleine Stadtgemeinde, deren Name leider
nicht erhalten ist, steht in Begriff mit den Molossischen Grenz
nachbarn ein politisches Verhältniß zu begründen, und möchte
erfahren, auf welchen Grundlagen das Verhältniß beruhen müsse,
um sicher und dauerhaft zu sein. Sogar von jenseits des
Meeres, von Tarent aus, kommt eine Anfrage an den Dodonäifchen
Zeus über die Wohlfahrt der Stadt. Die Tarentiner haben,
verbündet mit Pyrrhus, dem Könige von Epirus und somit
Schutzherrn von Dodona im dritten vorchristlichen Jahrhundert,
siegreich gegen die Römer gekämpft, und mit ihnen vereint hat
Pyrrhus zur Erinnerung und als Dank für den Sieg in Dodona
ein Weihgeschenk aufgestellt; wir wissen nicht was es war, nur
die Inschrift is

t uns als interessantes historisches Document übrig

geblieben. Dies mag das ersteMal gewesen sein, daß die Taren-
tiner mit dem Epirotischen Heiligenthume in Verbindung traten.

In den meisten Fällen sind es naturgemäß Leute aus der
Umgegend oder aus den benachbarten Landschaften, die in Dodonn

sich Rath und Hülfe holten. Aber auch ein Athener fehlt nicht,
der in guter attischer Sprache und in gebildetem Stil den Gott
und die Göttin bittet, ihm und den Seinigen und auch seiner
alten Mutter gnädig und wohlgesinnt zu fein. Er mag auf
der Reise sich gerade dort aufgehalten und die Gelegenheit be

nutzt haben, in dem angesehenen Heiligthum ein frommes Gebet

für die Lieben in der Ferne zu thun. Gerade solche Gebete
von Reisenden für das Wohlergehen der Ihrigen im Baterlande

finden sich oft und überall, und legen schönes Zeugniß ab von

dem Familiensinn der später geborenen Alten. Denn sowohl

diese Inschrift des frommen Atheners als auch alle jene er-
«5
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wähnten Täfelchen stammen aus nicht gar zu alter Zeit, sondern
gehören erst den letzten vorchristlichen Jcchrhundern an, einer

Zeit, wo die eigentliche Blüthezeit des Orakels vorüber war.
Die letzten historischen Beispiele von Befragung des Dodonäischen
Zeus fallen in das vierte Jahrhundert; zur Zeit des Kaisers
Tiberius wird uns berichtet, daß dies Orakel, „wie die übrigen
alle", aus der Mode gekommen war.

Der Tempel wurde im Jahre 220 v. Chr. Geburt von
den räuberischen Aetolern von Grund aus zerstört, scheint aber,
da die heilige Eiche stehen blieb, nachmals wieder aufgebaut zu
sein; aber niemals konnte der frühere Verkehr in dem uralten
Heiligthum wieder ausblühen. Die orakelsüchtigen Griechen und
Römer der späteren Zeit wandten sich neuen Göttern zu, die

sich durch mystischen Cultus und sremde orientalische Herkunft
empfahlen und außerdem den überreizten Geschmack der Aber

gläubischen durch minder einfaches Orakelverfahren anzulocken

verstanden. Einst hatte man der sinnigen Sage geglaubt, daß
die Gottheit sich im Rauschen des Windes offenbare, jetzt looste
und würfelte man um die Zukunft und vertraute, daß die

Himmlischen, von gleicher Leidenschaft wie die Sterblichen für
das Hazardspiel erfaßt, d,e Loose in der Urne und die Würfel
im Becher selbst schüttelten.
Seit jener Zeit des Verfalls hat uns der neue Entdecker

von Dodona, Herr Constantinos Carapanos, die erste Kunde
vom pelasgischen Gotte im Thesprotischen Bergthal gebracht.

Wir dürfen ihm dankbar sein.
S. «aibel.

Streifzüge eines Musikers.

Bon Ferdinand Hill«.

VIII.
Um auf den Höhepunkt zu gelangen, auf welchem ic

h ein

Mittagsmahl finden sollte, nahm ic
h einen offenen kleinen Ein

spänner und fuhr auf den trefflichsten Wegen durch die schönen
dunkeln Waldungen. Herrlich ist's zu gehen um zu gehen, aber

nin anzukommen fährt es sich Keffer. Und wenn man dann der

Befriedigung entbehrt, welche die körperliche THStigkeit hervor
ruft, so sind Geist und Gemüth um so freier. Die Strafe, die

nnsern Ureltern (nach der Bibel!) bei der Verjagung aus dem
Paradiese auferlegt worden, ihr Brod im Schweiße ihres An
gesichts essen zu muffen, hat in unserm Culturleben einen Um
fang angenommen, auf den es gewiß nicht abgesehen war. Im
Schweiße unseres Angesichts besuchen wir Reichstagssitzungen
und zoologische Gärten, bewundern wir große Virtuosen (die
dann sreilich mit gutem Beispiel vorangehen), und erfrischen
uns an den Werken, die unsere Theater uns vorführen

— trin
ken wir patriotischen Rheinwein und tanzen mit unser« Tyran
ninnen, welchen jene alttestamentarische Verwünschung auch nicht

zu Statten kommt. Ja, die Unsterblichkeit se
i

des Schweißes des

Edlen Werth, sagt Klopftock und beweist dadurch, wie sehr er

dessen Unannehmlichkeit empfand.

In meinem leichten Fuhrwerk aber blieb ich frisch und
trocken, und meine Gedanken trabten mit dem lustigen Pferde
auf und ab. Ging ihnen der Athem aus, so belebte ic

h

si
e

durch Einpumpen, was man gemeinhin Lesen nennt — oder
ich ließ nur von einem unsichtbaren Orchester, wie si

e

jetzt Mode
werden, irgend ein schönes Tonstück aufführen. Letztere Weise

is
t

ein sehr probates Mittel, um die Zeit zu verkürzen. In
Paris kannte ic

h einen gesuchten ?rotesseur 6« ?i«,»o, der für
die zahllosen Gänge, die sein Beruf ihm auserlegte, ein, je nach
der Länge der Zeit genau bemessenesRepertoire mit sich führte.
Für einen kürzeren Weg war eine Menuet, ein Scherzo aus
reichend

— für einen längeren griff er zu einer guten Ouvertüre,
einem ersten oder letzten Symphoniesatze

— die entferntesten
Ziele erforderten große ausgeführte Adagios oder er spielte sich
gleich eine ganze Sonate vor. Unsere musikalischen Klassiker

reichen bei gutem Gedächtnis? für die weitläufigsten Weltstädte

aus — es ist nur satal, daß ihre Werke zahlreicher find als
die Köpfe, die si

e

aufzubewahren wissen.

In der italienischen Reise spricht Goethe von einem Ma
donnenbilde, so wunderbar schön und rein, daß er den Entschluß

faßt, ihm jede neue Dichtung in Gedanken vorzutragen, damii

deren Werth oder UnWerth ihm klar werde. Schwerlich is
t er

dem poetischen Borsatz treu geblieben
— schwerlich würde er ihn

gefaßt haben zur Zeit, welcher der Götz und der Faust entsprang.

Die edelste Madonna möchte doch eine etwas einseitige Geschmacks
richtung gezeigt haben, was ihr auch gar nicht zu verdenken
wäre. Ein Kriterium aber, welches uns Componisten einen sehr
unverfälschten reinen Wein einschenken würde, reiner als das

vorurtheilloseste Publicum, als der unabhängigste Zeitungsreferent,

fände sich auf Bergeshöhen zwischen Felsen und Wqldern. Ganz

einsam, im Freiesten, mühten wir unsere Tondichtungen an uns

vorüberziehen lassen und mit unfehlbarer Sicherheit würden wir

empfinden, was daran echt ist; was der freien Seele frei ent

flossen, was allzu berechnendem Scharfsinn, was allzu bequemem

Herkommen seinen Ursprung verdankt. Nicht als ob dort nur
das Kühne, Großartige oder gar Pathetische Stand hielte

—

auch dem kindlich Einfachsten, auch dem lieblich Heitersten wür
den die alten Eichen wohlgefällig zunicken, und die lautere Klage

würde rein zurückhallen von den granitnen Felsen. Aber wie

kleinlich würde so manches Weltschmerzliche sich hier ausnehmen,

das im parfümirten Salon reich geputzte Herzen in Mitleiden

schaft zieht! Wie jammervoll schwächlich würden Kraftausbrüche
erscheinen, die nur durch den Lärm, nicht durch wahre Männ

lichkeit sich geltend zu machen suchen! Und welch strenges Ge

richt würden die reinen Luftströmungen abhalten über jene

schwülstigen Zusammenklänge, die eben so eitel als unnatürlich
—

si
e würden die Brust beengen, die s
o voll, so stark sich fühlt

in dem unverdorbenen Aether. Wie in der wahrhaft guten

Gesellschaft der Schüchterne, der Linkische, ja der Leichtfertige

ihren Platz finden mögen, wenn si
e das Herz auf der rechten

Stelle haben, der Anspruchsvolle, Affectirte, Gezierte, Lügenhane,

Frivole aber nach Gebühr verurtheilt werden wird, so wird es
mit den Erzeugnissen der Kunst sein, wenn man si

e in die Mmc
bringt der hehren Gebilde der Natur. Schwierig is

t es ja

nicht, solche Prüfungen mit seinen Geifteskindern anzustellen, aber
es gehört mehr Muth dazu als es den Anschein hat, mehr Muid
als vor ein Publicum mit ihnen zu treten, dessen Eindrücke

sich noch so vernehmlich kund geben mögen. Die Stille der
Natur hat einen Klang, starktönend, widerhallend, alles in

uns Schlummernde erweckend und nicht zuletzt unser ästhetisches

Gewissen.

IX.

Solch ein halb zweck-, halb zielloses Umherschweifen hat
einen bunten Wechsel zur Folge von Begegnungen und Begeg-

nissen — der Zufall herrscht in unbegrenzter Willkür, und man

läßt ihn heiter gewähren. Bleibt man in leicht zugänglichen
aber anziehenden Theilen der vaterländischen Heimat, so erlebt
man freilich keine romantischen, aber um so gemüthlichere Aben

teuer. Aelteste Freunde stehen vor uns, wo wir si
e am wenig

sten vermuthen konnten
— neue Bekannte werden in kurzen

Stunden fast zu alten
— Menschen in den bescheidensten Stel

lungen werden uns interessant, weil wir mehr von ihnen er
fahren, als es im nächsten Zusammenleben der Fall gewesen
sein würde. Aber wie unscheinbar Wenigen der bunten Meng,

in deren Mitte wir uns bewegen, wenn wir die Einsarnim
der Berge und Wälder verlassen — wie unendlich Wenigen
treten wir halbwegs näher. Und doch reizt so mancher Kreis,

es zieht so manche Persönlichkeit uns an durch den Ernft oder
die Anmuth, durch die Eigenthümlichkeit oder Lieblichkeit ihrer
Erscheinung. Warum wächst mit der Bildung das Mißtraue»?
Und schmilzt zuweilen die kalte Hülle, in die mir unsere Herzen
kleiden, treten wir uns näher, so heißt es alsobalv sich wieder
trennen. So manche schöne Neigungsblüthe fällt anf de» Bode»,
um zertreten zu werden, und wir find Menschen begegnet, die
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vielleicht zu den Geliebtesten gehört hätten, wenn es uns vergönnt

gewesen wäre, gemeinschaftliche Pfade mit ihnen zu wandeln.

Die ländlichen Arbeiter und Arbeiterinnen, die auf Feld-
und Wiese beschäftigt waren, oder mit welchen ic

h

mich ans meinen

Spaziergängen kreuzte, machten einen guten, ernsten Eindruck. Sie

hatten ein ruhiges, höfliches Wesen und es fanden sich, namentlich
unter den Frauen, Gesichter von südlicher Regelmäßigkeit, wenn

auch nicht meridional belebt. Ein reizendes Bild hat sich mir
eingeprägt. Aus einer leise ansteigenden Wiese arbeitete eine kleine

Schaar von jungen Mähderinnen, Mädchen von zehn bis höchstens

vierzehn Jahren, und zwar mit einer Kraft und Geschicklichkeit
und zu gleicher Zeit mit s

o ausgelassener Frende an ihrem Ge

schäft,daß es eine Lust war, ihnen zuzusehen. Wenn si
e vom Gras

zum Getreide gelangen, mag es damit wohl anders werden!
—

Ueberall hat man das beruhigende Gefühl gänzlicher Sorglosig
keit um das bischen Hab und Gut, was man mit sich führt.
Um so mehr verdroß cs mich, daß ein junger Bengel, der mir

während einiger Stunden die Reisetasche durch den Wald ge
tragen, mit dem ic

h

mich vertraulich unterhalten, von dessen
Schulbildung ic

h das Beste denken durfte, daß dieser artige,

hübsche Bursche mir meinen Spazierstock stahl. Und zwar ver
größerte er seine Missethat, seinen Vertrauensbruch, durch mohl-

ersonnene Lüge. Einen Taschendieb in einer großen Stadt läßt
man gelten. Es muß auch solche Käuze geben — wenigstens
scheint es so

,

da si
e

nie aussterben. Aber auf jenen schönen ein

samen Höhen wird es ein Mißklang.

Es war ein höchst gelegenes Dorf, in welchem ic
h

jetzt ein

paar Tage zubrachte
— eigentlich kaum ein Dorf, mehr eine

Anzahl wie durch Zufall Hingeftreuter niedriger, aber niedlicher
Häuser. Ich streifte bei beginnendem Sonnenuntergänge umher,

auf der Fahrstraße, am Saume des Waldes (Alles liegt nahe
beisammen) und s

o gelangte ic
h

auch nach dem kleinen Kirchhof.
Die Gräber waren sehr gleichmäßig geschmückt; wohl um den

Schneemassen der rauhen Jahreszeit zu widerstehen, fand ich fast
durchgängig Kreuze von Eisen mit Messing verziert. Auch an

Blumen fehlte es nicht. Unter den Inschriften fiel mir folgende
auf (sie gilt einem Postillon und hat ein warmes, herzliches
Gepräge, wie es nicht oft vorkommt

^ die Versification läßt
allerdings zu wünschen übrig):

„Ruhe sanft, guter Gatte und Vater,

Das Grab »triß Dich uns zu früh —

Du warst Beschützer,warst Berather —

Ach, wir vergessenDeiner nie!"

Den Seinen Beschützer und Berather gewesen sein, das spricht

sür beide Theile. Und das moderne Verhältnis; zwischen den

Gliedern einer Familie is
t in diesen Versen sicherlich unbewußt,

aber sehr vollständig ausgesprochen.
— In dem blanken Häus

chen eines Tischlers hatte mir die providentielle Wirthin des

einzigen Gasthofes ein Zimmer verschafft
—
auch in dcn Möbeln

konnte man sich spiegeln. Die junge, hübscheFrau des Meisters
entpuppte sich als eine Großstädterin. In einer der ersten Re
sidenzstädte hatte si

e

gelebt und nannte mir, ohne Ahnung mei

nes specifischen Interesses daran, mehrere junge Sängerinnen,

die im Hause ihrer Herrschaft ausgebildet worden waren und

jetzt an großen Theatern erstaunliche Summen erhielten. Sie

wußte vortrefflich Bescheid
—

ic
h konnte mich in die Theegesell-

schast einer Metropole versetzt glauben. „Und wie kommen Sie
hierher, in diesen abgelegenen Ort?" mußte ic

h

si
e

fragen. „Das
habe ich meiner Herrschaft zu verdanken," wurde mir erwiedert,

„die war hier und hörte von meinem jetzigen Mann, daß er sich
gern verheirathen möchte. Er wurde veranlaßt, zu uns zu kom
men und mich kennen zu lernen (denn ic

h war nicht mit hier
gewesen), und er kam und so machte es sich,"

— „Und Sie sind
gern hier?" — „Ich bin eine Vater- und mutterlose Waise
und jetzt habe ich eine Heimat." Ich mußte an die Verhei-
rathungen denken, von welchen uns das erste Buch Mose er

zählt; Alles kommt zu allen Zeiten vor.

X,

Der frühe Morgen fand mich wieder im Walde; ein leiser
kühler Ostwind hatte großen Erfolg. Die Blätter nickten ihm
zu und man hörte ein Flüstern des Wohlgefallens, wie es nur

in auserwählten Versammlungen vorkommt. Ich hielt mich ganz
stille, weil ic

h

zu stören fürchtete.

Sehr war ic
h aber überrascht, als ich mich nach einigen

Stunden wieder dem Gasthofe näherte und auf dem Platze vor

demselben ein Leben fand, wie es unter der Oberherrschaft der

Eisenbahnen selten mehr gesehe« wird. Wagen standen da und
kamenan, Einspänner, Zweispänner, Zweisitzige, Viersitzige, Zwölf-
und Zwanzigfitzige — dazu Fußgänger von allen Seiten , erhitzt
und bestaubt

— ungeduldig des erfrischenden Trunkes harrend.
Ein heißer aber klarer Sonntag hatte aus beträchtlichen Ent
fernungen die Leute herangelockt, um den Wochenstaub mit dem

Feiertagsstaub zu vertauschen, im Glanz des hohen Flanimen-
gottes, der eben so brennend wie leuchtend sich zeigte, sich zu
sonnen und schließlich am späten Abend des zu Ende gegange

nen Tages froh zu werdeu
—
froher weil er gekommen, oder

weil er vorüber? Das möchte hier, wie sonst oft genug, schwer
zu bestimmen sein.

Außerordentliches folgte Außerordentlichem. Ein paar hun
dert Personen wurden fast zu gleicher Zeit gespeist — weit über

hundert fanden sich an derselben Tafel vereinigt. Und es er

hob sich ein stattlicher, Achtung und Aufmerksamkeit gebietender

Herr und sprach die gewichtigen Worte: „Die liebliche Stätte,
die uns so labende Luft, so schattige Wälder, so treffliche Pflege
bietet, — in deren kleiner Kirche wir noch vor wenigen Stun
den ss erbauliche Worte vernahmen

—

si
e

ermangelt des besten
Schmuckes, den ein einfaches Gotteshaus zu bieten hat, einer

guten Orgel nämlich. Sie wissen, welche Mühe sich der treff
liche hier wirkeude Lehrer gibt, um innerhalb und außerhalb
der Kirche die braven Bewohner dieser Höhe durch die Gaben

der Tonkunst zu erfreuen und zu bilden
— stehen wir ihm bei

in seinen edlen Bestrebungen! Er wird heute Abend in diesem
Saale ein Concert veranstalten; der von ihm geleitete Männer

chor wird seine besten Lieder singen — eine treffliche Sängerin,
die unter uns weilt, wird ihre liebliche Stimme erklingen lassen
—
noch andere begabte Musikfreundinnen haben ihre Mitwir

kung zugesagt. Der Ertrag is
t dem Aufbau der neuen Orgel

gewidmet. Ist es auch nur ein kleines Scherflcin, das wir
bieten können, es wird immerhin uicht vergeblich gespendet sein
und dankbar empfangen werden. Einige Liften werden an dieser
Tafel circuliren — möchten sich Alle bethciligen und wir so

Ihrer Anwesenheit versichert sein — die Höhe des Eintritts-
Preises bestimmt Jeder sür sich und die Seinen, und die Hand,
die unterzeichnet, soll nicht wissen, wieviel si

e

heute Abend bei

steuert."
Einige Bogen und Stifte machten nun die Runde und

waren schnell mit Namen angesüllt. Es versteht sich, daß ic
h

mich von dem guten Werke nicht ausschloß, und die Tugend

findet stets ihre» Lohn. Nach Tische wurde mir die Bekannt

schaft des heiteren Kreises zu Theil, dem der Redner und die
Sängerin und ihre beiderseitigen Verwandten und Freunde an

gehörten und in dessen Mitte ic
h

nun die nächsten vierundzwan

zig Stunden — zum größeren Thcile wenigstens
—
höchst an

genehm verlebte.

Die musikalische Abendunterhaltung verlief auf das Glän

zendste
— die junge Gesangskünstlerin errang den lebhaftesten Bei

fall, den si
e

auch verdiente, und die andern jungen Damen zeig

ten sich ebenfalls musikalisch gebildet und begabt. Ein besonderes
Interesse boten die Leistungen des Männergesangvereins uiitcr

Leitung des Schullehrers. Der Chor zählte 16-20 Stim
men, und wenn man bedenkt, welche harte Arbeit den vocalen

Uebungen dieser Waldmänner vorhergeht, so mußte man sich
verwundern, daß ihre echt deutschen Lieder und Gesänge nicht

knorriger aussielen. Sie sangen nicht allein das Meiste rein,

sondern auch Manches leicht und frisch. Nur thaten si
e des

Guten zu viel
—

ic
h meine quantitativ. Das scheint aber in
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der Natur des Männergesanges zu liegen
—

ic
h

habe es wenig

stens nie anders erlebt.

In jungen Jahren spielte ic
h

einstmals den Mönchen des

St. Bernhardspitals auf der Orgel ihrer Kirche vor — seitdem
habe ic

h

mich wahrscheinlich nie mehr musikalisch s
o hoch ver

stiegen, als hier, indem ic
h der Primadonna im Concerte ihre

Lieder begleitete. Zur Ehre der Gäste muh ic
h

noch hinzufügen,

daß der Saal dicht besetztwar und man mit Beifallsbezeigungen

nicht geizte.

Die Waldungen, an deren Saum das alpenhafte Dorf liegt,

in welchem diese ungewöhnlichen Begebenheiten sich zutrugen,

sind der Aufenthaltsort mächtigen Hochwildes und mithin von

Zeit zu Zeit das Reiseziel vornehmster Cavaliere. Der Fisch
fang und die Jagd gehören zu den ursprünglichsten Belästi
gungen der Naturvölker. Ist's nicht sonderbar, daß si

e von den

Privilegirten und Privilegirtesten der gebildetesten Nationen mit

Leidenschaft betrieben werden? Was dort die Roth des Lebens
veranlaßt«, wurde zu dessen Luxus — das Mittel zum Zweck
wurde zum Zweck. Die Stellung der Hirten is

t
sehr herunter

gekommen, seit Moses die Heerde« seines Schwagers hütete, den

Acker Pflügt Niemand zu seinem Vergnügen
— aber die Verfolgung

der Creatur is
t

eine der „edelsten Leidenschaften". Die Kraft
und die Elasticität, die Ausdauer und Geschicklichkeit, welche si

e
oft begleiten, machen es begreiflich

— aber für den Laien behält

si
e

trotz alledem etwas Räthselhaftes.

XI.

Man sagt, „die Extreme berühren sich". Nirgends wohl
zeigt sich die Wahrheit dieser geflügelten Worte klarer als in

unserm Innern, mag man den Kopf oder das Herz als den

vornehmeren Repräsentanten ansehen, mögen es Einfälle oder

Empfindungen fein, die sich kreuzen. So lange der Wille nicht
den Taktstock in die Hand genommen und aufgeklopft hat, gleichen
die Evolutionen im Gehirn dem Präludiren eines Orchesters,
von welchem jedes Mitglied streicht oder pfeift, was ihm gerade
bequem ist. Doch wer mag und kann den Dirigentenstab nur

zur Aufführung eigener Werke ergreifen? Am häufigsten taktirt
man zu den Partituren oder Büchern Anderer. Und dann b

e

währt sich jenes geflügelte Wort. Nach einem schönen Blick in's
Weite fällt uns ein Lokalblatt unter die Augen; nach wirren

politischen Discussionen greifen wir zu einer Goethe'schen Dich
tung; und hat man ein Bändchen Börne'scher Schriften mit

auf die Reise genommen, so öffnet man es vielleicht gerade,

nachdem man eine Scene ruhigen Erntesegens angeschaut.

Börne! Wie viel Bewunderung und Liebe, wie viel Feind

schaft und Haß knüpften sich einst an diesen Namen! Für mich,
der ic

h den Träger desselben in Paris durch eine Reihe von
Jahren viel gesehen und besucht, enthält er vor Allem die Er
innerung an einen freundlichen, guten, ruhigen Mann. Spinoza
und Moses Mendelssohn, um bei seinem Stamme zu bleiben,

der Eine das Ideal hoher Geister, der Andere der geliebte

Freund eines Lessing,
—

si
e

haben durch ihre Persönlichkeit

nicht wohlthuender, nicht beruhigender wirken können. Für alles

echt Menschliche hatte Börne offenen Sinn, lebendige Theil-
nähme. Ich war damals in meiner Sturm- und Drangperiode,
wie si

e jeder junge Mensch in einer oder der andern Weise
durchlebt, wenn auch nicht immer unsterbliche Dichtungen aus

derselben entstehen; schwirrte mir's nun gar zu toll im Innern,
dann lief ic

h

zu ihm und nach einer Viertelstunde fand ic
h

mich in normaler Verfassung. Mit dem gemächlichsten Ernste
ging er auf Alles ein, was mich in Anspruch nahm — immer
kam ic

h

gelegen. Mit einer von Ironie gewürzten Heiterkeit
sprach er von den eigenen Erlebnissen und lächelte über die

ungeheuerlichen Anschuldigungen, mit welchen man ihn damals

verfolgte. Schneidender, heftiger wurden seine Worte nur dann,
wenn es sich um öffentliche Angelegenheiten handelte, die nicht

nach seinem Sinne geführt wurden. Dann wurden seine Züge
ernst und das sardonische Lächeln, welches ihm zu eigen war,

erhielt einen verachtungsvollen Ausdruck. In der Gesellschaft
von Damen konnte er von kindlicher Heiterkeit sein und trieb

in unerschütterlichster Ruhe leichten Scherz. Eines Abends schrieb
er, im Salon einer viel empfangenden deutschen Familie, eine

reizende Liebeserklärung auf, überreichte si
e einer Schönen und

ließ sich schmunzelnd einiges Lob über seine poetische Ader ge

fallen, bis einer der Herren lachend das Plagiat verrieth
—

es war ein kleines Gedicht von Shakespeare. Mit welcher Bon-

hommie erzählte er mir lose Streiche aus seiner Jugend! Oder

Geschichten aus seiner Frankfurter Beamtenzeit! Oder Prophe

zeiungen hoher Persönlichkeiten, ihn betreffend, die ihm sein

geschmeidiger Bater warnend mitgetheilt. Keine Spur von Eitel
keit, von Selbsteingenommenheit, von Wichtigthuerei — aber wohl
das gerechte Selbstbewußtsein eines ehrlichen, reinen, selbstlosen

Charakters. Während eines Zeitraums von sechs Jahren sah
ich ihn stets sich gleich bleibend

— von irgend einer Laune, die

für Andere hätte verletzend sein können, nie eine Spur, obschon
fein zarter, schmächtiger Körper, der ihm mancherlei Ungemach
auferlegte, leicht die Veranlassung hätte geben können zu un

erquicklichen Aeuherungen. Er lebte mehr im Allgemeinen, in
den Strömungen des Menschenoceans, als für sich selbst.
Zu wenig, däucht mich, liest die jetzige Generation in feineu

Schriften, namentlich in seinen früheren. Die aufgeregten und

aufregenden „Briefe aus Paris" aus seiner letzten Periode mögen
für den Historiker von höherem Werthe sein,

^ ein Bild der
Eindrücke der damaligen Begebenheiten, Jeder aber, der Sinn

hat für Geist und Witz, für Humor, Hoheit der Gesinnung.
Wärme des Herzens und für eine Sprache, die in ausgemeißelter
Anschaulichkeit, in prägnanter Klarheit, in einem seltenen Reich
thum orgineller Tropen seitdem wohl kaum ihres Gleichen bei
uns gefunden, wird darin unsäglichen Genuß und mannichfache
Belehrung finden. Und diejenigen Stücke, deren Veranlassung

uns jetzt ferne liegt, haben wenigstens das Trost- und Hoffnungs
reiche, uns zu zeigen, über wie viel Elendigkeit wir doch
glücklich hinausgekommen sind. Von welch kleinlichen, den Athem
zuschnürenden Misören war unser öffentliches Leben, nach allen
Seiten hin, zu jener Zeit angefüllt! Wehe thut es oft, zu sehen,

gegen welche verderbliche Windmühlen, gegen welche Riesen des

Unsinns Börne zu
j

kämpfen hatte, nicht als ein Don Quirvte,
nein als ein Bayard, als ein Ritter ohne Furcht und Tadel.

Ihm zu schaden is
t

vielfach seine Opposition gegen Goethe

hervorgehoben worden, dessen Dichtergröße zu bestreiten ihm

, selbstverständlich ferne lag, über dessenanscheinende Kälte, unfern,

öffentlichen Leben gegenüber, er sich aber nicht beruhigen konnte.

Er mag sich dabei allzu sehr von seinen persönlichen Regungen
haben leiten lassen,

—
allzu verschieden mußten ja die Lebens^

anschauungen sich entwickeln in dem glücklichen Sohne des Frank:
furter Patriciers und dem mißhandelten Knaben aus dem düftern,

mittelalterlichen Frankfurter Ghetto. Da denn aber auch ein

Goethe nicht ungefährdet oder wenigstens nicht unangegriffen durch
die Mit- und Nachwelt gehen konnte und sollte, so ist's wenigstens
nicht ekel, ja eher herzstärkend, wenn es durch einen Börne ge

schieht. Unleidlich erscheint es, einen edlen Jäger durch Wücken-
schwärme belästigt zu sehen

— aber mit Antheil wird man aus
den kühnen Sechzehnender blicken, der ihm sein Geweih ent
gegenstreckt.

XII.
Und wieder sausten wir durch die dunklen Tannenwälder,

so eilig als ob wir Eile hätten anzukommen — das war aber
nur der Fall des jugendlichen Rosselcnkers und seines kleinen

Thieres. Wie viel länger hätte ic
h mir's gefallen lassen in dieser

kühlen Stille, in dieser bewegten Ruhe, in dieser Entfernung von
Allem, was uns, allzu oft wenigstens, fo sehr viel mehr in An
spruch nimmt als es sollte. Diese theilnahmlofen Bäume, dich
kalten schroffen Felsen

— si
e

sind so beredt in ihrem Schweigen
und so anspruchslos beglückend.

Auf den starrsten Granitblöcken strecken junge Bäumchen
ihre grünen Aeste in die Luft Ob es wohl steinerne Herzen
gibt, so steinern, daß nicht ein wenig Humus ihnen zukäme,
auf dem ein Pflänzchen der Liebe sproßte? Wir wollen hoffen,
es se

i

unmöglich.
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Die Einkehr in das belebte Städtchen und seine häßliche

Hauptstraße war niederdrückend. Vereinsamt fühlt man sich nie

im Freien, aber unter vielen unbekannten Menschen. Dann er

wacht die Sehnsucht nach einem freundlichen Blick und einem herz

lichen Wort. Ich durchlaufe mit ungeduldigem Auge die Lifte
der Gäste und nach einigen Seiten voller Namen, die für mich
keinewaren, denn si

e

bedeuteten mir Niemand, finde ic
h den einer

der verehrtesten Freundinnen. Mit pochendem Herzen gelange

ic
h

auf den Hügel wo si
e

wohnen sollte
— wo si

e

gewohnt hatte
—

si
e war schon wieder abgereist. Aber nicht leicht gehen wir

vergeblich edlen Spuren nach. Reichlich wurde ic
h

diesmal be

lohnt, denn wie die Ringe in der Hand des Goldarbeiters
knüpste sich eine Begegnung an die andere und si

e

schlössen sich

zu einer goldnen Kette ineinander, die mich mehrere Tage ge

fangen hielt.

Phantastisch helle Steinwände glänzten mir entgegen, als

ic
h aus dem naheliegenden Gehölz hinaustrat

— ein fürstliches
Schloß! Von reichen Parkanlagen umgeben hebt es sich hervor
wie ein Schwan auf dem Weiher. Edle, seltene, alte reich be

laubte Bäume spiegeln sich in stillen Teichen, freie Aussicht i
n

die Ferne wechselt mit stillen eingehegten Ruheplätzen
—
welch

ein Aufenthalt! Wer möchte da nicht einkehren um Einkehr zu
finden in sich selbst. Mit den Kleinodien der Natur künstlerische
Gestaltungen zu schaffen und zu gleicher Zeit diese in ihrer
ursprünglichen Einfachheit als Rahmen zu benutzen, is

t

wohl eine

der Aufgaben, an deren Lösung man sich oft mit Glück versucht
— mit vollständigerem Erfolge wie hier, selten.
Schwalben verkünden den Frühling

— Briefe von musika
lisch gebildeteren Vögeln bewiesen mir, daß der Herbst bald im

Anzug. Ich that plötzlich wieder einen Blick in das Gemirre

und Geschwirre, das die Thätigkeit eines Concertdirigenten be

gleitet. Warum halten sich unsere jungen und jüngsten Ton

künstler und Künstlerinnen verpflichtet, dem ganzen deutschen

Reich zu dienen? Hier wäre etwas Particularismus wohl an

gebracht. Der schöne Traum, Ruhm und Gold singend und

spielend, heiter und schnell zu gewinnen, läßt ganz und gar die

harten Verhältnisse vergessen, die seiner Verwirklichung entgegen

stehen. Haben si
e

einmal „eine Recension" erhascht, s
o sehen

si
e Europa zu ihren Füßen und die Ermuthigung des Lehrers,

der allzuleicht in dem was werden kann ein Gewordenes er

blickt, gibt ihnen den Glauben an schnellste Erfüllung ihrer

Wünsche. Ein Publicum, das weniger nachsichtig als gleich

gültig, weniger gebildet als gutmüthig, läßt an Ersolg denken,
wo höchstens kein Mißerfolg statt hatte und gibt einer der

ernstesten Thaten den Anschein leichtesten Unternehmens. Denn

es is
t ein höchst ernstes Unternehmen, auch nur für Minuten,

den Antheil der Menschen für sich allein in Anspruch nehmen

zu wollen, und es is
t vollends eine Gewissenssache, als Dolmet

scher der Sprache des Genius aufzutreten. Der Unternehmungs

geist, der Jndustrialismus der Gegenwart setzt diesen Velleitäten

die Spitze auf. Man wird überfluthet von den Anpreisungen

der Agenten, die ihre Auserkorenen ausbieten, wie wenn es sich

um Rsvälsnts, »rs,bi«ä, um Wasser für das Wachsen der Haare,

um künstlichen Champagner handelte, und die beigegebenen Kri
tiken vertreten die Stelle der Zeugnisse. Glaubt man denn, daß

hierdurch Anderes erreicht werde als Unglaube? Man muß sich

suchen lassen, nicht sich zu octroyiren suchen. Das kommt aller

dings nicht schnell und kommt meistentheils gar nicht und soll

auch weder leicht noch häufig sein, weil nur das Seltene, Aus

erlesene darauf Anspruch machen kann. Aber dem echten Talent

wird es doch nicht fehlen. Jedes Auftreten eines solchen gleicht
dem Kiesel der, in's Wasser geworfen, zuerst kleine, dann immer

größere Kreise entstehen läßt, während ein unzulängliches Her
vortreten dem in die Luft geschleuderten Steine gleicht, der schnell
wieder auf die Erde fällt, wenn er nicht das Unglück hat, eine

Fensterscheibe zu zerschlagen. Die Laufbahn des reisenden Vir

tuosen is
t keine gegebene, wie eine andere künstlerische Thätigkeit,

sie kann nur als Ausnahme statthaben sür exceptionelle Ta

lente. Auch räumlich soll man auf einen Punkt seine volle

Kraft einsetzen und da sich zu erheben suchen. Wenn es mehr

werden kann, dann wird es werden — wo nicht, is
t

alle Mühe
vergebens, und es is

t besser, mit selbstauferlegter Beschränkung

anzufangen, als allzu bald mit Entsagung aufhören zu müssen.
Enttäuschungen finden sich genug in jedem Leben, es is

t

unnöthig

ihnen nachzujagen.

popularisirung der Kunft.

Unter dieser Überschrift machte ic
h

voriges Jahr auf einige
Werke aufmerksam, die damals im Entstehen waren, und sich zum
Ziele setzten, durch Gediegenheit und Billigkeit der Leistung gute
Arbeiten neuerer Meister in Bezug aus deutsches Land und Volk

zum Gemeingut der Gebildeten zu machen, oder das Tresslichste
der Vorzeit auf dem Gebiete des Kunstgewerbes für das Leben
wie für die Schule der Gegenwart zu reproduciren. Heute kann

ic
h vom Fortgange des einen, von der Bollendung des andern

dieser Werke reden.

Zuvörderst se
i

der nun abgeschlossene stattliche Band der
Germania genannt; „zwei Jahrtausende deutschenLebens, kultur
geschichtlich geschildert von Johannes Scherr", geziert mit 70
Vollbildern und Hunderten von Textillustrationen, für welche
viele berühmte oder frisch aufstrebende Künstler vornehmlich in

München und Berlin gewonnen wurden. W. Spemann in Stutt
gart hat seine Werkstatt damit glänzend bekannt gemacht, das

Werk hat Verbreitung gefunden, s
o weit Deutsche wohnen, auch

in fremden Welttheilen. Es spiegelt den Standpunkt unsrer
heutigen Kunst: das Genremäßige, das Landschaftliche gelingt ihr
besser als das stilvoll Historische; das Malerische überwiegt das

Architektonische im Aufbau oder die plastische Formklarheit der Zeich
nung, während gerade diese Elemente in der vorigen Generation

bei Cornelius, Schnorr und Genelli wie bei Kaulbach und Rethel

voranstanden. Es ließ sich nicht leugnen, daß anfangs der Ver
fasser, die Zeichner, die Holzschneider sich noch nicht überall und

gleichmäßig ineinander eingearbeitet hatten, daß neben geschicht

lich treu veranschaulichenden, markig ausgeführten Bildern uns

auch manches Flüchtige, Almanachsartige begegnete. Das is
t im

Fortgang besser geworden. Ausgezeichnete Meister sind gerade

für die Perioden herangezogen worden, die als deren eigenstes

Gebiet gelten, wie Adolf Menzel für die Zeit Friedrichs des
Großen, W. Dietz für die des dreißigjährigen Krieges, Spangen
berg für Luther; Hofer auf dem Jselberg von Defregger und
das Lebehoch für Kaiser Wilhelm in Versailles von Werner

schließen würdig ab. Versasser und Verleger haben wohl gethan,

einige vorhandene Gemälde von charakteristischem Werth für die
Reproduction zu gewinnen; ic

h

wünschte, si
e wären darin noch
weiter gegangen, si

e

hätten namentlich auch Rethel für Karl den

Großen herangezogen. Gerade das Beste, was die Historien
malerei für die deutsche Geschichte hervorgebracht, möchte man

in solch einem Buch vereinigt sehn. In dieser Hinsicht sind auch
jene Bildnisse die willkommensten, die von zeitgenössischenKünstlern
herrühren, wie namentlich die Dürer'schen aus der Resormations-

zeit oder die Helden des Geistes wie des Schwertes aus unserm

Jahrhundert. In glücklicher Weise is
t die Veranschaulichung von

Sitte, Tracht und Architektur einer Periode mit der Darstellung
einer bedeutsamen Scene verbunden; das wissenschaftlich Be

lehrende, das künstlerisch Anziehende wirken da zusammen.

Scherr hat durch seine ost aufgelegte deutsche Cultur- und
Sittengeschichte, durch seine Monographien über die deutschen
Frauen, über Blücher und Schiller sich längst bewährt; das
Material lag in seinen Händen und er hat es sachgemäß be

handelt. Sein Stil is
t voll Kraft und Frische, ohne jene fisch-

artischen Wortgebilde, in denen er auf humoristischem Gebiet eine

so reichsprudelnde sprachschöpferische Macht und Laune bekundet;

hier wäre das wenig am Ort. Auch das Urtheil zeigt den frei
sinnigen Vaterlandsfreund, aber es drangt sich nicht vor, die

Ereignisse, die Männer sind so dargestellt, daß si
e

für sich selber
sprechen. Nur Kleinigkeiten wären zu berichtigen, z. B. das

Sacramentshäuslein dem Adam Kraft zu Nürnberg, dem Georg
Syrlin aber die Chorstühle im Ulmer Münster zuzuweisen, oder
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Humboldts Einleitung in die Kawisprache nicht die Grundlegung
der vergleichenden Sprachwissenschaft, sondern die der Sprach

philosophie zu nennen. Nur hie und da möchte man Einsprache

erheben. So hat Scherr zwar seine Antipathie gegen Hegel

überwunden und die Stellung des Denkers im Entwicklungs
gang unsrer Philosophie und Cultur gewürdigt; aber wenn er über

Schlciermacher das Verschen wiederholt: „Der nackten Wahrheit
Schleier machen is

t
kluger Theologen Amt", und von einer lauen

Vermittlungstheologie redet, die Niemand überzeugt, so vergißt

er, daß Schleiermacher den Unterschied von Religion und Theo
logie, den selbst ein Strauß niemals recht einsah, der Gegen
wart zum Bewußtsein brachte, die Religion zur Herzenssache
machte, den Glauben auf die innre Erfahrung des eignen Ge-

müths begründete. Und in Bezug auf Kant verbreitet Scherr
leider die ganz falsche Auffassung Heines und Schopenhauers,

als ob derselbe in der Kritik der reinen Vernunft zwar den

christlichen Olymp erstürmt und zerstört habe; dann aber habe
er in der Firnregion seiner unerbittlichen Logik auf die armen

schwachen Mitmenschen herabgeblickt, und aus Mitleid mit ihnen
der praktischen Vernunft achselzuckend gestattet, daß si

e

Gott und

Unsterblichkeit wieder bejahen. Wo er die praktischen Folgen
ziehe, da lasse der revolutionäre Gedanke seine Flügel hängen.
Bei Kant stand jedoch das sittliche Interesse von Anfang an im
Vordergrund; die Frage: was soll ic

h

thun? war die erste, um

deretwillen er forschte: was kann ic
h

wissen? was darf ich hoffen?
Die reine Vernunft leugnet Gott keineswegs, nach Kant is

t

die

Gottcsidec ihr nothwendiges Ideal, aber in der theoretischen
Betrachtung der Welt gewinnen wir keine Erfahrung von seiner
Realität, und können diese aus dem Begriff nicht herausklauben.
Doch wir vernehmen Gott in der Stimme des Gewissens, in,

kategorischen Imperativ der Pflicht; da bezeugt sich das Ideal,
die sittliche Weltordnung als eine Thatsache der Erfahrung, wie
es die Forderung der Vernunft ist. Hier wird nicht bejaht, was
dort verneint war, sondern vielmehr die dort nicht beweisbare
Vernunftidee wird hier auf daS sittliche Bewußtsein und seine
innre Erfahrung begründet und ihre Notwendigkeit für das
praktische Leben wird dargethan. Wäre diese Ethik Kants eine
matte Anbequemung, dann könnte Scherr gewiß nicht so richtig

von ihr sagen: „Es wohnt dieser Philosophie eine sittliche Krast
und Macht ohne Gleichen inne. In allem Guten und Besten,
was seither unserm Volke gelungen, weht ein Hauch vom Geiste
Kants."
Vorzüglich gelungen is

t bei Scherr die Schilderung, wie

das deutscheLeben vom Geiste, von Kunst und Wissenschaft aus,

seine Wiedergeburt gewonnen, seinen Aufschwung genommen; daß
er dort die Musik nicht vergessen und ihr als der Kunst des

katholischen Südens neben der Literatur des protestantischen
Nordens ihren Einfluß zuerkennt, Mozart mit Goethe, Beethoven
mit Schiller Parallelisirt, verdient besonders betont zu werden.
Wie Scherr, der geflüchtete Republikaner von 1848, das Vater
land über die Partei stellte, als das Reich unter der Führung
des preußischen Königthums wiederaufgerichtet ward, is

t bekannt,

und zog ihm manche Schmähung zu; um so gewichtiger is
t das

Zeugniß, das er als Historiker den großen Männern ausstellt,
die, aus dem conservativen Lager hervorgehend, die Idee des
Liberalismus, die Einigung Deutschlands unter einem Bundes
haupt und mit freigewähltem Reichstag, im Krieg und Frieden

verwirklichten. So war die Gründung des deutschen Reiches
nicht Sache einer Partei, sondern der Nation, und auf dem Wege,
Wie es gegründet ist, soll es auch erhalten werden!
Die Berlogshandlung reiht an die Vollendung der Ger

mania, bereichert durch die Erfahrungen, die si
e

dabei gemacht,
sogleich ein ähnliches neues Unternehmen: „Hellas und Rom, eine

Culturgeschichte des klassischenAlterthums von Jacob von Falke."
Bilder im Text und selbftständig ausgeführte große Blätter zeigen,
bis zu welcher Vereinigung von Krast und Feinheit der Holz
schnitt gediehen ist. Der Verfasser verspricht, und die ersten
Lieferungen zeigen, daß er Wort hält: „Wir geben die Bilder
ebensowohl nach den Originalschöpsungen des Alterthums wie

»ach Erfindungen unsrer ersten, mit den Werken des Alterthums

vollkommen vertrauten Künstler. Wir bringen die Gerüche des
LebenS und Darstellungen aus dem Leben selber, die Dinge und

die Menschenz wir bringen die Kunstwerke und wenn möglich

ihre Schöpfer; wir bringen die Stätten der Cultur und die

Porträts der Persönlichkeiten, welche Namen und Ruhm auf

diesem Gebiet sich erworben haben; wir geben Landschaft und

Städte, und wollen diese, so viel es sich thun läßt, aus ihre»
Ruinen wieder erstehen lassen, in der Meinung, daß die Vor

stellung, die der Leser aus der Reconstruction oder Restauration

eines kenntnißreichen und phantasievollen Künstlers gewinnt,

lebendiger, bedeutsamer is
t

und der Wahrheit näher kommt als

diejenige, welche wir uns selbst aus den Trümmern zu bilden

vermögen." Zur Probe wird das römische Forum mitgetheilt,
wie es heute is

t und zur Kaiserzeit war.

„Unser Vaterland in Wort und Bild geschildert von einem
Verein der bedeutendsten Schriftsteller und Künstler Deutschlands
und Oestreichs'' beginnt mit der ersten Serie: die deutschen Alpen;

in zwanzig Heften is
t

die Wanderung durch Tirol nach Vorarl
berg gelangt; das bayrische Gebirge, Salzkammergut, Steyermarl
und Kärnthen stehen noch aus. Die Gebrüder Kröner wagten
es, den Preis der Lieferung auf 75 Mark zu setzen und dabei

stets ein paar Vollbilder und viele in den Text gedruckte Holz
schnitte zu bringen. Das früher herausgegebene Prachtwerk:
„Aus deutschen Bergen" hat das ihnen erleichtert. Landschaften
von Püttner und Seelos, Thierbilder von Pausinger, Genrebilder
von Defregger, M. Schmid und Gabl ringen um den Preis.
Hier war es denn ein glücklicher Griff, daß nicht blos Neues

bestellt und auf Bestellung gemacht wird, sondern daß vielmehr
die Gemälde, welche jenes rasch berühmt gewordene Tiroler Klee-

^ blatt aus eignem Trieb, aus der Stimmung des Herzens und
der Anschauung der Volksnatur heraus geschaffen, im Holzschnitt
vervielfältigt werden. Noch vermissen wir Defreggers „Letztes
Aufgebot", und bitten darum.

Den Text schreibt ansangs Herman Schmid; für Oberinn-
und Pusterthal tritt Hörmann, für das deutscheEtschland Zingerle
ein; Steub hat Wülschtirol geschildert, das er früher in seinen
Büchern hinter Deutschtirol zurückstehn ließ. Der Text würzt
die Reisebeschreibung mit den Erinnerungen der Sage und Ge
schichte, und ziert ihn mit poetischen Blumen aus dem Bolls-
mund und aus den Gedichten der Tiroler Senn, Gilm, A. Pichl»,

Flir u. A. Seit Ludwig Steub seine drei Sommer und seine
Herbsttage in Tirol so lehr- und genußreich verlebt und geschil
dert, und seit der Brennerbahn is
t

das Land mehr und mehr
ein Ziel der Reisenden geworden; gerade solchen wird das vor
liegende Werk, sei es einladend, se

i

es das Andenken erfrischend,

willkommen sein.

In Südtirol liegt es so nah, hinüber zu schreiten nach
„Italien" und „die Wanderung von den Alpen bis zum
Aetna" einzuschlagen, zu der uns das bekannte Prachtwerk des
Engelhorn'schen Verlags einladet, das bereits in zweiter Auf
lage erscheint, zumal drei so poetisch angelegte und in der

Schilderung von Land und Leuten erprobte Führer wie Karl
Stieler, Eduard Paulus und Waldemar Kaden uns von
Bild zu Bild geleiten. Sogleich der Gardasee tritt uns am
mehreren Blättern entgegen, genügender als der Comersee und
der Lag« maggiore, indem die Anmuth des einen und die Pracht
des andern nicht s

o

zu ihrem Rechte kommen; und da ich ein

mal beim Vermissen bin: auch die Zauberinseln bei Neopel,
Capri und Jschia befriedigen nicht recht, und es fehlt ein Bild
von Taormina und vom Monte Pellegrino bei Palermo. Ge
rade die beiden hat Rottmann unter den Arkaden des Hofgar
tens zu München so meisterlich veranschaulicht; was stand im Weg

si
e

aufzunehmen? Wir hätten leicht einige neue Compofitione»
aus dem Volksleben entbehrt, aber die drei von Leopold Robert:

die venezianischen Fischer, das Fest bei Neapel, die Schnitter ü
i

der römischen Campagna wären eine Zierde des Werks. Uedn
haupt sind die Genrebilder nicht durchaus auf der Höhe jener

drei Tiroler im „Vaterland", mit denen allerdings die Blätter
von Passini und Heilbut den Wetlkampf aufnehmen. Architek-

- turbilder von Bauernfeind sind besonders als Jnnenanftchrni
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rühmenswerth; neben den Bauten und Ruinen Roms wäre eine
oder die andere Palastansicht des florentiner oder Venezianer
Stils willkommen. Die Landschaften sind meistens gut gewählt
und charakteristisch ausgeführt, am vorzüglichsten gerade die, wo

Stadt und Gegend zusammenwirken, wie auch eine Reihe von

Ansichten, welche Rom, Florenz, Neapel, Sorrent von verschie
denen Standpunkten aus erblicken lassen. Lindemann-Frommel,

der berühmte in Rom lebende Meister, is
t

hier vorangegangen,

Cloß hat sich ihm würdig zur Seite gestellt; auch Kanolds Ca-

nossa ini Sturm wirkt stimmungsvoll und hat die rechte Beleuch
tung, ähnlich wie Neapel vom Posilipp aus in milder Mond

nacht und Rom im Glanz des Abends. Aeußerlich schlicht das
Werk über Italien dem über Deutschland sich an: Bilder in

Tondruck, die sür sich allein stehen, wechseln mit den zahlreichen
kleinern und größer« Holzschnitten, die in den Text gedruckt

sind. ES is
t

offenbar ein großer Fortschritt in diesen Jllustra-
tionswerken geschehen, um welche uns England und Frankreich
beneiden dürfen.

Endlich der „Formenschatz der Renaissance". Der
Titel bezeichnet ihn näher: „Eine Quelle der Belehrung und
Anregung für Künstler und Gewerbtrcibende wie für alle Freunde
stilvoller Schönheit aus den Werken der Dürer und Holbein,
Bischer, Altdorfer, Aldegrever, Bcham, Burgkmaicr, Flötner,
Hopfer, Solis, Hirschvogel, Mielich, de Bry, Ammann, Jamnitzer
und anderer Meister herausgegeben von Georg Hirth in München."
Zehn bis vierzehn Blätter in einem Großquarthest zu dem bei
spiellos billigen Preis von einer Mark! Das is

t

allerdings nur

mittels des Photographiedrucks möglich; und doch bricht sich das

Unternehmen nur langsam Bahn, aber es bricht sich Bahn, und
es wirkt! Ein Münchner Goldschmied bietet bereits die Schmuck
sachen nach Holbcins Entwürfen zum Kauf, eine Eisengießerei
im Harz verwerthet eine Fülle von Motiven aus dem reichen
Schatz des Werkes. In Wappen und Waffen, in Pokalen und
Gläsern, in Bücherverzierungen und Schränken, in Marmor
gräbern., in Holzdecken, in Teppichen und Stickmustern, in An
fangsbuchstaben, Zierleisten, Schmucksachen und Wanddecorationen

entfaltet sich der Reichthum der Phantasie im Zusammenhang
mit dem Material und dem Zweck des künstlerisch gestalteten
Gegenstandes. Ich mahnte bei dem Erscheinen des ersten Heftes,

daß über der manchmal etwas krausen deutschen Renaissance die

einfachere Formschönheit der italienischen nicht vergessen werde,

und der Herausgeber is
t

mit einer Reihe von Blättern dieser
Aufforderung nachgekommen. Nun hat er aber seine Aufgabe
weiter gefaßt. Er gründet eine Zeitschrift: Der Formenschatz.
Monatlich soll ein Hest erscheinen. Es soll nicht blos die Gothik
und die Antike, auch der Orient und das Rococo herangezogen
werden, es soll nicht blos das Ornament oder nur die Kunst-
industrie, sondern auch die ideale Ausfassung des Lebens und der

Geschichte in sreigeschaffenen Bildwerken in's Auge gefaßt werden.
Bereits liegt das erste Heft des neuen Unternehmens vor. Ein

deutscher Schrank aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts,
eine Prachtrüstung Philipps II. von Spanien, ein Reiterbild
Heinrichs II. von Frankreich im Turnierschmuck von Roß und
Mann, eine antike bronzene Lampe, eine Dolch« und Schwert
scheide von Holbein, ein gothischer Ornamentstich von Israel von
Meckenen und Dürers Wappen halten sich auf internationale

Weise an das Kunstgewerbe; eine Grotte mit Wassersall, Amo
retten in Wolken von Boucher gehen einen Schritt weiter und
zeigen die Decorationsweise des Rococo. Die Dreifaltigkeit
Dürers, Christus vor Kaiphas von Holbein und ein Porträt
van Dycks führen in das Gebiet der freien Kunst und geben

uns Holzschnitt, Federzeichnung und Kupferstich in treuer Nach
bildung aus photographischem Wege. Wir sehen: nicht sowohl
zu bloher wiederholender Nachahmung, sondern zu freier Ver-
werrhung der Motive, zur Bildung des Geschmacks und zu selbst
ständiger Neuschöpfung will Hirth beitragen. Er selber sagt:
„Die Gebilde, welche hier zu Nutz und Frommen weitester

Kreise vorgeführt werden, finden wir überall da, wo markige
Eigenart (d
.
h
. „Stil") mit Wärme der Empfindung und Schön
heit der Linien vereinigt ist, möge nun solche Bereinigung uns

in einem Ornamente Holbeins oder i
n einem Charakterkopfe van

Dycks, in einem Marienbilde Dürers oder in einer Amoretten

gruppe Bouchers entgegentreten. Indem wir s
o der zu bleibender

Erscheinung erhobenen Phantasie unsrer Borfahren andachtsvoll

nachgehn, wollen wir unsre eigne Kunst befruchten, unser eignes

Leben inhaltreicher gestalten wollen wir in die Gemüther unsrer
Kinder die Liebe zu den Idealen pflanzen. Dieser schönen Auf

gabe is
t

der Formenschatz gewidmet, in diesem Sinne begehrt er

Einlaß an der Psorte jedes Hauses und wird er jeder Familie
als ein Kennzeichen feinerer Bildung zur Zierde gereichen. Arm

und Reich, Hoch und Niedrig sind also eingeladen, die Schätze
alter Kuust mit sreudigem Dankgefühl gegen deren Urheber

mit uns zu durchwandern und in weiteren Kreisen dem Unter

nehmen Freunde zu werben. Hier is
t ein neutraler Boden, auf

dem felbst erhitzte religiöse und politische Gegner sich freund

schaftlich die Hand reichen könne»,
— diesen Boden aber wollen

wir in unsrer zerklüfteten Zeit festhalten, da wollen wir wurzeln
und weiter bauen; hier blühen reine Freuden, die ohne Reue sind!"
(jnoä lslix i'knistrunqus sit!
Aber über den Stilbegriff muß ic

h einige Worte hinzufügen,

„Markige Eigenart, das heißt Stil!" Gewiß, man muß ein

Mensch sein um Stil zu haben, es is
t die geistige Physiognomie

der Persönlichkeit, die sich unbewußt und unwillkürlich in der

Darstellungsweise ausprägt, und ohne das Individuelle fehlt dem

Gesetzmäßigen, Regelrechten, felbst Formvollendeten die Weihe der

Schönheit. Aber die Eigenart thut es nicht allein, denn s
o wird

si
e

zur Manier, zur Schrulle; erst wo si
e mit dem Gesetz der

Kunst übereinstimmt, oder lieber: erst wo si
e die originelle Er

füllung dieses Gesetzes ist, verdient si
e den Namen des Stils,

und weiter: das Kunstgesetz verlangt die Harmonie von Stoff
und Form; die Form soll hier als das selbstgesetzteMaß der

innern Bildungskraft dastehn, si
e

soll der Materie nicht wie

eine Schablone ausgepreßt, oder der Stoff nach solcher zugestutzt

erscheinen, sondern die Form soll den Bedingungen des Materials

sich anpassen, dem Material nichts Fremdes zumuthen, vielmehr
dessen Eigenthümlichkeit, seine besondern Borzüge verwerthen.

Das unterscheidet in der Plastik den Marmorstil vom Erzstil;
das Holz verlangt wieder eine andre Behandlungsmeise, ebenso

das Glas, das Leder, das Gold. Der malerische Stil is
t ein

andrer als der architektonische, als der plastische. Es scheint
mir nun sehr wünschenswerth, daß Hirth hieraus achtet, daß er

uns Formen und Ornamente bringt mit Rücksicht auf das Ma

terial, in welchem si
e

ausgeführt sind, daß er darauf Nachdruck

legt und in Erläuterungen, die für den Gebrauch des Werkes

überhaupt eine gute Zugabe sein werden, auf diejenigen bereits

erschienenen Blätter hinweist, die als Beispiele für den Gold

oder Glas-, den Leder- oder Holzstil dienen können. So könnte
er für das heutige Gewerbe fruchtbar machen, was seit Bötticher
und Semper, den genialen Architekten, die einander ergänzen,

in der neuern Aesthetik gewonnen oder angebahnt ist, für das

BerstSndniß der Form als Ausdruck des Zweckes und der Function

sowohl in der Kerngestalt wie im Zierrath, im Ganzen wie in

den einzelnen Gliedern eines Kunstwerks, und für die Erkennt-

nih dessen, was in der BeHandlungsweise der besondre Stoff
fordert, wenn si

e

ihm gerecht werden und seine Eigenart nicht
stören, vielmehr sein Licht leuchten lassen soll.

M. larrien.

Aus der Kauptftadt.

Königliches Schauspielhaus.

14. November. Zum 1
,

Mal: „Die Schauspieler des Kaisers." Drama
in 4 Auszügen von Karl Wartenburg. In Scene gesetztvom Regisseur
Deetz. Vorher, zum 1. Mal: „Geben is

t

seliger denn Nehmen," Pro-
verbe in 1 Act von Alfred Friedman«. In Scene gesetztvom Re

gisseur Deetz.

Karl Wattenburg, der Verfasser de« bei seiner ersten Ausführung

im Königlichen Schauspielhause mit allen Suheren Zeichen drS BrifallS
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aufgenommene»Dramas : „Die SchauspielerdesKaisers" is
t

demTheater

besuchereine neue Erscheinung. Fleißige Romanleser kennenihn indessen

seit langen Jahren aus einer stattlichenReihe von Bänden, wohl über

zwanzig, in denen Fragen des socialen Lebens und der Geschichtein

gewandter und nicht selten anregender Form behandelt werden, „Eine
Verlorene", „Neue Propheten", „Eine vornehme Frau", „Robespierre",

„Der Zweck heiligt die Mittel" lauten einige der bezeichnendenTitel

seiner erzählende»Schristen, und wenn ic
h

hinzufüge, daß Karl Warten

burg am >ü,November 1826 zu Gera geborenwurde, als Student eine»

Hochverrathsproceß durchzumachenhatte, etliche Monate im Gefängnisse

saß und gegenwärtig in Gera das „NorddeutscheWochenblatt" redigirt,

so habe ich die begreiflicheNeugierde des Lesers befriedigt, der von dem

Verfasser eines erfolgreichen Stückes mehr wissen will als den, noch

dazu wie ein Pseudonym klingenden Namen,

Wenn ein Schriftsteller, dem man bisher nur auf anderen lite

rarischen Gebieten begegnetist, plötzlich und zwar erst im sechstenDe-

cennium seines Lebens unter die Dramatiker geht, so wird man geneigt

sein, sich eine derartige Wandlung aus einem „inneren Drange" zu er

klären, der den Dichter „unaufhaltsam" auf die Bretter getrieben hat.

Dieser „innere Drang" äußert sich wahrscheinlichden Meisten, die ihn

zu empfinden glauben, in dem Besitze eines „guten Stoffes", für dessen
Behandlung der Rahmen des Romans oder der Novelle entwederzu breit

oder zu eng erscheint. Welche Jrrthümer aus dem Fleischwerden dieser
Jdentificirung erwachsen, haben wir in den jüngsten Tagen von Neuem

mehrfach zu erfahren Gelegenheit gehabt; man wird im Theater die

Erinnerung an den Novellisten oder Romancier nicht los und indem

man am Schlüsse über das verloren gegangeneStück klagt, betrauert

man den Verlust einer besserenoder guten Novelle, Damit is
t

gleich

zeitig ausgesprochen, daß das Publicum den Verfasser eines Dramas,

der auch auf anderen, Literaturgebiete geschaffenhat, heutzutagefast nie

mals als Dramatiker in dem abgeschlossenenSinne beurtheilt. Es sucht

nach Beziehungen zwischen dem Bühnen- und vielleicht Romanschrist
steller, den man kennt oder gar liebgewonnen hat, man will die eigen-

thümlichen Zuge des alten Freundes in dem neuen Bekannten wieder

finden, um schließlichzu entdecken,daß die bewährten Borzüge des Einen

in den meistenFällen zu Fehlern des Anderen geworden sind. Warten

burgs „innerer Drang" scheint im eminenten Sinne des Wortes der

Besitz eines leidlich guten Stoffes zu sein, denn von jener Summe von

Eigenschaften, welcheman im gewöhnlichenLeben unter der Bezeichnung

„dramatisches Talent" zusammenfaßt und deren Besitz im Grunde mehr
bedeutetals aller „innerer Drang", weist sein Stück nur einige unschein
bare Factoren auf. Im vorliegenden Falle is

t

der den dramatischen

Beruf unseres Verfassers bedingende Stoff wenn auch ein sehr durch
sichtiger, so doch lebhaft bewegter, in welchem neben den erhabenen

Gefühlen selbstlosesterHingabe an ein geliebtes Weib, an die Kunst,

nebenedelsterMenschlichkeit,die Niedrigkeit, die Eifersucht einherschreiten.
Fügt man hinzu, daß dieseGegensätzein einer unter dem erstenEmpire

sich abspielendenEpisode zur Geltung gelangen, wodurch dem Ganzen
eine Art, wenn auch rein äußerlichen, historischenColorits verliehen ist,

daß eine, zwar nicht allzu kundigeund geschickte, so dochvon einemgewissen

dramatischenJnstinctc geleiteteHand, die einzelnen Bestandtheile dieser

Fabel zu einer Reihe anregenderScenen gefügt hat, dann darf man den

Dramatiker Wartenburg beglückwünschen,durch seine Arbeit den Novel

listen nicht um einen Stoff beeinträchtigt zu haben. Wer Beide zu ver

gleichenim Stande ist, wird die charakteristischenMomente in demWesen
des älteren Bekannten auch bei der neuen Erscheinung antreffen War

tenburgs Romane sind auf breitester moralischer Grundlage aufgebaut;
man weih bei ihm stets, daß das Gute den Sieg über das Unsittliche
forttragen wird; er überrascht nicht durch die Lösung tief angelegter

seelischerRäthsel, weil er si
e

seinen Lesern überhaupt nicht zu rathen
gibt, seine Menschen entfernen sich in ihrer Sittlichkeit oder Gemein

heit selten weit von der landläufigen Vorstellung, si
e

neigen eher
dazu, das Mittelmaß nach der Seite des Guten hin zu überschreiten;

einzelne seiner Figuren aus dem Alltagsleben sind oft mit energischer,

sichererHand gezeichnet, si
e

sind wirklich und mit Kenncrauge gesehen,

so daß si
e

sich bisweilen zur Höhe des Typischen erheben. Auch für
landschaftliches, Keffer lokales, und für das historische Colorit hat
Wartenburg sehr oft die richtige Empfindung. Kurz: er is
t

einer jener

„gesunden" Schriftsteller, bei denen ein leichterAnflug von Pessimismus
nur dazu dient, die Gesundheit mehr hervortreten zu lassen; die neueste

Literatursprache, die gern mit Schlagwörtern arbeitet, würde ih
n

ein«,

„Mann der Gartenlaube" nennen. Die meistender hier hervorgehobenen

Eigenthümlichkeiten des alten Romanciers sind auf den jungenBich»

schriftstellerübergegangen. Man sehesichan derHand dieserCharallerißil
die wichtigeren Personen desStückes an. Gibt es einen edleren,achzie,

rungsfähigeren Menschenals diesenverkanntenStatistenUrbainSaninm,

demder Fluch seinesehemaligenSeiltänzerthums anhaftet, s
o

daßernie-

mals seinem„innerem Drange", die großen SchöpfungenCorncilles zu «r-

körpern, genügenkann? Gibt es eine bessereSchwesterals dieglänM

Schauspielerin Mono» Ballier des IbMrre trar,ys,ig, die, umdasLeb»

ihres der Verschwörunggegendas Leben des Kaisers angeklagtenBrüden,

eines altadligen legitimistischenJünglings zu retten, nichtnur dasImgc
und ängstlich bewahrte Geheimnih ihrer Abstammung enthüllt,sonder»

sogar dem ihr verhaßten Schauspieler Maurice Bernard dieHand a
lz

Gattin reichenwill? Und dieserMarschall von Frankreich, dieserHerz«,

von Bicenza, welcher der liebenden Schwester Zutritt in dieLogedes

Kaisers verschafftals dieser,gerührt durchdie hoheWirkung der„Ole««,«

ä'^vßust", in der richtig vorhergesehenenLaune des Begnadigmi is
i,

is
t

er nicht von jener Ritterlichkeit, der nichts Menschlichesfremd i
st
,
t,
i

stetszur rechtenZeit erkennt, belohnt und straft? DanebenderZieMi

Didier des l'KöKtr« krs,n^sis, einer von der alten Schule, dernurK>;

„Akademische"gelten läßt, an dem die Revolution mit ihrenErrunge»-

schaftenspurlos vorübergegangen ist und dem die neueZeit erst i
n dm

Augenblick herausdämmert, wo der kleine Statist Urbain SanZnms»

Stelle des ans Rache gegen Manon Ballier sich krank stellendenMuri«

Bernard, dessenRolle vor demImperator mit umgeheueremErsolzesM

Dieser Didier ist, nebenbeigesagt, eine ganz vortreffliche Figur, d
ie

ich

des Stückes, eine jener Typen, deren Zeichnung Wallenburg nichtsute»

überraschendgut gelingt. In Maurice Bernard, dem eitlen, „akademisch«,'
Schauspielervon niedrigsterGesinnung, habenwir das bösePrincinmbester

Form ; man weiß im erste»Acte, daß er im letztenbestraftwerdenwird,
nu,

daß die Form der Strafe in dreijähriger Verbannung »omkheaiei,

also in schimpflicher Entlassung sich äußern werde, errith mannicht

Auch ein Bösewichtvon alter, guter Bühnenbewährtheit, ein veriätherijchii,

mißgestalteter,neidischerLeisetritt von Secretär fehlt nicht, einerdaW

Böse um des Bösen willen thut. Auch Colorit hat das Tanze,zi"

äußerliches, das mehr aus dem Orte der Handlung, der Bühne K
s

'1'bMtrs frsnskn8, den Costümen, den Kanonenstiefeln desMarM

heraus wirkt, als aus den Personen selbst,aber eS wirkt und ic
h

gknck

daß der große Erfolg des Stückes gelegentlichseiner erstenAuWmcz

nicht zum kleinen Theil auf Rechnung dieses ColoritS zu setzenis
t.

Aus der vorangegangenen Charakteristik der Persoven desTrami

kann sich der Leser vielleicht den Inhalt, die Fabel, ohne weiteresc».

struiren, denn so wenig wie Wartenburg der Romancier, überrascht»5

der Dramatiker, es se
i

denn, man habe anstatt des Todes vonllrtmr

Sansnom dessen Berheirathung mit Manon Ballier erwartet.De»

Meisten wäre dieseLösung natürlicher erschienen, DaS Stück»in dan

freilich kein „Drama", sondern ein Lustspiel geworden. Für einsolches

hätte sichder Stoff meines Erachtens auch bester geeignet, undZmbe

z. B, würde ihn wahrscheinlichzu einem solchenverarbeitet hal»,
!«

reiche Hintergrund des ersten Kaiserreichs und der sttmmungMkM

der Bühne des 'IKsätrs t>s,ris»i«mit ihrer großen Vergangenheit,

d
a

maligen glänzenden Gegenwart und ihren rastlosen Kabalen

Alles hätten die nie verlegenen Hände deS genialen, stetsgnD:

Bühnentechnikers und erfindungsreichstenLuftspieldichterS vermuthlich-
«

einer jener ebensosesselndenwie farbenreichen Komödien gestaltet,s
m

welchedie aus gröberem Holze geschnitzteBirch-Pfeiffer die geschmM"

Bezeichnung „Jntriguenstück" in die Theatersprache eingesührldM'

Indessen unser Verfasser hat es vorgezogen, seinen Helden sterbe»

p

lassen und darüber is
t

nicht mit ihm zu rechten. Aber selbstdieM
wendigkeit des tragischenAusgangs zugegeben,Hütte es versöhnlich«?

*) Es is
t

nicht bloher Zufall, daß ich den Namen Scribes,
«

Franzosen, mit dem Gedanken an eine mögliche andere Behandlung d
e
s

angedeutetenStoffes in Verbindung bringe. Dieser Stoff weist»i»^

so mannichfacheZüge französischenUrsprungs auf, daß man unvillrirB

auf die Vermuthung kommt, er sei aus nationalen Quellen geschöpft,

damit is
t die Erinnerung an Scribe nahegelegt, Herr Warlenburz d
F

indessenin Antwort aus eine diesbezüglich direct an ihn gestellte

erklärt, die Fabel seines Dramas se
i

das Werk eigener Erfindung
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wirkt, wenn der im Leben verkannteSchauspieler Urbain die Kunde von

seinerErhöhung unmittelbar vor seinemTode, anstatt niemals erfahren

hätte. Der arme Idealist, der unheilbar krankeMann, wäre dann in
demberuhigendenBewußtsein gestorben,das höchsteZiel seines Strebens

erreichtzu haben.
Das Stück wurde von Clara Meyer (Manon Ballier), den Herren

Berndal (Regisseur Didier) und Klein (Marschall Herzog von Bicenza)
vortrefflich und in sehr sorgsältig gewählten Costümen gespielt, Herr
Ludwig (Urbain Sansnom) sprach die große Scene, in welcher er, der
unbekannteStatist, durch die Gewalt seines genialen Naturalismus im

Bortrage, die am „Mademischen" hängenden Schauspieler deS DKÄbrs

tr«>ss,isüberzeugen, fortreißen soll, viel geschniegelterund kühler, als

sein in den Traditionen des „Akademischen" groß gezogener Gegner
Maurice Bernard. — Der äußere Erfolg der Novität war unbestritten,

Alfred Friedmanns Einacter „Geben is
t

seliger denn Nehmen"
nennt sich„Proverbe", hat aber mit Carmontel und Leclercs oder gar

Alfred de Mussets unübertroffenen Mustern der Gattung nichts gemein

als die Bezeichnung, und diese würde im vorliegenden Falle, wenn auch

nicht viel richtiger, so dochweniger anspruchsvoll lauten: Luftspiel, oder

irgendwie. Das Ganze is
t

nicht mehr, als eine jener unzähligen, wenig

interessirendenKleinigkeiten, deren Zweckerfüllt ist, wenn si
e

den Namen

ihre? Verfassers ein oder zwei Mal auf die Zettel einiger Theater ge

brachthaben. Die ernsthafte Kritik hat mit dieser Art von Production
nichts zu schaffenoder dann nur, wenn ihr durch eine allzu geschäftige,

zudringliche Reclame die Verpflichtung zu dem Nachweise auserlegt wird,

daß das angepriesene geistige Edelmetall nicht einmal Nickel ist. Herr

Alfted Friedmann hat sichdurch manchesstimmungsvolle lyrischeGedicht
einen gewissenRuf erworben, er sollte dem vermeintlichenLustspieldichter

in sich nicht gestatten, die Haltbarkeit dieses Rufs durch s
o gewaltsame

Experimente, wie dieses „Proverbe", auf die Probe zu stellen.

Julius Hagen,

Königliches Opernhans.

16. November, Zum erstenMal:

„Armin."
Heroische Oper in S Aufzügen. Dichtung von Felix Dahn.

Musik von Heinrich Hofmann,
Tanz von Paul Taglioni. In Scene gesetztvom Director v. Slrantz

„Ich aber sage Ihnen, daß man die ersten Hunde und die
ersten Opern ertränkt." So sprach Carl Maria von Weber im

Jahre 1823 zu Franz Schubert, als dieser, bereits ein hoher Meister
der Kunst, die Partitur seiner Oper „Alfonso und Estrella" unter dem
Arm, vor ihm stand. Weber konnte so denken, da er die bittere Er

fahrung an sich selbst gemacht: seine ersteOper „Die Macht der Liebe"

wanderte in'S Feuer, „DaS WaldmSdchen", das in Prag, München und

Petersburg mäßigen Anklang fand, wurde von ihm später einer gönz

lichen Umarbeitung unterworfen, „Peter Schmoll" vom Augsburger

Theciterpublicum unerbittlich gerichtet. Ob aber der ruhmgekrönteSchöpfer

des „Freischütz" einem jüngeren Kunstgenossenund Meister gegenüber

zn so unfeinem und unüberlegtem Ausspruche berechtigt war, is
t

eine

Frage, auf die wohl die Antwort auS jedem Munde gleichlautend aus

fallen dürfte.
Wir stehenheut abermals, wenn auch nicht vor einemErstlingsmerke,

so doch vor einer erstenOper, aber schwerlich is
t

anzunehmen, daß Herr

Heinrich Hofmann, der Componift deS „Armin", jenesWort Webers
beherzigen und befolgen werde. Und das mit Recht, Er kann mit einem

anderen Gewährsmann, mit Robert Schumann antworten: „Die
Redensart, „ich hab's in den Ofen gesteckt", birgt im Grunde eine

recht unverschämte Bescheidenheit." Aber trotz Schumann theilt noch

manch starrer Sinn die Ansicht Webers, Einem jüngeren Kunstgenoffen,

dessenWege als solide hinreichendbekanntund anerkannt sind, den Muth

wankend zu machen, ihm die Vernichtung seines vielleicht mit Ueber-

zeugung, wenigstens mit redlichemBemühen erschaffenenWerkes in herz

loser Weise anzurathen, bleibt wohl zu allen Zeiten eine unentschuldbare

Härte.
Konnte etwas zum Nachdenkenanregen nnd Befremden hervorrufen,

bevor die Oper „Armin" ihre Feuerprobe im Opernhause bestand, s
o

mar es die unausgesetzteReclame, mit der geschäftigdas neueWerk, einem

bekanntenincdicinischenHeilmittel gleich, Tag für Tag angepriesenwurde.

Wir muhten es sogar erfahren, wie diesesvorlaute Unwesen der Praoccu-
pirung des Urtheils sich am Tage der ersten Ausführung bis in die

inneren Räume des Opernhauses selbst erstreckte,denn eine anfänglich

schüchterne,im Verlaufe des Abends immer dreister auftretende, zuletzt
unausgesetztdröhnendeClaque arbeitetemit wohlorganisirten Fäusten nach

jedem herausgestoßenens,, K
,
v der Solisten und des Chors dem etwa

säumigen Publicum vor. Die Animirtheit dieser lauten Gesellschaft

wagte in ihrer Losgelassenheit das Unerhörte, indem si
e ein ganzes

Finale 6«, es,pc>rief, ein Verlangen, dem, taktvoll genug, nicht Folge

geleistetwurde. Zur Besprechung der Oper selbstübergehend, wende ich

mich zuerst zur Dichtung Felix Dahns.
Das Textbuch behandelt einen Stoff unserer patriotischen Geschichte,

der uns zwar in äußerst lückenhaftenUmrissen überliefert morden, trotz
dem jedoch für die Bühne wiederholt hervorgesuchtwurde. Das That-

sächlicheder Handlung, „die Hermannsschlacht", jene bewunderte Be

freiung des deutschenLandes von römischerHerrschaft durchunseren eben

so kühnen als im Lagerleben der Römer schlau und ränievoll auf

gewachsenenBorsahren Armin, is
t

geschichtlichnachgewiesen.Dies Factum,

welcheswohl angethan ist, unserenPatriotismus hell aufflammen zu lassen,

die deutschenDichter mit Begeisterung zu einem Werke anzufachen,würde

schwerlicheine für das Drama ausreichende Folie abgeben, wenn nicht

dem Verfasser aus seinemBorne jene lyrischenZuthaten nnd eingestreuten

Episoden zugänglich wären, ohne welche der glänzendste geschichtliche

Act auf der Bühne als trockeneMitteilung eines hiftorifchen Leitfadens
dastehenwürde.

Dem bühnenkundigen Bersasser war eine doppelte Mühe beschieden:

ein Gedicht scenischwirksam herzustellen, das zugleich, dem Hauptfactor

der Musik untergeordnet, eine in allen Theilen willige und zuvorkommende
Unterlage darbietet. Diese doppeltenAnforderungen, die in unserer an

spruchsvollenZeit schwererals früher in's kritischeGewicht fallen, haben

ihn veranlaßt, um den geschichtlichenVorgang wirkungsvoll zu ersaffen,

einen großen, aber nahezu veralteten Aufwand von Opernluxus zu ent

falten, einen scenischenLuxus, welcher, da er die Handlung unnütz auf
hält, das Ange kaum, das Ohr wenig zu fesselnim Stande ist. So z. B.
das in seiner verschwommenenLyrik über Gebühr auSgesponnene, aber

wenig interessirendeFest der Sonnenwende, das nach seiner langweiligen

Monotonie mit einem Balletarrangement endigt, wie es die primitivsten

Versuche kleinerer Bühnen kaum mit eindringlicherer Einsalt darzustellen
vermögen.

AlS dramatisch gelungene Scenen sind der dritte Austritt des zweiten
Actes zwischenThusnelda und Armin, und der Anfang des dritten Actes

zwischenFulvia und Armin zu verzeichnen. Doch würde der Eindruck

dieser letztgenanntenScene ein höherer sein, wenn er nicht durch die

widerwärtige, jedes sittlicheGefühl beleidigendeSinnlichkeit der Römerin,

die sich, einer begehrlichenSchlange gleich, um Armins Gestalt windet,

stark beeinträchtigt wäre. Fast Heiterkeit erregend wirkt hierin die

Wiederaufnahme des abgenutztestenBühnenapparats, des Liebestrankes.

Die Dichter sollten diese vielfach fehlgeschlageneArznei als antiquirtes

Mittel zum Zweck endlich aufgeben.

Was die Diction der Berfe anbelangt, s
o is
t

sie zum großen Theil

gebildet und vortrefflich zu nennen, und arbeitet dem Componisten, ihn
überall gut unterstützend,in die Hand, An Stelle des Schwulstes, mit

dem die großen und kleinen Götter : Jupiter, MarS, Venus, Amor. Hime-

ros, Eros, Anteros, Wodan, Donar, der schöneBaldur nnd Frau Hel

wiederholt citirt und angerusen werden, um dem Stoff das Gepräge

des Jahrhunderts zu verleihen, wäre wirkliche Poesie ohne diesen bon^

bastischenBeirath besseram Platze gewesen. Das Ungeheuerlichstejedoch

legt der Dichter seinemHelden Armin in den Mund, indem er ihn aus

rufen läßt: „Und bis an's Heft tauch' ich in Römerblut dies

SchwertI —
" Der thatendurstige Chor der Germanen miederholt das

geflügelteWort in seiner ganzen Theaterbegeisterung, die Schwerter und

Lanzen mordgierig erhebend. Hat schon die sehr in den Bordergrund

tretende Falschheit unseres deutschenHelden gegenüber den theils unver

nünftig, theilS komisch leichtgläubigen Römern jedes Gefühl ärgerlich er

regt, so is
t

dochdieseScene der enthusiastischenVorbereitung zur Massacre,

durch jenen blutdürstigen Ausspruch hervorgerufen, ästhetischnochweniger

zu billigen. DaS Geschrei und Hantieren unserer Landsleute mit den

wüthend geschwungenenSchwertern is
t
so ohrbetäubendund für die Augen

so überzeugend, daß man im Geiste die Legionen des Barus, die fuß.
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lange Schwertspitzezum Rücke» herausragend, hoch in der Luft zappeln

sieht. Unbeschadeteiner drastischenWirkung wäre hier eine Milderung

in der Ausdrucksweise, die auch den Fanatismus auf der Bühne künstle

rischer gestaltethätte, gerathen gewesen.

Der Componist der Oper, Herr Heinrich Hofmann, durch größere
symphonischeWerke längere Zeit vortheilhaft bekannt, hat sichdurch sein

Wagniß, mit einem weitausgesponnenen dramatischenWerke vor die

Oeffentlichkeitzu treten, eine hohe Staffel in der Berliner Künstlerschafl
erstritten, und wird sie,wenn nicht alle Anzeichentrügen, auch behaupten.

Sein Talent is
t

dehnbar, Er findet nngesuchtden musikalischenAusdruck,

welcher der Situation und dem Worte angemessen. Natürlicher Fluh
unter steterBerücksichtigung leicht wahrnehmbarer Melodik, trotz häufig

angewendeterungewohnter, aberdurchausnichtstutzigmachenderHarmonie-
folgen is

t

der große Borzug, mit dem der Componist rüstig sein Werk

begonnen, nnd in dieser Einheitlichkeit des Strebcns verharrte. Wenn

er der germanischenSoldateska in ihren Gesammtauftritten compositorisch

vielleicht ein zu populäres Colorit, das an die Sangeslust deutscher

Liedertafeln erinnert, aufgeprägt, so is
t

dies zwar vom kritischenStand

punkte aus nicht zu entschuldigen,wohl aber als Gegensatzzur luxuriösen
Römerwelt zu verstehen. Solcher Gegensatz in der Erfassung der han
delnden Personen is

t

ihm besonders in der Charakteristik der deutsche»

Thusnelda wie der in südlicheGluth getauchtenrömischenFulvia evident

gelungen. Der UnterschiedzwischenBeiden is
t

nicht nur im gesanglichen

Theile zu suchen, sondern hauptsächlich auch in der orchestralenUnter

lage, die indessennie, wo si
e

entweder als nntcrstützendesBeiwerk auf
tritt, oder als integrirender Theil wildester Ausbrüche stürmischdahin-
rauscht, die Stimme deckt. Wollte man hier etwas bemängeln, so wäre

es eine gewisseSchlagfertigkeit, die einen allzu sichergewordenenRoutinier

kennzeichnet,der auch ein Anlehnen an bereits Vorhandenes, ohne direct

sich einer Reminiscenz schuldig zu machen,nicht gerade umgeht.

Solche Synonymen fliegen in der Luft umher, und befruchtenFreund
und Feind, die Empfängniß geschiehtabsichtslos.

Ans Armin, der selbstverständlichals Hauptträger der Oper anzu

sehenist, hat der Componist alle Sorgfalt verwendet. In seiner Doppel
gestalt, als Liebender, als unbeugsamerHeld und verschmitzterEroberer,

is
t

er lebensfähig von Anfang bis zu Ende.

Allzu weiche Cantilenen sind ihm fremd, und weiß er im Gefühle

seiner SiegeSgewißheit durch rhetorischenAufschwung zn fesseln. Könnte

eins störend einwirken, so mären es die vielen dankbaren Abgänge, die

alle in der höchstenLage intonirt werden. Der Componist hat in dieser

Gestalt sein dramatischesTalent, wie an keiner andren Stelle der Oper,
bekundet, wenigstens erheischtder mehr lyrisch als dramatisch angelegte

Katwald nicht dasselbeInteresse, Alle übrigen Personen, die noch die
Handlung beleben oder beleben sollen, verrathen, mit Ausnahme des

Nnmorius Vala, der den Germanen in seinem römischenEoelmanns-

übermuth ein sreches und beleidigendes Lied zum Besten gibt, zu sehr
das Nebenbei, ohne welches nun einmal eine Oper von großem Umfange

nicht zu Stande zu kommen scheint.
Unter den Chören nimmt der EingangSchor zum Feste der Sonnen

wendemit demdarin verflochtenenGesängeder jungen Priesterin Albrun
den höchstenmusikalischenRang ein. Der Componist mußte hier das

Stagnirende der Handlung vortrefflich zu mildern.

Die Aufführung anbelangend, gebührt Herrn Niemann für seine
Darstellung und lebendigeErfassung des Armin der erstePreis, und is

t

eS gleich, ob bei einer so anstrengenden, ja Bewunderung einflößenden
Leistung der Belcanto an einzelnen Stellen in den Hintergrund tritt.

Wo das scharfeinschneidendeWort so gebieterischund überzeugendhervor
gestoßenwerden soll, mögen alle Solfeggien, Bordognis und Navas auf
ihren sonst wohlverdienten Lorbeeren ausruhen; si

e

könnenTags darauf
im Troubadour wieder in alle ihre Rechte treten.

Daß die Oper in allen Theilen ausgezeichnetbesetztund ausgeführt
war, dafür bürgen die Namen der Frau Mallinger (Thusnelda), Frl,
Brandt (Fulvia) und der Herren Betz (Katwald) und Ernst (Bala),
Im Orchester sowohl als im Chor war eine sichtlicheAnimirtheit für
das Werk wahrzunehmen Herr HofcapellmeisterEckert leitete das Werk,
das in manchenEnsemblcsätzengroße Schwierigkeiten darbietet, mit

Sicherheit und großem Erfolge, der fast ihm allein zuzuschreibenist.
Zum Schluß möchte ich mir noch einige Bemerkungen, die Regie

betreffend, erlauben. ES is
t

nicht zn leugnen, daß das Bild beim Be
ginn des zweiten Actes, welchesThusnelda in scharferMondbeleuchtung

! zeigt, ein berückendschöneszu uennen ist. Wenn aberimdlirlufsolg,,,
den Acte Fulvia ebenfalls sinnend vom Fenster aus in denMondschm

so is
t

dem Effect die Spitze abgebrochen. Nichts is
t

auf derBihneun
wirksamer, als die Wiederholung bereits dagewesenerSituation». Zoch
find dies schnellvorübergehendeUnzuträglichkeiten, die roohlaujMeii
aber nicht stören. Ganz unzulässig sand ich das schonobenkurzberühr«

j Balletarrangement beim Sonnenwendfesie. Hier märe,um vorden«g-
wöhnischenRömeraugcn ein harmloses Bild zu entsolten,stattderM
Ueberdruß gesehenenBalletpas grotesker Humor nicht nur xasse,,d
scenirt, sonder» geradezu, unbeschadetder ernstenHandlungderOp«,

erforderlich. Bocksprünge und Purzelbäume aller Art, mit Heugabel»
und Besenstielen, ein mildes, wüstes Gelreibe, die Gesichterfratzenhaft
bemalt, würden dem nächtliche»heidnischenFeste besserstehen,als d

u

zahmen Sprünge durch s Theatcrfeuer und die zierlichenblauflomnmdn,

Fackeln, von denen sich der Ballctmeisier seit dem ErfolgebeiIM
tnnzes im „Landfrieden" nicht zu trennen scheint.
Der Theaterzettel nennt stets Dichter , ComponistenundRegU«,

Warum wird der Dirigent, dem die größte Last nnd BeranworMni

beschieden,übergangen?

H
.

Lrizar,

Ädelina Patti.

Das Interesse des hauptstädtischenPublicum« hat sich in d
n »

floßnen Woche fast ausschließlichden musikalischenEreignissenzugM»!»:

„Armin" im königlichen Opernhause, die Patli bei Kroll M „Zn
kleineHerzog" im Friedrich WilhelmstädtischeuTheater

— ic
h umm,W

genügt allenfalls, um auch den anspruchsvollstenmusikalischenZbM

cnthusiaften zufrieden zu stellen. Die Besprechung der sür diedmick

Oper wichtigsten dieser Borstellnng — des Hofmann'schen„Armin"̂

bleibt natürlich dem Fachmann überlassen. Ucbcr eine ousgezeichim

Künstlerin aber, die sowohl als perfecteSängerin, wie auchali b
>

vorragende dramatischeDarstellerin ihre Zuhörer und Zuschauerergren,

hinreiht, begeistert, darf sich vielleicht auch der musikliebendePi«
ein bescheidenesWörtchen erlauben.

Adelina Patti is
t

am vorigen Sonnabend. 23. November,p°

erstenmal wieder in Berlin aufgetreten. Das „wieder" füge ic
h

misn

Gewissenhaftigkeit wegen bei; denn nur ein ganz geringerProcnri:?

unseres PublicumS wird sich des ersten Erscheinens der Patli i
n nckn

Mitte erinnern. Es sind seitdemviele Jahre vergangen. Fastauf d
ie
zi

sammte Zuhörerschaft hat die Patti wie eine ganz neueErscheimz
gewirkt; si

e

hat alle, auch die höchst geschraubtenErwartungen

troffen nnd um es gleich vorauszuschicken,einen großartigen, ransclxiw

Triumph gefeiert. Mit Recht,
Adelina Patti is

t

ohneZweifel eine der größten GesangsKinsilerim«,

die wohl je die Bühne betretenhaben, und mit ihrer GesangsKun)
rn

bindet si
e

ein volles Talent zur dramatischenDarstellung, dasmidci

Eigenart ihrer Gesangskunst ganz und gar übereinstimmt,md
nm

Süßere Erscheinung, die gerade für diese Sängerin und f
ü
r

d«

Schauspielerin eigens geschaffenzu sein scheint. Die Freude, d
ie

die Sängerin bereitet, wird durch die Darstellerin und durchdieZer«

lichkeit nicht bloS gefestigtund vermehrt, ich möchtesagen:notiMKs

ergänzt. Wir brauchen nicht zu Gunsten der einen die andre

sichtig in den Kauf zu nehmen und niemals den bedeutendenZorM

der einen die Unvollkommenheitender andern zu Gute zu halten,

Patti is
t

eine Künstlerin in der denkbar vollendetstenAusgeglichen

ein verschwenderischausgestatteterLiebling der Natur und derLink

Mögen sichAndere daS harmlose Vergnügen bereiten,aufzuM«,

was si
e

alles kann; möge» si
e

ihrer Bewunderung Ausdruckgeben̂

die Art und Weise, wie die Patti mit unfehlbarer Sicherheit undabjilm

Richtigkeit den Ton einsetzt, ihn bis auf den äußerstenSrärlegrad,
t«i

die Gesetzeder Schönheit gestatten, anschwellenzu lassenoderbis

kaum vernehmbaren Hauche zu vermindern vermag, mögen s
ie a>>«^

„Reinheit ihrer Intonation", ihr „Crescendo" und „Decrescendo"

Athemholen zu rechter Zeit, ihr Legats, Staccato, ihre Colorawtt

Triller und was man sonst noch wünschenmag, jubelnd preisen,̂

überlasse dies Vergnügen den Berusenen. Vom Standpunktebei
m

fachenMusikfreundes aus, der im Laufe der Jahre und durchlöngm-i

Verweilen in den Hauptstädten das Glück gehabt hat, nachund «
5
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so ziemlich alle gefeiertenBerühmtheiten an sich vorüberziehen zu sehen,

darf ich sagen: die Patti kann ebenAlles. Und Alles, was si
e

vollbringt,

geschiehtan gehöriger Stelle. Mir is
t keineKünstlerin bekannt, die uns

denKunstgenuß so vollkommen ungetrübt und in so lieblicher, beschei
denerForm übermittelte. Nirgends verröth si

e

eine Anstrengung, die

uns an den Werth des Gebotenen unwillkürlich erinnert, nirgends stört

si
e

durch eine Zudringlichkeit, die für den bewußtvollen Werth des

Gebotenenden entsprechendenPreis gleich einheimsenwill. In ihr paart
sichdas vollkommene Können mit der äußersten Liebenswürdigkeit und

der vornehmen Anspruchslosigkeit der Darbietung,

Man darf sich getrost dem Zauber, mit dem si
e

uns bestrickt,hin
geben,und es braucht uns nicht die Angst zu überkommen, daß wir aus

dembehaglichen Entzücken, in das si
e

uns ganz allgemach hinüberführt,

durch irgend etwas Unschönes, Unharmonisches, Jndelicates unsanft
herausgerissenwerden. Deshalb analysiren wir auch nicht, was diese
merkwürdige beruhigende und wohlige Wirkung auf uns ausübt, Diefc

harmonischeWirkung ergibt sich eben ganz von selbst als etwas Natür

liches aus der Harmonie in der Ursache. Ich sagte schon, wir wissen
gar nicht, ob es die Sängerin ist, die uns gesangen nimmt, oder die

Schauspielerin, oder die eigenthümliche Schönheit der Frau. Das eine

gehört zum andern, und Alles erscheintuns unlösbar mit einander ver

bunden. Man kann von der Patti sagen, si
e

singt sowohl mit den

Augen, wie si
e

mit ihrer Stimme mimt und blickt. Wir geben es auf,
zergliedern zu wollen; wir überlassenuns ohne Prüfung dem einschmeich-

lerischenReize dieses berückendenGanze», das ebenAdelina Patti heißt.
Ueber die Patti hat der Meister der musikalischenKritik, Professor

Eduard Hanslick in „Nord und Süd"*) einen sehr eingehenden,
formell und inhaltlich gleich hervorragenden Aufsatz veröffentlicht, auf
den ich alle diejenigen Musikfreunde, die ihn noch nicht gelesenhaben,

hiermit ausdrücklich hinweisen möchte. Treffender, sachlicher,mit liebe

vollerem Verftündniß und beredter — also besser, mit einem Worte —

is
t

wohl über die große Künstlerin nie geschriebenmorden. Ach halte
es für nicht möglich, den Entwicklungsgang, den die Patti in den
l.', Jahren ihrer europäischen Berühmtheit zurückgelegt hat, richtiger
und erschöpfender zu bezeichnenals durch den einen Satz, den ich dem

Hanslick'schen Aufsatzeentnehme: „Der ganzeBlüthenstaub ihres Naturells

if
t ihr treu geblieben, und neben demselben is
t

mittlerweile ihre Kunst

zu prachtvoller Blüthe gereift
" Und gerade auf ihre „Traviata", als

die wir sie hier gesehenhaben, beruft sich HanSlick zur Begründung

seines Satzes. „Eine so ausdrucksvoll« sein gemalte Darstellung wie ihr

stummer Abschied von Alsred, II. Act in der „Traviata ', war der Patti
1863 noch unerreichbar. Dabei hatte die Stimme selbstauffallend ge

wonnen; man freute sich der größeren Fülle und Schönheit der tiefen
Töne, welche neun Jahre früher noch unreif klingend, jetztan die dunkeln

Tonfarben einer Cremoneser Viola mahnen." Ich will gar nicht de»

Versuch machen, hier gerade diese specielleLeistung besonders charakte-

risiren zu wollen. Das ganze Publicum hat eS mitempfunden, wie sich
die Dumas'sche nach Patchouli dustendeHeldin unter der unbewußten
Veredlung durch die Pattische Kunst wieder verjungfräulicht : „Die
Tamelien, die si

e

bei ihrem Auftreten an der Brust trögt, scheinensich
in Lilien zu verwandeln," sagt Hanslick. Ich müßte den ganzen Artikel

hier ausschreiben, wenn ic
h alles Gute und Wahre, was der geistvolle

und kenntnißreiche Aesthetiker über die Patti sagt, hier miedergeben

wollte. Ich brecheaber lieber kurz ab und erzähle auch nichts von de»

Diamanten und Perlen und Allem, was Menschenbegehrund von den

schönsten Augen
— nichts weiter von alledem , . ,

Selten if
t einem Künstler das Glück beschieden,auf seiner Bahn

einer solchen Gefährtin zu begegnenund in dieserBeziehung kann Herr
Nicolini als ein beneidensmertherSterblicher bezeichnetwerden. Ich
glaube auch keine allzu gewagteBehauptung aufzustellen, wenn ich sage,

daß Herr Nicolini vielfach beneidet wird. Auf der andern Seite läßt

sich aber auch nicht leugnen, daß bei den unzweifelhaft erheblichen

künstlerischen Gaben des Herrn Nicolini
— nur von diesen kann hier

die Rede sein, — ein nicht geringer Grad von Selbstüberwindung und

tiefer Bescheidenheit dazu gehört, um vor der blendendenUeberstrahlung

freiwillig in den Schatten zu weichen und sich mit der nicht sehr er

freulichen Stellung in zweiter Linie, zu der er sich nun lebenslänglich

vernrrheilt hat, zufrieden zu sein. Das Organ des Herrn Nicolini if
t

Augttst >»77 U. Heft 5. S. l72 u. ff
.

kräftig und schön, gut geschult und namentlich im Forte von nicht ge»

wöhnlichem Wohllaute, Ju den mittleren Registern klingt eS etwas ge
dämpft und bedeckt;aber die Höhe is

t von seltener Frische, gesundem

Timbre und markiger Kraft. Diese reellen Vorzüge würdi man ohne

Zweifel noch viel lebhafter anerkennen,wenn si
e

nicht durch die gefähr

liche NachbarschaftderPatti herabgedrücktwürden und dadurchvermindert

erschienen. In Bezug auf die Kunst der Darstellung ist allerdings gar
kein Vergleich zu ziehen; Herr Nicolini, obgleich geborner Franzose,

spielt ganz wie ein italienischer Tenor.

Für heute soll nur von diesen beiden Gästen die Rede sein. Ich
schweigedaher auch von der Unterstützung,welchedieselbenhier gesunden

und die von Seiten des Orchesters und der mitwirkenden Künstler
der Kroll'fchen italienischen Oper im Allgemeinen eine recht tüchtige

war — im Allgemeinen, nicht auchim Besondern, und zu diesemBesondern

rechne ic
h den ganz cigenthümlich vorgetragenen FaschingSchor im letzten

Acte, deran jene stimmungsvollen musikalischenImprovisationen gemahnte,

die an schönenSommerabendenbei einer Rückkehrvon der Landpartie aus

den Kremsern zu erklingen Pflegen; ich sprecheauch nicht weiter über das

etwas freie Schalten und Walten mit der Zeit in Bezug auf Costüme und

Decoralionen, die in keiner Weise an die Meininger erinnerten. Wir

sehen s
o

ziemlich alle Zeiten in traulichem Bereine, neben dem strengen

und stolzen Costüme aus den Tagen Ludwigs XIII., das Herr Nicolini
angelegt hatte, die verschossenenRhingraves, die nachAlter und Färbung

echtsein könnten, wenn die Stoffe und der Schnitt nicht auf die moderne»

Maskenverleiher hinweisen würden ; neben dem zopfigen Haarbeutel Lud

wigs XV,, der einigen ausdrucksvollen Gesichtern unserer Choristen gar
ergötzlichstand,auchdenetwas altmodischenFrack desDoctors, deretwa i

n das

Jahr I8S2 fallen mag und gewissermaßenan den „sogenannten" Lubowsky
des „Doctor Klaus" gemahnt; inmitten der Renaissancesäulen deS Fest-

faales die grünen Plüschmöbel von Spinn und Mencke; wir sahen end

lich Violett« beim DSmmerschein einer Petroleumlampe von Stobwasser

ihre arme Seele aushauchen. Aber das thut j
a alles nichts. In dieser

Beziehung is
t

das Publicum bei Kroll durchaus nicht anspruchsvoll.

Man will nichts weiter als unter irgend welchenmöglichen Bedingungen

die Patti hören, und diesen großen Gennß hat uns Director Bial ver

schafft und dasür sogar von der Bühne herab an der kleinen Hand der

großen Künstlerin den Dank des enthusiastischenPublicum? entgegen

genommen.

Unwillkürlich drängte sich in jedem Besucher der Sonnabendvor-

stellung der Vergleich zwischen der Patti und Stella Gerster auf; und

ich muh constatiren, daß eine gewisseEinstimmigkeit in dem Nrtheile
herrschte,in der etwas schonungslosenBerurtheilung der Gerfter. Man

fühlte s
o etwas wie das Bedürfniß einer nachträglichen Correctur der

früher allzu günstig ausgestelltenCensur. Ich bin der Ansicht, daß solche
Vergleiche immer leicht zu einer Ungerechtigkeitverleiten ; und da ich, bei

der wärmsten Anerkennung der reizendenGaben der Etelka, mich auch in

den Tagen des fanatischenGerstercultuS nicht zu der damals allein statt

haften Ueberschwenglichkeithabe erheben können, s
o wird es mir wohl

nicht vermehrt sein, jetzt ein Wort sür die in oonturaaei^in Berurtheilte,

für die etwas zu schnellHerabgesetzteeinzulegen. Man irrt sich, wenn
man glaubt, daß die Patti ihre vollen Triumphe nur auf den Trümmern
eines zu Bode» geworfenen Idols, das man als Diva angebetet hat,

seiern könnte. Hedwig Niemann wird durch Charlotte Wolter nicht ge

schädigt. Daß die Patti allerdings ein ganz anderes künstlerischesund

natürliches Rüstzeug mitbringt, als eS die Gerstcr besitztund j
e erwerben

wird, halte ic
h

sür gar nicht discutirbar. Aber was schadet's? Alfred
de Musset hat sich keineIllusionen darüber gemacht,daß neben ihm ge

waltigere und ausgiebigere Poeten in Frankreich singen und gesungen

haben. Aber das verhindert ihn nicht, mit seinem geringeren Pfunde

zu wuchern, sich seines weniger umfangreichen aber echtenund gefüllten

Talentes von Herzen zu erfreuen und mit berechtigtemSelbstgefühle

auszurufen:

,Mon verre n'est pl» g^anck,mais ze böig clkmsmon verre,"

Der Uebergang von Nicolini zum „kleinen Herzog" wäre leicht ge

funden; aber ich muh die Besprechung aus räumlichen Gründen ver

schiebenund conftatire für heute nur den durchschlagende«Ersolg,

j>aul kindan.



352 M 48,Die Gegenwart.

Am gefäMgen Weachtnng!
Dn heutigen Nummer uusrer Zeitung liegt ein Verzeichnis) eleganter Pracht- und Geschenkwerke für daß Weihnachttfeft

Berlage von »elhagen Klasing in Bielefeld und Leipzig bei, da« wir der Beachtung uusrer Leser bei der Auswahl ihrer dieijihrig,«
Feftgescheukehiermit augrlegentlichft empfehle».

Inserate.
Berliner Briefe für ein auswärtiges Blatt
wünscht e. f. gebildeter j. Mann zu verfertigen,
Adressen snd r. 9. Postamt-Passage.

Im Berlage von Hermann Eoftenoble
in Jena erscheint:

Aerztliche SpreGunllk«.

Gesundheitslehre für Jedermann.
Von

Dr. Paul Niemeyer,
DoceiitderHeilkundean derUniversitätLeipzig,

In zwanglosenHeften. 3. ü 50 5.
b Hefte bilden einen für sichabgeschlosse-

neu Band,
Las l. Heft is

t
in je».Suchhandlg.oorriilhig.

, , Bestellungen übernimmt jede

^ Buchhandlung u. die Berlagshandlung,

Empsehlenswerthe Neuigkeiten
aus dem Romanverlage von

Kduard Kattberger
in Stuttgart und Leipzig.

In jeder Buchhandlung zu haben:
Ar. Wischer, Auch Einer. Roman. 2 Bände.
Fein geb. ll ^

Aul. Zlooenöerg, Die Grandioiers.
Roman. 3 Bände. Fein geb. 13

I. «an z>ewa?, Erlösung. Roman. 2 Bände
in 1 Band. Fein geb. S ^

Ad. HKennecke, Äm Hofe der Frau von
Slllöl. Histor. Roman. Ein Band. Fein
geb. b 5« v
Karl Keiget, Gs regnet. Novelle. Ein
Band. 2

.

Auflage. Fein geb. b ^

Kdm. Koefer, Der Junker. Roman. 3 Bde.
Fein geb. 1b ^

A. Römer, Gräfin Sibnlla. Roman. 2 Bdc.
in 1 Bande. Fein geb. 7 ^

Kans Köpfen, Der alte Praktikant.
Roman. Ein Band. Fein geb. 6 ^6

Kans Wachenyusen, Der Vampyr.
Novelle. Ein Band, Fein geb. S ^«

Marie Kolba«, „Ich lebe!" Roman.
Ein Band. Fein geb. b ^ S« V

zz.Augufti, Lebensmosaik. Novelle. Ein
Band, Fein geb. 4

Verlag von Ml». Kertz in Berlin I^.V.
(«csln'fcheSnchhanilnng),Marienstr. 10.

Soeben erschienen:

>Mun SchM, ^^^^
hundert. 1373. Elegant geheftet 8

Gebunden 9

Inhalt: Lord Byron. — Fürst
Pllckler, — Carlylen. — Feuerbach. —
G. Sand. — Dickens. — Thackeray. —
Kingsleu. — Rich. Wagner. — Flaubert, —
Zola, — Daudet, — Erkmann, — I, Wolfs,
— Alwin« v. M. — Reichenau.

1878. Elegant geheftet7^ Gebunden8^«

Nachstehendevorzüglichste Auswahl schöner und solider Spielsachen werden für in »»inl,
billigen Preis dou zusammen uur 1V Mark gut in Kiste verpackt geliefert:

Ein Theater (nicht Pappe sondernHolz) mit vollständ. Einrichtung, Coulissenz. Becheln
Hintergrund ebenfalls, Vorhang u. Figuren, Alles z. Zusammenschlageneingerichtet-
Eine Festung mit Mauern, Zinnen u, Thürmen, Zum Ausbauen u, Zusammenlezei
eingerichtet.— Ein Pferdestall mit 3 Pferden. — Ein Werkzeugkasten,enthaltend8 Zinck
verschiedeneWerkzeuge. — Ein Wettrennspiel. Sehr interessant auch für Eroach»
RückseitePuff- u. Damespiel, Erklärung liegt bei. — Ein groher schönerBaukasten
Eine Ziehharmonika,

— Ein Zauberkastengenannt der rothe Teufel. Mit de» in diese«
Kasten befindlichenUtensilien sind verschied.Zauberkunststückenach beigel.Beschreibe
zu produciren, als z. B. Erzeugung v. Blumen aus Samen in einer Minute u. s

, «
, ^

Ein Omnibus m. Pferden z. fahren. — Ein Kochheerd m. Blechgeschirr.Mm,Im
aus d

,

Heerd mittelst Spiritus wirklich kochen.— Eine Spritze m. Pferd z
, sahren,Wn

d
.

Spritze läßt sichwirklich hochim Bogen spritzen,— Ein höchstinteressantesmagnttijcw
Spiel, genannt: Das unfehlbare Bogelein, Das Ganze is

t überraschend,unterhaltend^

sehr lehrreich. — Ein bewegliches Earrousel, is
t

fahrbar u. f. kleinereKindersehrn

götzlich.— Ein Knall -Pistol. Mittelst einer neu patent. Borrichtung wird m.Papier

slreisen geschossen.Ist vollständig gesahrlos. — Eine Maultrommel, Neue!patentm«
Musikinstrument, — Eine Schachtel Soldaten,

Alle diese 16 hier aufgeführten Spielsachen liefen
ic
h gut und sorgfältig in Kifte verpackt

für nur 1V Mark.
Dieser überaus billige Preis, denn man muß bedenken,daß nur solide Waare geliefert»ick

is
t

allein dadurchmöglich, daß der Bezug ohne Unterhändler direkt an der Quelle mit Zuhilfenihnii
aller Bortheile geschieht. Ich versendedie Kiste überall hin geg.Nachnahme oder Einsendungm
l0 — Letzteres is

t

der Billigkeit halber vorzuziehen. ES wird stets umgehenderpedirt

Jeder Empfänger wird meine Offerte mit Recht empfehlen könne«!
Huftav Arandt, Spielwaaren-Manusactur in ZlürnSerg.

Verlag von I. Kngekyor» in Stuttgart.
Soeben is

t

erschienenund durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Die HonKnnst.
Einführung in die Aesthetik der Musik

von

Dr. Heinrich Adolf Köftlin.
Preis drosch. 7 «6, in Leinwand geb, 8 ^«

Es wurde wohl immer viel über Musik geschrieben,aber es fehlte bis jetztan einemBnäe

welches den Musiktreibenden und den Musikhörenden über das specifischeWesen seinerLieb

lingskunst orientirte und in deren Elemente wirklich einsührte.
Daher glauben wir insbesondereLehrern und Schülern der Musik niit obigem,dieseW

ausfüllenden Buche einen erheblichenDienst zu erweisen, und geben uns der Hoffnung
bin

daß es bald in Conservatorien und Lehrerseminarien zu Hause sein wird.
Die populäre, unbeschadetder wissenschaftlichenGründlichkeit klare und erwärmendeW

stellung, verbunden mit der schönenAusstattung dürften daS Buch zum willkommenen««
gescheit!stempeln für Alle, welche mit warmer Begeisterung für die Tonkunst das BediMS
eines besserenVerständnisses verbinden.
»»»„»,», »>,,„,,,,„,,« U»> ^

Vsrlsß von LreltKopf äs Härtel in

von

KteMeu Heller.
0p. 129. 2vsi Impromptus. Ornoll rmcl Oismoll
Op. 130. 33 Variktionsu «dsr sin IKern», von Ii. van LeetKovso. Oiuoll
0p. 131. Drsi 8tkQ6sd.su. ^sänr, (ZraoU nuS Ornoll
0p. 13«. Im Vslä«. SsoKs LK«,rs,Kter8tkieKe. Dritte KsiKs. Sstt 9 uvä I« . , »

0p. 137. larkmtsllsu. LiuoU uvü Säur - ^

0p. 139, Drsi Ltuäsu. ^«ünr, k'inoll unä ^moU

' -

0p. 14«, VovkKS kutour äs um «dkmdr«
0p. 141, Visr Skrosrolsn. ?isi»«U, L Sur, ?in«U und 0rnoU
0p, 142, V«,rjs,ti«nsu üder sin Oberau, von K. SeKniusMi
0p. 143. Visrts Sollst«. Smoll
0p. 144. 2vsi vaprissu ilbsr ^Kemg,s von >lsnciels«okn.

üo. >
.

^iogslskskls vnS Z^o.2, LltenrriursoK aus äsra SouuneroseKt«tr«>m «

«p. 14b, Liu llett Vslssr

Z-,

z »,

s

Z«,
,b«,

I tt



Nr. 48. D ie Gegenwart. Z53

-

Im unterzeichnetenVerlage erſcheint im
Laufe der nächſten Wochen:

Äu leichten Schwingen.
Gedichte

von Max Stempel.

Zu Feſtgeſchenken ſind dieſe Gedichte,
die ſich bei aller Einfachheit durch ächte
Empfindung, Tiefe des Gefühls
und dichteriſche Formvollendung in
hohem Grade auszeichnen, ſehr zu
empfehlen.
Beſtellungen nimmt ſchon jetzt entgegen:

J. Kühtmann's Buchhandlung, Bremen,
U. L. Fr Kirchhof 4.

Verlag von Joh. André, Offenbach a. M.
Rothkäppchen.
Ein Cyclus von

9 durch Declamation verbundenen Gesängen,
Dichtung nach dem bekannten Märchen von

Hermann Francke,

für zwei Soprane und Alt (Soli und Chöre)
mit Begleitung des Pianoforte

componirtvon

Franz Abt, op. 526.
Klav.-Auszug / 7. 20. Chorstimm. / 2.40.
Textb. n. „M –.25. Solostimmen.

Aschenbrödel.
Dichtung nach dem Grimm'schen Märchen von

Hermann Francke,

für zwei Soprane und Alt (Soli und Chöre)
mit Begleitung des Pianoforte

componirtvon

Franz Abt, op. 545.
Klav-Ausz. / 6.–. Chorstimm. / 2.40.
Textb. m.20 S.. Solostimmen / 1.–.

Der erste Marktgang
oder die thörichten Jungfrauen.
Ein Singspielchen in einem Acte, für Frauen
stimmen mit Pianoforte, zunächst zur
Aufführung bei Festlichkeiten, im häuslichen
Kreise oder weiblichen Erziehungs-Anstalten

bestimmt. Text und Musik von
Herm. Kipper, o

p
.

5
5
.

Klav.-Ausz. / 5.50. Chorstimm. / 1.–.
Textb. n

.

20 S.

Die Aufführungen vorstehender Werke sind
nur unter Benutzung gedruckter Stimmen

gestattet.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller)

in Breslau ist soeben erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Farbenblindheit,

ihr Wesen und ihre Bedeutung
dargestelltfür

Behörden, praktische Aerzte,
Bahnärzte, Lehrer etc.
von Dr. Hugo Magnus,

Docent der Augenheilkunde a
n

der Universität
zu Breslau.
Preis 1 % 20 S

Verlag von F. A
.

Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Vroni.
Roman von -

Baron Ferdinand von Rothſchild.

8
.

Geh. 3 % Geb. 4 %

Dieſe Novelle behandelt eigenthümlicheſeeliſche
Wandlungen und Conflicte in anſpruchsloſer,

doch empfindungsreicher, phantaſievoller und

feſſelnder Einkleidung,

Soeben wurde ausgegeben:

Theodor Fonta
Vor dem Sturm. Roman aus dem
Winter 1812 auf 1813. 4 Bände. Elegant

) geheftet 18 %
.

Sehr elegant in zwei

(Beſſerſche Buchhandlung.)
Bände gebunden 2

0

%

Verlag von AWilhelm Hertz in Berlin N.W., Marienſtraße 10.

Verlag v
o
n

F. A
.

Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

Das Weib.
Philoſophiſche Briefe über deſſen Weſen und Verhältniß zum Manne.

VOl
Emerich d

u Mont.

8
.

Geh. 6 %
,

geb. 7 % 5
0 S
.

Der Verfaſſer des mit vielem Beifall aufgenommenen Buchs „Der Fortſchritt im Lichte der

Lehren Schopenhauers und Darwin's“ bietet mit vorliegendem Werke einen Cyklus von Briefen,
welche ein „ſtereoſkopiſches“ Bild vom Weſen des Weibes im Vergleich zu dem des Mannes ent
werfen und geiſtvolle, vieles Neue enthaltende Betrachtungen über Liebe und Ehe daran knüpfen.
Weibliche wie männliche Leſer werden den originellen und höchſt anregenden Excurſen mit ge
ſpanntem Intereſſe folgen.

Wichtige neue Reisewerke.

In J. U. Kern’s Verlag (Max Müller) in Breslau sind soeben erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus Ratzel, Dr. Friedrich, Professor der Erdkunde a
n

der technischen– Hochschule zu München, Aus Mexico. Reiseskizzen aus denMexico. Jahren 1874 und 1875. Mit einer Karte in Farbendruck.

Stiller Preis brosch. 1
0 %, eleg. geb. 1
1 / 50 S.T- Buchner, Max, Reise durch den Stillen Ozean. Preis brosch.

Ocean.

j

«M, eleg. geb. 1
1 / 50 S.

Verlag von C. läeiſzner & Ganz in Leipzig.

Menſchen und Dinge im heutigen Italien.
Aus dem heutigen Hom.

Politiſches und Unpolitiſches von Juſtus Ebhardt.
20 Bog. gr. 8°. Eleg. Ausſtattung.

Inhaltsverzeichniß.

I. Oeffentliches Leben im nationalen Rom. XV. Jenſeits derStadtmauer. – Im Circus

II
.

Die Deputirtenkammer auf Monte Citorio. des Maxentius.

. Römiſche Weihnachten nach 1870. Mekrologiſches aus dem Cardinals

. Ein politiſcher Mordproceß (Luciani). collegium. – Treviſanato und Caſoni.

V
.

Ueber das nächſte Conclave. - Ä Maturgeſchichte des italieniſchen

5 ./.

XVI.

v. Ein Allerſeelentag. iniſters.
VII. In St. Peter und beim Papſte Ä IX. | XVIII. Der Cardinal Simeoni.VIII. Jenſeits der Stadtmauer. – Rocca d
i XIX. Francesco Crispi.
Papa. – Im Albanergebirge. XX. Francesco Crispi. II

.

IX. Im Senat. XXI. Giuſeppe Ferrari.
X. Nach ſechs Jahren. Der Gedenktag von xxii. Vaticaniſches aus der letzten Lebens
Ä Pia, 20. Sept. zeit Pius IX.

XI. Vor Gericht. – Ein komiſcher Prolog | XXIII. Der Tod Pius IX.

#

einem Scandalproceß. XXIV. Leo XIII.
XII. Die Romeria española. XXV. Der Geburtsort des neuen Papſtes.
XIII. Zum Tode des Cardinals Giacomo An- XXVI. Die Familie Pecci.

tonelli. XXVII. Eine Audienz. – Die Perſönlichkeit

. Faſchingsgeplauder. des neuen Papſtes.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Soeben wurde ausgegeben:

Sein politiſches Leben und AWirken, urkundlich

in Thatſachen und des Fürſten eigenen KundFürſt Bismarck.Ä
Vollſtändige pragmatiſch geordnete Sammlung der Reden, Depeſchen, wichtigen Staats
ſchriften und politiſchen Briefe des Fürſten.

Bd. II. 1871 bis 1877. Preis elegant geheftet 11 %

Im April d. J. erſchien: Band I. bis 1870. Preis eleg. geh 11 %

Zwei Bände: eleg geh. 2
2 %
,

in engl. Einband gebunden 2
5

%

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin N.W, Marienſtraße 1
0
.

(Beſſerſche Buchhandlung)
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Geſucht Hempel's wohlfeile Claſſiker-Ausgab
wei gediegeneſpannende Romane für den neuen -Ä einer belletr. Zeitſchrift. Zuſendungen Ä Sehiller, Lessing, Herder, Wieland etc. etc., Neue, correkte, billige und vollerbittet ſofort Ausgaben in eleg. Einbänden. Kataloge darüber in allen Buchhandlungen gratis, a
Dr. Pollacsek's Literariſche Agentur fr

. gegen fr
. Verlagsbuchhandlung Gustav Hempel in Berlin W., Behrenstr___in Hamburg. • 9 r

In unterzeichnetemVerlage erſchien: - - -
Chopin S W erke.

d º O AGAdº Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.
Britania-A3ibliothek. Dritte Versendung.

Lady M ien di Notturnos für das Pianoforte. Band IV. No.
4–8, 11–18 (Wold. Bargiel). 3 % 90 5.

Band Dita vÄagae MÄed Poionaisen fü
r

d
a
s

Pjöforte. Änd V
.

No. 1–, 6-7 (Woid. Bjel) 3 x 6
0

Verf von Gianeº“ . * * * * * Sonaten fü
r

das Pianoforte Band vif. Complet (Joh. Brahms) 3 Ä60 Ä
. Elegge.

Band 2–4. Iſt er Popenjoy? Eine Novelle 5 % 60 S. -,

von Anthony Troloppe. 3 Bde. 8
.
| . Einzelausgabe.

10 % Geb. 13 % - Ä No. 4–8, 11, 13, 15–18 à 45 S. No. 12 und 1
4
à 6
0 S
.

än- W - - Polonaisen No. 1
,

3
,
4 à 45 S. No. 2. 75 S
.

No. 6
.

9
0

S
.

No. 7
.
1 %

"an Hºs Ä. Federer *** ÄÄ'"NÄÄÄÄÄ2.ÄÄÄÄÄÄÄ 3
.

No. 12–1s.

- - 1 5 S . - . . IT- Zºt. S.
Weitere Werke der beliebteſten engliſchen Au- sonº §ºi. e s I Ä Ä. ſo S.
toren wie Oliphant, Philipps, Ouida, - - - * - - -- - - -

Wood 2
c.

befinden ſich unter der Preſſe und
Ausführliche Prospecte sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

jehlen w
ir

jeſelben a
ls ganz vorzügliche Lee- PºiP*g, 1. November *** Breitkopf & Härtel.

türe, beſonders auch zu Feſtgeſchenkenpaſſend, E

in feinenÄ #

Band iſ
t

Soeben wurde ausgegeben:
nahezu vergriffen, was Beweis iſ

t

für bie beſon

dere Gediegenheit. Die geſammteKritik beſprach U ſº

ºsÄ Ä ſichÄÄ. ÄÄdas Unternehmen mit wärmſter Anerkennung Gold

m

º O

g 9 J., gebunden mit
und empfehlen wir dasſelbe der deutſchen Fa-

y oldſchnitt 7 % 2
0 S
.

Verlag von NSichefm Hertz in Berlin N.W., Marienſtraße 10. (Beſſer'ſche Buchhandlung)

Straßburg i. E
. R. Schulz & Co. -- –––milie als beſte Abendunterhaltung.

-
Statue

Die Gaſtfreundſchaftvon Profeſſor Bläſer.
Driginal in der National-Gallerie in Berlin.

In drei Größen:
Originalgröße 154 cm. hoch:

BeachtungswertheOfferte.
Sehr feine

Unsortirte Havana à Mille 55Mark.
EchteCuba-Cigarren in Origin.-Bast
Packeten je 250Stück à Mille 6

0

Mk.
Manilla-Cigarren à Mille 6

0

Mk. .Hayana-Ausschuss-CigarrenPinKisten500Stück) à Mille 3
9

Mk.
Java-Brasil-CiÄ guteQualität,

- gant geheftet 6 %
.

Gebunden 7 %

Inhalt: Künſtlerbräute. – Berg
ſchrecken. – Der Erbe. – Die Laſt des

- Schweigens. – Liebesſchuld. – Alimek
und der Derwiſch.

(Otto Raguette.Ä

à
.

Mille 3
3

und 3
6

Mk. Preis von Elfenbeinmaſſe 200„LÄ ##Äs. ... º.- - - . . .“
70ºÄ“Ä Ä m

Wachsfarbe - Anſtrich für Zimmer oder
130.A. Gonschior, Breslau. /

C

Kiſte und Emballage js

- Ä opie 7
5

cm. hoch:

FFFFF EFSF.FSF S
º # Ä Änis • • • • • • • • • • •

Verlag von Asich. Herz in Berlin N.W. Kiſte und Emballage
(8eſſer'ſcheBuchhandlung),Marienſtr. 10. Is Copie 4

6

cm. hoch:Ä. Mabellen
Ä. # Ä Fºtºs . . . . . . . . . . . 18 %

e reis von Gyps . . . . . . . . . . . . . . . 1
2

Ferdinan Kürn
rrger, 1878. Ele- Kiſte und Emballage . . . . . . . . . . . . . 1.50.

Conſolen (an der Wand z
u befeſtigen) . - - -

Säulen (auf denÄ # # )

ſind zu allen drei Größen

Sockel (auf Möbel zu ſtellen)
vorräthig.

Gebrüder Aicheli,
Berlin,

Unter den Linden No. 12.
- - ==-F= uſtrirtes neueſtes Preis-Verzeichniß (1879) der Gießerei aratis.
Verlag von Theobald Grieben in Berlin. --------------- zeichniß ( ) ß gratis

D

2 Bände. 1878. Elegant geheftet 8 %

*------------------------------------------s d

-v-r-w-T-T-T-T-T-T-TT-T-TT

Gßzhighl I FCall FräßÄ In neuen Auflagen ſind nun wieder in jeder Buchhandlung vorräthig:
Zeiten bis zur Gegenwart. Von Dr. H

. - - d -

Contzen, Docent in Zürich. 7 % 5
0 S
.

Eine ägyptische Königstochter.
All §Mith als Moralphilosoph und Schöpfer Siebente Auflage

W. V
.Ärº Von Dr.

Drei Bände. Fein
stunden

Preis ./. 12.

§ääEWEKElchall. Alſä8 Ä Verlag Uarda.
Docent in Leipzig. (Kaiser Maximilian I. Ein Roman aus dem alten Aegypten.
VOIlÄÄ der VON Sechſte AuflageIndustrie; Reichs-Erbschafts- oder Reichs- - - -

couponsteuer; wissenschaftliche Möglich- Eduard Hallb erger. Drei Bände. Fein gebunden Preis ./
.

15.

keit einer social-rechtlichen Richtung der
Nationalökonomie.) 2 % –Q– H O II O SU Il.
Ichrehäuſe d
e
r

WalzWirtschaft. Ä Stuttgart u
n
d

Leipzig. E
in

Band
Äpreis

«

Zöllner. 2
. Auflage. 4 % | |------------------ -à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-A-4-A–A-A–A-A–A– –––a–a A –a–ATTTTTTT-v-v-v-v-v-v-T-v-v-v-v--------------------
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dactenre, Hyeaterdirectore» ,
Aerragsbuchhöndker.

Her Gelehrter, vorzüglicher Stylist,
ke jeglichen Genres aus dem Jta-
iranzöfischen. Englischen, Russischen
ittersprachezu übersetzen,namentlich
e in Folge seiner seltenen Bühnen-
Offerten unter I>. 0. 847. befördern
' Vogler in »erlin

. ..,chien:

Weltpfingften.

Gedichte eines Idealisten.
Bon

Heinrich Hart.
In der „Deutsch. Dichterh." (1877. Nr. 1«.)
sagtErnst Eckstein: H. Ht. wird, wenn uns nicht
alles trügt, dereinstim deutschenPoetenkorps
eine der ersten Chargen bekleiden. — Die
„Graz. Ztg.": „Diese Skizzen legen neues Zeug-
nih ab von dem reformatorischen Streben
des jungen, genialen Dichters." Aehnlich
versch. andere Bl.; das vorliegende Erstlings
werk dürfte daher in weitestenKreisen Aufsehen
erregen, besonders da die I. Aufl., ebensowie
bei „Sanfara", durch Borbestellungen bereits
stark vergriffen ist. —

Sansara.
Ein Gedichtbuch von Julius Hart.
Gleich bei seinemerstenAuftreten wurde I, Ht.
als ein überaus originelles, packendes und
glänzendes Talent begrüßt; die der Sammlung
einverleibte Dichtung „Am Kreuze" steht ge
radezu einzig in ihrer Art da. —
Beide Sammlungen, in hochelegantemPracht
band (nach Muster der Vitt, von Scheffel'schen
„Bergpsalmen" hergestellt)S ^l, broch.2 °« 2S
bilden werthvollste Fcstgeschenke. —

Verlag von I. Kiihtmaun Co., Bremen.

Verlag von Will). Kertz in Berlin X.VV. Ii
(Stsscr'schcSuchlmndlimg),Mcirienstr, 1«,

Soeben erschien:

GmamxkoM,W?nV
Theilen. 1878. ElegantesteAusstattung,
auf Büttenpapier. Geheftet I« ^« In
Liebhaberband gebunden 16
I. Theil. Inhalt: Nerina. — Gedichte.
II. Theil. Inhalt: Leopardi's Weltan
schauung. — Geschichtedes Menschen
geschlechts.— Gespräche.— Gedanken,

Dr.Pollacsck'sLiterarischeAgentnr
in Hamburg.

Gesucht:

») für Buchverlag.
Werke und Beiträge aus den Gebieten der
feineren Belletristik, Ethnographie, Reisebeschrei-
bung, Länder- und Völkerkunde, Geschichte,Bio
graphie, Culturgeschichte,

d) f«r Komnnsstonsverkag.
Wissenschaftlicheund populaire Werke guten
Inhalts und empfehlendausgestattet.

e) für Zeitschriften.
Zwei umfangreiche, spannendeund gediegene
Original-Romane. Honorar bis IS«« ^
Offerirt:
für Aeuilletonabornck.

Julius Verne: „Ein Capitain vor fünfzehn
Jahren." 2 Bde. 34 Bogen. Preis für1malig. Abdruck 1«« Netto.

Anerbietungen erbittct:

I>r. Pollarsek'S Literarische «gentnr
in Hamburg.

Im Verlage von Hermann Hesenins in Halle erschien:

FranMsche und deutsche Anthologie S°'!Z'S«^W^
TKtil I. ^n/^s/o^>>/xn'z«?. ^c««/ l/e Fs/k!« /x^,'^«« ms^^«« ck>/« <j>/«

Z^^!?«? ^ /« ^ui«^ ^s?»a»^ «o</c« öis^a/^/zu« Brofch. 5 ^ 50 H,
Lieg. geb. 7 ^
Theil II. Französisches Liederbuch. Brofch. 4 Lieg. geb. 5 50 5.

^NorddeutscheAllgemeine Zeitung.) „Der Sammler und der Heransgeber des auch äußerlich
splendid bedachtenBuches haben sich vollen Anspruch auf den Dank aller Freunde und Freun
dinnen der französischen Nation, Sprache und Literatur erworben."
(Allgemeine Modenzeitung.) „In gediegener Auswahl wird ein Bild des Besten geboten,

was die französische kyrik im kaufe des gegenwärtigen Jahrhunderts geschaffenhat."
(Die Voll.) „!Nit Schönermark's systematischerund gut ausgewählter Anthologie is

t eine
Lücke in unserer Literatur ausgefüllt."

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

2um ?r0b6-^b0HQ6II16Ilt SvßiSUvt

1 Hr^. 7ö OsOSNibsr.
?ro Nouat
Osoemdsr.

Das täglich zweimalige Erscheinen des „Berliner Tage
blatt", als Morgen- und Abendblatt, hat eine bedeutende
Steigerung der Auflage (um 4000 Exemplare) zur Folge
gehabt; denn gegenwärtig besitzt das „Werlmer Tageblatt
bereits mehr als

75,000 Abonnenten
Die bisher in Deutschland ungekannt grohe
Verbreitung dieser gänzlich

unabhängigen freisinnigen
Zeitung

sprichtwohl am Deutlichsten für die Gediegen
heit und Reichhaltigkeit ihres Inhalts und be
rücksichtigtman zugleich die außerordentliche
Billigkeit bei der Fülle des gebotenenStoffes,

so kann das „Berliner Tageblatt" mit seinertäg
lich zweimaligen Ausgabe mit vollem Rechtals

d
ie

reichhaltigste und billigste

deutsche Zeitung
empfohlenwerden. Die werthvollen Beigaben:
das illuftrirte Witzblatt «IHK«, sowie das
belletristischeWochenblatt„Berliner Sonntags
blatt", erfreuen sich einer allseitigen Aner
kennung.

Im Feuilleton des „Berliner Tageblatt"

Der große Kreis von Speciol-Correspou-
oenten an allen Hauptplätzen, sowie die aus
gedehntesteBenutzung des Telegraphen ge

währen dem „Berliner Tageblatt" den Vor
zug, daß es durch die ihm täglich nun zwei
mal zugehenden

ausführlichen SpemlteleMmm
allen anderen Zeitungen mit seinen neuesten
politischen Nachrichten voraneilt.

Die Abend-Ausgabe des „Berliner
Tageblatt", welchebereits am nächstenMorgen
in allen Theilen Deutschlands sichin den Hän
den der Leser befindet, enthält, außer den bis
Nachmittag« 3 Uhr eintreffenden politischen
Nachrichten und einem ausführlichen Cours»
bericht der Berliner MittagSbörse, auch noch
die von dem eigenS errichteten Parlament«»
rischen Bureau des „Berliner Tageblatt"
redigirte ersteHälstederKammerverhandlungen,

Probe-Nummern gratis,

erscheintvon Mitte November ab

ein neuer zweibändiger Aman: „Forstmeister"
von

Berthold Auerbach.
In dieser Erzählung verläßt der gefeierte Autor die ihm sonst unbestritten gehörige Do

mains der Dorfgeschichtennd des Dorfromans, ohne jedoch den ländlichen Hintergrund ganz
aufzugeben. Nicht mehr sind es bloß Bauern, mit ihren an der Scholle klebendenInteressen,
welcheder Griffel des Dichters vor uns hinstellt, sondern das unS Deutschen ureigue Leben
der Förster, in welchemsich das pflanzliche und thierischeWeben der Heimath erschließt, giebt
für den Hintergrund hier eine eigenartige Erzählung, die durch den originellen Aufbau eben
sowohl, als durch die herzbewegendenKonflikte das spannendeInteresse des Lesers in höchstem
Grade rege hält.

Für den Monat lleovmbvi' neu hinzutretende Abonnenten
erhalten den bis Ende November abgedruckten Theil des Romans gegen Ein
sendung der Abonnements-Quittung gratis und franco nachgeliefert. — Es is

t

hier die seltene Gelegenheit geboten, für einen ungemein billigen Preis in den
Besitz eines hochwerthoollen Romans zn gelangen.

?r» Zlonut

1 ArK. 75 ?k. ?ro Vloust
Ososindsr.
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Empfehlenswerthe Zugcndschriften.

Herzblättchens Zeitvertreib.
Unterhaltungen für kleine Knaben u. Mädchen
zur Herzensbildung und EntWickelung

der Begriffe.

Mit vielen bunten und schwarzenIllustrationen
von H. tZiirKner,S. Fröhlich,Zvl. Scholtzu, A.

Im Verein mit mehreren Kinderfreunden
herausgegebenvon

FyeKla von Humpelt.
Erschiene» find 28 Bande.

Jeder Band is
t

einzeln gebunden in eleg, rother
Leinwand mit reicherVergoldung für K oder

auch cartonnirt in elegantem Umschlag für

6 25 H zu haben

Irhönstes HkstgksrhsnK

si
ir K» WeihnachtstischderKinder und«K Favilirnbuch.

Märchenbuch
von A. Godin.

34 Bogen mit 124Holzschnitten und einemTitel
bild in FarbendrucknachOriginalzcichnungen von
L. Venus, Holzschnitt von Prof, H

. SürKner.

Eleg. geb,Preis 9.«, mit Goldschnitt 10.« K»5,
in Prachtband mit Goldschnitt IS ^

Die gesummtePresse Hut dieses neue Märchen
buch al« ein? der wrrthoollften Feflgeschenke

empfohlen.

Höchter Album.
Unterhaltungen im häuslichen Kreide

zur Gildung des Verstandes und Semüthes drr

heranwachsenden «eidlichen Jugend.

Herausgegeben
von

HHeKka von Gurnpert.
Erschienen find 24 Bände.

von denen jeder ein abgeschlossenesGanzes bildet
und apart zu haben ist.

Preis eines Bandes gebunden K .« 75 H . in
Callico 7 ^5 SV A, in roth Callico 7 7S ^,

mit Goldschnitt 8 .« 7« I
,

Wkderöücher mit Kedichten.
Jade, Das Roggenkörnlein.
von L. Ben»«. 2. Auflage.
—
Häschen im Kraut. Mit bunten Bildern von L. Venn«.
2. Auflage. 2 ^ S« 5.

Aür Kleine Kinöer.

Mit bunten Bildern von

2 ^ S«

Meinhardt, K., Die verkehrte Welt. Ew Komisches sm
verbuch mtt 17 großen Äildern. 8. Auflage, Groß -Quarr

KKakyeim, L., Kinderscherz für s Kindcrherz. 3 Bs°>
chen. Jedes Bündchen enthält 25 Holzschnitte, gefchnitten von

Professor H. Biirknrr. a BSndchni 3 >

Aür Knaöen von 11— 16 Jahren.
Kausschah für die deutsche Jugend. Herausgegeben von
Hermann Wagner. Mit vielen Illustrationen. 1. biS 8. Band.
Jeder bildet em selbständ.Buch u. lostet geb. « ^c. in engl. Leinw. 7

Vrendet, Erzählungen aus dem Leben der Thiere.
Ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung für Jung und Alt. 1.
Band, 4. Auflage. 2. Band, 3. Auflage. Mit je acht «ildern
von S. Hasse. »>Band 4

Vstug, Jerd., Kaiser Wilhelm. Mt « Holzschnitten nach
Zeichnungen von H. Mders und Prof, Julius Scholtz. 2 .« S»

?ffug, Jerd., Historische Erzählungen. Mit 8 Bildern °,°
Julius Scholtz und L. Venus. 1 S« v

Schmidt, Jerd., Fürst Bismarck. Ein Lebensbild Vit
4 Holzschnitten nach Zeichnungen von H. Moers und Th. SlLnrr

tmuer. S ,«

Smidt, K., Zu Lande und zu Wasser. Erzählung« °us
dem Seemannsleben, 1.— 3. Bündchen. 2, Auslage, Jedes Bündchen
mit Z Bildern in Farbendruck von E. Ebers. s. 1 SO v

^A. Mz Godin: Wärchenöuch.
Mit I ßildeni in FurbrndrurK u»u Ii
i

HolzsuMn

R. Geißler u. L
.

Venus". Sehr eleg. geb. S .L

Für kleine Knaben und Mädchen zum Vor- oder Selbstlesen.
Amerkan, I.) Kindergeschichten für Sinder von 4 bis 7 Jahren,
s. Auflage. Mit 8 Bildern. 2 25 V

Wagner, K., Herzblättchens Naturgeschichte, i. sandchen
mit « Bildern von B. Mühlig und L. BennS. 2. Sündchrn mit

« Bildern von G. Hammer, B. Mühlich und H
. Wagner, s, Bdch. 8

Oumpert, Fy. v., Für die Kinderstube. Erzählungen «s
dem täglichen Leben Kleiner Äindrr verbunden mit biblisch« tve-
schichtenzur Entwickelung der religiösen Begriffe, des Pflickttgesubls
und der Nächstenliebe, 2 Bände. Jeder Band mit 4 Bildern w
Farbendruck, il Band S SS 5.

Jür Mäöchen von 11— 16 Jahren.
ISrfter, W., Die Geschwister. Mit

8 Bildern in FarbendruckvonProf, I. Scholtz.
2. Auflage. 1 ^ 8« 5.

Klaudius, M., Das Blümchen Wun
derhold. Erzählungen für kleine u. große
Kinder. Mit 3 Bildern in Farbendruck,
2. Auflage. l ^ S« 5.

Schmidt, Jerd., Königin Luise, s.n
Lebensbild. Mit 8 Bildern von Z^iu,

Scholtz. 1 .« SO .v

Hubertus-Bilder. Älbum für Jäger
und Jagdfreunde. Gezeichnet und erzählt
von Huido Kammer. Zweite umgearbeitete
und vermehrte Auslage, Mit 4 Bildern iu

Farbendruck uud «5 Holzschnitten von Prof.

H. GürKner. In Callico gebunden mit
Deckenvergoldung1V SO Ä.

Sofir Werghaus Kandatlasder
neueren Erdbeschreibung über alle Theile der

Erde. Ausgcsührt unter Leitung v. F.HandtKr
in dem kartographischenInstitut der Verlags
handlung, Sechste vollständig neue und ver

besserteKnflage.

Diese neue Ausgabe erscheintin einer ganz
neuen, den gegenwärtigen Stand der geogra
phischen Keiintnisse und Verhältnisse und den
jetzigen kartographischen Anforderungen ent-

FejigeschcnKe.
sprechendenGestalt, bei welcher Reichthum des

Stoffs und Klarheit der Darstellung soweit
irgend möglich erstrebt nnd ausgeführt worden
sind. Der Vorzug dieses Atlas bestehtauher
seiner Billigkeit darin, daß er Deutschland und

Oesterreich vollständiger als alle andern ähn
lichen Atlanten enthält.
Das Werk is

t

zu beziehen in folgenden
Ausgaben : Ausgabe in 2S Blättern geb. 12
Ausgabe in «S Bl. geb. 31 ^ «U Die
selbemit gebrochenenKarten geb. 31 KV H

Ausgabe in IVO Blatt geb. 4S Dieselbe mit
gebrochenenKarten eleg, geb, 43 ^ Dieselbe
mit gebrochenenKarten in Halbjuchten geb,KU ^«

Deutsches Akpenöuch von Heinrich Nos.
Mit 1i>4Holzschnitten von A

. Zl,hu,Msch!Z°chiiyr,

nach Originalzeichnungen von Theodor
Blätterbauer u. G, Sund b lad. I.Bd.

(Oberbaiern, AlgSu und Salzkammergut) gkb.
1« S« V 2. Band (Tirol und «orarl
berg) 12 Kann auch in 26 Lieferungen

K 7S 5 bezogen werden.

Aus Baltische« Lande«. Swdi»
und Bilder von ^

.

z?a>sarge. Brochirr 6 .«
Inhalt: Ein Ausflug zur Lenzendurg. —

Durch das
Samland, — Wanderungen am

Frischen Haff, — Wanderungen am Kuriich»
Haff, — Bon der Kurischen Nehrung, — Tol
mingkemen, Wischtytcn, Goldap. — Strand»
briefe, — Rügen. Ein Jnselbild. — Stralsund,
— Ein Blick auf Gotland nnd WiSb«.

Kochbuch
von A. Weiß und K. Marticke.

Elegant in Callico gebunden K ,L

Verlag von Carl Flcmming in Glogau.
Hierzu Beilagen von Fr. Bruckmann'S Verlag in München, I. Engelhorn in Stuttgart und Beihagen 6 «lasing in Bielefeld.
Kedactt»», M«rtt» Kronprinjenuler 4

.

Für dieRedaction«crantmortlich:Htorg Ktil!» in Zttrlt».
DruckvonV. K. in /eixiig.
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Znhatt:

Der Charakter der englischen Verfassung.

Bon F. h
.

Geffcken.

Mit dem politischen Begriff der Verfassung bezeichnet
ran zwei verschiedene Dinge. Im allgemeinen und ursprüng-
ichen Sinne is

t die Verfassung eines Landes die Gesammtheit
er Formen, in denen sich das Staatsleben bewegt, im Gegen

a
tz zu der Verwaltung, der Summe der einzelnen Acte, die

ic
h in diesen Formen nach den wirklichen Lebensverhältnissen

ollziehen. In diesem Sinne hat jedes Land eine Verfassung, die
Türkei so gut wie England oder Holland, das alte deutsche
ieich wie Frankreich, und die Verfassung is

t

gut oder schlecht,

:nachdem si
e den natürlichen Bedingungen des Volkslebens

utspricht.

Sodann aber bezeichnet man mit Verfassung auch ein
inzelnes, mit besondrer Autorität bekleidetes Gesetz, welches
ls die rechtliche Grundlage des ganzen Staatslebens gelten
zll und daher auch die Richtschnur für alle andern Gesetze
ildet. In diesem Sinne braucht man das Wort heute meistens
nd nimmt an, daß derartige Grundgesetze das Kriterion eines

Staatswesens seien, welches dem Absolutismus entwachsen.
Zon diesem Begriff der Verfassung aber wußte man bis Ende
es achtzehnten Jahrhunderts nichts, erst damals ward derselbe

l das Staatsrecht durch die Vereinigten Staaten eingeführt
nd zwar entwickelte sich die nordamerikanische Verfassung ganz
aturnothwendig aus den dort gegebenen Zuständen. Ihre
lufgabe war zu bestimmen, welche Souveränetätsrechte an die

euconstituirte Bundesgewalt übertragen werden, welche den

iinzelstaaten bleiben sollten; eine solche Abgrenzung der Rechte
Zeider konnte nur durch eine bestimmt artikulirte Urkunde
ollzogen werden und ähnlich mußte man in den analogen
Fällen der Schweiz und des deutschen Reiches verfahren. In
mein einheitlichen Staate dagegen liegt nicht der mindeste
5rund vor, die Gesammtheit der Formen, in denen sich das
Staatsleben bewegt, in einem solchen einheitlichen Grundgesetz
asammenzufassen, und wenn dies gleichwohl die Regel ge-
)vrden ist, so is

t dies wesentlich dem Beispiel Frankreichs zu
erdanZen. Die Führer der französischen Revolution glaubten
nt chrer oberflächlichen Kenntnitz des Auslandes, Alles was

ri England und Amerika gelungen schien, nachahmen, ja ver-

essern zu können. Nach dem Vorgang der amerikanischen
)ec:1s,rg,t,ioll ok rigkts erließen si

e

ihre Osolarätiou ä«s äroits

« 1'liomme, welche damals alle Ideologen begeisterte, aber

chr bald im Blut unterging, während die praktischen Ameri-
aner auf die Menschenrechte nur zurttckgriffen, um ihren Wider-
land gegen England zu rechtfertigen, und bekanntlich trotzdem

ruhig die Sklaverei beibehielten. Ebenso glaubten die Männer
von 1789, weil in den Vereinigten Staaten Alles mit der

Proklamation der Unionsversassung abgemacht schien, durch eine

wohlformulirte Urkunde alle Rechte des französischen Volkes

sichern zu können, aber die Versassung von 1791, welche da

mals als ein Wunderwerk politischer Einsicht gepriesen ward,
war kaum eingeführt, als si

e

auch zusammenbrach. Es is
t

hier

nicht der Ort, aus die speziellen Ursachen einzugehen, welche schon
ohnehin das Gelingen dieses Unternehmens umöglich machten, das

Mißtrauen des Königs, der Haß des Adels, die erregten Lei

denschaften der Massen, — aber auch die spätern Verfassungen
Frankreichs, bei denen nicht gleich ungünstige Umstände hin
dernd einwirkten, haben sich nicht halten können, die des

Kaiserthums so wenig als der Restauration, der Julimonarchie,
der Republik, des zweiten Kaiserthums, obwohl jede derselben
bei ihrer Entstehung als der vollkommenste Ausdruck der wah
ren Grundsätze politischer Weisheit gelten sollte; spurlos sind

si
e eine nach der andern von den Stürmen der Zeit weggefegt,

vergeblich sucht man im Volke nach Anhänglichkeit für irgend
eine dieser Formen, si
e

sind einfach vergessen. Und ähnlich

is
t es fast allen Ländern gegangen, welche Frankreich in Eu
ropa und Amerika nachgeahmt haben, der Boden unsers Jahr
hunderts is

t bedeckt mit den Trümmern der zahlreichen Ver
fassungen, welche bei ihrer Einführung jedesmal als unver

brüchlich erklärt wurden. Ich will hier nicht von dem Wider
sinn fprechen, solche Staaten wie Griechenland, die Donau-

fürstenthümer oder Mexico, in denen die höheren Stände nur
die Laster der Civilisation angenommen, während in den un
teren die ganze Rohheit der Uncultur herrscht, in repräsenta
tiven Formen regieren zu wollen, nicht von der Verkehrtheit
liberaler Theoretiker, welche für ihr deutsches Vaterländchen
eine Verfassung mit dem Apparat, den nur ein Großstaat
tragen kann, zuschnitten, aber auch z. B. die preußische Ver
fassung gehört zu den Schablonenwerken, welche, um Versäum
tes mit einem Schlage nachzuholen, die Mittelstufen organi

scher Entwicklung überspringen. Sie wurde, nachdem die Re
volution niedergeworfen, im Drange der Umstände aus der

belgischen und der 1848 er Reichsverfassung zusammengewürfelt,

dann in dem Maße als die Reaction stieg, revidirt, super-
revidirt und interpretirt; anscheinend auf breitem Grunde
ruhend, war si

e

doch innerlich ohne festen Halt aufgeführt, si
e

stellte eine Reihe von konstitutionellen Grundsätzen auf, aber
die organischen Gesetze, welche denselben allein im praktischen
Leben Geltung verschaffen konnten, erschienen entweder nicht
oder machten die hochtönenden Principien unschädlich; bis zum
Jahre 1859 bestand si

e

wesentlich nur auf dem Papier und
wenn dann das Ministerium Auerswald versuchte liberal zu
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regieren, so beruhte dies lediglich auf dem guten Willen der
Krone; als dieses aufhörte, brach die Verfassung bei der ersten
ernsten Probe, auf die si

e

gestellt ward, zusammen und würde

voraussichtlich eine neue Probe nicht besser bestehen! Man
hat ja auch gesehen, daß sobald die neueste Kirchenpolitik sich
an gewisse Paragraphen stieß, diese, welche sehr eingreifende
Bestimmungen enthielten, ohne weiteres beseitigt und nicht

durch andre ersetzt wurden, so daß hier einfach ein Vacuum
blieb. Von allen Verfassungen dieser Art haben sich nur zwei
durch längere Dauer bewährt, die brasilianische und die bel
gische, beide haben dies wesentlich der Weisheit ihrer Regen
ten zu danken, daneben kommt in Betracht, daß in Brasilien
bei einer verhältnißmäßig schwachen Bevölkerung und der bis

her bestehenden Sklaverei, die socialen Elemente fehlen, die
hauptsächlich Conflicte hervorrufen und in Belgien die De-

centralisation sehr ausgebildet ist, außerdem aber gibt ein Be

stand von 40—50 Jahren noch keineswegs sichere Gewähr für
die Zukunft.
Die UnHaltbarkeit folcher einheitlicher Grundgesetze muß

nun offenbar auf tiefere Gründe zurückzuführen sein, die ic
h

so fassen möchte.

1
. In jedem Versassungsgrundgesetz, welches die Richt

schnur der gesummten gewöhnlichen Gesetzgebung bilden soll,

können vielfach nur allgemeine Grundsätze aufgestellt werden,

welche als solche sür das praktische Leben ohne Werth sind.
Wenn z. B. die Verfassung nur sagt: „Die Minister sind ver
antwortlich" oder „Die Wissenschaft und ihre Lehre is

t

frei",

so find das an sich, wie Herr von Gerlach frivol aber tref
fend bemerkt hat, nur legislative Monologe, d

.

h
. leere Redens

arten, so lange nicht das Princip in einem organischen Gesetz
Körper gewonnen hat. Ist das aber der Fall, wie z. B. in

Belgien, wo der Rahmen der Verfassnng durch solche Gesetze
ausgefüllt ist, so sind allein diese, nicht die allgemeine Er
klärung des Princips von praktischer Bedeutung im Staats
leben.

2
.

Durch die Unterscheidung von Grundgesetz und gewöhn

lichem Gesetz wird ein unheilvoller Dualismus in das poli

tische Leben einer Nation eingeführt, indem in vielen Fällen
darüber Streit entstehen kann, ob nicht Gesetze, die in voller
Uebereinstimmung aller legislativen Factoren erlassen sind,

doch nichtig seien, weil si
e der Verfassung widersprächen,

3
. Vor Allem aber is
t

jede Verfassung, die aus einem

Gusse gemacht wird, se
i

es von einem Einzelnen, se
i

es von

einer Versammlung, das Ergebniß gewisser leitender Gedanken.
Sie wird deshalb methodisch, logisch correct sein, aber eben
deshalb auch hinfällig. Wer die constitutionellen Grundbedin

gungen des wechselvollen politischen Lebens eines Volkes in

eine Urkunde zusammenfassen will, der gleicht einem Schneider,
welcher für den menschlichen Körper ein einziges, alle Theile
umspannendes Kleid anfertigen wollte. Das Kleid mag ohne
Naht in einem Stück gewebt sein und im ersten Augenblick
vorzüglich sitzen, aber es wird in dem Maße nicht mehr
passen, als der Mensch wächst oder abnimmt. Es wird bald
ier zu eng, bald dort zu weit werden, dann sollen die Fehler
urch Flickerei geheilt werden und wenn das nicht geht oder

zu schlecht steht, wirft man das Ganze weg und macht ein
neues Kleid, mit dem es dann grade so geht.
Ein solches Kleid ohne Naht haben die Franzosen und

ihre Nachahmer für den Volkskörper in den sich folgenden

Charten zu machen gesucht. Man strebte nicht nach einer
ausbildungsfähigen, sondern nach einer vollkommenen Verfas
sung, da aber die Begriffe von Vollkommenheit nach den

Ideen und Bedürfnissen der Zeit wechseln, so wurde jedes
mal die Seite betont, welche in der letzten Constitution am
wenigsten berücksichtigt war, deshalb veraltete aber auch jede
sehr bald, denn si

e

ließ mit ihrem folgerichtigen Wesen der
individuellen Triebkraft nicht genügenden Spielraum.
Die Urheber folcher Grundgesetze suchten nun freilich ihr

Werk zu sichern, indem si
e es mit besonderen Bollwerken um
gaben, z. B. einen Eid auf dasselbe von jedem Beamten for

derten, besonders aber seine Abänderung erschwerten. Man
verlangte für eine solche mehrfache Abstimmung zwei Drittel
oder drei Viertel Majorität, in einzelnen Fällen sogar Ein
stimmigkeit der gesetzgebenden Versammlungen. Die Erfahrung
zeigt indeß, daß durch solche Vorkehrungen keine Uebel ver
mieden, sondern nur neue Unzuträgliö leiten geschaffen werden.
Die Abänderung veralteter oder schlecht bewährter Be

stimmungen wird dadurch behindert, so lange die Unzufrieden
heit noch keinen bedenklichen Charakter angenommen, also grade
wenn die Reform ohne Erschütterung durchgeführt werden könnte.
Steigt dagegen die Fluth plötzlich, droht oder siegt die Revo
lution, dann brechen jene künstlichen Dämme, der Unwille,

welcher ursprünglich nur gewissen Bestimmungen des Grund
gesetzes galt, wird auf die Gesammtheit derselben übertragen,
man fordert Revision der Verfassung und revidirt in Sturm
und Drang auch heilsame Vorschriften weg, wenn man nicht
vorzieht, ein funkelnagelneues Grundgesetz zu machen.
Das grade Widerspiel dieser französisch-festländischen Aus

fassung bietet England, hier hat man niemals den alten Baum
umgehauen, um immer neue Setzlinge zu pflanzen, sondern hat
ihn nur beschnitten und bedüngt, so daß er stets frische Sprossen
trieb. Der Grund hiefür liegt darin, daß England jenen
Dualismus von Grundgesetz und gewöhnlichen Gesetzen nicht
kennt, es hat kein Grundgesetz. Seine Verfassung is

t ein Col-
lectivwesen, si

e

besteht aus einer Sammlung von Gesetzen und

rechtlichen Gewohnheiten, welche von Zeit zu Zeit durch größere
Acte consolidirt sind. Sie is

t

so wenig das Geschenk eines

Fürsten als die Errungenschaft einer Revolution, si
e

is
t

rncht
einmal ausschließlich eine Sammlung von Freibriefen und Sta
tuten, denn die genannten großen Gesetzgebungsakte von der
Magna Charta bis auf die neueste Reformbill umfassen nur
einen kleinen Theil des öffentlichen Rechtes Englands, dieses
öffentliche Recht aber is

t

selbst nur ein Theil des englischen
Gewohnheitsrechtes überhaupt, des Lommoll so genannt,
weil es die allgemeine Rechtsregel des ganzen Königreiches ist,
soweit si

e

nicht durch specielle Acte der Gesetzgebung abgeändert
wurde. Die Grundlagen der englischen Verfassung sind die
selben wie die aller germanischen Stämme, die Angeln und

Sachsen brachten si
e mit auf die Insel, welche si
e eroberten,

aber während auf dem Festlande jene Institutionen, welche,
wie Burke treffend bemerkte, einst das gemeine Recht Europas
waren, erst durch das Lehenswesen, dann durch den Absolutis
mus meist unterdrückt wurden, haben si
e in England zwar viel

fach ihre Form gewechselt, aber sind nie ganz ausgestorben.
Das nationale Leben is

t

trotz auswärtiger Eroberungen und
innerer Umwälzungen während 1400 Jahren in seinen Grund
lagen ungebrochen geblieben, neue und fremde Elemente sind

in dasselbe eingedrungen, aber niemals is
t das Band zwischen

Gegenwart und Vergangenheit vollständig gerissen, niemals hat
das englische Volk es unternommen, mit seiner eigenen Ge
schichte zu brechen und sich eine ganz neue Verfassung uach
einer angeblich rationellen Theorie zu geben, jeder Schritt in
der Gesetzgebung war nur die Consequenz der bisherigen Ent-
wickelung, hierin liegt die Continuität der englischen Verfassung.
„Die gegenwärtige Verfassung Englands," sagt Macaulay, „ver
hält sich zu der, unter welcher der Staat vor 500 Jahren
blühte, wie der Baum zum Schößling, der Mann zum Knaben.
Aber niemals gab es einen Augenblick, wo nicht ein Haupttheil
unsrer Institutionen schon über Menschengedenken hmaus be

standen hätte." Nichts is
t

merkwürdiger als diese Stetigkeit des

constitutionellen Lebens trotz alles Wechsels. Vielfach sterben
die Statuten in der Stille ab, ohne förmlich aufgehoben zu
werden; so wurde erst zu Anfang dieses Jahrhunderts der ge
richtliche Zweikampf gesetzlich abgeschafft, weil ein wegen Mords
Angeklagter sich erbot, auf diesem Wege seine Unschuld zu er

weisen und es sich ergab, daß trotz jahrhundertlanger Nicht
Übung kein Gesetz diese Art mittelalterlicher Beweisführung auf
gehoben hatte. Ebenso entstehen politische Neubildungen, die
keinerlei Begründung im geschriebenen Recht haben; ein eng
lischer Premierminister gehört zu den mächtigsten Sterblichen,

h
d
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iber die Verfassung weiß so wenig etwas von ihm als von

Ministern überhaupt, si
e werden als Geheime Riithe berufen

^nd die Existenz eines Cabinets datirt überhaupt erst von

Wilhelm HI. Rechtlich sind die Verhandlungen des Parlaments
loch immer geheim, wenn ein Mitglied dem Sprecher bemerkt,

>
r

sehe Fremde auf der Galerie, so muß der Sprecher diese
mffordern, den Saal zu verlassen, aber dies geschieht kaum
md regelmäßig bringen die Blätter die Verhandlungen beider

Häuser in stenographischen Berichten. Die englische Verfassung

st eben nur durch das praktische Bedürfnitz gewachsen, si
e

hat
lie vollkommen sein wollen, sondern vervollkommnungsfähig,

ic
h

elastisch den Forderungen der im Flusse befindlichen Ele
nente der Nation anschmiegend, so daß der Dichter mit Recht
«gen durfte:

», Is,n<Iot' ssttlsä Fovsrnmöiit.

„Präcedens," sagt Freeman, „ist das Leben und die Seele
'es englischen Rechts. Wir haben stets dafür gehalten, daß
vas unsere Väter einst thaten, ihre Söhne das Recht haben
oieder zu thun." Als nach Jacobs II. Flucht der Thron für
edig erklärt war, berief sich das Parlament nicht auf Theorien
'der Menschenrechte, sondern darauf, daß es 300 Jahre zuvor
'enThron eines tyrannischen undtreulosen Plantagenet Richard III.
,ls erledigt erklärt hatte. Deshalb hat England auch nie eine
Revolution im festländischen Sinne gehabt, die Krisen in seiner
Serfassung dienten schließlich nur dazu, den alten Bau zu ent
wickeln, der Umsturz ward vermieden durch unablässige Reforni,

ehr häufig dadurch, daß man auf die Grundsätze älterer Zeit
urückging, welche außer Uebung gekommen. Von Zeit zu Zeit
oncentrirt sich der Reformdrang auf einzelne große Punkte,
>as sind die Stationen, die Ruhepunkte der Bewegung, aber

ie steht nie still, nach der Reihe wird jedes Bedürfniß be
ledigt, sobald es sich dringlich zeigt. Eben deshalb nimmt
mn sich auch die Zeit, bei der Reform gründlich zu verfahren,
einen Stein des Gebäudes wegzuwerfen, der noch tragfähig ist,
besetze, die in unfern festländischen Versammlungen oft in

wenigen Sitzungen durchgehen, würden in England ganze

Zessionen in Anspruch nehmen; wie langsam sind Emancipation
er Katholiken, die Parlamentsreform, die Aufhebung der Korn-

esetzedurchgedrungen, aber was so bedächtig begründet, is
t

auch

auerhaft. Man spricht allerdings auch in England von un-
onstitutionellen Gesetzen, dies will indeß nur besagen, daß ein
estimmtes Gesetz als dem Geist der brittischen Regierungsform
zidersprechend zu bettachten ist, aber Niemand bezweifelt seine
echtliche Verbindlichkeit; die Opposition nannte z. B. die Mäh
end des Krieges mit Frankreich erlassene ^lien act „unconsti-
utionell", aber stellte damit nicht seine Gültigkeit in Frage,
cs gibt eben in England keine verfassungswidrigen Gesetze,

taatsrechtlich stände nichts im Wege, morgen die Magna Charta
urch ein einfaches Gesetz aufzuheben.
Die englische Verfassung is

t voll von theoretischen Mängeln.
Sie enthält eine Reihe von Bestimmungen, welche auf den ersten
Nick die Regierung unmöglich zu machen scheinen, aber trotz
en, hat England unter ihr mehr wahre Freiheit genossen, als

rgend ein andres Land. Die Engländer haben eben gefühlt,

>aßein constitutionelles Regiment nur mit fortwährenden Com-

'romissen möglich ist, durch welche die sich anscheinend wider-

prechenden Rechte versöhnt werden. Die Krone is
t

unbezweifelt
>er dritte Factor der Gesetzgebung, aber si

e

versagt keinem

besetze ihre Zustimmung, das von beiden Häusern des Par-
aments angenommen ist; das Unterhaus kann die Steuern
lerweigern, aber es droht nicht einmal mehr damit, weil be
reits ein einfaches Mißtrauensvotum gegen das bestehende

Ministerium dieses zum Rücktritt nöthigt; den Lords steht es
;u, jede Bill zu verwerfen, aber si

e

geben nach, wenn die

Stimmung des Landes es fordert. So kommt es nie zum
Äeußersten und deshalb bewährt sich die englische Verfassung,

irotz ihrer anscheinenden großen UnVollkommenheiten, praktisch
als unübertroffen.

Damit is
t

nicht gesagt, daß die Zustände unter ihr immer
den berechtigten Forderungen der Zeit entsprochen haben und
jetzt scheint es fast, als wolle man manchmal die Grundlagen
von Pflichten und Rechten aus dem Auge verlieren, auf welchen
bis in die neueste Zeit der bewunderungswürdige Bau ruhte,
aber jener organische Charakter der englischen Verfassung macht

ihre Geschichte zu einer unerschöpflichen Quelle für den prak

tischen Politiker, während die französische Verfassungsgeschichte

meist nur ein pathologisches Interesse bietet.
Eine besondere Eigenthümlichkeit der englischen Verfassung

is
t noch, daß si
e

gleichaltrig mit der englischen Nationalität ist,
beide kann man um der Mitte des 13. Jahrhunderts datiren, wo
die Hauptelemente des Volkes, die Angelsachsen und die Nor
mannen, sich zu einer Rasse verschmolzen hatten. Die Stadien

dieses Processes von der Unterjochung des besiegten Stammes
über den der siegreiche als getrennte Kaste herrschte, bis zur
vollständigen Vereinigung beider, können wir nicht im Einzelnen
verfolgen; als Johann ohne Land König ward, bestand der
Gegensatz von Sachsen und Normannen noch in schroffer Weise,
vor Ende der Regierung seines Enkels war er fast vollständig

verschwunden.

Diese Geschichte is
t nun bis zur neuesten Zeit nur sehr

unvollkommen gekannt, man bewunderte die englische Verfassung

seit der Skizze Montesquieus im „Geist der Gesetze" und dem

oberflächlichen Buche de Lolmes, aber man blieb dabei ledig

lich an dem äußern Oberbau des Staatslebens hängen und
bekam dadurch auch von diesem einen verkehrten Begriff. Nach
jenen beiden Schriftstellern, denen unzählige folgten, war der
große Vorzug der englischen Verfassung, daß durch si

e die ge

setzgebende, die richterliche und die ausführende Gewalt ganz
getrennt seien, indem jede derselben bestimmten Personen über

tragen, die nicht in das Gebiet der andern übergreifen durften.
Man feierte das politische Genie des englischen Volkes, welches
instinctiv diese Theilung der Gewalten durchgeführt, welche die
Philosophen des Alterthums gewünscht, aber nie zu verwirk

lichen hofften. Man sah ferner einen Vorzug der englischen
Verfassung in dem Gleichgewicht dieser Gewalten, indem das
monarchische, das aristokratische und das demokratische Element

sich in denselben die Wage halten und so die Fehler jedes

derselben sich gegenseitig neutralisiren sollten. Alles das be

ruhte nun auf einer sehr schiefen Auffassung der Verhältnisse
und Unkenntniß der geschichtlichen Entwicklung, jene drei Ge
walten sind auf das Engste unter einander verbunden, theil-

weise sogar verschmolzen; das englische Ministerium, welches
die Executive in seiner Hand hält, is
t nur ein Ausschuß der
regierenden Partei aus beiden Häusern, das Parlament greift

fortwährend in die Regierung ein, die Stellung der richterlichen
Gewalt bietet zwar einen großen Unterschied von der, welche
auf dem Festland Regel ist, die Krone hat keine Gewalt über
dieselbe, die Richter gehen aus den Anwälten hervor, welche

in unabhängigen Innungen (Inns «5 Louri:) organisirt sind,
gewählte Borsteher bestimmen den Studienplan und berufen
zur Barre. Die richterliche Gewalt is

t

unbeschränkt. Die Ge

richte befinden über ihre eigne Competenz, das Institut des
Competenzconflicts und der Ermächtigung zur Erhebung einer
Anklage gegen Beamte is

t

nicht bekannt, aber der eine Factor
der Gesetzgebung, das Oberhaus, war bisher wenigstens zu
gleich der oberste Gerichtshof. Ebenso falsch is

t die Auffassung

des Gleichgewichts der drei politischen Elemente, je nach den

verschiedenen Epochen haben ein oder das andre die Oberhand
gehabt, die angelsächsische Verfassung hat einen stark demokra

tischen Charakter, die normannische Zeit einen monarchisch-
aristokratischen, nach den Roseukriegen wurde England, obwohl
das Parlament formell unangetastet blieb, thatsächlich so gut
wie absolut von den Tudors regiert, von 1688 — 1831 rein
aristokratisch, seitdem immer mehr im Sinne der Mittelklassen.
Alle diese Verhältnisse nun sind erst in neuester Zeit in

ihr richtiges Licht gestellt, die wichtigen Urkunden sind ge
sammelt und herausgegeben, Lappenberg, Pauli und Ranke
haben die englische Geschichte zuerst gründlich und frei von
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Parteirücksichten geschrieben, Macaulay, von dem dies nicht
unbedingt gesagt werden kann, hat jedenfalls durch seine glän

zende Darstellung manche Partie ganz neu beleuchtet, Kemble,
Palgrave, Freeman, Hallam, May u. A. haben viel für die
Erforschung einzelner Perioden gethan, Bagehot, Cox, Bowyer
über die gegenwärtige Verfassung geschrieben; als die reifste
Frucht aller dieser Arbeiten darf wohl die Oonstitution»,!

llistur? or" Lußlällä von Stubbs bezeichnet werden, spezielle
Erwähnung verdient auch Gneists großes Werk, welches das
bleibende Verdienst hat, die Bedeutung der Verwaltung sür
die Verfassung dargelegt zu haben, wenngleich er das Self-
government vielfach idealisirt.
Alle diese Forschungen haben uns gezeigt, daß ebenso wie

die sormelle Seite der englischen Verfassung auch die materielle
Entwicklung derselben einen vollkommenen Gegensatz zu fast
allen Verfassungen des Festlandes bildet, welche von ähnlichen
Grundlagen ausgingen. Nach dem Verfall des karolingischen

Reiches hatten die neuen Dynastien im langsamen Kampf gegen
die besitzenden Klassen die nothdürftigen Lebensbedingungen der

Staatshoheit und Einheit mühsam zu erringen, im deutschen
Reich gelang dies gar nicht, es wurde durch das kosmopolitische

Kaiserthum und den hohen Lehensadel gesprengt; in Frankreich
und anderen Staaten ward die Monarchie zuerst nur der unteren

Klassen Herr und begann dann auf diese gestützt den Kampf
mit den privilegirten Ständen, welcher zum Absolutismus und
dem Beamtenstaat führte. Im Gegensatz hierzu ward in Eng
land auf die Grundtage angelsächsischer Freiheit nach der nor

mannischen Eroberung ein ausgebildetes System von Staats

hoheitsrechten gebaut, welche die Kriegs-, Finanz-, Polizei-,

Gerichts- und Kirchengewalt in der Hand des Königs vereinigte.
Die besitzenden Klassen, welche ebenso wie die nichtbesitzenden
demselben unterworfen waren, vermochten sich nur zur Macht
emporzuarbeiten, indem si

e

gemeinsam mit den letzteren auf dem

Boden der Rechtsgleichheit kämpften; der große Grundbesitz und

die Kirche waren sogar durch ihre Stellung veranlaßt, in diesem
Kampf die Führung zu übernehmen, und erlangten besondere
politische Rechte nur gegen Uebernahme besonderer Leistungen.
Die stetige Gewöhnung der nachbarlichen Verbände von Ge
meinde und Grafschaft, an den öffentlichen Lasten theilzunehmen,

überwand in England den Widerstreit der gesellschaftlichen
Klassen, an welchen die ständischen Freiheiten des Festlandes
zu Grunde gingen. Niemals hat es wie dort i

n England
einen Adel gegeben, der sich von den übrigen Ständen als

Kaste abschloß, in welche man wohl aufsteigen, aber deren Vor

theile die Mitglieder derselben nicht verlieren konnten. Während
auf dem Festlande die Privilegien des Adels fast durchweg auf
alle Kinder übergehen, tauchen in England die jüngeren Söhne
der Pairs wieder in das Volk unter; nur so kann eine wirk
liche Aristokratie bestehen und lebensfähig bleiben.

So lange man nun diesen Unterbau des Selfgovernment
mit seinem verwickelten System von Wahlen, obrigkeitlichen
Ernennungen, selbstständiger und beauftragter Verwaltung über
sah, mußte man natürlich ein durchaus falsches Bild vom
Parlament bekommen, welches, lheils auf königlicher Ernennung
und Erblichkeit, thells auf Wahl beruhend, nur die Spitze und
das Ergebniß der Selbstverwaltung in Gemeinde und Grafschaft
bildet. Wer diese eigenthümlichen Verhältnisse kennt, der wird

nicht daran denken, englische Institutionen auf Länder zu über
tragen, denen die Voraussetzungen dafür durchaus fehlen. Wir
haben z. B. in Deutschland keinen Grundbesitzerstand, der, wie
Adel und Gentry in England, von seinen Pachtrenten lebt
und Zeit hat, fast die ganze Staatsverwaltung in Grafschaft
und Parlament unentgeltlich zu besorgen; wenn ein Theil
unsres kleinen Adels, der seine Güter selbst verwaltet, die
englische Gentry copiren wollte, so wollte er nicht wie der
englische Friedensrichter als Organ der Krone, unter Aufsicht
löniglicher Gerichte, sondern selbst als kleiner König auf seiner
schölle regieren. „Ein großer Herr und viele kleine Herren",
oie Herr v. Gerlach sagte. Dagegen haben wir ein Element,

welches England abhanden gekommen, einen zahlreichen, selbst-

standigen Bauernstand, der jenseits des Kanals vom Großgmd

besitz aufgesogen ist, die deutsche Selbstverwaltung mußdchi
nothwendig ganz anders organisirt sein als die englische.Sic

muß sich selbst i
n den einzelnen Staaten und Provinzen «er

schieden gestalten, j
e nach den eigenthümlichen VerhällrG,,.

auf welchen si
e

aufzubauen ist. Das deutsche Reich is
t

lein

Einheitsstaat wie England, das fast seit einem Jahrtausend
unter einer Gesetzgebung und Regierung gestandenhat. Zeig,

doch das erst 1707 mit demselben verbundene Schottland

noch heute s
o vielfach eigenthümliche Gestaltung. Wohl aber

können wir aus der englischen Verfassungsgeschichte besser a
l>

aus irgend welcher anderen lernen, wie eine maßvolle,edle

und weise Freiheit des Einzelnen am richtigsten mit d
e
r

Macht des Staatsganzen zu verbinden is
t und dürfenuns

auch nicht irre machen lassen, wenn gerade i
n der Gegen

wart eine unentschlossene und zaghafte Politik die Weltmch!
stellung Englands zu erschüttern scheint und der Standard

seiner Staatsmänner seit Palmerstons Tod stark z
u sinlm

scheint. Es hat ähnliche Phasen schon öfter durchgemachtund
überwunden, es is

t

noch nicht reif für die Stelle eineszueilen
Holland, es braucht nur zu wollen, um seinen Arm überall

fühlen zu lassen. Wie aber auch seine Zukunft si
ch

gestal,?,

Lord Burleighs Wort wird eine Wahrheit bleiben, England

wird nie fallen, es se
i

denn durch sein Parlament.

Literatur und Kunft.

Herbftesftimmen.

Herbstesblumen.

Astern und Dahlien blühen jetzt,

Malven auch
lind der Geranien

Verwandte Blumengeschlechter;

Arm in duftloser Farbe,

Stille Trauer im Blick,

Stehen si
e

zaghaft da,

Oder starr im ernsten Traume,

Alle kenntlich des Herbstes Kinder,

Nur du, späte Rose, allein

Nochmals am Strauch erblüht

Oeffnest den tiefen

Schwellenden Blätterschoß

Sorglos der serneren Sonne.

Purpurn über und über,

Nackend daS goldene Herz

Gegen den küssenden Zephyr

Zärtlich gekehrt,

Lebst du in leisem Glücke

Deine wenigen kurzen Tage

Lieblich hoffend voran

Den noch rötheren Knospen.

5

Boten des Herbstes.

Wolkengüsse, Kahler Felder

Frühe Nacht, Nebelduft.

Breiter Flüsse Nasser Wälder

Wilde Macht. Schwere Luft,

Ringsum Klage,

Sturmeston —

Herbstestage,

Naht ihr schon?
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)m gerbst.
Als ic

h
zum letzten Mal da unten ging

Den Bach entlang,

Von Rand zu Rand der leichte Schmetterling
Die Flügel schwang.

Doch heute seh' ic
h öd' die Welle zieh'n

Und solge ihr —

Wo sind, o Jugend, deine Freuden hin,

Wohin mit dir?

Herbstlaub.

Das Laub hält fest
Und will dem Sturm nicht weichen,

Nicht gar so bald,

Wie sonst es war,

In diesem Jahr
Entblättert sich der grüne Wald:
Das Laub hält fest
Und braunroth stehen die Eichen.

Das welke Laub

Ich muß es stets betrachten,
An Lieb' und Treu'

Denk' ic
h

dabei

Und mancherlei,

Und immer neu und immer neu

Das welke Laub

Muß ic
h im Traum betrachten.

Spätherbst.

Wie still is
t

HerbsteSzeit ,

Ja, wie voll Einsamkeit!
Man kann es nicht erfassen,
WaS uns noch will verlassen.

Kaum daß die Sonn' ersteht,
Sie auch schon niedergeht,
Es dämmert sast am Tage

Auf Bergeshöh'n am Hage.

Ein blauer Ringeldust

Erfüllt Gesträuch und Kluft
Und zieht gleich einem Meere

Sich in die weite Leere.

Du gehst umher so trüb,
Kein Blümlein übrig blieb,
Die Blätter sich versärben,
Das Herz möcht' selber sterben.

Wie still is
t

Herbsteszeit,

Ja, wie voll Einsamkeit!
Man kann es nicht erfassen,
Was uns noch will verlassen.

Martin <Lr»if.

Emil Brachvogel f.

„Der grause Scherge Tod verhaftet schleunig," sagt Shake
speare. Im Laufe des verflossenen Monats hat er zwei liebens
würdige und tüchtige Männer aus den Reihen der Berliner

Schriftsteller abgerufen: Georg Hiltl und Emil Brachvogel; beide
ganz plötzlich und ohne vorherige Mahnung. Sie waren beide
gleichalterig, si

e

hatten die Fünfziger eben zurückgelegt; beide waren

eine Zeit lang Redacteure desselben Blattes, des „Johanniter-
Wochenblattes

"
und gute Freunde. Beide begegneten sich vielfach

in ihrem schriftstellerischen Wirken, z. B. in der novellistischen Dar
stellung von Vorgängen aus der vaterländischen Geschichte, in
der Schilderung der Helden des letzten Krieges zc.; beide waren

unermüdliche Arbeiter, und vielleicht sind beide als Opfer der
übergroßen Anstrengungen ihrer aufreibenden schriftstellerischen
Vielseitigkeit und Vielgeschästigkeit gefallen.

An wirklicher Vielseitigkeit und der damit selten verbun
denen Befähigung, sich dennoch auf ein bestimmtes Gebiet zu
concentriren und auf diesem Ausgezeichnetes zu leisten, is

t Hiltl
Brachvogel überlegen.

Hiltl verband mit seinen Eigenschaften eines pflichtgetreuen
und beliebten Schauspielers, eines gern gelesenen Novellen- und

Romanschriftstellers, eines tüchtigen Kenners der Brandenburgi-
jchen und besonders der hauptstädtischen Geschichte auf einem

Gebiete eine unbestrittene und große wissenschaftliche Autorität:

in der Waffenkunde nahm er eine erste Stelle ein. Sein be

schreibender Katalog der Waffensammlung des Prinzen Karl wird
von Kennern als eine durchaus tüchtige, bedeutende, ja hervor
ragende Arbeit gerühmt.
Brachvogels Lebensschicksale und sein ganzes vollblütiges

Temperament haben es ihm nicht gestattet, irgendwo in beschau

licher Ruhe zu verharren, ein bestimmtes Object scharf in's
Auge zu fassen, von allen Seiten zu betrachten, zu studiren, zu
ergründen, sich ganz in dasselbe zu vertiefen. Auf keinem Felde
der Literatur oder der Wissenschast hat er sich zu einem Specia-

listen wie Hiltl herausarbeiten können; dagegen war ihm eine
ungleich reichere und ergibigere Phantasie und eine viel stärkere

dichterische Gestaltungskraft zu eigen.
Das ursprüngliche poetische Material in Brachvogel war

viel bedeutender, als es sich in seinen Werken offenbart. Er
selber hat cs niemals ganz bewältigen können. In allen seinen
Arbeiten is
t

etwas Ungebändigtes, Rauhes und Wüstes geblieben.

Die künstlerische Ruhe, die es sich nicht verdrießen läßt, zu
sichten und zu läutern, die Bildung, die die Unebenheiten ab

schleift und glättet, lassen ihn im Stich. Brachvogel is
t aus

der Entwicklungsphase, in der Natur gegen Hcrkömmlichkeiten,
Talent gegen Form, Genie mit sich selbst, unentwickelt Tüchtiges
gegen entfaltete Mittelmäßigkeit streitet, wie Goethe einmal sagt,

eigentlich nie herausgekommen. Sein erstes Werk — ic
h

spreche

nicht von den wenig bedeutenden Versuchen seines jugendlichen

Anfängerthums — is
t

auch sein Meisterwerk geblieben: „Narciß".
Brachvogel hat das Stück als Beamter des Wolff'schen

Telegraphenbureaus geschrieben, wo er nach einem sehr bewegten,

wechselvollen und nicht eben heiteren Dasein eine bescheidne
Stellung gesunden hatte. Schon in seiner frühen Kindheit
hatten ihn harte Schicksalsschläge getroffen; Krankheit und Roth

in seiner elterlichen Familie durchkreuzten den regelmäßigen
Gang seiner Schulbildung. Da er gut zeichnete, wollte er sich
der Kupferstichkunst widmen. Sein Zeichentalent kam ihm später,
— um das gleich hier zu sagen, — bei seinen dichterischen
Arbeiten sehr zu statten. Von allen Situationen und Personen,
die der Schriftsteller schilderte, entwarf er sehr anschauliche

Skizzen. Einige derselben habe ic
h bei ihm gesehen, z. B. die

sehr interessanten getuschten Blätter, die ihm zu seinem Schau
spiel „Prinzessin Montpensier" dienten: Grundrisse von Gebäuden,

Landschaften, architektonische Ansichten, Costüme, Zimmereinrich-
tungen, Requisiten, Charakterkopse, Gruppen in lebhafter Be

wegung — kurz, alle möglichen Zeichnungen, die künstlerisch wohl
von untergeordnetem Werth sein mochten, aber ihren Zweck, dein
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Dichter seine Schöpfungen auch äußerlich zu veranschaulichen und

ihm bei seiner Arbeit einen Stützpunkt zu gewähren, die male

rischen Kräfte dem Poeten nutzbar zu machen, in glücklicher Weise

erfüllten.
Brachvogel hielt es bei dem Kupferstecher nicht lange aus.

Es trieb ihn zur Bühne. Er trat einmal in der Rolle eines
schwärmerischen Jünglings auf und fiel durch. Wer Brachvogel
persönlich gelaunt hat, wird dies sehr begreiflich finden. Das
Einzige, was ihn äußerlich zum Liebhaber auf der Bühne quali-

ficirte, war die schlanke, ebenmäßige Gestalt. Aber mit diesem
merkwürdigen Kopfe konnte man allenfalls einen Narciß oder

sonst eine Charakterrolle, nimmermehr aber einen idealen Helden
jüngling darstellen. Eine auffallend hohe, bedeutende Stirn,
vom Grübeln durchfurcht, mit tiefen Falten, die sich scheitelrecht
an die buschigen Brauen ansetzten; kleine, aber ungemein leben
dige Augen; eine Nase, die das Profil des antiken Ideals durch
aus negirte und mit dem strähnigen starken Schnurrbarte dem

Gesichte den Charakter des Kosakenartigcn und Moskowiten-

haften verlieh; ein breites von seltener Energie zeugendes Kinn,
das sich keckhervordrängte; das Ganze von der starken braunen

zottigen Mähne von Haaren umwallt — so sah der Mann
aus, der als idealer Jüngling sich auf die Bretter hinaus
gewagt hatte.
Wenn ic

h

noch hinzufüge, daß Brachvogel ein tiefes und

zwar sehr ausgibiges aber nur in den seltenen Augenblicken
der Ruhe wohlklingendes, in der gewöhnlichen Erregung aber
knarrendes Organ besaß und den unverfälschten schleichen
Dialekt sein Lebtag nicht losgeworden ist, so wird man sein
Mißgeschick auf der Bühne begreifen.

Die äußere Erscheinung Brachvogels rief zunächst den Ein
druck desUngeberdigen, Schroffen, Wilden — ichmöchtebeinahe sagen
des Verwilderten — hervor. Aber dieser Eindruck war nur von
ganz kurzer Dauer. Wenn man nur fünf Minuten mit ihm gesprochen
und ihm in das kluge, kindlich gute, reine Auge gesehen hatte,

so wußte man, daß man einem liebenswerthen und trefflichen

Menschen gegenüberstand. Und je näher man ihn kennen

lernte, als desto trügerischer stellte sich das Schreckhafte, das
er zunächst hervorbrachte, heraus. Da war nichts mehr von
Erbitterung, Zerrissenheit und Menschenhaß zn gewahren; es

machte sich im Gegentheil eine ganz merkwürdige Milde und

Zufriedenheit bemerkbar, und die gesellige Laune sprudelte
aus dem rauhen Gefäße mit der anmuthigsten Lebhaftigkeit

hervor. Derselbe Mann, der uns zunächst als das Urbild

seiner eigenen Dichtung, als ein Narciß erschienen war, als

„ein verzweifeltes Menschenkind mit zerquetschten! Herzen",

zeigte sich nun als liebender, zuvorkommender Gatte, als
sorgender Bater, als von seinem Schaffen ganz erfüllter und
seines Schaffens froher Dichter, als' verläßlicher, gemüthlicher

Freund und gnter Kamerad,

Wenn er auch der Bühne als Darfteller den Rücken ge
wandt hatte, so entsagte er darum doch nicht dem Theater

selbst. Einige Jahre später finden wir ihn als „Secretair" des

Kroll'schen Theaters. Der Titel is
t

zwar nicht sehr hochtrabend,
aber er is

t

doch noch zu euphemistisch sür das Amt, das er zu decken

hatte. In Wahrheit war Brachvogel, wie ic
h aus seinem eignen

Munde weiß, nichts Anderes als der Laufbursche seines Direktors,
der die unangenehmsten Besorgungen zwischen diesem und den

Künstlern und Agenten andrerseits zu erledigen hatte. Welcher
Art die Geschäfte waren, die ihm damals oblagen, mag man aus
dem einen Beispiel erkennen, das Brachvogel in der humor
vollsten Weise eines Abends zum Besten gab: Die Zulukaffern
sollten kommen! Brachvogel mußte die Sache zunächst „literarisch
vorbereiten", d

.

h
. die nöthigen Reklamen schreiben und an die

Blätter besorgen. Aber damit nicht genug. Am Tage der An
kunft wurde er durch den Auftrag feines Directors ebenso
überrascht wie geehrt, die edlen Fremdlinge am Bahnhof in

Empfang zu nehmen und nach dem eine Stunde weit enfernten
Kroll'schen Etablissement zu begleiten. Brachvogel that es. Die

Zulukaffern bestiegen die bereit gehaltenen Droschken und Brach
vogel kletterte aus den Kutscherbock. Man denke sich das Bild!

Berliner Droschken mit den zahmsten Pferden davor und mit
den wildesten Männern darin, und auf dem Bock nebendm
schmutzigen Kutscher der Dichter, der gerade den Plan zu sein»

„Narciß" ausgearbeitet hat, der Wagen umschwärmt vonder
johlenden Menge der Berliner Straßenjugend.
Aber trotz der Zulukaffern und trotz des poetischenSun

tairs konnte sich das Kroll'sche Theaterunternehmen nichthalte»,«
Brachvogel befand sich eines Abends wieder auf demPflaster,

ohne Stellung und ohne die Aussicht, eine solche zu erlangen
Nun brach die traurigste Zeit seines Lebens für ihn herein,
Er hatte sich mit einer jungen, schönen und guten Frau »er
heirathet, seineTochter Helene war ein paar Wochen alt, als e

r

HG
los und aller Mittel entblößt, ohne Freunde, in der großentheilnaiM
losen Stadt vergeblich an alle Thören klopfte, um einUnter
kommen zu finden. Die Verzweiflung drohte sich seiner zu b

e

mächtigen. Endlich sollte er doch einen Helfer i
n der grvge»

Roth finden. Dr. B. Wolff nahm sich seiner an und g
a
b

ih
n
,

eine Stelle in seinem Telegraphenbureau, die ihn wenigstensrm

dem Aeußersten sicher stellte. Hier vollendete BrachvogelM
gesagt den „Narciß". Zur Zeit, da ich in demselbenBurm
angestellt war, war die Tradition von Brachvogels dortigem
Verweilen noch sehr lebendig. Er war allgemein beliebt,aber
für die Arbeiten, die man von ihm forderte, ganz und garnicht

! geeignet. Dieselben setzten eine gewisse Sprachkenntniß mms,

ein Vertrautsein mit den Politischen und wirtschaftliche»Ber-

Hältnissen des Tages, und nebenbei eine genaue Kenmißder

verschiedenen Blätter, ihres Charakters, ihrer Bedürfnisse,ihrer
Tendenz. Uni alle diese Dinge hatte sich Brachvogel bishernicht
gekümmert und er verrieth auch nicht das geringste Interesse,

nach dieser Richtung hin Kenntnisse zu gewinnen. Nacheiner

stillschweigenden Uebereinkunft unter den College« ließ nm ih
n

möglichst ungeschoren; und während sein Nachbar zur Mm
eine telegraphisch analysirte Note des „Boniteur" überschk,

stilisirte und in vollständiger oder abgekürzter Fassungan d
ie

verschiedenen Blätter der Provinz weiter beförderte, seinNick

bar zur Linken aber die combinirten Schlußcourse der Wem

Abendbörse dechiffrirte und notirte, saß Brachvogel, unemM

lich gegen die Aufregungen seiner College«, ganz losgelöst«

seiner Umgebung, den Kopf auf die Hand gestützt und schrieb

„Ihr hellen Lichter da droben! Seid auch ihr von CreeKren
des Grams bewohnt, wie dieser taumelnde Ball?" ^ Mb
den „Narciß".
Endlich war dies Trauerspiel vollendet. BrachvogelHM

eine ziemlich leserliche, aber nicht sehr wohlgefällige Handschriii

und gewisse Kleinigkeiten, die man als selbstverständlich>m«

setzte, behandelte er mit souveräner Mißachtung. Ein Collczk,

der eine kalligraphische Hand schrieb, und der Orthographieganz

sicherwar, hatte die Freundlichkeit, das Stück abzuschreiben,Bnch

Vogel heftete die Blätter in einen schönen bunten Bogen,
- Ä

glaube sogar in einen Bogen Goldpapier, — und überreÄ!

sein Trauerspiel der Intendanz. Dort blieb es geraumeZeil «
»

beachtet, jedenfalls viel zu lange für die Ungeduld des!ek

graphenbureaubeamten. Aber eines Tages wurde e
s

gelclm,

Herr von Hülsen interessirte sich für den Verfasser
^ ih°> ^

der dankbare Dichter das Trauerspiel später gewidmet
— Desm

interessirte sich für die Titelrolle, das Stück wurde i
m

18S6 gegeben und hatte einen großartigen, seitdemweder
W

Brachvogel noch von irgend einem andern Dichter wieder
er-

reichten Erfolg.
Damit war ein Wendepunkt in Brachvogels Dasein g

e

schaffen. „Narciß" stellte die ökonomische Ordnung in densn

Hältnissen Brachvogels wieder her und gestattete ihm, s
ic
h

k>°

zwar bescheidenes, aber sehr gemüthliches, festes Heim z
u gründe».

Vor Allem aber war der Verfasser des „Narciß" nun eine P
e
r

sönlichkeit geworden, deren Arbeiten von keinem Theaterdirectoi
und von keinem Verleger mehr ignorirt werden konnten,

„Narciß", in dem sich das ganze dichterische Können Bnck

Vogels am besten abspiegelt, weist neben blendenden und
dew

tenden Eigenschaften zwar sehr starke Fehler auf; die Jncorr«!

heiten iu den Einzelheiten indessen, das unbefangeneHerr«
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ringen mit historischen Persönlichkeiten und Begebenheiten, die
berflächlichkeit in der Charakterisirung aller der Personen, die
l zweiter Reihe stehen, die kindlich zu nennende Ungenirtheit,
it welcher die gröhtcn Geister Frankreichs, die Diderot und
>rimm, zu tölpelhaft albernen Staiisten herabgedrückt werden,
ie keinen andern Zweck haben, als einen blöden verbindenden

'ext zu den originellen Einfällen und Aussprüchen des Narciß
erzustellen

— alles das und noch manches Andere tritt den
ichterischen Vorzügen dieses Werkes gegenüber in den Schatten,
^us diesem „Narciß" spricht etwas ganz Wundersames, Erstaun

e
t)es zu uns, — eine Stimme, wie wir si
e nur selten hören,

was schwer Definirbares, das uns packt und tief ergreift, und
as wohl ein Theil jener Kraft sein mag, die man Genie zu
ennen pflegt. So fehlerhaft und incorrect das Werk in allen

Einzelheiten ist, fo echt und wahr is
t es in der Gesammtstimmung.

)as Treiben aller dieser Personen, die der Dichter an uns vor-
berführt, hat etwas unheimlich Krankhaftes; über dem Ganzen
igert eineschwere, bedrückende,beängstigende Atmosphäre. DasStück
»acht den Eindruck eines schwülen Vorspiels zu einer großen, welt-

rschütternden Katastrophe. Mir is
t weder in der französischen

och in der deutschen Literatur eiu Werk bekannt, das die
ührende, gewitterschwangere Stimmung vor Ausbruch der Re-
olution so wahrhaftig zum Ausdruck brächte, wie „Narciß".
zules Janin hat sich später an derselben Aufgabe versucht; er
at dieselbe Zeit mit demselben zerlumpten Helden, mit dem

ieffen Raineaus schildern wollen (I^s, Ln ä'un raouäs st äu
ovsu S« Rsrusäu). Er hat in seinem Roman den durch gründ-
iches Studium aufgespeicherten Schatz verschwenderisch ausge-
treut, die interessanten Detailmalereien der Salons, Theater
ind Schenken und der eigenthümlichen Besucher derselben ge

lben; aber das Gesammtbild ist, — wenn auch viel kunstvoller
ind sachlich viel correcter,

— in seinem Charakter und in

einer Stimmung dem gelehrten und belesenen Franzosen lange

licht so gelungen wie dem ungelehrten Deutschen, der von all

>en Dingen so gut wie nichts gewußt und sich lediglich auf
einen glücklichen dichterischen Jnstinct verlassen hat.
Diesmal is

t

ihm derselbe ein treuer Berather gewesen.

Srachvogel hat's getroffen. In den andern Werken hat ihn
neser Jnstinct allerdings manchmal auch böse genarrt, und
Srachvogel hat sich in einigen seiner historischen Dramen und

liomane oft arg vergriffen. Da zeigte sich denn, daß das

nchterische Ahnen das positiv Erlernte doch nicht immer zu ei

chen vermag. Aber Brachvogel hatte in dieser Beziehung wenig
Skrupel. Er war wirklich harmlos. Als er mir seinen Roman
.Beaumarchais" schickte,"erschrak ich, sobald ic

h

das Buch nur

aufgeschlagen und bevor ic
h

noch eine Zeile des Romans selbst

zelesen hatte. Da stand als Motto das bekannte Citat aus
Voltaires „NäKomst,", das Beaumarchais selbst auf seine Werke
gesetzt hat: „Ns, vis est un eomdat"; und darunter stand bei

Brachvogel als Quelle ganz munter: „Beaumarchais". Auf der

zweiten Seite der Borrede war von Mozarts „Barbier von
Sevilla" die Rede; und das Verzeichnis; der Quellen/ das
Brachvogel unklugerweise hatte abdrucken lassen, zeigte eine so

vollkommen ungenügende Beherrschung der einschlägigen Lite
ratur, wies hier fo unmögliche Lücken und dort so viel unnützen
und ganz werthlosen Plunder auf, daß dieses einfache Register

schon einer ganz schonungslosen Vernichtung des Historikers
gleichkam, der mit dem Romandichter unsre Aufmerksamkeit be

anspruchen wollte. Als ic
h

ihn auf diese starken Verstöße auf

merksam machte, lächelte er fröhlicher denn je und gab mir zur
Antwort: „Alles das is

t ja ganz gleichgültig ; es sragt sich nur,
ob ic

h ein gutes Buch geschrieben habe." Es wäre nicht schwer
gewesen, ihm darauf zu entgegnen, daß man auf diese Weise
eben kein gutes Buch schreiben kann.

Der „Narciß" ging schnell über alle Bühnen Deutschlands,
drang auch in das Ausland und hatte fast überall einen glän
zendenErfolg. Nur Wien verhielt sich etwas spröde. Während
dort dns Stück in den zwei Jahrzehnten nur 25 Mal hat ge
geben werden können, hat es in Berlin bereits vor mehreren
Jahren die hundertste Vorstellung geseiert; und die Statistik

unsres Repertoires weist nach, daß sich der Erfolg durch die

Jahre nicht nur nicht abgenutzt, sondern in den letzten Jahren
wieder auf's Neue gehoben und gefestigt hat.
Der Erfolg seines ersten Trauerspiels auf der Berliner

Bühne regte Brachvogel naturgemäß sofort zu einer neuen drama-

tifchen Schöpfung an. In demselben Jahre noch, 185«, ließ
er ein zweites Drama, „Adalbert vom Babenberge", aufführen,
das dem allgemeinen Gesetze unterlag und als Nachfolger eines
überaus günstig aufgenommenen Vorgängers mit Achtung ab

gelehnt wurde.

Dieses Drama hat sich ebenso wenig wie die solgenden aus
dem Repertoire zu behaupten vermocht; fast jedes seiner Stücke

is
t mit dem Jahre, das es an das Licht der Lampen gebracht

hat, abgethan worden; man hat es gewöhnlich noch ein paar

Mal in den folgenden Jahren versucht; aber es is
t

nicht wieder

gelungen, einem derselben neben „Narciß" eine dauerhafte Stel

lung zu gewinnen.

Von einem entschiedenen theatralischen Mißerfolge kann

indessen nicht die Rede sein. Der so schnell berühmt gewordene
Name des Verfassers sicherte jedem feiner Stücke von vornherein
eine Reihe von Aufführungen. Das zeigen die folgenden Data :

Nach „Adalbert vom Babenberge" kam 1860 „Der Usurpator"
(Cromwell, 5 Aufführungen, seit 1860 nicht mehr gegeben);
1865 „Die Prinzessin von Montpenfier" (22 Aufführungen, seit
1867 nicht mehr gegeben); 1869 „Die Harfenschule" mit Friedrich
Haase als Beaumarchais (20 Aufführungen, 1872 zu Haases
Gastspiel wieder aufgenommen, seitdem nicht mehr gegeben);
1874 „Alte Schweden" (Derfflinger, 15 Aufführungen, seit 1875

nicht mehr gegeben).

Darauf beschränkte sich indessen keineswegs die dramatische
Productivität Brachvogels. Es wären noch zu nennen: „Der
Sohn des Wucherers", „Mondecaus", „Der Trödler" und viel

leicht auch noch einige andere.

Eine noch viel größere Thätigkeit entfaltete Brachvogel auf
dem Gebiete des Romans. Von den sehr zahlreichen erzählenden
Dichtungen is

t aber eigentlich nur „Friedemann Bach" ungefähr
ein musikalischer Narciß — und in Einzelheiten der „moderne
Falstaff"

— eine Art von malerischem Narciß — erwähnenswerth.
Die anderen, von denen ic

h nur wenige und zum geringen Theil
habe lesen können, obgleich mich die Sympathie für den Dichter
oft zu dem Versuche veranlaßt hat, seine Romane wirklich kennen

zu lernen, lassen Wohl hier und da noch den Dichter des „Narciß"
erkennen; — es blitzt ab und zu genialisch auf, man findet
neben dem Wust von Trivialem einige wirklich poetisch empfun
dene und charakteristisch geschriebeneSeiten ;

— aber der Künstler
tritt in denselben immer mehr zurück, um den Handwerker das
Metier, eine hastig verschlingende, sensatioiisbedürftige Menge zu
befriedigen, verrichten zu lassen.

Ich will hier also auch nicht die Dutzende von Romantiteln
auszählen, nicht alle die mehr oder minder historischen Geschichten
nennen, die Brachyogel seitdem mit unermüdlichem Fleiße und

mit der leidenschaftlichen Hast, die ihm eigen war, geschrieben
hat, und die ihm außer dem kärglichen Honorar, das er dafür
bezogen, nichts eingebracht haben

—
auch nicht das kleinste

Blättchen mehr zu dem Kranze auf dem Haupte des Dichters
des „Narciß".
Und auch auf die andern literarischen Allotria, die „Thea

tralischen Studien", die biographischen Schilderungen: „Männer
der deutschen Zeit", die lyrischen Dichtungen :c. kann ic

h

hier

nicht mehr eingehen. Eine größere Arbeit, „Geschichte des
Königlichen Theaters in Berlin", von welcher der erste Band
1877 erschienen ist, is

t

durch den plötzlichen Tod Brachvogels

unterbrochen.

„Ein rühriger Geist faßt überall Fuß; Thätigkeit, Talente
erregen Vertrauen; Jedermann glaubt, es komme ja nur auf
eine veränderte Richtung au. Zudringliche Jugend findet Gunst;
dem Genie traut man Alles zu, da es doch nur ein Gewisses
vermag." Mit diesen Worten unsres größten Dichters will ic

h

^ diese Skizze schließen. Als Schriftsteller is
t Brachvogel ans dem

Stadium der keckzugreifenden Jugend und der Vertrauensselig«
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Kit nicht herausgekommen, das vielversprechende, aber noch un
reife Geniale, das im „Narciß" steckt, hat sich in ihm nicht zu
der vollen Reife entfalten können. Seinem Leben und Wirken

hat der rechte Sonnenschein gefehlt. Aber immerhin bleibt ihm
der Ruhm, ein dichterisches Werk geschaffen zu haben, das trotz
aller berechtigten Anfechtungen doch immer in erster Reihe mit

genannt werden wird, wenn sich eine spätere Zeit einmal um
die dramatische Dichtung unserer Gegenwart bekümmern sollte.

Wenige Jahre vor seinem Dahinscheiden hat Brachvogel der

härteste Schlag getroffen. Er hat das Unglück gehabt, seine vor
treffliche Frau zu verlieren, die ihm in bösen Tagen treu und

ermuthigend zur Seite gestanden und die Freuden der heiteren
Stunden verdoppelt hat. Seitdem lebte er ziemlich zurückgezogen

im innigsten Verkehr mit seiner anmuthigen Tochter, immer mit

neuen Projecten sich tragend, immer schaffend. Er is
t

auch in

der vollen Rüstung und auf dem Kampfplatze des Schriftstellers
geblieben: an seinem Schreibtische, mit der Feder in der Hand.

Paul Lindau.

Streifziige eines Musikers.

Bon Ferdinand Hilter.

<Schlub,>

XIII.

Schlechtes Wetter
— man dürfte es von Rechtswegen doch

nur unangenehmes nennen — schlechtes Wetter also gehört
jedenfalls zu den kleinsten Plagen, mit welchen die gütige Natur

unser Leben ausgestattet, und zu welchen dann die gebundenen

Verhältnisse unseres Daseins, hauptsächlich aber unsere Güte

und Liebe, Geschicklichkeit und Gescheidigkeit den wesentlichsten
Beitrag liefern. Im Grunde aber sind sie eine unendliche Quelle
von Genüssen, namentlich so lange si

e im Bereiche der iietits«

misörss bleiben. Denn jedes Aufhören einer solchen misSrs gibt

Anlaß zum erquickendstenAufathmen und nach dem vortrefflichen
philosophischen System des unsterblichen Till Eulenspiegel hätte»
wir jeden Tag zahllose Gelegenheiten, uns auf die nächsteViertel

stunde zu freuen. Wie oft haben wir kleinste aber steile Berge

keuchend zu ersteigen
— man thue es lachend — das Hinab

steigen entschädigt für die leidige Anstrengung.

Trotzdem bleibt es unerfreulich, einen halben Tag bei un

ausgesetztemRegen durch Gegenden zu fahren, die, wie Alles was
erquickend wirken soll, guter Beleuchtung, milder Wärme bedürfen,

und etwas HamletismuS stellt sich dann leicht ein. Die leidigen
Fragen, von welchen die Menschheit heimgesucht ward und wird,
benutzen gern die Abwesenheit der Sonne, um ihre Aufwartung zu
machen, — si

e wissen, daß man dann viel geneigter ist, ihnen

Audienz zu geben. So stellten si
e

sich denn auch bei jener Fahrt
ein und ic

h

muhte si
e

empfangen. „Da sind wir wieder/' sagte
eine der Koryphäen, „wir bedauern Sie zu belästigen — aber so

lange Sie uns kein bequemes Unterkommen ausfindig gemacht,
können wir Sie nicht unverschont lassen. Viele Ihrer Freunde
haben uns die angenehmsten Asyle angeboten

—
haben Sie denn

gar kein Plätzchen, wo wenigstens einige Schwestern sich unbe

helligt zurückziehen könnten?" Ich bedauere, sagte ic
h —

auch
die neuesten Wohnungsanzeiger enthalten nichts, was mir meine
Mittel zu kaufen oder zu miethen erlaubten. „Ihre Mittel?"
wurde mir erwiedert, „aber Sie wissen ja, welch unerschöpf

licher Credit Ihnen auf allen Seiten offen steht — man ver
traut gern Ihrer Zusicherung und wenn es Ihnen recht Ernst
wäre uns zu versorgen, über die Bezahlung brauchten Sie sich
nicht zu beunruhigen." Das sagen Sie jetzt, versetzte ic

h —

aber wenn es Ihnen in solcher Lokalität dann zu eng oder

zu schwül wird, fängt ihre Heimsuchung von Neuem an. Ich
habe mich gefreut, Sie wieder zu sehen, aber für dies Mal kann

ic
h Sie noch nicht befriedigen. ^. liisntSt, i'sspörs! fertigte

ic
h

si
e ab — im Französischen klingt's weniger unhöflich.

Langsam entfernte sich die kleine, aber ausregende Band:
—
ich hätte si

e

vielleicht zurückgerufen, wäre ic
h

nicht genöthigt
gewesen in einen Gasthof einzutreten, dessenLage und Umgebung

reizend sein muß, wenn der Himmel es gestattet. Und von

Unsereinem verlangt man permanente Liebenswürdigkeit'.
—

Verdorrte Kränze und andere Freudenutensilien gaben Kund?
von vorübergegangenen Festlichkeiten. „Unser Landesherr hat
sein Dienstjubiläum gefeiert," fagte mir der Oberkellner in
naivem UnverstSndniß des großen Wortes, welche? seinen Lippen

entfiel. Jawohl, es mag oft genug ein schwerer Dienst fein,
der jenen Bevorzugten auferlegt wird, die auf den Höhen der

Menschheit wandeln. Solche Massen von Ehren und Ehrerbie
tung, Ehrfurcht und Ehrgeiz bewältigen zu muffen

— so viel

Unterhaltung, Zerstreuung, Genuß geboten bekommen
— dm

Menschen so viel leisten zu wollen
—
zu sollen

— und doch
nur ein Mensch zu sein — wem mehr als ihnen wäre ein heitere?
Dienstjubiläum zu gönnen?! Beneidenswerth ist, daß si

e

so

manches Gute und Schöne thun und befördern können
— und

daß ihnen doch ein gut Theil jener petitss i»isör«s erspart bleibt.
An der ?s,dl« S'Köt« in einem anmuthigen Hotel der Kreis-

stadt, in welchem ich zu guter Stunde eintraf, ging es hoch her.
Man konnte leicht sehen, daß es der zahlreichen Gesellschaft, die

sich da zusammengefunden, Ernst war mit den Freuden de;

Daseins
—

si
e

hatten Alles abgeschüttelt was bedrängt und sich
Hunger und Durst aufbewahrt, die Quellen des sichersten Ge

nusses oder des gräulichsten Leides. Gedächten wir öfters des
letzteren Falles, der Appetit würde uns vergehen. Aber, vive
Ik Ms! es lebe der Leichtsinn! ohne den jede Freude unerreich
bar. — Keine menschliche Thätigkeit wüßte ich jedoch, bei
welcher der gemeinste Egoismus sich unverhohlener kund gäbe
als beim Speisen an einer Wirthstafel. Alles was sich sonst
in die tiefsten Tiefen zurückzieht, hier zeigt es sich in seiner
ganzen Ueppigkeit. Jeder sucht das Beste für sich zu gewinnen,
rücksichtslos gegen den Nachbar, — der Gegenübersitzende, dem
die leckere Schüssel früher, wärmer zukommt, er wird mit nei
dischem Blicke betrachtet, — der Champagnertrinkende erregt Anti
pathie und es is

t

nicht zu leugnende Heuchelei, wenn man k?
beklagt, dem Nebenanfitzenden keine besseren Bissen reiche» zu

können. Erst nach Vertilgung des Defferts kommt wiedn oll
gemeines Wohlwollen zum Borschein, zu dessenBethStigung aber
kaum mehr Gelegenheit gegeben ist. Man is
t

satt und verläßt
sich befriedigt.

XIV.
Wir hatten Vielerlei besprochen, älterer und jüngerer Be

kannten gedacht, als die theilnehmende Freundin mit der Scheide
frage sich an mich wendete: „Sind Sie im Allgemeinen befriedigt
von Ihren bisherigen Wanderungen?" Ganz außerordentlich, er-

wiederte ich, aber ic
h

muß Ihnen ein Geständniß macheu. ^lud
das wäre?" versetzte sie. Das ist, sagte ich, daß ich seit einigen
Tagen nicht mehr so unbefangen wie in der ersten Zeit meine

Pfade verfolge. Sie und andere mir Wohlwollende mögen daran

schuld sein. Das Interesse, das mir von so manchen Seiten

entgegengebracht wurde, wenn ic
h

aussprach wie mir diesen und
jenen Erscheinungen gegenüber zu Muthe, hat vielleicht einen

schlimmen Einfluß auf mich ausgeübt. Ich sehe jetzt nicht nur
was ich sehe, denke nicht nur was mir durch den Sinn geht —
es gestaltet sich alles dies zu gleicher Zeit zur Mittheilung und

zwar nicht nur zu der intimen, deren wir Alle bedürfen, sonder»
zu jener, deren Niemand bedarf, und von welcher es immer von
Neuem fraglich bleibt, wie man si

e

aufnimmt. „Sie haben Lust
über Ihre Reise zu schreiben," sagte die Freundin, „und
warum nicht? Oder würden Sie es für sich selbst vorziehen,
die Dinge anzutrciumen statt si

e

anzuschauen, — jeden Eindruck
durch einen folgenden zu verscheuchen, statt sich von ihm Rnben
schaff zu geben und s

o in Ihrem Gedächtniß zu fixiren? Ich
meine, die Wahl dürfte nicht schwer sein." Was ich befürckn'
crwiederte ich, vielleicht weil es sich so häufig findet und zwar
bei viel bedeutenderen Menschen, als ic

h

zu sein beanspruche,
ist, mir selbst zu interessant zu werden. Da ic

h

keineswegs
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beanspruchen würoe, einen schöngeistigen Beitrag zum Bädeker

u liefern, auch gar kein Talent habe zu sachlichen Beschrei
tungen, bleiben mir für dieses unfreiwillige, innere Schrift
tellern nur Ansichten, Anschauungen, Eindrücke u. dgl. übrig
md kleine Auftritte und Erlebnisse der persönlichsten, unschein
barsten Art. Und von denjenigen Träumereien, die mich am

tärksten in Anspruch nehmen wenn ic
h

einsam im Freien bin,

sage ic
h

sogar Ihnen kaum zu sprechen. Es sind solche, die sich

u
f die höchstenDinge beziehen, und wie darf man hierüber den

Nund öffnen, wenn man als einfacher Musiker weder Philo-
ophie noch Theologie, weder die Wissenschaft der Natur noch
ie Natur der Wissenschaft kennt? — „Freilich dürfen Sie nach
ener Seite hin Niemanden zu belehren versuchen," meinte die

achsichtige Freundin, „und werden das auch schwerlich be
bsichtigen. Aber — sind nicht Unzählige in Ihrem Falle?
Venn Sie sich als Laie unbefangen aussprechen, werden Sie

Nanchem aus dem Herzen reden; die tiefen Denker, die mit

inem Wissen ausgerüstet sind, das uns unerreichbar, werden
on dem was Sie sagen unberührt bleiben, und Ihnen sicher-
ich nicht grollen, wenn si

e

überhaupt davon erfahren. Warum
ollte es nicht für Ihre College« oder für Menschen, die vor-
ugsweise in der Kunst leben, von Interesse sein zu erfahren,
iclch eine Gestalt diese Dinge im Kopfe eines Künstlers an-

iehmen? Sie erinnern sich des Goethe'schen Verses: wie der
Icensch, so sein Gott; is

t es doch unvermeidlich, daß bei Euch
Künstlern, welchen die Schönheit wohl als höchste Offenbarung
ilt, andere Offenbarungen eine gänzlich verschiedene Beleuchtung
rfahren, als in den Köpfen Anderer, schärfer Denkenden aber

>ielleicht schwächer Empfindenden."
— Sie werden Ihre Seele

«mit beladen, mich in Versuchung zu bringen, versetzte ich. Die
llnziehungskraft, die der Gebrauch der schriftstellerischen Feder

lusüvtf is
t

größer, als ic
h mir's je hätte träumen lassen zu

enen Zeiten, in welchen ic
h nur durch Notenköpfe mich aus-

«sprechen versuchte. Vor Allem liegt si
e darin, daß man sich

elbst über nichts vollständig klar wird, so lange man nicht ver-

ucht hat es niederzuschreiben. Und dazu kommt dann der Reiz,
in so manche Thüren anklopfen zu dürfen, mit der Hoffnung,
>aß ein freundliches: Herein! erklingen werde. Der Himmel
oeih ob ich's wage, von meinen Monologen etwas zu Papier

u bringen, — schwerlich, wenn ic
h

mich nicht eines schönen
Norgens selbst überrumpele. Aber Sie müssen mir erlauben,
>ie Ansichten mitzutheilen, die Sie heute so weitherzig aus-
>esprochen. Ich weiß, Sie werden tolerant sein, was ic

h

luch vorbringen möge, und meine Ihnen damit keineswegs ein
Kompliment zu machen. Gibt es doch kein Wort, welches, unter
ugendsamem Anstrich, ein schlimmerer Beweis wäre sür die

Neistesschwäche und Herzenskälte der Menschen, als das Wort

Toleranz. Das sollte Lob verdienen, daß Einer dem Andern
rlaubt zu denken was er denken kann oder denken mag? Daß

r ihm vergönnt auf seine Weise zu gestehen, daß er von ge-
vissen Dingen ebenso wenig weiß wie der Nachbar? Welch ein

ärmuthszeugniß liegt im Anpreisen dieser edlen Toleranz! Welche
Intoleranz liegt darunter verborgen! — „Mäßigen Sie sich in

Ihrem Eifer, lieber Kapellmeister," sagte die Freundin, die unter

dessen ganz fachte ihren Eisenbahnwaggon erreicht hatte, „wo
mir warm zu empfinden anfangen, werden wir Alle intolerant
und die höchste Toleranz steht der Gleichgültigkeit nicht allzu
fern." Da muß ic

h

Ihnen widersprechen, sagte ich, — aber —
der Zug setzte sich in Bewegung.

XV.

Auch ic
h

setzte mich zum ersten Mal wieder, nach langer
Pause, in einen Waggon, sehnsüchtig des kleinen Fuhrwerks ge
denkend, das mich durch die schönen Wälder, über die anmuthigen

Höhen gebracht hatte. Kein treffenderes Bild gibt es für das
Leben eines Ehrsüchtigen als eine Eisenbahnfahrt. Ankommen,

ankommen, heißt die Parole, alles Andere gilt gleich ; gleichgültig
sieht der Betreffende die Menschen an, denen er begegnet,

—

stoischerträgt er das widerwärtigste Getöse um sich her, nur weil
es sein muß, ißt und trinkt er in fliegender Hast, schläft un

ruhig und von Träumen verfolgt. Wie weit bin ic
h

heute ge
kommen? Wo werde ic

h

morgen sein? Wer hält mich auf?
Welches is

t der kürzeste Weg? Ermüdet, zerschlagen gelangt er
an's Ziel. War es der Mühe Werth? «Ki I« sö!
Das paßt freilich nur auf London-Brindisi, Paris-PeterS-

burg und dergleichen Expreßwagnisse. Die Fahrt, die ich an
jenem Abend vollbrachte, war eine gemüthliche Persiflage jeder
ungeduldigen Eile. Es wurde mehr geruht als gerädert, mehr
gezecht als gerast, — die schöne Sommernacht wirkte verklärend.
Und zürnen kann man ja nicht, wo Alles vorherbestimmt und
wo es uns freigestellt ist, das Gebotene zu ergreifen oder ab

zulehnen.

Schon wieder befand ic
h

mich in einem lieblichen, wohl-
thuenden Orte,

—
heiter und künstlerisch gestaltet wie Haydn'sche

Musik und, wie diese, des tiefernsten Hintergrundes nicht ent

behrend. Wie vieler Sorgfalt und Liebe, welch feinen Sinnes
bedarf es, um Gebilde hinzustellen, die vor Allem anziehen, er

freuen, beleben und deren vollendetes Gespinnst bei eingehender
Betrachtung immer mehr Bewunderung erregt. Das wahrhaft
Erhabene mag mit tiefem Ernst auftreten — auch hinter diesem
wird die Heiterkeit der Kunst hervorleuchten. Widerwärtig is

t

die anspruchsvolle Wichtigkeitsthuerei, so oft si
e

auch, trotz ihrer
Hohlheit, Vielen imponirt — in der Kunst wie im Leben.
Der jüngste Mensch hat erfahren, zu welch einer Ewigkeit

vierundzwanzig Stunden sich ausdehnen können
— man muß

aber ein Leben hinter sich haben, um mit einem schnellen Blick
ein halbes Jahrhundert zu betrachten, wie ein abgeschlossenesStück
Gegend, das man von mäßiger Höhe leicht überschaut und in

welchem nur hie und da ein Ort, ein Gebäude, ein Stück Wald,
eine Wasserfläche hervortreten.

"
Ich begegnete einem Freunde, den

ich zum ersten Mal gesehen als er Hegel und ic
h

Hummel studirte.
Unsere beiderseitigen Meister sind seitdem etwas aus der Mode

oekommen, was ihre dauernde Bedeutung nicht aufhebt, philo
sophische Systeme und Klaviercompositionen werden eben gleicher

maßen zu Punkten in der unendlichen Linie historischer Fort-
entwickelung. Wir durften uns jedoch freuen, trotz der langen
entschwundenen Zeit unser Interesse an den Dingen und Be

wohnern unseres Planeten nicht vermindert zu fühlen. Weniger
als irgendwo hätte dies freilich am Orte unseres Begegnens der
Fall sein dürfen — bei den erquickendsten Wanderungen durch
hochliegende, wunderbar herrliche Pfade und während eines noch

erfrischenderen Zusammenseins mit hochstehenden, hochdenkenden
Persönlichkeiten, deren Einfluß auf Kunst und Poesie durch ganz

Deutschland empfunden wird.

Sonderbar: diejenigen Kunstschöpfungen, die einzigen, in

welchen die Deutschen von allen Nationen gleichmäßig als die

Ersten betrachtet, verehrt, bewundert werden, die der Instru
mental- und der oratorischeu Bocalmusik, hatten sich nie und

haben sich auch heute nicht der geringsten Aufmunterung oder

Unterstützung seitens der Fürsten, der Regierungen, der vornehm

sten Stände zu erfreuen. Von den plastischen Künsten abge
sehen, welchen größere Schöpfungen ohne solche Stützen ganz

unerreichbar bleiben würden, gedenke man der Reichthümer, der

leidenschaftlichen Theilnahme, welche dem Theater zugewendet

werden. Gewiß, das Theater is
t eine echt populäre Anstalt,

welche bildend wirkt oder doch wirken könnte und sollte,
— und

deren Repräsentanten, wenn si
e

auch zum größer« Theil ihrer
Aufgabe nicht gewachsen sind, schon durch ihre absolute Unent-

behrlichkeit das Recht haben jeden Lohn zu beanspruchen, den
man ihnen nicht verweigern kann. Auch den dramatischen Dich
tern greift man unter die Arme; kommt dabei weder für sie,

noch sür die Bühne viel heraus, so is
t

es immerhin ein be

redtes Zeichen für die Bedeutung, welche man ihren Erzeug

nissen zugesteht. Was aber hat man je für einen Symphoniker
gethan? Nichts, weniger als nichts. Und man nenne die Büh
nenwerke der letzten fünfzig Jahre, die neben den Compositionen
eines Mendelssohn oder Schumann, und so mancher Lebenden,

die ic
h

nicht nenne, zu bestehen vermögen,
— die Werken wie

Paulus, Walpurgisnacht, Paradies und Peri, oder den Sym

phonien jener Meister an die Seite gesetzt werden könnten. Die
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Worte, die Schiller halb zürnend, halb frohlockend ausspricht,
wenn er von der „deutschen Muse" spricht, — ihre vollste
Wahrheit haben si

e den deutschen Tondichtern gegenüber, die

sür den Ruhm ihrer Nation und für deren lauterste Genüsse

so Außerordentliches geleistet haben und leisten. Es mag schwierig
sein, nach dieser Seite von oben her etwas zu thun

— unmög
lich is

t es nicht. Das Beste bleibt, daß es unnöthig, denn der
Drang, in diesen Kunstzweigen etwas zu leisten, scheint so tief
in der Natur der deutschen Musiker begründet, daß si

e nie ab-,

lassen werden, das Ehrenwertheste zu versuchen, dem Höchsten

nachzustreben. Glücken diese Bestrebungen nicht so häufig, wie

es zu wünschen wäre,
— die Uneigennützigkeit, die Gewissen

haftigkeit, der Ernst und die Liebe, mit welcher man si
e unter

nimmt, verdienten ungleich mehr Anerkennung als ihnen zu
Theil wird und stehen in ihrem Werthe, im Talente, in der

künstlerischen Gesinnung, die sich darin ausspricht, hoch über

einer Unzahl geringfügiger Leistungen, welchen überreiche Aner
kennung aller Art zuströmt.

XVI.
Der Föhn, der am 30. Juni über Deutschland brauste,

brachte auch in das friedliche Thal eine leichte Bewegung, mehr
humoristischer als ernster Art. In der Nähe des Gasthofs, in
welchem ic

h

abgestiegen war, befand sich das Wahllokal, was

ic
h

freilich ohne die Mittheilung eines eifrigen jungen Partei
führers nicht bemerkt haben würde. Ich weiß nicht, welche Specics
von Conservativismus und Liberalismus sich dort gegenüber
standen, aber jede der beiden kämpfenden Parteien hatte einen

Mann mit den zugehörigen Wahlzetteln aufgestellt. Der Voten-

vertheiler der Conservativen konnte jedoch zu Anfang des Kampfes

nicht begreifen, daß noch ein Anderer ihm in's Handwerk Pfu
schen sollte und hatte nicht übel Lust, auf's Handgreiflichste zu
prvtestiren. Während man ihm feinen Standpunkt klar zu machen
suchte, kam ein altes friedfertiges Bäucrlein, um seiner Bürger
pflicht Genüge zu leisten, nahm, in dem Bestreben beruhigend

zu wirken, Wahlzettel von jeder Farbe und begab sich mit den

gutmuthig charakteristischen Worten in's Innere des Heiligthums:

„Ich werde si
e alle beide abgeben." Wie ersreulich is
t es, die

hohe politische Bildung des Volkes durch alle Schichten hindurch
sich bewähren zu sehen! Hier blieb der Sieg den Liberalen.
Am folgenden Tage, in der Residenz, an der Mittagstafel,

trat mir ein Stückchen Wahlgeschichte bedeutsamer vor die Augen
in der Gestalt einiger politischen Chess von auswärts, die in

dem vollen Glücksrausche des erfochtenen Sieges schwelgten. Ob

in solchen Fällen der Schwerpunkt der Befriedigung darin liegt,
durchgeführt zu haben was beabsichtigt war, oder der Sache,
die man für die bessere hält, Hülfe zu bringen, dürfte oft schwer
zu entscheiden sein. Die Meisten kämpfen sicherlich wie Sol
daten, die den gegebenen Befehlen gehorchen ohne zu denken

und ohne noch weniger als jene zu wissen, woruni es sich han
delt. Wohlthuend war es im gegebenen Falle, den durchgefallenen
Candidaten, der sich gleichfalls eingefunden hatte, ruhig und

würdevoll mit seinen Gegnern die Angelegenheit besprechen zu

hören.

Mehr als an diesen abgeschwächten Echos der Wahlposaunc-
Fanfaren erfreute ic

h

mich an dem Wiedersehen eines trefflichen
College«, der vor langen Jahren eine kurze Zeit mein Schüler
gewesen und mit liebenswürdiger, allzu bescheidener Treue die
Erinnerung an dies Verhältnis; festhält. Was man als Com-
ponist, ic

h denke als producirender Künstler überhaupt, eiuen

strebsamen Jünger lehren kann, wird stets ein Geringes sein
im Verhöltniß zu dem, was ihm die Natur geschenkt haben
muh, wenn er es zu etwas bringen soll. Und doch gibt es

vielleicht kein anderes Lehrerthum, was diesem, wenn es ernst
gemeint ist, an Bedeutsamkeit zu vergleichen wäre, denn es ver
langt mindestens ebenso viele Hingabe von Seiten des Lehren
den als des Lernenden. Wir muffen aufsuchen und zu finden
wissen den kleinsten Punkt individueller Erfindung in den Ar
beiten des Schülers und denselben zu verdichten bestrebt sein —

müssen nicht die Regel sondern die Erfahrung zu Hülfe rufen,

! um zu fördern
— dürfen nicht die Nachahmung, müssen die

Entwicklung ermuthigcn — dürfen nicht geizen mit dem Per
sönlichsten, was wir erlangt — und unsere Theilnahme an dem
Strebenden muß wärmer sein, als seine Leistungen als solche
es in den meisten Fällen verdienen. Auch den Einflüssen der

Epoche muffen wir Rechnung tragen und uns nicht verstimmen

lassen durch das, was si
e etwa uns Unsympathisches mitbringen,

denn der Lernende is
t

ihnen so wenig zu entziehen wie dem

Klima, in dem er lebt. Weniger verbessern sollen wir, als zum
Verbessern anleiten und ermuthigen, und den kleinsten Fortschritt
freudig bemerken. Nur dem eitlen, äußerlichen Wesen muh mit

unerbittlicher Strenge entgegen getreten werden; wo dieses herrscht

is
t ja überhaupt nichts zu hoffen. Und nie erlöschen lasse»

dürfen wir die Bewunderung, die Ehrfurcht vor dem, was

Großes und Schönes geschaffen worden.

Künstler mühten von Rechtswegen nur in kleinen oder in

sehr großen Städten wohnen. In den ersteren werden sie sich
am leichtesten concentriren können und die leichte Vertraulichkeit
des Umgangs mit den Genossen wird si

e entschädigen sür den

Reichthum der Anregungen, die eine Weltstadt bietet. Auch die

Befriedigung, die einer unbestrittenen schönen Wirksamkeit ent

sprießt, hat ihr Gutes, wenn si
e

auch leicht zur Ueverschätzung

derselben führt. Die große Stadt hingegen verlangt den Kampf

bis an's Ende und der is
t

auch nicht zu unterschätzen. „Denn
ich bin ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer sein,"

läßt Goethe den Dichter am Eingang des Paradieses ausrufen.

Und wer kein Mensch im Goethe'schen Sinne ist, wird auch kein

echter Künstler werden.

Allzu schnell sollte ic
h den trauten Kreis des jüngeren

College», seiner anmuthig-gescheidten Gattin und seiner talent

vollen Genossen wieder verlassen. Eine zehnfache Lebensdauer

müßte uns gegeben sein, wenn wir das Gute auskosten wollten,

das uns für die kurze Spanne Zeit, die wir erhoffen dürfen,

geboten wird.

XVII.
So wenig Märchenhaftes meine heitern Fahrten gebracht

hatten, die Schlußdccoration ward durch bengalisches Feuer,

wenn nicht gar durch elektrisches Licht verklärt. Innerhalb
zweier Tage drängte sich s

o viel des Erfreulichen zusammen,

daß mir jene Stimme, deren Befehlen wir bald bewußt, bald

unbewußt gehorchen, zurief: Jetzt geh' nach Hause'. Du Haft

mehr des Schönen erhalten und genoffen als du verdieuft!
Wie Traumbilder umgaukelt es mich, wenn ich daran denke

Jetzt höre ich liebe Lieder meisterhaft erklingen und das leben

dige Geplauder einer wahrhaft meridionalen Nordländerin,
—

jetzt sehe ic
h

mich auf stolz ragender Höhe, inmitten historischer

Schätze und Erinnerungen,
— dann mit dem neugewonnene»

Freunde in anregendstem Gespräche, — nun aber jagen wir,
von kleinen ungarischen Pferden gezogen, wie im Sturme auf
eine reizende Villa, wo heiterste Gastfreundschaft wohnt, — und
dann befinde ic

h

mich im Salon der Gattin des Freundes, die

so schön spielt und Musik athmet, wenn si
e

schweigt. In schat
tigen Gängen lese ic

h die Briefe der fernen Lieben — und
wieder bringt mich eine stolze Equipage in ein fürstliches Schloß,

. wo einfaches Wohlwollen mit höchster Milde gepaart mir freund
lich entgegenkommen. Und in der herrlichsten Sommernacht ver

lebe ic
h die letzte halbe Stunde noch mit dem liebenswerthen

Paare, das sich meiner s
o gütig annahm.

Die Gegensätze zu so vielem Anmuthenden konnten auf der

Heimfahrt nicht ausbleiben. Erstaunlich ist's, welche Mühe sich

so viele Menschen geben, um sich Unbekannten von der unan

genehmsten Seite zu zeigen — bald durch Geschwätzigkeit, bald

durch Prätention, durch Bornehmthuerei oder durch absichtliche
Unartigkeit zu glänzen. Die Eisenbahnwagen wimmeln von un

ausstehlichen Gestalten, die vielleicht zu Hause gar nicht so übel

sind
— es steckt in der ganzen Menschheit eine Neigung zu dra

matischer Darstellung.
— nur Schade, daß die Neigung stärker

is
t als das Talent, und daß si
e

sich geltend zu machen sucht, wo

si
e am wenigsten am Platze.
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Jene Neigung zum Dramatischen, will si
e in diesem Augen-

lick auch in mir erwachen? Mir scheint, ich suche eine effect-
olle Stellung, um mich bei dem anspruchslosen Leser, der mir
is Hieher zu folgen die Geduld gehabt, in etwas absonderlicher
Leise zu verabschieden

—

ic
h kann aber nichts finden. So mache

h mich denn, nach einem ehrfurchtsvollen Abschiedsbückling,
chnell auf und davon, um wenigstens die Bemerkungen nicht zu
ören, die schon in der Luft flattern, sobald Jemand die Klinke

>
l

der Hand hat.
— Die Thüre hinter mir is

t

geschlossen—

z mag es denn losgehen!

Zur Pathologie der TonKnnft.

Die im Allgemeinen so weise und gütige Natur, welche
insere Sehorgane mit hübschen kleinen Schaltern versah, um

ins vor den Impertinenzen des Lichts und der Sichtbarkeit zu
chützen, hat diese Vorsicht beim Ohre unterlassen. Dieses unser

äußeres) Ohr is
t

überhaupt (nehmen Sie mir's nicht übel) eines
er wunderlichsten Jnventarstücke unseres Leibes. Seine Muschel

st der Form nach wohl das häßlichste und dabei (natürlich ab-

esehen von den Ohrgehängen unserer Frauen und Töchter) ver-

,ältnißmäßig zweckloseste Anhängsel unseres sonst s
o

schönen
zauptes. Vergebens würde ein Bildhauer das Ideal der Ohr
muschel zu finden suchen, und bei guten griechischen Arbeiten

ieht man ihre Windungen zuweilen nur roh angegeben, ein
Zeichen, daß selbst für griechischen Geschmack nichts damit cm-
usangen war. Wie viele Worte hat die griechische Sprache ge-

nünzt für schöne Locken, Augenlider, Hände, Knöchel, Ellenbogen,

Güsten u. s
. w., und zwei fogar für den Theil, durch den die

Venus in Neapel berühmt is
t,

aber keinen Ausdruck besitzt dieses

eiche Idiom für schönohrig: es gibt keinen schönohrigen Gott
der Halbgott. Auch wir wünschen ja unseren Kindern und
Zchwiegerkindern keine Ohren, die durch Größe und Abstand
msgezeichnet sind. Ja, einen Anatomen hörte ic

h

behaupten,

uas Schönheit des Ohrs betreffe, so könne man nur sagen, je

icrnachlässigter desto besser. Vergleichen wir das kühn empor-
trebende, einfach große, fein bewegliche Organ unserer vier-
üßigen Mitgeschöpfe mit unserem starren, plattgequetschten, ver-

chrumpften Ohr, ähnlich den Schwämmen, die an feuchten Dielen
vuchern, so scheint uns Darwins Vorschlag annehmbar, daß unser
Ihr nur ein präadamitischer Rest sei aus jener Zeit, als die
5oncurrenz um's Dasein mit List und Gewalt noch die ein-

acheren Verhältnisse hatte, die sich unter unseren grohohrigen
grüdern in Wald und Wildniß erhalten haben.
Dankenswerther als die Erhaltung dieses Rudiments dieses

ltavismus wäre es vielleicht gewesen, wenn die Natur die stupide

Nuschel in ein bewegliches Verschlußorgan, ein Ohrenlid um-

>ebildet hätte. Aber in Lemuria,

„jenem schönenLand,

wo unsre Affenwiege ftand",

;ab es noch keine Musik. Dort mußten wir hingegen auch im

Schlafe gewarnt werden können vor dem schleichenden Tritt des
Wolfs und dem plumpen Tappen des Bären. Hätte es in Le

imria schon Pianos gegeben, ohne Zweifel würden uns dann,
>achder rastlos sorgenden, bewußtlosen Zweckmäßigkeit der Natur,
nit der Zeit solch willkürlich verschließbare Ohrenklappen ge-

vachsen sein.
Bon den unzulänglichen Ersatzmitteln, welche die Erfindungs-

!raft der leidenden Menschheit gegenüber den Angriffen des Piano,
iür diese Mangelhaftigkeit unseres Ohrs (mit dem wir nicht ein
mal blinzeln können) ersinnt, wissen Ohrenärzte zu berichten.
Aus den labyrinthischen Tiefen der Ohrenhöhlen ziehen si

e

her-
oor: gekautes Papier, Thon und Gips,' Paraffin und Kautschuk,
Fensterkitt. Schon zur Zeit des Odysseus schützteman sich mittelst

Wachs gegen das Eindringen des Sirenengesangs. Damals aber

waren, wie es scheint, die Sirenen noch etwas vereinzelter auf

unserem Planeten; si
e waren von der Vorsehung auf einige

Eilande an der Küste von Amalsi verwiesen. Heute sind sie,

zur Strafe unserer Missethaten, über den ganzen Erdkreis aus

gebreitet.
Sie wollen am ersten warmen Sommerabend, nach Ablauf

unsres neunmonatlichen Winters, in der Geisblattlaube des

schmalen Gärtchens hinter Ihrem Hause mit Ihrer Frau Liebsten,
Ihrem Söhnchen und Erben ein Erdbeerböwlchen schlürsen. Die

Natur scheint ausnahmsweise in Einklang mit Ihrem Wunsch.
Die Nachtigallen schlagen, der Abendwind flüstert in den Ka

stanien, das Heimchen zirpt, die Nachtfalter umflattern die Lampe,

die weißen Blüthen duften, die Sterne treten hervor
— da öffnet

sich ein Fenster, und eine Sirene, eine Flügelharpyie regnet aus

der balsamischen Luft ihren Abendsegen auf Ihren Tisch herab.
Armer Phineus, dahin is

t

dein Traum!
Und da gibt es kein Entkommen! Das für die verschie

denen Galeren unseres Daseins, des Bureaus und Comptoirs,
des Ehejochs und des Schulkatheders, des Lieblingscollegen und

-Vorgesetzten so wirksame Recept der Locomotive, hiersür is
t eS

umsonst erfunden! „Nähme ich Flügel der Morgenröthe
— "

Bis zum Felseneiland Capri, bis zum Strande von Sylt
und hinauf zum Rigi begleitet dich der klimpernde Kobold.
Der alte Kaiser Tiberius würde dort oben keine Ruhe mehr
gefunden haben; das majestätische Donnergeroll der Nordsee

brandung wird übertönt vom Toben des Marterkaftens; und die

Aetherluft der Alpen wird verschlechtert durch seine blödsinnigen
Vibrationen. Nein, nur eine Zuflucht gibt es noch; unser armer
kranker Dichter in seiner Matratzengruft zu Paris im Boulevard
Poissoniöre hat si

e
gefunden:

„O Grab, du bist das Paradies

Für pöbelscheue,zarte Ohren
Hier bift du sicher vor Musik,

Vor des Pianoforte Folter,

Und vor der Großen Oper Lärm,

Bor schrecklichemBravourgepolter." -

Die hohe Vervollkommnung der Instrumente, der Technik
und Methode, nebst der Willenskrast der menschlichen Eitelkeit

macht es heute möglich, daß auch unzählige Individuen ohne
Talent und Gesühl eine Geschicklichkeit sich erwerben, wie si

e vor

einem Jahrhundert wohl nur Virtuosen besessen haben. In
unserer Zeit, wo ein so ungeheurer Procentsatz früherer Menschen
arbeit durch Maschinen vollbracht wird, schätzt man auch am

Menschen besonders das, was er maschinenmäßig macht. „Er
hat Schule", „es fehlt ihm an Schule",

— mit dieser Phrase
qualificirt man sichzum Kunstrichter, auch wenn man nicht eine Terz
von einer Octave unterscheiden kann. Früher galt als Unter
scheidungsgrund niederer und höherer Qualitäten: „das wozu
man geprügelt, und das wozu man nicht geprügelt werden kann".

Zur Verfertigung eines guten Gedichts, zu einer großen Er
findung, zu Geist und Liebenswürdigkeit, zu Geschmack und Witz,

zum Gentleman kann man nicht geprügelt werden. Wohl aber

zu vielen andern, meist sehr nöthigen und nützlichen Dingen.

Gehört nun die Musik zu diesen letzteren? Vielen scheint dos

Drillen zur Musik, trotz seiner Erfolge, doch einiges Bedenkliche
zu haben. Bei Pudeln, Pferden, Affen, wo Dressur keine edleren

Kräfte lähmt, is
t

Dressur zur Kunst unverwerslich. Aber bei

Menschen? Leiden unsere Kinder denn an solcher Hypertrophie
des Verstandes, daß si

e mit Methode etwas dümmer gemacht

werden müssen? Und doch wird der Talentlose nie die Grazie
des Schulpserdchens , den Brio des Pudels und die Komik des

Affen erreichen. Ihre Musik trägt die ganze Pein der Prügel
im Leibe, und die unsägliche Langeweile des Zuchthauses, in dem

si
e

selbige sich errungen haben, gähnt uns Opsern von Zuhörern
daraus an.

Soll die Musik Seelenzustände nachbildend darstellen, oder
soll si

e uns blos durch Erfindung schöner Tonverbindungen er

götzen? Wie dem auch sei, gewiß ist, daß Jedermann, wen» er
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an seine musikalische Gelehrsamkeit nicht denkt und besonders
wenn während anderweitiger Beschäftigung Tonreihen an's Ohr
dringen, diesen unwillkürlich gewisse innere Zustände unterlegt,
Empfindungsreihen, einen Text. Nun denke man sich so inter-
pretirte Tonleitern und Uebungsstücke! Schlagen Sie Hogarth
auf, das Leben des Wüstlings, achtes Blatt, Bedlam, Treppe
links und betrachten Sie den Fiedelmann und den Sänger. ES

is
t die Zelle des TollhäuslerS, in die si
e uns versetzt, der in

heiterer Verstimmung seinen Refrain vom Morgen bis zum Abend
abblökt. Oder hören Sie das Rasen dieser „Phantasie" und
„Potpourris". Welche Naivetat, die Nachbarschaft zum Einblick

in die Kammern eines hysterischen Gehirns einzuladen; und

diese musikalische Diarrhoe und -betes uns zu credenzen! Und

is
t es weniger unmenschlich, uns zu Zeugen zu machen, wie ein

großer Tonschöpfer für die Folterbank des Piano „arrangirt",
bald zu Tode gehämmert, bald ebendazu gemergelt wird?
Aber Sie, meine schöne Leserin, die Sie stadtbekanntlich

einen so brillanten Anschlag haben, an Ihnen geht doch das
Alles absolut vorüber? Gewiß, gewiß! meine Gnädige, ic

h

weiß,

ic
h

weih, daß Ihr Spiel aus lauter Seide und Gold besteht,
ohne einen Faden Baumwolle; ich weiß, Sie haben einmal mit

Liszt in Weimar vierhändig gespielt, ich weiß, Sie bewahren in

einem Ihrer Busenmedaillons noch ein Fetzchen von den weißen
Handschuhen, die der Göttliche, wenn er sich vor das Instrument
setzte,hinter sich zu schleudern pflegte und mit denen Ihre Freun
dinnen dasselbe thaten, wie mit einem Liszt der Vorzeit die

Damen Thessaliens. Aber stellen Sie sich vor, daß die seelen
vollen Zaubereien Ihrer weißen Finger gleichzeitig mit drei bis vier
andern in unserm Ohr sich vermählen! Oder haben Sie in der

Naturgeschichte Ihrer Selecta gelernt, daß das männliche Trommel
fell davon benannt sei, daß es wie eine Regimentstrommel, aus

Kalbsfell gegerbt ist?
Ein großer Denker, der ein Parterre an dem Quai einer

großen Handelsstadt bewohnte, hat unS eine beachtenswerthe
Philosophie des Lärms gegeben. Die Quantität Lärm, sagt er,
die Jeder unbeschwert vertragen kann, steht in umgekehrtem Ver-
HSltniß zu seinen Geisteskräften und kann als der ungefähre

Maßstab derselben betrachtet werden .... Die allgemeine Tole
ranz gegen den unnöthigen Lärm is

t ein Zeichen der allgemeinen

Stumpfheit und Gedankenlosigkeit,
Es is

t

die Wiederholung, welche Tonempfindlichkeit aus

brütet. Ich kannte einen Mann, der, selbst unmusikalisch, jahre
lang neben einem Musikus wohnte. Obwohl er angestrengte

Geistesarbeit verrichtete, s
o afficirte ihn doch die allerdings gute

Musik nur wie ein leichter Stimmlaut, wie eine Tasse Thee.
Gute, wirkliche Musik wirkt anregend auf die Phantasie, be

sänftigend auf die Affecte. Aber der Musikus zog fort, und
statt Appollo mit der Geige kam Marsyas mit dem Piano.
Siebzig Tage lang empfand er auch da noch das Tongetümmel

so harmlos wie das Brummen des Dampfkessels, wie das Ge

zwitscher des Kanarienvögleins. Aber am Ilten war die Jncu-
bation vollendet, das Piano war in's Blut getreten. Die lange
durch die Millionen kleiner Stöße und Knüffe dieses hart
klingendsten aller Instrumente gereizten Nerven verloren die

Geduld, o
, dann war es aus für immer. Er konnte nicht mehr

ohne Petroleursgedanken an einem Pianofortemagazin vorbei:

gehen.
Es is

t dann wie wenn der Patient sich an einer Stelle
durchgelegen hat . . . Nun aber wird die wunde Stelle, statt mit
weichem Pflaster zugedeckt, unaufhörlich durch Euch, meine Damen,

Herren und Böbös, bearbeitet, mit kleinen spitzen und mit plum
pen dummdreisten Händen, durch Püffe gequetscht, mit Nadeln
irritirt, mit ätzenden Flüssigkeiten begossen
Wahrlich, wenn der große Dante Alighieri, dieser erste

Höllenkundige aller Zeiten, in unserm Jahrhundert gelebt hätte,
er würde seinem Malebolge noch einen Sack hinzugefügt, oder,

statt der schlichten Trompeterstückchen seines Malacoda (Hölle 21,

Ende) einige Riesenpianos ersonnen haben, die (gleich wie die

Reflexionen der Mondgebirge auf Entfernungen wie vom Mont
blanc znm Aetna strahlen) s
o durch die Schluchten des Inferno

erklungen wäre». Nach dieser Verbesserung würde unter den

Verdammten gewiß nur eine Stimme sein:

Ohne s
ie

War die Hölle keineHölle,

Wenn si
e

klingen, hör' ich kaum

Meines Cerberus Gebelle, — M»erivor6i»!

C. Iufti.

Aus der Kauprftadt.

Vie Äusftellung der Funde von Olympia im Campo-

Santo z« Serlin.*)

,Zchl„b,1

lll.
Ueber die EntstehungSzeit der Siegesgöttin des Paionios und ihr

BerhSltniß zu den Giebelbildnisscn desselbenMeisters is
t

das Roth-
wendigste bereits voraufgeschicktworden. Wer bei dem Anblicke der

Letzterenzu einem vollen ästhetischenGenüssenicht gelangen konnte, der

wird ihn in der Betrachtung der Nike finden, wenn anders seinePhan

tasie ihn nicht im Stiche läßt, sichdas edle nach vorn geneigte Antlitz,
die gebreiteten Flügel, die Kranz oder Palme tragenden Hände und

Arme zu ergänzen, die wir bei der weiter fortgesetztenAuSgrabnngs-
arbeit zu finden immer noch hoffen dürfe».
Aus dem Aether des Olympos schwebt si

e

in raschemFinge nieder,

die siegverleihende und siegverkündendeGöttin; der entgegenfluthende

Luftstrom, den si
e

durchschneidet,bauschtihr Gewand und legt eS knapv

an die schönenblühenden Formen des Leibes; in reizvollen FSltchen
schmiegter es um den feingesormtenverhüllten rechtenKnöchel, während
das, lakonischerSitte gemäß, auf einer Seite offene Gewand an dem

vorstrebendenlinken Schenkel voll bewundern läßt, was es vom andren

nnr leise verrieth. In freier Luft schwebend ist sie gedacht, denn jener
Block, den der Bildhauer nothgedrungen als Stütze der Gestalt brauchte,
er is

t mit Nichtenein Felsblock, wie man gesagt hat, er if
t

freie Luft,

wie der darin schwebendeBogel andeutet, durch dessenweitgebreitete

Schwingen der Meister einen Theil deS störenden Blocke« geschicktzu
verdeckenwußte, so daß dem Beschauer die hoch über ihm schwebend«
Göttin aus dem Blau des Aethers herabzukommenschien.
Als die ersten Nachrichten von dem Funde die Welt durchflogen,

is
t

über die Vorzüge des Bildwerkes sehr viel Richtiges und Gutes ge

sagt worden. Indessen wies ihm die erste große Freude darüber doch
einen Rang an, den eS auf die Dauer nicht wird behauptenkönnen ;

wir selbstmeinten im erstenRausche der Freude, daß, seit vor nuu bei

läufig fünfzig Jahren die Aphrodite von Melos dem Schöße der Erde

entstieg, ein gleichartiger Fund nicht gemacht worden sei, und waren

geneigt diese Nike mit jenem schönstenaller uns bekanntenhellenischen
Frauengebilde nahezu auf eine Stufe zu stelle». Nachdem die erste Er
regung der ruhigeren Betrachtung Platz gemachthat, werden wir uns

nicht mehr verhehlen dürfen, daß auch durch diesen olympischenFund
die kleinZ Zahl griechischerOriginalmerke „ersten Ranges" nicht größer

geworden ist. Es scheintuns gerathener, den Mangel, an welchemdiese

Schöpfung leidet, selbstauszusprechen,als uns von einem Späteren, der

vielleicht nicht mit, gleicherLiebe an die Sache ginge, der Uebertreibung

zeihen zu lasse»,— Es liegt sehr nahe, andre unS bekannteDarftellungen
der Siegesgöttin mit der neugewonnenenin Vergleich zu ziehen, vor allen

die Nike aus demOftgiebel des Parthenon**) und die von den Franzosen
in Samothrake aufgefundene Siegesgöttin, eine Zierde des Louvre; ihr
vor wenigen Monate» im Niobidensaale unseres Museums aufgestellter

Abguß***) hat auchunS um die Anschauung eines, wenngleich wohl erst

') Bergl. Nr. 4S Bd. XIV der „Gegenwart".
**) N. Museum, Griechischer Saal, Nr. 4«1 (an unrichtigem Orte

aufgestellt).

***) Nr. 800.
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derDiadochenzeit angehörige», doch mit allen Borzügen der bestengrie

chischenWerke ausgestattele» Kunftgebildes reicher gemacht. Mit der

Nike des Parthenon theilt die olympischedie außerordliche Schlankheit
der Formen, namentlich des Unterkörpers, welche der hohe Standort

Beider verlangte. Der samothrakischenkommt si
e

nahe in der realistischen
»nd mit glücklichemSinne der Natur abgelauschtenBehandlung der im

Winde spielenden Gewandung; Beiden steht si
e

weit nach in der Grazie
und Idealität der Erscheinung, welche auch der samothrakischenGöttin

trotz alles Realismus der Behandlung eigen ist.
Und eben diese göttliche Verklärung, die Transsubstantiation des

menschlichenzu einemidealenKörper, welchedieparthenonischenSchöpfungen

so hoch über alle hellenischenBildmerke erhebt, und von der ein Hauch

auchdurch die Gestalt der Nike von Samothrake weht, s
ie is
t eS, die ic
h in

der olympischen Göttin vermissen muß — der ich nicht auf den der

Idealität entkleidetenGipsabguß angewiesenwar, sondernMonate lang

das marmorne Original betrachten und studire» konnte. Zu diesem

Eindrucke trögt nicht wenig ein gewisser Mangel an weichen und dis-

creten Uebergängen von demRumpse zu den Extremitäten bei; namens

lich hebt sich der bei dcr samothrakischenGöttin s
o wunderbar zart ge

bildete Leib, bei der olympischenetwas rücksichtslosvon den mehr mecha

nisch als organisch verknüpft erscheinendenOberschenkelnab und läßt

die Letzteren in ihrer vollen, ja durch das Gewandmotiv verstärkten
Rundung erscheinen,anstatt dem Beschauer, wie die parthenonischenGe

bilde und die Göttin von Samothrake, durch reichlichereVerhüllung den

edlerenReiz zu gewähren, den die unbewußte Selbstthätigkeit der Phan

tasie im Ergänzen des nicht voll Geschauten in uns erweckt. Freilich

verstärkt diesen Eindruck nicht wenig eine
— fast möchte ich sagen

—

Pietätlosigkeit der Aussteller: Das Gewand der Nike war über den Hüften

durch einen bronzenen Gürtel geschürzt,für den ein tiefer Einschnitt in

denMarmor gearbeitet werden mußte Während nun an dem Originale

die Außenfläche diesesGürtels, die Conturen des Ober- und Unterkörpers

weich in einander leitete, schneidetdie tiefe Furche hier dieseThcile un

schönin zwei Hälften. Ich meine, es wäre, selbstauf die Gefahr hin nicht

gleich das Richtigste zu treffen, erwünscht gewesen, wenigstens an dem

einen der beiden ausgestelltenExemplare von Künstlerhand eineWieder

herstellung diese? Gürtels versuchenzu lassen.
Bei alledem is

t

uud bleibt die Nike des PaionioS ein Werk, das

man auch ohne Rücksicht auf seinen Werth für die Kunstgeschichteum

seiner selbstwillen schätzenund lieben lernen kann, und desseneingehen

des Studium auch dem modernen Künstler nicht ohne Frucht bleiben

wird. Ja, schonhat es eine solcheFrucht getragen: Bor nicht langer
Zeit hat ein stolzes deutsche«Kriegsschiff zum erstenMale seinen Bug

in die ausrauschendenWogen getaucht; seinem Laufe voran schwebtam

Galion die Victoria, in hocherhobenenHänden den Kranz des siegver

heißendenLorbeers tragend. Wer, mit den olympischenFunden vertraut,

dieses in seinenAbmessungen riesige Bildwerk in Meister Steiners Werk

stätte gesehenhat, der konnte nicht verkennen,daß hier der alte Meister

dem jungen den Weg gewiesenhat, und daß, was Jener in einer uns

fremderen Sprache auszudrücken suchte, von Diesem in klarer und dich

terisch schönerWeise für das moderne Empfinden verstündlich ausge

sprochen worden ist.
Und nun wenden wir unseren Blick von der hochschwebendenSieges

göttin ab dem HermeS mit dem DionysoSknäblein zu. Ein wie anderer

Geist spricht aus dieser Erscheinung zu uns, als aus den ernstenKoloffal-
bildern der olympischenGiebelfelder, als aus den hoheitvollen, in groß

artigem Pathos bewegten Bildnissen am Parthenon! Fast ein Jahr
hundert is

t

seit jenen Schöpfungen dahingeranscht. Alle Errungenschaften

der kaum entschlafenengröhesten Geister Griechenlands sind nun dem

Volke zu eigen geworden und in Fleisch und Blut übergegangen: alle
Empfindungen einer äußerlich und geistig hochbewegtenZeit sind nun

auch von der Kunst in ihren Bereich gezogen. Und wie dieseErrungen

schaftenund Empfindungen j
a auch die unseren geworden sind, wie si
e

den wesentlichstenFactor unserer Bildung ausmachen, s
o fühlen wir

lebendig vor diesem Bildwerke: das is
t

Geist von unserem Geiste!

Und eine Form hat dieser Geist hier angenommen, wie s
ie schöner

und uns sympathischernicht gedachtwerden kann. Was bei der Nike zu
viel gesagt wurde, das darf man dieser Gestalt gegenüber getrost aus

sprechen:seit der milonischenAphrodite is
t kein an künstlerischemWerthc

ähnlicher Fund gemachtworden.

Wie bei diesemGötterbildnisse die Meinungen der Archäologen über

seine EntftehungSzeit erheblich von einander abweichen, s
o beginnt auch

bereits um den neugefundenen olympischen Schatz sich eine Reihe von

Ansichten zu bilden, deren Klärung die Zeit mit sichbringen wird, und

die uns hier nicht beschäftigensollen. Pausanias, der die Gruppe im

Heratempel von Olympia sah, sagt einfach, si
e

sei ein Kunstwerk des

Praxiteles. Bis jetzt is
t

dies die einzige Nachricht darüber. Gleich nach
der Auffindung wurde die Meinung ausgesprochen, das Werk se

i

aller

dings ganz gewiß auf den großen Praxiteles zurückzusühren,aber dieses
Exemplar se

i

doch wohl nicht von seiner eigenen Hand. Herr Dr. Treu

dagegen, der zuerst eine eingehendereUntersuchung deS Werkes anstellen
konnte, nimmt die Ehre eines Originals voll und ganz dasür in An

spruch. In jüngster Zeit ist noch eine dritte Bermuthung ausgesprochen
worden, nämlich, daß die Hermesgruppe einem späteren Künstler des

Namens Praxiteles — wir kennen deren drei — zugeschriebenwerden

müsse,der zu Anfang des dritten vorchristlichenJahrhunderts gelebt hat.

Diese Fragen werden Diejenigen mit Recht interessiren, die berufen sind,

im stillen Studirzimmer die neuen Schätze den vorhandenen systematisch

einzureihen: eine freilich mehr mühevolle als erfreuliche Arbeit. Dem

aber, welcherzum erstenMale dieser Gruppe in ihrer absolut vollendeten

Schönheit und Liebenswürdigkeit gegenübersteht,wird diesekunsthistorijche

Frage vorläufig vollkommen gleichgültig sein. Der Zauber, der aus

diesem Körper und aus diesem Antlitz spricht, wird ihn so gefangen

nehmen, daß er das Denken über dem Empfinden vergißt.

Nicht die gewaltige Majestät der älteren Götterbilder, die den Bc

schauer zu staunender Bewunderung hinreißt, wirtt hier auf unS ein.

Auch nicht der Glanz der vollendeten Schönheit allein is
t eS, was uns

zu diesemBildmerke hinzieht, sondern vor allem Anderen seine außer-

ordentliche Liebenswürdigkeit, das Sympathische seiner Erscheinung,

Die Alten haben uns über die Richtung des großen Praxiteles ver-

hältnihmäßig so viele Urtheile hinterlassen und wir sind außerdem durch

mannichsachespätere Repliken sicher auf ihn zurückzuführenderWerke s
o

genau mit seiner Eigenart bekannt, daß eine eingehendeCharakteristik
des Meisters schon von mehreren Kunsthistorikern versuchtwerden konnte,

WaS wir in diesemneugefundenenWerke sehen,paßt auf das Vollendetste
in den Rahmen der Vorstellung hinein, die wir uns von den Gebilden

seines Meißels machen konnten. Seine Meisterschaft bestand vor Allem

in der Darstellung seelischerRegungen. Aus der großen Mannichfaltig-

keit der Borwürfe, die er den erhaltenen Nachrichten zufolge behandelt
hat, sehenwir, daß er für die ganze Leiter menschlicherEmpfindungen
über den richtigen Ausdruck verfügte. Und wenn ihm für seine GStter-

gestalten vielleicht der Ausdruck der strengenWürde und überirdischen

Hoheit abging, der dem religiösen Gefühle seiner älteren Vorläufer zu
Gebote stand, so entschädigteer dafür dadurch, daß er menschlichempfin

dende und menschlichempfundeneGötter demGefühle so nahe brachte,—

daß er lieben lehrte, was man früher nur verehrte.

Der Lichtgott Apollon steht ihm nicht zu hoch, um ihn an der

Grenze des Knaben- und Jünglingsalters mit der Eidechsespielend dar

zustellen; die Göttin des Liebreizes und der Schönheit zeigt er in Knidos

in einem durchaus menschlichenMomente, in dem Augenblicke, da si
e

daS letzte Gewand ablegt um in die kühlende Fluth zu steigen. So

mußte ihm ja der Hermes ganz besonders sympathischsein, um mensch

licher Empfindung in göttlicher Erscheinung Ausdruck zu geben: er, der

der Mittler is
t

zwischen Gottheit und Menschheit, er, der jugendlich

warm sühlende Gott, der an der Menschen Schicksalen s
o innigen An

theil nimmt, der mitleidsvoll daS Haupt senkt, wo seine Pflicht ihm
gebietet die Gattin von dem trauernden Gemahle fort in den HndeS

zu führen, „der freundliche Bringer deS Heiles", der den gebeugten

Priamos durch das Dunkel der Nacht und daS feindlicheLager hindurch
in daS Zelt des Achilleus geleitet.

Hier finden wir ihn als Hüter des DionysosknäbleinS, dem vor

der Geburt schon thörichte Eitelkeit die Mutter genommen hat, den er

nun der freundlichen Pflege sorgsamer Nymphen übergeben will, und
der dem lieben Beschützerzutraulich das Händchen auf die Schulter ge

legt hat.

Wenn, wie Brunn sehr überzeugend dargelegt hat, Praxiteles der

Sohn deS älteren KephisodotoS ist, so lag vielleicht eineFamilientradition
der Wahl dieses Borwurfs zu Grunde. Auch fem Bater hatte genau

denselbenGegenstand behandelt und den Gedanken zärtlicher Fürsorge

sür ein holdes Götterkind noch einmal wiederholt in seiner Darstellung
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der Eirene mit dem Pluiosliiabe», von der eine Replik von madonnen

hafter Schönheit uns erhalten ist, eine Perle derMünchener Glyptothek *)
Die niißerordentliche Grazie und Leichtigkeit der Erscheinung, durch

welche der Hermes die Münchener geistesverwandte Grnppe überragt,
liegt in einer Stellung, deren Erfindung man nach den uns über
kommenen Repliken specifisch dem Praxiteles zuschreiben darf. Die
ältere Kunst stellt ihre Einzelgestalten auf beide Füße mit gleich
mäßiger Bertheilung der Last, Von Polykleitos is

t

durch bestimmte

Nachrichten der Alten überliefert, daß er es war, der zuerst die Haupt

last des ruhig stehendenKörpers dem einen Beine zntheilte, während
das andere leicht gebogen und den Boden nur mit der Fußspitze be

rührend eine freiere Bewegung der Figur zuließ, daß er, um in der
Ateliersprache zu reden, der Erfinder des Stehbeins und Spielbeins
war, Praxiteles geht noch einen Schritt weiter. Ihn, der sich der
Bronzetechnik ab- und vorzugsweise dem Marmor zuwandte, mag viel

leicht zuerst der Zwang des Materials zu der Neuerung geführt haben,
dem Körper noch einen dritten Ruhepunkt zu verleihen. Indem er für
die Aufnahme der Last dem Stehbeine die Stütze des einen Armes
hinzufügt, wird das Spielbein und die eine KörperhSlftc von jeder

Muskelanstrengung frei und zu jeder mühelosen Bewegung befähigt.
So entstehtdie specifischpraxitelische, graziöse Ausbiegmig der Hüfte,
die auch unseren Hermes kennzeichnet, und die noch stärker an ihm
hervortreten wird, wenn man den Körper, wie einige Jndicien zu ver
langen scheinen, noch mehr nach seiner linken Seite hin übergeneigt

ausstellt.

Zu dieser iu der Haltung liegenden Leichtigkeit und Anmuth ge
sellt sich die meisterhaft schöneBehandlung des Körpers im Einzelne».
Wie in seinerHaltung Alles mühelos und göttlich frei erscheint, so gehört

diesemKörper auch ein blühendes Fleisch, das nur von Ambrosia ge

nährt scheint, daS nie von einem Schmerze durchbcbt ward. Weit ent

fernt davon, dem Knochengerüsteund MuSkelnetzc nur als durchsichtige
Deckezu dienen, wie bei dem Apoxyomenos Lysipps, und ebensowenig

durch übergroße Fülle und Weichheit da» seinere Spiel des Lebens ver
deckend,wie etwa bei den AntinonSbildnissen, muthet diesevon warmem
Blute durchströmteGliederpracht uns an wie eine thaufrische Blüthe,
die dem Frühlingssonnenstrahle mit holder Regung aller Lebenssäfte
entgcgendrSngt,

Und daß die frische Pracht dieses Fleisches und die schimmernde
Seide dieser Haut mit vollstem Bewußtsein ihrer Wirkung geschaffen
ward, das lehrt ein Blick auf die gleich meisterhafteAusführung der
beiden Gewänder, der Chlamys des Gottes, die in schwerenStofffalten
über dem Baumstamm herabhängt, und des sein gewebtenLinnens, daS
um den zarten Unterkörper des Kleinen geschlungen ist. Diese Stoffe
sind mit einem Realismus behandelt, de» wir unseren bisherigen Er-
sahrungen gegenüber in der Antike beispiellos ncnncn müssen. Der Ge

gensatzder rauheren Gewänder zu der elastisch-glattenHaut des Körpers,
und der Gegensatz ihrer Texturen unter einander — den allerdings die
leider nicht ausgestelltePhotographie sehr viel anschaulichermacht, als
der todte Gips — is

t

so meisterlichund klar ausgesprochen,wie nur in

irgend einem modernen Werke Tantardini'scher Schule, oder lieber, wie

in den ebensogroßartigen wie reizvollen Schöpfungen unseres realistisch
idealen Meisters Reinhold Begas,
Wenn nun Herr Dr. Treu angesichts des „malerischen Licht- und

Schattenspieles", das der Meißel in dieser Gewandung „mit tausend
interessantenEinzelheiten" hervorgerufen, an die Gewohnheit der Alten
erinnert, ihre Bildwerke mit Farben zu bemalen, und wenn wir vom

Praxiteles bestimmt wissen, daß er dies that oder vielmehr thun ließ,

so dürfen wir gegenüber solcherDetailausbildung der Gemandtextur an
eine Deckfarbenbemalunggewiß nicht denken. Vielmehr mag die Wirkung
des krönelnden und schraffirendeuMeißels n»r i» derselbendiscreten Art

durch die Farbe unterstützt worden sein, die auch der eben genannte

deutscheMeister nicht verschmäht, wenn es ihm gilt, das zarte Weiß
einer halbverhüllte» Büste durch eine leichte warme Tönung des Mar
mors zu heben, der als Gewand die schöneForm umschließt.
Doch nehmen wir Abschied von Olympias wiedererstandener.Herr

lichkeit!
Was Hilst alles Beschreibendem, der nicht selbst schauenkann, und

wiederum, was bedarf der, dem daS Schauen vergönnt ist, noch eines

*) Abguß N. Mus. Saal d
.

sarnesisch.Stiers, Nr, S27.

Hinweises ans eine Schönheit und Liebenswerthheit , die s
o beredt und

warm für sichselbstspricht!

Möchte den glücklichbegonnenenund rastlos weiter geförderten olym

pischenArbeiten auch in der Zukunft ähnlicher Lohn nicht fehlen; ruöchte

sich diesen laut redenden Zeugen der geistigen Hoheit und Schönheit
einer längstvergangenenZeit noch ein reiches Gefolge ähnlicher Gebilde

anreihen und zu greifbarer Wahrheit das sophokleischeWort werden

lassen, das bei ihrem Anblicke noch Jahrhunderte lang Tausende und

Abertausende empfinden werden:

„Niemals wiegt si
e

in Schlaf stumme Vergessenheit-,

Es belebt si
e

mächtig ein Gott, der nie altert."

Adolf BStticher.

Notizen.

Sie erstmalige Aufführung der Iphigenien Tritogie
im «roMerioglichen Hof- und Natioiinltheatcr zu Mannheim.

Der artistischeDirector der Mannheimer Bühne, Hosrath Dr. Julius
Werther, bekannt als dramatischer Schriftsteller (Pombal :c.) faßte schon
vor längerer Zeit die Idee, die Iphigenie in Aulis des Enripid« iu

Schillers Übersetzung, die Sophokleische Elektra in Adolf Wilbrandis

Bearbeitung und Goethes Iphigenie zu einer Trilogie zusammenzustellen.

Zweck diesesUnternehmens war, die Bedeutung des Goethc'schenMeister
werks, welches im Allgemeinen auf das moderne Publicum wenig An

ziehungskraft ausübt, dadurch klar in s Bewußtsein zu bringen, daß

dasselbeder Antike gegenüber gestellt würde, daß seine Handlung und

besonders die Erzählungen in der Iphigenie durch die vorher dargestell

ten Dramen in voller Aktualität, in ganzer Schönheit und intensiver

Kraft herausträten. Ein weiteres Interesse, namentlich für den Kenner,

sollte die Vergleichung dreier unsterblicherDichter
— Schillers als Ueber-

setzerdazu noch, deren verschiedenenOriginalitäten und Weltanschauungen

gewähren. Es galt Iphigenie in Anlis und Elektra, unfres Wissens
noch nirgends aufgeführt, der deutschenBühne zu gewinnen; eine schmie
rige Aufgabe, wenn man einerseits den Geschmackdes modernen Publi
cumS, andrerseits die mangelndeVorbildung der Künstler für den hoben
Stil in Betracht zieht.
Die Aufgabe wurde an drei auf einander folgenden Abenden, de»

«., 9
.

und 1«. October, vor gefüllten Häusern, wozu auch die Univer

sitätsstadtHeidelberg ihr Contingent gestellthatte, gelöst,und von einem

sich bis zum EnthnstaSmus steigerndenBeifalle begleitet. Wir glaube»
die bestimmteHoffnung aussprechen zu dürfen, daß zwei Meisterwerke
der alten Literatur, namentlich in obiger Verbindung, damit der Bühne
wieder gewonnen wurden.

Werther hat aus der Iphigenie in Aulis die sogenannten Zwi
schenhandlungen, soweit si

e

nicht in die Handlung des Dramas selbst

verflochten werden konnten, herausgenommen und den Chor in einzelne
Begleiter der Fürsten und in Dienerinnen der Klytämneftra ausgelöst.

Die letzterensprechen z. B. die außerordentlich schönenVerse der vierten

Zwischenhandlung. Es is
t

diese Zusammenziehung gerechtfertigt, da bc

kanntlich der Chor bei Euripides größtentheils zu einem äußerliche»

Factor herabgesunkenist. Die Schiller scheActeintheilung fiel weg; das

Stück wnrde, wie auch Elektro, durchgespielt. An zwei Punkten der

Tragödie muhte die Musik und das scenischeArrangement vermittelnd

eintreten: beim Hereinfahren der Klytämneftra und Iphigenie, sowie am

Schluß, — Beide Stellen boten höchst wirksame und schöneBilder, die

Musik beim Abschied der Iphigenie wurde durch heranziehende Priester
und Jungfrauen, welche si

e

zum Opfer abholen, motivirt. Die Musik

selbstwar nicht an Gluck erinnernd, sondern ganz einfach. Die intensive
Abendbeleuchtungerinnerte an das bekannteRottmann'sche Bild in der
neuen Pinakothek in München; si

e

ließ das eintretende Wunder ahnen!

DaS Stück schloß mit dem Schiller'schen Text, —

Den Werth der Euripide'ischenIphigenie hat Schiller selbstin einem

Nachwort zu seiner Uebersetzungdargethan, die Schwächen des Stücke?

scharf herausgehoben. Daß er es gleichwohl übersetzte, is
t

Beweis genug,

daß die Borzüge mindestens die Schwächen decken. Und s
o zeigte es sich

auch bei der Aufführung. Die Schwankungen in den Charakteren kön

nen bei richtiger Darstellung vermittelt, die rapiden Sprünge überbrückt
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werden, sobald die Bearbeitung mit kleinen textuellen Veränderungen
und Strichen nachhilft, — Es sind Scenen in der Tragödie, welcheüberall
großartig wirken müssen. Die beiden große» Reden der Klytämnestra
und Iphigenie an Agamemnon in ihrer so verschiedenartigenFärbung
und Haltung, das endlicheAufraffen des Agamemnon zum Entschlüsse

—

jetzt, da wir eine Nation find, eigentlich erst für uns verständlich,
—

sind unwiderlegbare Beweise sür die Behauptung, daß EuripideS der

dramatischsteunter den Dramatikern ist. Der Abschied von der Mutter

erzeugt eine unwiderstehliche Rührung. Für den speciellen Zweck der
Trilogie is

t

dies Stück als Ausgangspunkt der Jphigenienmythe von

entscheidenderWichtigkeit. Hier wird der Knoten geknüpft, der feine
Lösung in der tauridischen Iphigenie findet; hier werden die Thaten
kräftig motivirt, welche im Weiteren wirklich geschehen,und in dem

Goethe'schenWerke nur erzählt werden. Der Zuschauer erkennt und sieht,

wie es möglich ist, daß Klytämnestra Agamemnon ermorden konnte. —

Die Consequcnzen dieses ersten Dramas enthüllen sich nun in der

„Elektro". Dieses Werk is
t

neben König Oedipus das bedeutendstedes

Sophokles und Ursache eines mehr als zweitauseudjährigen Ruhmes.
Niemals is

t

die Leidenschaft unerschöpflicherdargestellt worden, als in

der Elektro. Shakespeares Lear, Othello mögen in der psychologische»

Entwicklung individueller, mannichfacher sein, aber s
ie entbehren dafür

jene stilvolle Einheit, jene erhabene Fülle und Geschlossenheit,welchedie

Elektra auszeichnet. Wilbrandt hat das Sophokle'ischeWerk, Schillers
Borbild folgend, frei übersetzt. Er hat Recht daran gethan. Wie Werth
voll auch dem Philologen die wörtliche UebersetzungDonners sein mag,

hier haben wir es mit der lebendigen Bühne zu thun, welche andere

Anforderungen stellt. Die Pietät sür das Werk muß höheren Rücksichten
weichen, der dramatischen Wirkung, dem umfassenden Verständnis; des

Ganze», Wir erweisen Sophokles ebensowenig einen Dienst als uns,
wenn wir ihn nur galvanisiren. Er muß sür unser heutiges Publicum
auferstehen und dies wird er nur, wenn wir ihn in dem uns gewohn

ten Jambus hören, wenn die griechischeSatzbildnng der germanischen

weicht. Wer sich weiter in den Sophokles vertiefen will, wird übrigens

gerade dnrch eine lebensvolle Darstellung die Anregung empfange», das

Original selbst in die Hand zu nehmen. Die Versuche, die äußerlichen
formen der griechischenBühne nachzuahmen, sind nur von artistischen
Werthe, wir können nicht wieder zu ihr zurückkehren. Die Auflösung

des Chores in einzelne Sprecher wurde außerdem von Wilbrandt mit

großer Ehrfurcht und tiefeni Berständnih des griechischenTragikers voll

zöge». Der in der Iphigenie in Anlis entstandeneConflict bildet sich
nun in diesemzweiten Stücke zu surchtbarer Höhe aus. Wenn Elektra

dem die Mutter mordendenBrnder zuruft: „Triff nocheinmal!" so war
es nur einein Sophokles vorbehalten, aus dieser äußersten Spitze des

tragischen Tones sichzu halten und die denkbar erschütterndsteWirkung

damit zn erzielen. In einem solchenMomente müssen auch vor Orest
die Furien heraufsteigen! Jenem Orest, den wir bei dieser That beobach
ten, sehenwir alsdann in dem dritten Stücke mit ganz ander« Erwar

tungen entgegen, wir brauchen nicht erst zu erfahren, was in ihm vor

geht, wir wissen es, wenn er im zweiten Acte der Goethe'schenIphigenie

austritt, wir leben mit ihm die Gräuel noch einmal durch, wir fühlen
mit ihm seine Pein und das Glück seiner Befreiung von derselben.

—

Elektra erzielte bei der Mannheimer Ausführung einen Erfolg, wie

ihn seit Jahrzehnten kein Stück aufzuweisen hat.
Der Ersolg des dritten Abends bemies die Richtigkeit der Idee;

nicht der äußere Erfolg allein, sondern namentlich die Spannung, die

äußerste Aufmerksamkeit, welche jedem Worte Goethes gezollt wurde.

Und er hielt Stand! Der Marmor des Goethe'schenMeisterwerks wurde

in jedem kleinsten Gliede lebendig. Wenn auch an furchtbarer Größe,

an tragischer Kraft den SophokleischenSchöpfungen nachstehend,gewann

er dochden Sieg durch die wunderbare Vermählung der humanistischen
Weltanschauung mit dem alten Sagenftoffe. Das rein Menschliche, die

Innigkeit der Empfindung seiner Iphigenie tnig den Sieg davon über

die starre Großheit der Elektra. F. R.

, 5

Unter dem Titel: „Selbfterziehung. Ei« Wegweiser für die
reisere Jugend von John Stuart Blackie", hat unser Mitarbeiter
Friedrich Kirchner das in England mit allgemeinem Beifall aufge
nommene Buch des in seiner Heimat hochgeschätztenVerfassers — es er

lebte in kurzer Zeit e
lf Auflagen — bearbeitet und damit den Versuch

gemacht, dasselbe auch bei uns einzubürgern Niemand wird dieses

Werkchen ohne Befriedigung lese». Der junge Mann, welcher sich auf
den Kampf des Lebens vorbereitet, wird viele beherzigenswerthe Winke

darin finden. Wenn er si
e

befolgt, wird sein Denke» klarer, sei» Körper

kräftiger, sein Charakter sittlicher werden. Der eben s
o gebildete wie

klarblickendeVerfasser theilt hier in gefälliger und doch gedankenvoller

Darstellung die reichen Erfahrungen mit, die ihm ein langes Leben in

mitten der stndirenden Jugend eingebracht hat. Seine Weltanschauung

is
t

männlich, ideal und sittlich; Gesundheit des Geistes, LeibeS und

Willens oder mit Einem Worte, Bildung das letzte Ziel aller seiner
Ausführungen. — Die Uebersetzung is

t

gelungen und die äußere

! Ausstattung des Werkchens ist, wie bei allen aus dem Berlage von

I. I. Weber hervorgegangenen Büchern, vortrefflich.

Die Balkan-Halbinsel 1877/78. Skizzen und Correspondenzen
aus dem russisch-türkischenKriege und dem Berliner Congreß. Nebst
diplomatischenActenstückenvon I)r, Cuno Stommel. Berlin, B, Behr-
scheBuchhandlung.

Der ganze weitumsassendeStoff is
t

mit Geschickund Klarheit be

handelt und gesondert. Er zersallt in drei Theile. Im ersten, in den
Skizzen, finden wir beschreibende,hauptsächlichaber kritisch-raisonnirende

Aufsätze: der Islam, Osman Pascha und seine strategischeAufgabe, die

rumänische Cultur zc,, die eine Einleitung geben zu dem folgenden, die

CorrespondenzenenthaltendenTheil, welcheunter dempersönlichenEindruck

der damaligen Ereignisse vom Versasser niedergeschriebenworden sind.

Besonders bemerkensmerth is
t dabei die Schilderung der Schlacht von

Plemna. Der dritte Theil, der eine schötzenswerthechronologischgeord

nete Zusammenstellung der Friedenspräliminarien bis zum Berliner

Congreß bringt, ist, dem Charakter des Materials entsprechend,etwas

trockenund actenmäßig behandelt, bietet aber auchviel Neues, wie denn

das ganze Buch ein willkommener Beitrag für die Beiirtheilung der ge

schildertenVerhältnisse ist.

Hssene Ariefe und Antworten.

Hochgeehrter Herr!

Bei Gelegenheit Ihres Hinweises auf die 11. Auflage von Büch-
maiins „Geflügelten Worten" in Nr. 46, Bd. XIV der , .Gegenwart"

erwähnen Sie des bekannten Reims „Gegen Demokraten helfen nnr
Soldaten" und theilen mit, daß Büchmann diesen Reim als den Titel
einer 1848 erschienenBroschüre des Herrn v. Griesheim, damals Oberst,

wenn ich nicht irre, bezeichnethabe. So richtig dies ist, so hat obiger
Reim docheinen andren Ursprung und stammt in der That auS jenem

reizenden Gedicht „Die sünfte Zunst", da? Sie, gestütztaus Ihre Col-
lectaneen, in derselbenNummer mittheile«. Verfasser diesesGedichts is

t

Wilhelm v. Merckel, Kammergerichtsrath, geb, I8«3, gest. ISKI zu
Berlin. Er war ein Neffe des bekannten schlesischenOberprSsidentrn
», M«cKl> u«d Schwiegersohn des Justizministers v. Mühler; dadurch
zugleich auchSchwager des späterenCultusministers v. M. In Gemein
schaftmit diefem letztern war er viele Jahre lang Mitglied des Berliner
Sonntagsvereins: ,,Tunnel über der Spree", der so viele populär ge

wordene Lieder, so beispielsweisedaS „Grad auS demWirthshauS komm'

ich heraus" Heinrich v. Mühlers und das „Freisrau von Droste-

Bischering" Rudolf LöwenfteinS, in seiner Mitte entstehensah. W. v.

Merckel ^ viele Jahre lang der nm seines seinen Humors willen ge
liebte und bewunderte Schriftführer; es wird selten einen ähnlichen ge

geben haben — schrieb das i
n Rede stehendeGedicht im August oder

September 1848 und ließ es als „fliegendes Blatt" drucken. Im Setober
1849 wurde es auf einem Fest der „Vaterländischen Gesellschaft" unter,

allgemeinem Jubel gesungen. In der Zwischenzeit hatte es Herr », Gries
heim als Titel seiner Broschüre verwerthet. >8S«gab dann W. v. Merckel

„Zwanzig patriotische Gedichte" bei Alex. Juncker heraus, unter welchen

sich auch das „Gegen Demokraten" zc. findet. Es is
t daS vierzehnte in

der Reihenfolge. D« sprächwörtlich gewordene Reim is
t

also nicht auf
den Broschürentitel v. Griesheims, sondern auf das vorher erschienene
Gedicht W. v. Merckcls zurückzuführen.

Ihr ganz ergebener
Th. Fontane.



372 Nr. 49.Die Gegenwart.

Inserate.

Kür Ztedactenre, Hheaterdirectoren ,
AerkagsSuchhändker.

Ein deutscherGelehrter, vorzüglicher Stylist,
wünscht Werke jeglichen Genres aus dem Jta»
lienischen. Französischen, Englischen, Russischen
in seine Muttersprache zu übersetzen,namentlich
Theaterstücke in Folge seiner seltenen Bühnen-
kemitniß. Offerten unter v. L. S47. befördern
Haasenftein Vogler in »erlin

^ Für junge Mädchen I j
Verlag von Cduard Trewendt

in Lresla».

oetisch oder

Pwsaisch?
Erzählung

Banzleinenbd. mit Iltelpressung,

preis 5 Mark 75 Pf.

Verlag von W. Spcmann in Ltuttgart.

Glinst lind lieben.
gi» »eucr

Almsnsch kör d«s deutsche Haus
von

Friedrich Bodenstedt.
Zweiter Jahrgang.

Zn «original-prachtband IN.—.
WaS sollenwir verschenken?DieseFrage
tritt jahraus, jahrein an uns heran, und
die Antwort is

t

ost keineleichte. Nicht mit

Unrecht hat deßhalb unser Almanach eine

so freundliche Aufnahme gefunden. Wir
wollten ein Jahrbuch gründen, welches, in
^ jedem Herbste neu erscheinend, einen

V reichen, werthvollcn Lesestoff, künstlerische

2 Beiträge und zwar in einer Ausstattung
O böte, die das Buch zu einem „reizenden
M Geschenk" macht,

H So erscheint denn unser zweiter Jahr-
V gang im festlichstenGewände, die alten
M Freunde zu begrüßen, neue dazu zu werben.
L Beiträge von Paul Heyse,Reinhard Kekuls,

O W. H
. Riehl, Karl Frenzel, Robert Bischer,

V Ferdinand Hiller, Fr, Pecht u. s
, w. unter-

M stütztenden berühmtenHerausgeberFried
rich Bodenstedt in seinemBestreben,ein

Buch zu schaffen,welches durch vielseitige
Unterhaltung undBelehrung in anmuthender
Form freundlicheAufnahme in jedemdeut

schenHause verdient.

ZosnnöoKlZn's Kurrsnt8«Kk'iftfel>ek'.
IZ«,t» e

. »ckuslle,SvKrside».I,, III. «t«.V,IS 10,77

L»,tereckergeg.ürmllcknu«ct.?ing«i. Lrk.^«ui»,?,g/S,77.
In allen so1i>i.8«Kreidiu«.t,H«,nlIIgu. vorrütkiß.

«in« Olli i«tb««c Iiceriin^.
Nachstehendevorzüglichste Auswahl schönerund solider Spielsachen werden für den äußerst

billigen Preis von zusammen nnr 10 Mark gut in Kiste verpackt geliefert :

Ein Theater (nicht Pappe sondernHolz) mit vollstand. Einrichtung, Coulissen z. Wechseln,
Hintergrund ebenfalls, Borhang u. Figuren, AlleS z. Zusammenschlageneingerichtet. —

Eine Festung mit Mauern, Zinnen u. Thürmen, Zum Aufbauen u. Zusammenlegen
eingerichtet. — Ein Pferdestall mit 3 Pferden. — Ein Werkzeugkasten,enthaltend 8 Smck
verschiedeneWerkzeuge. — Ein Wettrennspiel. Sehr interessant auch für Erwachsene.
RückseitePuff- u. Damespiel, Erklärung liegt bei. — Ein großer schönerBaukasten. —
Eine Ziehharmonika. — Ein Zauberkastengenannt der rothe Teufel. Mit den in diesem
Kasten befindlichenUtensilien sind verschied.Zauberkunststückenach beigel. Beschreibung

zu produciren, als z. B, Erzeugung v. Blumen aus Samen in einer Minute u. s. m. —

Ein Omnibus m, Pferden z. fahren. — Ein Kochheerd m. Blechgeschirr. Man kann
auf d

.

Heerd mittelst Spiritus wirklich kochen.— Eine Spritze m. Pferd z. fahren. Mit

d
.

Spritze läßt sichwirklich hochim Bogen spritzen.
— Ein höchstinteressantesmagnetisches

Spiel, genannt: Das unfehlbare Bögelein. Das Ganze is
t

überraschend,unterhaltend u.

sehr lehrreich. — Ein bewegliches Carrousel, is
t

fahrbar u. f. kleinere Kinder sehr er
götzlich.— Ein Knall -Pistol. Mittelst einer neu patent. Borrichtung wird m. Papier-
streifen geschossen.Ist vollständig gefahrlos. — Eine Maultrommel, Neues patentirtes
Musikinstrument. — Eine Schachtel Soldaten,

Alle diese 16 hier ausgeführten Spielsachen liefere

ic
h gut und sorgfältig in Kifte verpackt

für nur 1V Mark.
Dieser überaus billige Preis, denn man muß bedenken,daß nur solide Waare geliesert wird,

is
t

allein dadurchmöglich, daß der Bezug ohne Unterhändler direkt an der Quelle mit Zuhilfenahme
aller Vortheile geschieht. Ich versendedie Kiste überall hin geg. Nachnahme oder Einsendung von
1« ^ — Letzteres is

t

der Billigkeit halber vorzuziehen. ES wird stets umgehend expedirt.

Jeder Empfänger wird meine Offerte mit Recht empfehlen können!
Hugav Zlrandt, Spielwaaren-Manusactur in Nürnberg.

AnzzewMe Mlungen mil Zknürolione»vo» H
.

StilKe.

,

'
14Soge»ts. Knt mitIS Vhromoltttzozriqiiiin,(itandschaN»-m
XrchiKKtnrdiidermitMotto'»aus«o»>fell>ni>und«Inm,

—'

K» «l«g.?roch«5an»mit K»k»sch»i«t.?r«i, «» .
Verl»« von üävin SoKIoemv tu I,elplll.

^Ileu rreunüon Italien« »u^s >Väi'i..«t6 emptolilev!

^ « ^« ^> 1 ^ />x^ 8ieben lVIonate in Kun8t unä 5iatui-

?reis slsg. ^ek. K ?rs,oktt>kmck 6 ^5 b« An de-isben änrok klls SueKKs,ii<UiuiK«Q äs.
In- u. ^uglk^ocksssovis äirekt »N8 cksr VerIsK8kk,riälun^ von NloKter X»ppl«r, 8rutt-s»rt.

Verlag von Hermann Coftenoile in Jena.

Geschichte der bildenden Kunft.
Ein Handbuch für Gebildete aller Stände,

zum Selbststudium sowie zum Gebrauche für
Gelehrten-, Kunst- und Gewerbeschulen.

Von Theodor Seemann.
«In ßarder Sand. «er. -8, «it circa 170 In den «erl gedruckte»Holzschnitten.

Zu cleg. illuftr. «mschla, Kroch. 8 Mark, i» eleg.Hlbsrzlid. l« Mark.

Die allgemeinen Bestrebungen, die deutschenKunstgewerbe zu heben, um diese auf die
gleicheStuse anderer civilisirter Länder zu bringen, haben das vorstehendeWerk hervor-
gerusen. Dasselbe versolgt den Zweck, das überreicheMaterial der Kunstgeschichtein einer

leicht faßlichen Form dem gesnmmten gebildeten Publikum, sowie auch den höheren
Gelehrten-, Kunst- und Gewerbeschulenzugänglich zu machen. Das Werk enthält außerdem
bei dem sehr mäßigen Preise eine so reicheAuswahl von guten Illustrationen, wie sie tri»
zweite« bei gleichemUmfange und Preise aufweist.
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auf die„Tribüne“ gegeben.

Auf denkbar ſchnellſtem Wege
die auswärtigen deutſchen Zeitungsleſer über alle Vorgänge der Tagesgeſchichte zu unterrichten, iſ

t

nach langwierigen

Bemühungen und unter Aufwendung der erheblichſten Geldopfer 2
c.

durch einen ganz neuen Organismus der in

Berlin erſcheinenden „Tribüne" gelungen.
Bereits ſeit dem 1

5
.

November wird den auswärtigen Abonnenten der „Tribüne“ zum überwiegend größten

Theil zu derselben Zeit als ſie die inhaltlich ſehr beſchränkteAbend-Ausgabe einer Berliner Zeitung empfangen,
die vollständige (nicht getheilte) tägliche Nummer der „Tribüne” zugeſtellt. Die ſelbſt in einer Entfernung
von 8

0

Meilen von der Hauptſtadt wohnenden Abonnenten der „Tribüne“ ſind über die Tagesvorgänge, ſpeciell z. B.
alſo auch über die in den geſetzgebendenKörperſchaften, ſchon in den Morgen- und Vormittagsſtunden am
nächsten Tage unterrichtet.
ganismus erſt mehrere Stunden ſpäter als ein Abendblatt ihre Redaction zu ſchließen braucht, ſo ſteht an

S ch n e | l i g k e i t u
n
d

U e b e
r

ſich t l i ch k e i t des Tages materials
TN ETHE ET THE Ü NN TE

allen übrigen Berliner Zeitungen weit voran.
Die „Tribüne“ mit der illuſtrirten humoriſtiſchen Gratisbeilage: „Berliner Weſpen“ koſtet pro

Quartal 5,30Mark und nehmen zu dieſem Preiſe für beide Blätter Beſtellungen entgegen:

ſämmtliche Poſtanſtalten öes öeutſchen Reichs.

NB. Für denMonat Decemberapart koſtenbeideBlätter bei allenPoſtanſtaltennur 1,85Mk. und iſ
t

daherfür dieſenbilligen
Preis eineſehrgeeigneteGelegenheitÄ.

Da die „Tribüne“ in Folge ihres neuen und eigenthümlichen Or

Ir* O>T-> em -A- T-> O Ea. Ea.e Bara. S. Ja. T TAG

Redacteurgeſuch.
Ein unverheiratheter, akademiſch gebildeter
und der franzöſiſchen Sprache mächtiger junger

Mann wird unter günſtigen Bedingungen als
weiter Redacteur für eine größere liberale
rovinzial-Zeitung geſucht. Bedingung iſ

t

die
Befähigung für politiſche Arbeiten und Leit
artikel, erwünſcht iſ

t

Kenntniß und Uebung in

derÄ Offerten werden erbeten sub

F. E
.

313. durch das Annoncen - Büreau von
Haaſenſtein & Vogler in Berlin S.W., Leipziger
ſtraße 77.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben ist erschienen:

liß Thalachél in E
T Wahrlehill.

Rede am 3
. August 1878 gehalten,

überarbeitet und mit Zusätzen versehen
VOIl

Dr. H. Helmholtz.
gr. 8

.

Preis 2 %

Durch jede Buch- und Musikhandlung

L zu beziehen.

C
.

Attenhofer.
15 Lieder f. grosse u

. kleine Kinder
für eine Singstimme mit Piano.
0p. 1

9
.

Preis 2 M
.

5
0

P
f.

Titelzeichnung von 0skar Pletsch.

C
.

Eschmann schreibt über dieses
Werkchen: Selten hat uns eine ähn
liche Sammlung eine innigere, herz
lichere Freude bereitet, als diese aller
liebsten Kinderlieder von Attenhofer.

Wir sprechen unverholen unsere Ueber
zeugung dahin aus, dass diese Lieder,
die binnen Kurzem in aller braven
Kinder Munde sein mögen, weitaus
zum Besten gehören, was überhaupt

bis jetzt in dieser Art existirt. –

Gebrüder Hug in Zürich,
Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

- Ed. Asartig's Berlag in Leipzig.
Soeben erſchien:

Goethes Weſtöſtlicher Divan
erläutert von

Heinrich Düntzer. - --
Preis 3 %

Der „Weſtöſtliche Divan“ erhält hier zum erſtenmale eine eingehendeBehandlung, die,
außer den „Briefwechſel Goethes mit Marianne von Willemer“, auch durch bisher noch
unbekannte Mittheilungen beſonders gefördert wurde.

(Erläuterungen zu den deutſchen Klaſſikern, Bdchn. 74–76.)
Ferner erſchienen von derſelben Sammlung (bisher 7

6

Bdchn.) in neuen gänzlich um
gearbeiteten Auflagen:

Hermann und Dorothea (1). – ZWahlverwandtſchaften (1). - ClavigGoethe, und Stella (1). – im # Ä: is – Jiauſt I. (1). –
«Lyriſche Gedichte (13).

Schiller
Räuber (2). – Jiesko (2). – Kabale und Liebe (2). – Ballenſtein (2).

» – Maria Stuart (2). – Jungfrau von Orleans (2). – Wilhelm
Telf (2). – Lyriſche Gedichte (10).
Klopſtocks Gden (6). 6 %
,

gebunden 7 %

Unter der Preſſe: Uhlands Balladen.
Preis eines Bändchens der Erläuterungen 1 %

Stammhammer, Joſef.
Die Nibelungen-Dramen ſeit 1850 und ihr
Berhältniſ zu Lied und Sage. 2 % 8

0

%
.

Wichtige neue Reisewerke.

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau sind soeben erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus
Mexico.

Stiller
Ocean.

ºli
Ratzel, Dr. Friedrich, Professor der Erdkunde a

n

der technischen

Hochschule zu München, Aus Mexico. Reiseskizzen aus den
Jahren 1874 und 1875. Mit einer Karte in Farbendruck.

Preis brosch. 1
0 %
,

eleg. geb. 1
1 / 50 A: -

Buchner, Max, Reise durch den stillen denn je
.

brosc

1
0 %
,

eleg. geb. 1
1 / 50 3.
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Verlag von Paul Bette in Berlin.

Homer's Odyſſee.
(VoſſiſcheUeberſetzung,J. G. Cotta'ſcheTextausgabe.)

Mit 15 Illuſtrationen
VON

Profeſſor Friedrich Preller.
Octav-Format in Prachtband: 15 %

Loſe Blätter
VON

Paul Konewka.
Fünf Silhouetten mit Gedichten von J. Trojan.

Ouart-Format gebunden: 5 %

Prachtausgabe

in 18 Lieferungen

à 5O Pf.F M WE
UnddramatischßWßrkß

von Oliver Goldsmith.
Nebst einem Abriss seines Lebens.
Dritte Auflage.Mit über 1ooIllustrationen.

ImOriginal
A'rachtenBandf2 Mark.

ſehr,ßerstmann,Berlin,

Tribüne
Berliner Wespen

als Gratisbeilage.

Man abonnirt bei
allen Poſtanſtalten
für: 5,50Markvierteljährlich,
3,54Markfür 2 Monate,
1,77Markfür 1 Monat.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Horand u
n
d

Hilde,
Eine nordiſche Dichtung

VOIl

Rudolf Baumbach.

8
.

Broch. 4 % Eleg. geb. 5 %

Die Erſtlingswerke des Dichters, „Zlatorog,
Eine Alpenſage“, Leipzig, Liebeskind 1877, und

d
ie

„Lieder eines fahrendenGeſellen“ ebenda1877,
ſind von der Kritik allſeits mit großer Freude
begrüßt worden.

RENATUs.
Eine Dichtung in fünf Gesängen

VOIl

Siegfried Lipiner.

g
r.
8
.

Brochirt 4 % 5
0

5
. Eleg. geb. 6 %

Werthvolles Feſtgeſchenk!

Ferd. Schmidts Weltgeſchichte,
Mit Illuſtr. v. Prof. Georg Bleibtreu.
In 4 Brachleinbändeà ./.

VERLAG VOn J. ENGELHORN in STUTTGART.

ÄläEINUIl Flšlf MSI
Eine Sammlung von Bildern aus Italien und der Schweiz

in unveränderlichem Lichtdruck reproducirt
VOIl

SCH0BER & BÄCKMANN.

2
8

Blätter. Gr. Folio. In eleg. Mappe 6
0

% Einzelne Blätter 3 %

Dieses neue Prachtwerk verdankt seine Entstehung dem Gedanken, durch Ver
vielfältigung einer Anzahl der schönsten Originalzeichnungen zu den beliebten Werken
Italien“ und „Schweizerland“ mittelstÄ eine Sammlung von seltenemWÄ zu schaffen.
Die Namen der bei dem Unternehmen betheiligten Künstler – G. Bauernfeind,

A
. Hertel, Paul Meyerheim, G
. Schönleber, B
. Vautier, A
.

von Werner u. A
. –

bürgen für seine hohe künstlerische Bedeutung.

Die Zeitschrift für bildende Kunst sagt über dieses Werk: „Es is
t

eine
wahre Freude, diese schönen Blätter zu betrachten.“

Verlag von R
. Skrzeczek,

Loebau, Weſtpr.

Soeben hat die Preſſe verlaſſen:
Das

Recht d
e
r

deutſchen Schenke u
n
d

d
ie Schanknovelle,

0N

Dr. J. Kolkmann.
Preis 75 Pf.

Zu haben in jeder Buchhandlung.

Bei Einſendung des Betrages ver
ſende umgehend und franko.

Z

Soeben erſchienen: Platt
Roman in ſechs Büchern.

3 Bände, broſchirt 12 %
,

elegant gebunden 1
5
.

.

Friedrich
Das Skelet im Hauſe.

Spielhagen:
Zweite Auflage. Broſchirt 3 %
,

elegant gebunden 4 .

4 Sturmflut.
Dritte Auflage. Wohlfeile Ausgabe in 2 Bänden.

Broſchirt 6 %
,

elegant gebunden 8 %
V01 Sämmtliche Werke.I

Dritte Auflage.

L. Staackmann 1
4 Bände, broſchirt 46 %
,

elegant gebunden 60 %

u
n LB“ Auch in Lieferungen à 50 S durch jede Buchhandlung
Leipzig. zu beziehen.

Verlag

Epochemachende EROman-Novität!
Soebenist im Verlagevon Richter & Kappler in Stuttgarterschienen:

neuster
RomanF. v. Stengel' Pessimisten.

3 Bände. Pracht-Ausgabeauf Tonpapiermit Initialen, Kopfleistenetc. Preis «
f

12.–
Zu beziehen d

.
a
. Buchhandlungen,wie direct von derVerlagshandlung.

Vorräthig in jeder guten Leihbibliothek.

PRACHTWOLLES FESTGESCHENK!

MCIWIERIN

DieſesPrachtwerk erſten Ranges
bringt in trefflichenHolzſchnitten,begleitet
voneinemintereſſantenundgediegenenText,
dieganzeSchweiz in Landſchaft,Volksleben,
Flora undFauna zur Darſtellung.

421Seiten in Folio mit 351Textilluſtra
tionenund90Bildern in Tondruck.

In PrachtbandnacheinemOriginal-Ent
wurfevonArchitektAd. Schill.

Woldemar Kaden.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

75 M a r k.

Z
u

beziehendurchalleBuch-undKunſthandlungen,

Preis:
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FTarl Gutzkow's Streitschrift: „Ueber den
ästhetischen Schwulst in der neueren deut
schen Literatur“ (Preis 1 % 60 S) kann durch
alle Buchhandlungen bezogen werden.
Verlag von Emil Gutzkow in Stuttgart.

MitzahlreichenAbbildungen,

ZweiteAuflage.

In Original-Prachteinband4Mark.
Verlag von Gebrüder Gerstmann in Berlin.

FritZ Wernick
(Verlag von Edw. Schloemp in Leipzig.)

0lympia.
Eine Wanderung durch Peloponnes.
Zweite, um die Ergebnisse der letzt.
Ausgrabungen verm. Aufl. 3 %, eleg.

geb. 4 %

Paris u. die Weltausstellung.
10 Bogen eleg. geh. 1 %

Städtebilder.
.. Rom, Paris, London,

II
. New-York, Petersburg, Constan

tinopel etc. – Jeder Band 5 %

Schles. Zeitg.: Wernick zählt zu den
besten lebenden Feuilletonisten.

- Köln. Zeitg.: Wernick ist Meister in d.

Darlegung culturgeschichtlicher Daten.
Neue fr

.

Presse: W. glückliches Erzähler
talent. Die Vielheit seiner Gesichtspunkte,
die Schärfe seines Blickes, die Klarheit
und Plastik seiner Darstellung machen
seine

Schilderungen sehr belehrend und
sehr gefällig zugleich.

BeachtungswertleOfferte. --
Sehr feine FHENÄTERGEFA-CL à e

HAVAN 60, 75,90,Ä
und120Mark.

UnsortIrte Havana à Mille 55Mark.
Echte Cuba-Cigarren in Origin.-Bast
Packeten je 250Stück, a Mille 6

0

Mk.
Manilla-Cigarren à Mille 60Mk.
Hayana-Ausschuss-Cigarren(Origin.
Kisten500Stück) à Mille
Java-Brasil-Cigarren, guteQualität,jÄÄÄÄk
Feinkºſt Tabackdeckblatt(nichtPapier)aMille
30Mk Aroma,GeschmackundBrand
vorzüglich. 500Stück sendefranko.
A. Gonschior, Breslau.

soeben erschien in W
.

Werther's Verlag

in Rostock:

Repetitorium
der

Geschichte der Pädagogik
für Candidaten

des Schulfachs und der Theologie.
VOn

Dr. K
. Kloepper,

Gymnasiallehrer in Rostock.
Preis 1 % 80 S.

Enthält alles Wissensnöthige und wird
vielen der oben genannten Candidaten will
kommen sein, d
a

sie sämmtlich in der Ge
schichte

der Pädagogik
geprüft werden.

Leander, Richard, Träumereien a
n

franzöſiſchen

In neuen Auflagen ſind nun wieder in jeder Buchhandlung vorräthig:

Eine ägyptische Königstochter.
Siebente Auſlage.

Fein gebunden.

Uarda.
Drei Bände. Preis / 12.

R
.

Verlag

VON

Eduard Haſſberger.
-Q

Ein Roman aus dem alten Aegypten.

Sechſte Auflage.

Drei Bände. Fein gebunden. Preis / 15.

H0 m 0 sum.
Sechſte Auſlage.

Stuttgart und Leipzig. Ein Band. Fein gebunden. Preis ./
.
7
.

B
u

Feſtgeſchenken empfohlen
aus dem Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

ßaumbach, Rud, horandund hilde. Gedicht. 1878. Leander, Richard, Träumereien a
n

franzöſiſchen

8
.

Broſch. 4 % Eleg. geb. 5 % Kaminen. Fr. mit Bildern von
Olga

von Fialka. racht - Ausgabe. Zehnte

Jelix Dahn,
Auflage. 1878. Fol. In 6 Liefrgn. à 6 %

Complet in Originalband 4
0

%

-

ände. – Gedichte, 2. Auflage. 1877. g
r.

1
6
.

In*## iſcher Roman. 4ßände
reichverziertem Calicobande. 4 %

- - . | Liederbuchfür die Glieder des unſichtbarenGottes"Ä Ein Gedicht. 1876. gr. 8
.

Ge

# #ÄÄÄL

8
. In reichvergoldetem Calicobande. 6 %

sº nº º Gedicht. *ina"9": eipiner Siegfried, der entfeſſelteprometheus. EineDichtung in fünf Geſängen. 1876. gr. 8
.

4 %– Renatus. Eine Dichtung in fünf Geſängen.
1878. gr. 8

.

Broch. 4 % 5
0

S
. Eleg. geb. 6 %

Luther - Briefe. In Auswahl und Ueberſchung
für die Gemeinde herausgegebenvon Dr. Karl
Alfred Haſe. Neue Ausgabe. 1878. 8
.

Broch. 2 % Eleg. geb. 3 %

Gedichte. BweiteSammlung. 2
. Abtheilung. Zweite Miſº D
r. Käthiº", "ermehrte AnſageÄgej
jºj

2
.

A
b

1878. 1
6
.

Eleg geb. 2 %Ä Eleg. geb. 1
0

% Oertzen,Georgvon, DeutſcheTräume, deutſcheSiege.
1848–1871. Geſammelte vaterländiſche Dich

Sind Götter? Die Halfred Sigskaldſage. 2
. Auflage.

1878. 8
.

Broch. 4 % 5
0 S
. Geb. 5 / 50 S.

Gedichte.(Erſte Sammlung.) Miniaturausgabe. 1857.
Broch. 5 % Eleg. geb. mit Goldſchnitt 6 %

Gedichte. ZweiteSammlung. 1
. Abtheilung. Zweite

Auflage. 8
.

1873. 6 %

PÄ 1875. 12. Eleg. cart. mit Gold- tungen. g
r.

8
.

Broſch. 4 % Geb. 5 %

sajeder 8
. sº
.

7
.«
5
0

A
. e
le
. "ÄsÄÄ

geb. 9 % Eleg. geb. 6 %

Tante, dieſchwarze,Märchen u
.

Geſchichtenfür Kinder.
Mit Bildern von Ludw. Richter. 4. Auflage.François, Louiſe v

.,

Die Stufenjahre eines Glück- 1878. 8
. Eleg. broch. 3 % Eleg. geb. 4 %

lichen. 2 Bände. 8
. geh. 9 %

Goethes Briefe a
n Leipziger Freunde. Heraus- "#*###*! #

gegebenvon Otto Jahn. Zweite verm. Aufl. 1
0

% 5
0 S
. Eleg. geb. 12 % 5
0

Mit 3 lithogr. Bildniſſen. 1867. 8. Geh. 6 %

Eleg geb 7 %

Briefe“Schillers aus derſchönſtenZeit ſeinesLebens

a
n

die beidengeliebtenSchweſternv.Wolzogen, ſo
wie Briefe von Goethe, Carl Auguſt,ÄOrleans, a

n

die herrlicheFrau, die denerſtenGeiſtern
unſerergroßenLiteraturzeit ſo herzlichundhäuslichnahe
ſtand;eineedleGabe,zumalfür dieFrauenundMädchen.

Kaminen. Märchen. 9
. Auflage. 1878. gr. 16.

In reichverziertem Calicobande 3 %

Soeben erſchien bereits der II
.

Abdruck der

Bracht-Ausgabe
VON

Aus d
e
m

Uachlaſſe d
e
s

Mirza-Schaffy,

Meues Liederbuch

Iriedrich Bodenſtedt.
Jede Blattseite d

e
s

Buches is
t

bon einer in Ornamentenund Farben wechselndenRandeinfassung

umgeben,ebensoerscheintjeder Abtheilungstitel a
ls

e
in

in Farbendruckmit persischenKofiben a
n

geführtesVollbild. Ber Pergament-Einband is
t

nachdemEntwurfebon Xuthmer aufs Reichsteberziert.

In Pergamentband mit reichſter Goldpreſſung. Preis geb. 20 Mark.

Bureau d
e
s

Vereins fü
r

DeutſcheLiteratur

(A. Hofmann).

Ausgabe.Pracht -

Berlin, W. Kronenſtraße17.
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1

Empfehlenswerte Werke
aus dem Romanverlage von

Kdnard Kattberger
in Stuttgart und Leipzig.

In jeder Buchhandlung zu haben:
H. Köpfen, Sayrische Dorfgeschichten.
Ein Band, Fein geb. b ^ ö« Ä.
W«L King, Die Lltgncr. 3 Bände. Fein
geb, 12 ^
K. Lorm, Todte Schuld. 2 Bände in
1 Bd, Fein geb. 7 ^
Ir. Kennet, Der Liebe Licht u. Schatten.
Ein Band. Fein geb. 4

Z. «an Pewall, Der gordische Knoten.
Ein Band. Fein geb, 5 <^ll

M. M. v. Weber, Schauen u. Schassen.
Ein Band. Fein geb. 5, SO H.

Gregor Samarow, Nitter oder Dame.
Ein Band, Fein geb. b 50 5.

K. Aenneck, Das Fräulein v. Epping.
heim, s Bde, Fein geb, 12

Htto Woquette, Euphrosyne. Ein Band.
Fein geb. S ^5 ö« 5,

'Aud. Lindau, Schiffbruch. Ein Band.
Fein geb, S

K. Wachenyuseu, In der NilbarKe. Em
Band, Fein geb. S

W. ßk. Vussek, Der Obersteuermann.
3 Bde, in 1 Bd. Fein geb. 1« .«

I. van Pewass, Strandgut. 3 Bände.
Fein geb, 12

And. Lindau, Liquidirt. Ein Band.
Fein geb. b

Verl»? von l)lt« Zlelssner in Samdnr?.

osiiurs.
Der A«»»ed unS üie ^V«It.

Von L. stsclennsussn.
vie^Velt^eset«« in <Ier Lrck^eseKiedte.

Von O. staäsnkäussn.
2. ^ukla^e, 4 Sänäe. 12 .«

Festgeschenke
aus dem Verlage von Aöokf Wonz ä? Go. in Stuttgart.

Der Trompeter von SiiKKingen.
Ein Sang vom Oberrhein

von

I. V. von Scheffel,
illustrirt von Anton von Werner.

Neue umgestalteteAusgabe, großes Quartformat, prachtvoll gebunden, Preis 4S,—

von Scheffel's Werke
von Änton von Werner illuftrirte

Pracht-Ausgaben in Quart:

Srrgpsalmen. II. Aufl ^12 —

«audeamus. Il, vermehrte Aufl. . 2b.—

Juntxerus ^ is.4«

Per Trompeter von SäKKingen.

Oktav -Ausgabe» elegant gebunden:

Frau Zwentiure. io, Aufl. . . . e.—
Äergpsalmen. II. Aufl s
Ekkehard, s«. Aufl s,

«audeamus. 3«, Aufl 4.8«
Juniperus, III. Abdruck 7.
DlrrTrompktrrvonSöKKmgen.70.Aufl. ^c^.S«

Fünfzigste Auflage. Jubiläums -Ausgabe.
Mit desLichter»Porträt «ad einemnencn»«»ort.

gr. 8. eleg. gebunden^ 10.—

Worräthig und zu Haben in allen Wuchbandknngen.

2u prtiebtiZsn WeibnaeKtsASsoKenKen von bleibenäein Kunstleriseken WertKs empseblen wir clie beiäe»

vollstünäiAsn Zg,rninlnnFen äer weltberübintsn

Amsk um !t!k °Rr!tb. «ompiet 34 «13«« 33« ^ ! , , , „« ' 1» ele^änter Kläppe

^US ^urouzt. eoinplst 14 Slättsr 168
^

ä 18

^eües Llatt wirä auek einzeln verkauttü

Vis ?rsiss äsr Llilttsr «,us äsr „Reise UM die Erde" variirsn ,j
s ns,«b LlläzrSsse ilwisoben 9 unä 15 «iü;

äis einzelnen Lliittsr äsr 3s,ininlunA „ÄUS Europa" Kosten sänuntllok pro Stück 15 Lei Lntn»lu»e von

6 beliebig«!! Blättern g,us beiäsn Werken tritt eins ?reissrinässi8NNA von 3 ^1 pro L1s,tt ein. Tlsinsrs (?«llee-

tionsn von besonäers beliebten Llüttern stellen wir g,uk ^Vunssb ^uni ?rsise von 50 bis 60 ^ Fern ^nsärnrnsn.
Leiäe Oolleotionen sinä in ^eäer Krosssren LuobKänälnnK vorrätbiK.

vie V«rIaK8kauüIunA von K. ^aKUer,
scn>.l«, ttsllsseke 8tra88S lg.

Hierzu Beilagen von
der Grote'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin, de» Herren Ferd. Hirt Sohn, Edw. Schloemp und Ott« Spamer in Leipzig.

?e»«e««», V»N» » V,, «ronprinzenuser4
,

Fllr dieRedactionverantniorNich!Keorg Sttrlk In Verkl».
Truck»on ^. ?e»I»kr in /ttxii«.

Eixkdtti»», Verkl» » Luisenstraße
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Uaut Linda« in Berlin.
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Europa und der weltliche Niedergang des Islam.

Bon H
. vämbc-ry.

Trotz des überaus hohen Wogenganges der politischen
Leidenschaften, und ungeachtet der wilden Confusion, welche
zur Stunde auf dem Gebiete des nahen moslimischen Ostens
herrscht, wo der Inhalt des Jahre lang kochenden und bro
delnden Hexenkessels der Diplomaten soeben erst ausgeschüttet
wurde, um anstatt neue Configurationen, vor der Hand nur arge
Conflagrationen hervorzubringen — will es uns bedünken, daß
ein tieferer Einblick in die etwaigen Folgen unseres gegen
wärtigen Auftretens im Morgenlande weder überflüssig noch
unzeitgemäß sei. Der rasche Andrang der Tagesfragen, das
ewig wechselnde Bild der überraschend wirkenden Begebenheiten,
avsorbirt nun einmal dermaßen unsere volle Aufmerksamkeit,
daß wir weder Verlangen noch Muße haben, in Speculationen
uns einzulassen und, um uns bildlich auszudrücken, wegen dem

hart vor uns stehenden kleinen Hügel den eigentlichen Berg
riefen, auf den wir stoßen müssen, gar nicht sehen können.
Es is

t vor Allem die Frage: wohin wird eigentlich die

soeben begonnene Lösung der orientalischen Wirren uns führen?
die jeder denkende Mensch sich doch einigermaßen beantworten

sollte. Was wollen wir in Asien, was wollen wir mit dem
Islam beginnen? Ist es wirklich unser großer Cultureifer und
unser reges Gefühl der Humanität, das uns in jene Länder
und in jene Gesellschaften einzugreifen befiehlt, wo minder ge
ordnete Zustände unfern Nebenmenschen vom Genüsse der Seg
nungen der Natur abhalten, und noch obendrein ihn bisweilen
in eine dem Menschen unwürdige Lage versetzen? Oder sind
es die vom utilitarischen Standpunkte aus gerechtfertigten Ex
pansionsgelüste, vielleicht auch dynastische oder nationale Inter
essen, die als eigentlicher Sporn unserer Thätigkeit wirken?
Im schrecklichen Chaos der zur Ueberzeugung des unbefangenen
Lesers sich vordrängenden Motive is

t es in der That schwer,
den wahren Sachverhalt herauszufinden, da bei politischen Be
strebungen zu allen Zeiten die Gegenwart, nur die materielle
Seite der Frage und nur die nationale Individualität in An

betracht gezogen wurde, und alles Uebrige, als in die Rumpel
kammer der „akademischen Erörterungen" gehörend, in vor

nehmer Weise heute kaum mehr einer Beachtung gewürdigt
wird. Dies wenigstens gebietet die herrschende Mode des Tages.
Doch wir wagen es anzunehmen, daß im gebildeten Westen

nicht nur Politiker, sondern auch noch Menschen anzutreffen
sind, Menschen, die den traurigen Jrrthümern und der ver
ächtlichen Lüge gewisser regierender Principien unzugänglich,

ihre Augen über die Alltäglichkeit hinweg höheren und edleren

Zielen zuzuwenden geneigt sind. Es is
t

daher nur diese Klasse
der Menschen, an die wir unser Wort richten, und dieser allein
gilt unsere Frage: Was is

t denn eigentlich das Vorhaben des

christlichen Westens im moslimischen Osten, und zu was wird
die mit Blut und Feuer initiirte Action denn eigentlich führen?
Daß diese Frage im christlichen Europa und im moslimi

schen Asien in ganz verschiedener, ja einander sich diametral

gegenüberstehenden Weise beantwortet zu werden Pflegt, das

wird aus der feindseligen Stellung, welche beide Gesellschaften
einander gegenüber einnehmen, wohl leicht erklärlich. Während
unsere Staatsmänner, von irregeleiteten Humanisten unterstützt,
der Anficht Glauben verschaffen wollen, si

e wären als Retter
des Menschenrechtes in die Kampfarena eingetreten, da die

faulen Zustände des alten vermoderten Asiens dem Blicke des

human denkenden Menschen unerträglich geworden, und weil
der nahe zu uns herüberdringende starke Geruch der Pestilenz
die Sinne empört, ja mitunter auch mit Ansteckung droht

—

will der Asiat?, in leicht erklärlicher Negation unserer Beweg
gründe verharrend, in unserer Handlungsweise nur die Fort
setzung jenes Kampfes erblicken, der nach dem Auftreten Mo
hammeds zwischen dem Abend- und Morgenlande ausgebrochen,
der unaufhörlich bald mit leisem Gemurmel, bald mit donner

ähnlichem Getöse mehr als ein Jahrtausend hindurch die Welt
erfüllend, zu toben eigentlich nie aufgehört hat und auch nicht

aufhören wird, bis nicht die siegende Partei den Gegner gänz

lich zu Boden gestreckt und ihn des fernem Widerstandes un

fähig gemacht hat. In dieser Ansicht bleiben sich nun alle
Moslimen, vom Stambuler Effendi, der mit seiner französischen
Stilistik und Conversation brillirt, angefangen, bis zum Zeloten
Centralasiens, gleich. Ebenso divergirend is

t

auch das Urtheil
über die etwaigen Folgen, d

.

h
. über den endgültigen Ausgang

des Kampfes. In Europa, wo man den Anstand und den
Schein der Gerechtigkeit wahren will, gibt man sich der Hoff
nung hin, mit dem bluttriefenden Hebel der westlichen Gewalt
und Uebermacht in Asien eine neue staatliche Ordnung zu
schaffen, den matten Lebensnerv der Agricultur, der Industrie
und des Handels zu beleben, mit einem Worte Phönix Asien
zu verbrennen, um aus seiner Asche eine neue, glücklichere

Welt entstehen zu lassen. Diesem gegenüber hat der fatalistische
Mohammedaner von jeher den raschen Niedergang seines staat

lichen Lebens, als einen Ausfluß des schon längst erschlafften
Religionseifers betrachtend, mit jenen unabwendbaren Fügungen
des Schicksals in Einklang gebracht, nach welchen Alles in der
Welt, sobald die einzelnen Leiterstufen des Höhenganges zurück
gelegt wurden, die nach abwärts führenden Stufen betreten
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muß. Auf Tageshelle muß die Finsterniß, auf den Zenith
muß das Nadir folgen. Der Islam theilt das Loos des alten
Aegyptens, Griechenlands und Roms, das übrigens auch dem

heute mächtigen Europa zu Theil werden muß. So wenigstens
klügelt die große Majorität der Moslimen, und in diesen
Mantel der Hingebung gehüllt, läßt man den Sturm über

sich hinweg toben und von demselben sich in den Abgrund

schleudern.
Es muß daher für ganz natürlich gefunden werden, daß

der Denker, besonders der unparteiische Denker, dieser so ver

schiedenartigen Auffafsung nur schwer oder gar nicht beistimmen
kann. Er is

t weder vom plumpen Blendwerk der politischen

Vorspiegelungen unserer Diplomatie, noch von dem Truglicht
der glühenden Religionsphantasie dermaßen geblendet, um der

artigen Täuschungen sich ungehindert hingeben zu können, und

blutwenig kümmert es ihn, wenn er vom Diplomaten als un
praktisch und Schwärmer verspottet und vom Religionsbegeister
ten ein Skeptiker gescholten wird. Solchen Schimpf und solchen
Tadel erträgt man gern, denn das Bewußtsein, über die

Schwächen und Vorurtheile Anderer emporgehoben, im reinen

Lichte die fern schimmernde Wahrheit erforscht zu haben, is
t

genug Ersatz für etwaige Hintansetzungen, ja, dieses Bewußt
sein is

t es, das uns eben dazu ermuntert, unsere diesbezüg

lichen Ansichten frank und frei auszusprechen. Nach unserer
Auffassung präsentirt sich der jetzige orientalische Krieg, wie es

mehr oder weniger auch die vergangenen waren, als ein Rassen
kampf zwischen zwei auf s

o

ziemlich gleicher Culturstufe stehenden
Völkerelementen; ein Rassenkampf, an dem das gebildete Europa
nur durch seine Regierungen, nicht aber mit dem manifestirten
Willen seiner Nationalkraft sich betheiligt, sich auch nicht betheiligen
kann, da die Mehrzahl der europäischen Culturvölker, Dank dem

fortschrittlichen Zeitgeiste, heute erstens dem Kriege im All
gemeinen abhold, zweitens wegen Verschiedenheit des Glaubens

zur Feindschaft sich nicht mehr hinreißen läßt und drittens für
das Werk der Rassenvertilgung sich nicht mehr begeistern kann.

Es is
t allerdings betrübend, und tief muß es jeden Menschen

freund schmerzen, daß trotz dieser wohl schwer in Abrede zu
stellenden allgemeinen Beurtheilung der Dinge in Europa, in

Asien eben das Gegentheil der von der öffentlichen Meinung
angestrebten Richtung eingeschlagen, und unter der Aegide des
Abendlandes im Morgenlande eben solche Dinge sich vollführen,
die den Principien unserer Moral zuwiderlaufen, und unserer
Culturfahne, die wir doch stets bereit sind vor den Völkern

Asiens in die Höhe zu halten, keinesfalls zur Ehre gereichen.
Ob daher die Geschehnisse im moslimischen Asien mit unserem
Willen und unserer Absicht in vollem Einklänge stehen oder
nicht, so läßt es sich heute schon kaum mehr wegleugnen, daß
wir in der Rolle eines Vertilgers und Zerstörers aufgetreten,

daß wir den Rasjenkampf im grausamsten Sinne des Wortes
eingeleitet, und mit der Niederreißung der Existenzbedingungen
der alten Gesellschaft begonnen haben, ohne Ueberzeugung, ja

sogar ohne die begründete Hoffnung, die mangelhaften Institu
tionen durch bessere zu ersetzen, und hiermit dem alten Uebel

abhelfen zu können.

Und daß dieses leider keine leeren Worte sind, hierzu liefert
die Geschichte des letzten Jahrhunderts, und noch mehr die Ge

schichte der letzten zwanzig Jahre die traurigste Illustration.
In den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts finden
wir in einzelnen Berichten damaliger Reisenden eine ganz an
dere Schilderung über wirthschaftliche Verhältnisse und Ein
wohnerzahl der moslimischen Länder, als dies heute der Fall
ist, wo uns überall das Gespenst der Verwüstung, das Elend
und die Entvölkerung entgegenstarrt! Wir wollen nur einige
Beispiele anführen. Der Kaukasus war noch damals ein über
wiegend moslimisches Land mit Eriman, Schemachi, Gendsche,
Baku, Schuscha, Erdebil und Gümri: Mittelpunkte moslimi-

scherGelehrsamkeit, moslimisch-asiatischer Industrie und Handels,
von welchen zu jener Zeit noch ein bedeutender Einfluß in

westlicher und nordöstlicher Richtung ausstrahlte, und rechts
sowohl als links die nomadisch-tatarischen Elemente, die durch

den russisch-christlichen Populationskeil heute schon in ab
gesonderter und isolirter Stellung vegetiren, an den großen
Körper der mohammedanischen Welt zu knüpfen im Stande
waren. Aehnlichen Ergebnissen werden wir nach angestellten
Vergleichen auf gar vielen Punkten des ottomanischen Kaiser

staates begegnen, indem in Armenien, Kleinasien, Arabistan und

besonders aber in der europäischen Türkei, die moslimische
Bevölkerung in solchem Maße abgenommen, in welchem die

christliche Bevölkerung zugenommen hat, und zwar nicht in

Folge der Mißwirtschaft und Gewissenlosigkeit der elenden
Stambuler Bureaukratie, sondern wegen unseres ewigen Jntri-
guirens und Anfeindens, unserer unablässigen Anfachung des er

bittertsten Glaubens- und Rassenkampfes, wodurch der moslimische
Staatsbürger zur Abwehr der innern und äußern Gefahr ge-
nöthigt, sich so zu sagen selbst auf den Aussterbeetat setzen mußte.

Hat doch das kampflustige Christenthum, oder der europäische

Raufbold — wenn ic
h

mich schon s
o ausdrücken muß — , sobald

er daheim keine passende Schlägerei vorfand, sich jedesmal mit

seinem Blicke nach den Osten hin gewendet, um unter den un

möglichst scheinenden Vorwänden sein Müthchen an dem Be
kenner Mohammeds zu kühlen, oder wo dies nicht thunlich war,
den sogenannten Erzfeind durch den Schergen des Christen-
thums, d

.

h
.

durch Rußland bearbeiten zu lassen. Von diesem
Gesichtspunkte erörtert, werden die Ursachen der zeitweiligen

Pausen des Angriffes während der französischen Revolution und
den Napoleonischen Kriegen uns ebenso einleuchten, als wir die
bald darauf folgenden Vehemenzen begreifen, mit welchen der

culturbeflissene West im Kampfe mit Sultan Mahmud, mit

Feth Ali Schah und mit den Kabylen in Algier sich einließ:

ja wir werden zur Einsicht gelangen, daß der christliche West
in den letzten zwanzig Jahren aus Schonung für seine rasch
und gedeihlich fortschreitende Culturwelt daheim nur unwillig
die Fackel des Krieges anzündete, dieselbe auch nicht lange
brennen ließ, im Osten hingegen dem Toben des grausigen
Elementes um so ruhiger zusah, und beim Anblick der riesigen

Trümmerhaufen und zahlreichen Hekatomben nur kalten Jn-
differentismus zur Schau trug. Wenn wir daher eine Verlust
liste der während der verflossenen zwanzig Jahre im Kriege
und an den Folgen des Krieges gefallenen Moslimen zusammen
stellen, so werden wir der erschreckenden Gesammtsumme von

nahezu zwei Millionen begegnen, ja zwei Millionen, und noch
dazu einer Gesellschaft gewaltsam entrissen, die in Folge soci
aler, staatlicher und ökonomischer Uebel in der Populations
bewegung schon seit lange her durch eine starke Verminderung

sich hervorthut. Von besagten zwei Millionen können wir
ungefähr 300,000 auf den Kaukasus rechnen, wo nach Beendigung
des über 50 Jahre lang dauernden russischen Krieges ganze
Strecken der Gebirgsregionen wüst gelegt und entvölkert, und

wo als würdige Schlußscene dieses Culturkampfes (?) dir große

Mehrzahl der Addige, Kabardiner und Abchazen ans der

Heimatsstätte gewaltsam vertrieben wurden, um während der
Auswanderung auf dem gastfreundschaftlichen Boden der banke
rotten Türkei durch Seuchen und Hungersnoth hingerant zu

werden. Von der Genauigkeit in den statistischen Daten kann

hier selbstverständlich nur schwer die Rede sein, doch läßt sich
von einzelnen sichern Daten auf das Uebrige folgern. So haben
die Addiges nach Aussage der Europäer, die in den 50 er

Jahren in Circassien lebten, über 50,000 Saklis (Gehöfte) ge
zählt, ungefähr 250,000 Seelen, über die nun Rittich*) be
richtet: ihre Gesammtzahl belaufe sich jetzt nur auf 55M1
Seelen; und eben genannter zuverlässigen Quelle entnehmen
wir, daß die Abchazen 1830 noch 128,000. heute aber nur
71,974 Seelen zählen. In Kleinasien, inclusive Arabiens, wr
die Abnahme der Bevölkerung selbst unter normalen Zuständen
von einer nicht viel kleineren Dimension ist, können als Opfer
der letzten zwei russisch-türkischen Kriege mindestens 100,00>
Seelen veranschlagt werden; während in Rumelien in den eben

*) Die Ethnographie Rußlands (Pctcrmcinns Mittheilungen, Er
gänzungsheft 54, Seite 8),
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beschlossenen und theilweise noch immer wüthenden Schlächtereien— denn auf dem Schlachtfelde selbst ist eine verhältnißmäßig ge
ringe Zahl gefallen

— , vom Würgengel der Epidemien, des Frostes
und des Hungers, besonders aber bei den an wehrlosen Greisen,

Frauen und Kindern geübten schändlichen Metzeleien, wohl über
eine halbe Million Mohammedaner hingerafft wurden.
Zum Uebermaß des Elends, und um den Leidenskelch der

Rechtgläubigen bis zum Rand zu füllen, hat das Schicksal
es so gewollt, daß die finstere Nacht des Unheils auch über
das Innere und über die Ostmarken der moslimischen Welt

zu gleicher Zeit hereinbreche, und so wie hier das Christenthum,

so war es dort der Buddhismus, dem das Schicksal zum Siege

verhalf und über die Bekenner der Lehre Mohammeds trium-

phiren ließ. Es fällt nämlich in den Zeitraum der letzten
20 Jahre, daß Rußland des von dem Wall unwegsamer Land
steppen Jahrhunderte lang geschützten Centralasiens sich b

e

mächtigte, und daß andererseits China der umfangreichen Re
volte in Mnnan und in Ostturkestan Herr geworden ist. In
den Chanaten Centralasiens, wo es zu keiner großen Schlacht
kam, und wo die russischen Feldzüge auf das Maß einfacher
Militärmärfche sich reduciren lassen, is

t die Verlustliste der

Mohammedaner keine besonders große, denn bei den blutigsten

Affairen, nämlich bei dem Kriege mit denTurkomanenundmitden

Kiptschaks in Chokand, mögen höchstens 30,000 Alles zusam
men umgekommen sein. Doch um so gräßlicher wird das Bild,

wenn wir uns den Vorgängen der letzten Jahrzehnte in China
zuwenden, und namentlich die Jahre lang dauernden Mord-

scenen
— denn das is

t die einzige passende Bezeichnung — in's

Auge sassen, die in Mnnan und später in den südlichen Ab
hängen der Thien-schan-Gebirge sich abspielten. Abgesehen von

dem Umstände, daß in erstgenannter chinesischer Provinz die

Obergewalt der Regierung von Peking nur durch die Aufopferung
dreier verschiedener Armeen hergestellt werden konnte, was den

im Todeskampfe ringenden Islam doch hart mitgenommen

haben muß, kann die endgültige Unterdrückung des Aufstandes
,nit einer fürchterlichen Decimirung, ja mit einer Ausrottung
des Islam gleichgestellt werden. In Talifu allein sind über
70,000 Moslimen ohne Unterschied des Geschlechtes und Alters

niedergemetzelt worden, und was von den dem europäischen

Auge verdeckten Gräuelthaten im Innern der Provinz Mnnan
geschah, davon können wir uns annähernd einen Begriff machen,
wenn wir die im vergangenen Jahre vollzogenen Schreckens-
thaten erwägen, mittelst welcher die Chinesen nach dem Tode

Jakub Chans ihre Herrschaft i
n

Ostturkestan aufrichteten. Der

nahezu 14jährige Krieg, welchen dieser kriegerische Abenteurer

theils gegen. Dunganen, theils gegen die langsam vorrücken

den Soldaten der Regierung von Peking führte, war wohl

reich genug an Elend und an Menschenopfern, man vergleiche
nur unter Anderm die heutigen Zustände des Jli-Districtes
von Kansu und Schensi, mit denen was si

e

früher waren
—

doch verschwindet dies Alles neben dem entsetzlichen Bilde

jener allgemeinen Blutrache, mit welcher die feigen und bar

darischen Horden der Chinesen und Kalmücken den kurzen Triumph
des Islam über die Lehre Buddhas rächten. So weit man
aus kargen über Russisch -Turkestan zu uns dringendeu Nach
richten urtheilen kann, befolgt China in Ostturkestan fast die

selbe Politik wie i
n Mnnan, nämlich die Politik der Ausrot

tung des moslimischen Elementes, und wir schlagen gewiß keine

allzu hohe Zahl an, wenn wir annehmen, daß i
n den beiden

erwähnten Theilen .des himmlischen Reiches während der ver

gangenen zwanzig Jahre über 300,000 Bekenner der Lehre
Mohammeds gewaltsam aus der Welt geschafft wurden.
Wir wollen es gerne zugeben, daß unsere statistischen An

gaben, in den meisten Fällen auf der schwachen Grundlage
vager Supposition aufgebaut, den Leser nicht ganz überführen
werden. Man kann uns ferner die Einwendung machen, daß
die Gesammtsumme von zwei Millionen, wenngleich nicht eine

ähnlich hohe, doch eine der Proportion entsprechende Verlust

liste auch i
n der Reihe der Christen und Buddhisten nach sich
gezogen habe, und daß demnach bei einer gegenseitigen Be

schädigung speciell dem Islam selbst kein so horrender Nach

theil erwachsen sei. Ja, diese Einwendung wird auch bis
weilen gemacht, nur scheint man immer zu vergessen, daß die
gewaltsame Verminderung der Seelenzahl unter den Moslimen
mit einer ähnlichen Erscheinung auf dem Gebiete der christlichen
und buddhistischen Gesellschaft auch schon deshalb nicht ver

verglichen werden kann, weil letztere Familien des Menschen
geschlechtes erstens eines verhältnißmäßig weit größcrn Zahlen
bestandes sich erfreuen, und zweitens auf der ganzen Breite
und Länge der von ihnen eingenommenen Theile der Erde zu
meist in politischer Selbstständigkeit, d

.

h
. im Besitze der zur

Fortentwicklung geistiger und materieller Größe nöthigen Mittel
sind, was von dem Islam heute keinesfalls mehr behauptet werden
kann. Ein einziger Blick auf die Karte Asiens wird den
Leser überzeugen, daß heute schon mehr als zwei Drittel des

früheren moslimischen Ländercomplexes in den Besitz der ver

schiedenen christlichen Staaten übergegangen ist, und daß
der noch in scheinbarer Unabhängigkeit verbliebene Theil von
dem mächtigen Strome des christlich-abendländischen Einflusses
dermaßen umringt und durchwühlt ist, daß das Erlöschen dieses
matten Scheines zu den unausbleiblichen, vom Laufe der Zeit
abhängenden Ereigniffen gezählt werden kann. Den mosli

mischen Staaten Centralasiens konnte von jeher ebenso wenig
eine politische Bedeutung beigemessen werden als etwa Fez,
Marokko und Tunis am Nordrande Afrikas. Ebenso war
Persien seit dem Niedergange der Sefewiden eine politische

Seifenblase, ein Land von weiter geographischer Hülle, aber ohne
Gehalt, das zwar drei Mal so groß wie Frankreich, doch kaum
fünf Millionen Menschen ernähren kann; und es is

t

nahezu
200 Jahre her, daß die einzige staatliche Größe der mus

limischen Welt im ottomanischcn Kaiserstaate sich präscntirte,
allerdings schon im vergangene» Jahrhunderte in der Form
eines Löwen ohne Mähne, ohne Zähne und ohne Muskelkraft,
der aber trotzdem noch immer den Schatten eines Löwen warf,
und mit diesem Schatten im moslimischen Asien und Afrika
zu imponiren im Stande war. Da nun dieses Gespenst jener
ehemaligen Macht und Größe von dem christlichen Abendlande
über den Haufen geworfen und der einzige Glanzpunkt der

mohammedanischen Welt stark verschleiert, ja der totalen Ver
finsterung nahe gebracht worden ist, s

o kann in der Zukunft
von politisch unabhängigen, sich selbst überlassenen moslimischen
Staaten und Ländern wohl kaum mehr die Rede sein; dieses
um so weniger, da die kleineren mohammedanischen Länder aus
dem Bestand der Türkei geistige Kräftigung schöpften und nun,

dieses Ankers einer ferneren Hoffnung beraubt, wohl eine Zeit
lang auf dem politischen Meere einhertreiben, um schließlich
von den an Kraft überlegenen Gegnern absorbirt zu werden.

Ohne das allerdings verfängliche Handwerk politischer Prophctie
üben zu wollen, kann man aus dem bisherigen Gang der
Dinge schließend die Annahme wagen, daß nach dem Verlauf
der nächsten fünfzig Jahre es in Europa, Asien und Afrika
wohl keinen einzigen selbstständigen moslimischen Staat mehr
geben wird, und daß die Millionen der Rechtgläubigen in dem

üblichen Freitagsgebete nur buddhistische und christliche Fürsten
namen einschalten werden. Finden wir doch schon heute von
der auf 150 Millionen*) sich belaufenden Gesammtzahl der
Mohammedaner nahezu zwei Drittel auf England, China,
Rußland, Frankreich, Holland und die kleinen christlichen Donau
länder repartirt, und nur ein Drittel kann als der Türkei
und Aegypten, Persien, Afghanistan, Marokko, Tunis und
Bochara unterstehend betrachtet werden.

Daß es so und nicht anders gekommen, daß der Islam,
im Mittelalter der glänzende Meteor am Culturhimmel der
Menschheit, so sehr erblaßte, und daß der ottomanische Kaiser

e
i Man pflegt gewöhnlich 200 oder 20S Millionen Mohammedaner,

also 14,3 Procent der Gesammlbevölkerung der Erde anzunehmen, doch

is
t die auf höchstvage Supposition basirte Zahl entschiedenzu hoch ge

griffen, und es gehört namentlich die auf 100 Millionen veranschlagte

Zahl der Mohammedaner Afrikas in s Bereich der kühnstenPhantasie.
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staat, was die ehemaligen Grenzen seines Reiches anlangt, ein

würdiger Rival des alten Roms, so tief sinken konnte — das sind
Fragen von unbestreitbar wichtiger Natur, deren Erörterung doch
nicht hierher gehört. Wir haben uns nämlich hier nicht die Erfor
schung der Ursachen dieser Erscheinung als Ziel vorgesteckt, sondern
vielmehr die eingehende Besprechung jener Stellung uns zurAufgabe
gemacht, die Europa diesem großen Zersetzungsprocesse gegen
über einzunehmen gedenkt und einzunehmen hat, falls es ge
willt ist, im wahren Geiste jener Bildungswelt vorzugehen,
die wir als eine große Errungenschaft des menschlichen Sin
nens und Trachtens anpreisen, und als jenes Mittel hinzu
stellen bereit sind, durch welches die Sanirung der krankhaf
ten gesellschaftlichen und staatlichen Zustände der gesammten

Menschheit ohne Unterschied des Glaubens und der Nationa
lität am leichtesten zu bewerkstelligen sei. In diesem Sinne
aufgefaßt, wird sich uns vor Allem die beschämende Ueberzeu-
gung aufdrängen, daß wir erstens weder loyal und redlich
vorgegangen, d. h. die Segnungen unserer Culturwelt der asia
tischen Menschheit nie als Labsal darzureichen die Miene ge

macht haben, sondern im Gegentheil aus unfern geistigen Vor
zügen eine Waffe zur Erlangung schnöder materieller Vortheile
schmiedeten; und daß wir demnach zweitens anstatt Linderung
und Heilung des Uebels, vielmehr auf die totale Vernichtung
des armen Leidenden hingestrebt, und beinahe dieses Endresul
tat schon erreicht haben.

Zur Illustration des Gesagten wird hinreichen, wenn
wir einen flüchtigen Blick auf jene Umgestaltungen werfen,

die unser siegreiches Auftreten im moslimischen Osten hervor
gerufen, und wenn wir die Wirkung unseres bisherigen soge
nannten Cultureinflusses auf die Bekenner der Lehre Moham
meds nur einigermaßen würdigen wollen. Fürwahr, die traurige

Frucht entspricht vollkommen der Saat, die ungeschickte und
böswillige Hände ausgestreut! Es lächelt uns auf keinem
einzigen Punkte des seit hundert Jahren so ziemlich er
weiterten Wirkungskreises irgend ein Hoffnungsstrahl entgegen,
denn überall, wohin wir das Licht unserer neuen Bildungs
welt getragen, haben die Repräsentanten der fremden und ver

alteten Cultur als vor der Gluth eines verheerenden Brandes

theils vor demselben die Flucht ergriffen, theils sich gewaltsam
die Augen verschlossen, um anstatt in der verabscheuten Helle
lieber in gänzlicher Dunkelheit zu verharren! In unfern dies
bezüglichen Wahrnehmungen werden wir zwei hervorragenden
Zügen begegnen. Die unter das christliche Joch gerathenen
Völker des Islam Pflegen entweder gänzliche Apathie zu
zeigen, unterwerfen sich willfährig jedwelchen Reformexperimen
ten ihrer christlichen und buddhistischen Herren, und lassen in den

dichten Mantel des wunderbaren Stoicismus gehüllt alle mög

lichen Stürme der Zeit über sich hinwegtoben, wie wir dies
bei Türken und Tataren unter Rußland und China sehen —
oder si

e

setzen im Geheimen und im Offenen den Kampf fort,
um mit der unter dem Kleide einer scheinbaren Botmäßigkeit

verborgenen, daher um so giftigeren Waffe, bis zur gänzlichen
Aufreibung fortzukämpfen. „Keine Transaction, sondern Sieg
oder Tod!" steht auf ihrer Fahne geschrieben, denn wenn
gleich die Staatsmänner Englands und Frankreichs dieses ent

schieden in Abrede zu stellen bemüht sind, so mögen si
e

hier
mit wohl sich selbst, aber nicht den Kenner der Zustände in

Hindustan und in Algier täuschen. Es läßt sich wohl nicht
leugnen, daß England, seitdem es ihm gelungen die Mogulen-

herrschaft zu vernichten, für die mehr als 40 Millionen Mo
hammedaner unter seinem Scepter das Menschenmöglichste ge-

than hat, nm die früher in den Staub gedrückten, in Armuth
verfallenen Gläubigen in Mohammed einer menschenwürdigen

Existenz theilhaftig werden zu lassen. Es herrscht Ordnung
und Gerechtigkeit wie nie zuvor, es werden auf Schulen, Ar
men und Krankenhäuser, ja sogar auf Hebung der national
religiösen Literatur Summen verausgabt, wie zur Blüthezeit
der moslimischen Fürsten, und dennoch hat dieses redliche
Streben noch keinen Funken von Sympathie für die fremd
gläubigen Herrscher zn erwerben gewußt. Wir entnehmen im
Gegentheil aus dem Berichte eines in Indien genau bewan

derten brittischen Beamten*), daß „den Tiger keine wildere

Gier nach seinem Raube beseelt, als der Durst des fanatischen
Moslimen in ganz Indien nach dem Blute des weißen Un

gläubigen". Und es is
t

ferner allgemein bekannt daß, vielleicht
die verschwindend kleine Minorität der Nüchternen ausgenom
men, die große Masse mit Anarchie, Despotismus, ja mit
allem Elend sich lieber zufriedenstellen würde, um nur der
Engländer los zu werden. Nicht minder düster und evt-

muthigend sind die diesbezüglichen Erfahrungen der Franzosen

in Algier, wo seitens der christlichen Beherrscher des Landes
die beste Absicht vorherrscht, und wo bis jetzt trotz einer nahezu
fünfzigjährigen Verwaltung auch kein einziger Annäherungs
punkt zwischen den Moslimen und den fremdgläubigen, im

Grunde aber milden und humanen Herren des Landes geschaf

fen werden konnte. Der Mohammedaner läßt in die Armee

sich einreihen, der Städter läßt auch hie und da seine Kinder

in die französische Schule gehen, man bemüht sich dem Aeußern
nach den französischen Staatsbürger zu spielen, doch im Innern

is
t

man durch und durch Mohammedaner, und als solcher von

tiefem Haß gegen die Kafirs erfüllt, denn man braucht nur

einige Stunden weit von Oran und Constantine in die Steppe

zu gehen, um zu erfahren, daß der Kabyle unter dem Ein
flüsse des Marabuts die französische Occupatio« entweder gänz

lich ignorirt, oder nur so lange beachtet, als er die Staub
wolken des vor seinem Zelte vorbeireitenden französischen
Gendarmen sieht.
Man kann im Allgemeinen die Verschiedenheit in dem

Betragen der unter christliche Herrschaft gelangten Mohamme
daner theils ethnischen, theils klimatischen Ursachen zuschreiben.
Der von Natur aus schwerfälligere, und infolge des nördlicher«
Himmelsstriches seiner Heimat minder heißblütige und weni

ger aufwallende Türke, hat z. B. das russische Joch über sich
leichter ergehen lassen, als der schwärmerische Sohn des alten
Nubiens und Hindustans, daher er in der That heute und

schon lange als friedlicher, ordentlicher und ruhig feine Steuer

zahlender Unterthan des Zaren eingeschrieben ist, während der
Moslim Algiers und Hindustans, wie wir eben schon ermähn
ten, fortwährend den Malcontenten abgibt und fortwährend
zur Abschüttelung des fremden Joches sich rüstet. Auch darj

nicht übersehen werden, daß Araber sowohl wie Hindustaner.
als si
e der christlichen Eroberung unterlagen, viel glaubens

festere Anhänger der Lehre Mohammeds waren, als die Ka-
zaner, Nogaier, Baschkiren und Kirgisen im Norden, zu denen
die Strahlen der moslimischen Cultur nur schwer gelangen
und das zum Fanatismus nöthige Feuer auch nicht erzeugen
konnten. Ersteren strahlte die Glanzperiode der Chalifen, die

Macht der Sultane und Großmoguls, und all die Herrlichkeit
der erst jüngst vergangenen weltlichen Größe des Islam noch
dermaßen vor, die Gluth der Begeisterung für das „I^s illsK

il alläö", von dessenTriumphen si
e

noch Augenzeugen waren, hatte

si
e

dermaßen erwärmt, daß an eine Erschlaffung oder Erkal
tung gar nicht zu denken war und ist; während letztere, näm

lich die Turko-Tataren, zur Zeit ihres politischen Verfalles im
Islam verhältnißmäßig noch Neulinge waren, indem vielen der
dumpfe Ton der Schamanenpauke noch im Ohre gellte, und nur
wenige eine eigentliche Blüthezeit des Islam gesehen haben.
Merkwürdig, ja staunenswerth bleibt immerhin, daß letztere ebenso
wie erstere, trotzdem si

e den weltlichen Untergang ihres Glaubens
erleben mußten, von dieser Katastrophe in ihrer Anhänglichkeit
an die Lehre des arabischen Propheten sich noch gekräftigt fühlten,

ja mit einer Krampfhaftigkeit an vielen solchen Satzungen sich an
klammerten und noch immer hangen, über die, um z. B. von
Indien zu sprechen, man sich zur Zeit eines Ewrengzib und
Ekber Schah hinwegsetzte, und die selbst heute in den Lände
reien des Sultans nur wenig oder gar keine Beachtung finden
Man kann demgemäß kühn die Behauptung aufstellen, daß
Kazan, Bagtschesarai, Delhi, Lahore und Patna viel mehr ortho
doxe und strenggläubige Mohammedaner zählt, als so manche

*) Sir Richard Temple in seinem Bericht nn den Rath des Bice
königs von Indien.
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große ottomanische Stadt, und dem is
t es auch zuzuschreiben,

daß die russisch-griechischen und anglikanischen Missionen, trotz
der schweren Millionen, die jahraus jahrein verausgabt werden,
und trotz der bedeutenden Privilegien und Begünstigungen,
deren die Neophyten in Rußland theilhoft werden, bisher auch
nicht den kleinsten Erfolg ihres proselytischen Wirkens aufzu
weisen haben. Die äußerst geringen und immens theuer er

kauften Resultate der protestantischen Missionen Indiens find
der Reihe der Wischnuanbeter unterster Kaste entnommen, und
das russische Doppelkreuz hat bis jetzt nur unter Tschuktschen,
Samojeden, Jakuten, Jenissei- und Altai-Tataren, die insge-
sammt dem Schamanenthum angehörten, Eroberungen zu machen
gewußt. Dem Islam hat bis jetzt keine wie immer geartete
Form des Christenthums zu schaden vermocht, und wenn wir
die Fruchtlosigkeit eines diesbezüglichen Vorhabens mit den
glänzenden Erfolgen ähnlicher Bestrebungen des Islam
zur Zeit seiner Machtperiode, ja selbst heute noch in Afrika
vergleichen, fo wird sich uns unwillkürlich die Ueberzeugung
aufdrängen, daß selbst eine spätere Zukunft, unterstützt von
einer noch hundertfach stärkern Superiorität der abendländischen
Welt, hieran gar nichts zu ändern, d

.

h
. dem Islam in mora

lischer Beziehung fast gar nicht zu schaden im Stande sein wird.
Beim Vordringen der sieggekrönten Fahnen Mohammeds finden
wir neben den gewaltsamen Bekehrungen eine beträchtliche Zahl
arabischer und griechischer Christengemeinden, die freiwillig die
Bibel mit dem Koran vertauschten, ja die Reihen der für die
neue Religion begeisterten Krieger verstärkten; während wir
heute, wo das Gegentheil eingetreten, nämlich wo die kreuz
geschmückten Fahnen vorwärts dringen, wahrnehmen müssen,
wie die moslimischen Bevölkerungen ganzer Gegenden vor dem

christlichen Sieger Reißaus nehmen, den Jahrhunderte lang
innegehabten heimatlichen Heerd und Besitz verlassen, nur um
den Segnungen unserer Cultur und unserer Menschenliebe aus
dem Wege gehen zu können. In diesem Sinne wenigstens is

t

die Auswanderung aus Circassien, der plötzliche Aufbruch der
ganzen mohammedanischen Bevölkerung aus den Donaudistricten
Rumeliens, und der Rückzug zahlreicher bosnischer und herze-
gowinischer Familien aufzufassen, bei denen überall, trotz des

bestimmten Bewußtseins einer mit der neuen Ordnung der
Dinge eintretenden bessern Verwaltung und größern Gerechtig
keit, der unbändige Abscheu gegen die abendländische Bildungs
welt als Hauptimpuls figurirte. ,

Jede gewaltsame Beschönigung dieser trostlosen Zustände
muß als ein fruchtloses Unternehmen betrachtet werden. Es
läßt sich einmal nicht wegleugnen, daß der Islam bis jetzt
auch nicht die geringste Lust gezeigt hat, mit Europa auf jenem
Wege zu transagiren, auf welchem die Politik unserer Staats
männer ihm bis jetzt entgegen gekommen ist, da aus allem

unseren Trachten und Streben, und aus unserer nahezu drei
hundertjährigen Handlungsweise die unverkennbare Absicht, den

materiellen und moralischen Zersetzungsproceß herbeizuführen
und zu beschleunigen hervorleuchtet; indem wir, leere Phrasen
und den eitlen Vorwand vom Humanitären und kulturellen

Beruf im Mund führend, nur auf die Ausrottung des Islam
hinarbeiten, und dieses Ziel, in Asien wenigstens, auch gewisser
maßen schon erreicht haben. Es is

t

daher Angesichts dieser
bald als vollendete Thatsache vor uns tretenden Folge des
europäischen Einflusses auf Asien natürlich, daß wir die Eingangs
gestellte Frage wiederholen. Was wollen wir in Asien, was
wollen wir mit dem Islam beginnen? Eine culturelle Umge
staltung kann, wie wir sahen, auf dem bis jetzt eingeschlagenen
Wege unter keinen Umständen erreicht werden, so daß demnach
nur die rohe Vergewaltigung, nur die Unterdrückung und Ver
nichtung des Islam und seiner Völker als das Endresultat
unserer hochtrabenden Mission im moslimischen Asien angesehen
werden kann. Wird man es daher dem unparteiischen, von
Politischen Triebfedern nicht bewegten Zuschauer nicht übel nehmen,
wenn er ein derartiges Vorgehen nicht nur als ungerecht, sondern
auch als unzweckmäßig und unwürdig dem Geiste unserer Bil
dungswelt hinstellt, und wenn er sich die Frage erlaubt, durch
was unterscheidet sich denn unsere an geistigen Errungenschaften

so reiche Zeit, die auf allen Gebieten des menschlichen Wirkens

erhebliche Erfolge aufweisen kann, vom dunklen Mittelalter?
Den unaufhaltsamen Gang der Weltereignifse als Entschuldigung
hinzustellen, darf und kann heute nicht mehr für statthaft gelten,

ebenso wenig die Theorie, daß wir nun dem Islam all die
Unbill zurückzahlen, die er seinerseits dem Christenthume zu
gefügt!

Unsere diplomatischen Stilistiker werden allerdings gegen
derartige Zumuthungen Protestiren, doch ihre Einwendungen
vermögen es nicht uns eines Besseren zu belehren. Nach unserer
auf Jahre langer Erfahrung gegründeten Anficht, wird man durch
die Zerstörung der staatlichen Unabhängigkeit der moslimischen
Völker nicht zu dem Ziele der Reformirung gelangen, nur die
nationale, dem Volksgeiste sich mehr anschmiegende Regierung,
und nicht der fremde Eroberer vermag Neuerungen und Um

gestaltungen im weitern Sinne des Wortes durchzuführen. Die

Siege der europäischen Armeen in Asien sind daher entschiedene
Niederlagen der europäischen Culturbestrebungen auf den Gauen
der alten Welt.

Literatur und Kunft.

Landolin von Rentershofen.

Erzählung vonBertholdAuerbach. Berlin, Verlag von Gebr. Paetel,*)

Der neueste Roman Berthold Auerbachs is
t eine Rückkehr

zur Dorfgeschichte, die den Ruhm des Dichters begründet hat.
Das Gebiet, das Auerbach mit seinem Roman „Auf der Höhe''
im Jahre 186S beschritten, und auf dem er sich auch im „Land
haus am Rhein" und im „Waldfried" gehalten hat, wird hier
wieder verlassen; und wenn man zwischen dieser neuesten Dich
tung und den früheren Auerbachs eine Anknüpfung suchen wollte,

so müßte man schon zum mindesten auf „Edelweiß", eigentlich
sogar bis auf „Diethelm von Buchenberg" zurückgreifen. Auf
die Aehnlichkeit zwischen jener alten und dieser neuesten Dorf-
geschichtewill ic

h

hier nicht verweisen, will mich auch bei der

zwischen „Waldfried" und „Landolin" liegenden Production, die

ic
h als eine im Schaffen Auerbachs episodische bezeichnen möchte,

nicht weiter aufhalten.

„Landolin" is
t

also wieder eine alte Auerbach'sche Dorf
geschichte, und, wie ic
h

gleich bemerken will, nach meiner Auf
fassung eine ganz ausgezeichnete.

Bei aller Einfachheit der Composition is
t die Erzählung so

fesselnd, daß wohl Niemand, der mit der Lecture derselben be

gonnen hat, vor dem Schluß das Buch bei Seite legen wird.
Der Roman führt mit Recht den Namen des Landolin von

Reutershofen als Titel. Der felbstbewußte, stolze und prahle

rische Bauer nimmt uns weitaus am meisten in Anspruch. Was

ihn betrifft geht uns nahe. Wir fühlen mit ihm; und sobald er
zeitweilig vom Schauplatze zurückgedrängt wird, empfinden wir

seine Beseitigung wie eine Leere, Zum Segen sür das Buch

is
t nun dieser Landolin auch am kunstvollsten und sorgsältigsten

ausgeführt und am besten gelungen.

Nur eine Persönlichkeit kann sich diesem ganzen Manne
als dichterische Schöpfung ebenbürtig zur Seite stellen: die stille,
wortkarge, vortreffliche Bäuerin, Landolins Frau, deren „be
scheiden thätiges Wesen" mit reizender Anmuth und Wahrheit
geschildert is

t — eine reiche und edle Natur, die sich unter den
Verhaltnissen, in welche si

e als Gattin eines herrischen und
energischen Gatten getreten ist, nicht recht hat entwickeln können,

die so oft geduckt worden ist, daß si
e

sich schließlich gar nicht

mehr zu erheben getraut. Bei dieser guten Frau hat sich aus
der fortgesetzten Demüthigung allmählich eine seelenfrohe, ruhige,

bescheidene Demuth ergeben.

*) Der Verfasser hat seineErzählung in 70 ganz kleine Kapitel ein

getheilt. Durch dieseEintheilung gehenetwa K« Seiten verloren — oder

werden gewonnen, je nach der Anssassung— , s
o daß die ZSS S«iten sich

tatsächlich aus Z70—SS« reduciren.
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Zwei Kinder sind in dieser Ehe geboren: die schöne, kluge,
gebildete Thoma und der Peter. Von dem spricht man einst
weilen noch nicht. Er wird auf's Feld und in den Stall ge-
schicktund von seinem Bater wie ein Knecht behandelt. Er sagt
kein Wort dazu und scheint es ganz in der Ordnung zu finden,
daß man sich um ihn nicht sonderlich kümmert.

Thoma aber is
t der erklärte Liebling ihres Vaters. Er

erkennt in dieser ganz sein Fleisch und Blut; es is
t

derselbe un

beugsame Stolz, dieselbe Thatkraft, dieselbe Entschlossenheit, die

selbe unerschütterliche Consequenz, die ihm eigen. Auerbach

scheint die Absicht gehabt zu haben, diesem Mädchen auch einige

sanftere, mildere weibliche Eigenschaften
— Eigenthümlichkeiten

der Mutter — beizumischen. Es wird uns derlei gesagt; aber
wir werden dessen nicht gewahr und glauben's daher auch nicht.
Thoma is

t ein Mädchen ganz aus einem Stück, ein ehernes
Standbild. Die bitterstrenge Wahrhaftigkeit in ihr is

t

starr
und unnachsichtig wie ein Princip; nicht die leiseste Inkonsequenz,
die uns so angenehm berühren würde, gemahnt uns an ihre

Menschlichkeit. Da wo wir das Herz suchen, finden wir etwas,
was einem mathematischen Grundsatze gleicht. Ich gestehe offen,
daß ic

h

mich für solche übermenschliche Erhabenheiten nicht recht
erwärmen kann. Auerbach braucht für die „Seelengröße" seiner
jugendlichen Heldin einmal das rechte Wort — ic

h wollte schon
schreiben, es entschlüpft ihm

— er spricht von Thomas „ver
stockter Hartherzigkeit".

Auch ihr Liebhaber, der Sägemüller Anton, erscheint mir

in seiner unerschütterlichen Bravheit und Allerweltsfreundschaft —

„I'sivi gu Fsnre Kuras,ill u'sst poivt cln tout moo ikit" —

bis zur Farblosigkeit rosig und hochherzig bis zur Schwäche.
Anton is

t

zwar im Feldzuge gewesen, hat dort seine Schuldig
keit gethan und das eiserne Kreuz heimgebracht, das die Freier
in Dorf und Stadt fo gut kleidet; aber der Feldzug is

t ja vor
über, und die Tüchtigkeiten sind geschehen. Was Anton von
dem Augenblicke an thut, in dem wir seine Bekanntschaft machen,
bis zur Stunde, da wir von ihm scheiden, is

t

nicht gerade

heldenhaft und männlich gewinnend. Der Held geht im Lieb

haber unter, und aus dem Egmont des Jahres 1870 wird ein

uninteressanter Brackenburg.
Aber die jungen Leute finden Gefallen aneinander und si

e

müssen's schließlich am besten verstehen. Sie lieben sich. Der

überstolze Landolin hat endlich darein gewilligt, daß si
e

sich
verloben. Im Glück der Liebe werden si

e uns auch auf einige

Zeit wirklich sympathisch. Also
—
„ist recht", wie die Auer-

bach'schen Bauern sagen.
Bei dem Verlobungsfeste geht's hoch her. Es wird da

von dem nicht ganz unzweifelhaften Weine des Schwertwirthes
tapfer gezecht; auch Landolin trinkt mehr als er sollte, vielleicht,
um den Verdruß, der doch heimlich an ihm nagt, wegzuspülen
— den Verdruß, daß ein „Niederer" sein schmuckesMädchen ihm
wegholt — und in dieser Stimmung geräth der mächtige, sich
seiner Macht bewußte, hochmüthige und jähzornige Mann an
einen nichtsnutzigen Kerl, an den verlumpten Knecht Vetturi,
den er vor kurzem wegen Diebstahls vom Hofe gejagt hat.

Auf den Hof sind zur Pflasterung einer Rinne Steine gebracht.
Der Vetturi reizt den Großbauern, beschimpft ihn, Landolin
replicirt. Ich lasse jetzt den Dichter selbst sprechen.

„Geh oder ich schlag dich nieder, daß du nicht mehr zuckst!"
„Thu's, schlagmich todt, du Menschenschinder,du . . ."

Ein Stein war geworfen, ein Schrei war gerufen, ein Winseln wurde
lam, datz selbst der Hund zu bellen aufhörte. Betturi stürzte nieder,

stöhnte laut auf, dann lag er regungslos.

Das is
t die Vorgeschichte.

Der eigentliche Roman, der sich hier anschließt, zerfällt in

einen kriminalistischen und in einen psychologischen Theil.
Es is
t

wunderbar, mit welcher Kraft Auerbach schildert, wie
diese eine That den Menschen, der si
e

vollbracht hat, und seine
ganze Umgebung zu Grunde richtet, ohne daß das Gesetz den

Schuldigen menschlich ,straft. Jen» Steinwurf, der Vetturis
Schädel zerschmettert, zertrümmert auch Landolin und sein Haus.

Dieser gewaltige Bauer, der sich wie eine Majestät für unan

tastbar gehalten, der die Menschen verachtet, weil er ihrer nie:
mals zu bedürfen geglaubt, der sich auch um den lieben Herr

gott im Himmel nicht sonderlich gekümmert hatte,
—
dieser Mann

erkennt nun allmählich seine ganze Kleinheit, seine Abhängigkeit

von den Menschen, die das Gesetz handhaben, und mehr als das,

feine Abhängigkeit sogar von den Lügnern, die aus Verschmitzt

heit oder hündischer Treue den Thalbestand des Verbrechens zu

verdunkeln beflissen sind. Das stolze Haupt, das sich nicht hoch
genug erheben konnte, wird gebeugt, der Mensch, der bisher nur
andere in den Staub gedrückt hatte, geduckt. Als Verbrecher
wird er vor Seinesgleichen, vor die Geschmornen gestellt, und
als diese mit Stimmengleichheit seine Freisprechung beschließen, als
das Verbrechen, das er begangen, als nicht begangen von ihm
genommen wird, als er straffrei wieder zu den Seinigen heim
kehren darf, da dringt erst der wahre Jammer auf ihn ein.
Sein Junge, der Peter, den er als ein nutzloses Nichts

bei Seite geschoben hatte, zeigt sich ihm plötzlich als ein furcht
bares Etwas, das sich gegen ihn, gegen seinen Willen, gegen

seine väterliche Autorität auflehnt. Er muß es mit ansehen,
wie dieser Bursche die Zügel ergriffen hat und auf dem Hosc
als Herr schaltet und waltet, dieweil er, der Vater und Gebieter,
wie ein Depossedirter nur in nutzlosen Protesten seinem Grimm
und seinem tiefen Seelenschmerze Ausdruck zu geben vermag

Die Kuhmagd singt ruhig weiter, als er in den Stall tritt und
grüßt ihn nicht; und als er si

e

wegen der Ungebühr zur Rede

stellt, gibt si
e

ihm in frechen Worten den Bescheid, daß sie sich
bereits anderweitig verdungen habe.
Landolin fühlt auf einmal, daß er nicht mehr gefürchtet

ist, nicht mehr Herr.
Damit is

t
ihm die Lebensader unterbunden, und er fuhrt

nur noch eine Scheinexistenz. Demüthigungen der empfindlichsten

Art machen diesen einst so vollkräftigen Mann zu einem bloßen

Schemen. Anständige Menschen blicken befangen bei Seite, wenn
er ihnen naht, Seinesgleichen sehen ihm mit beleidigender Ueber-

legenheit scharf in's Auge und erwidern seinen Gruß kaum oder
gar nicht, Zuchthäusler fragen ihn in kameradschaftlicher Weise,

ob si
e bei ihm in Dienst treten können.

Zu all dem Jammer kommt noch das bitterste Gefühl: er
merkt, daß Thoma, sein Liebling, ihn verachtet

—
nicht wegen

der That, die das stolze Mädchen wohl gar entschuldbar finden
mag; denn wie kann ein hergelaufener Lump sich erfrechen, den

eingesessenenGroßbauern zu beschimpsen?
—
verachtet wegen der

Lüge. Daß ihr Vater irgend etwas, das er begangen, und ic
,

es auch das Schlimmste, nicht jederzeit und vor aller Welt frei
eingestehen könne, daß der, zu dem si

e

respectvoll und bewundernd

die Augen erhoben hatte, einer bewußtvollen Unwahrheit fähig
sei, — diese Wahrnehmung hat mit einem Schlage die ganze

einheitliche Natur des Mädchens zerstört. Von dem Augez
blicke an, da si

e weiß, daß ihr Vater gelogen hat, is
t

Thoma
umgewandelt. Ihrem Bräutigam, der an ihrer Seite das

Schreckliche mit angesehen, der aber aus einer ganz natürlichen
und richtigen Mitempfindung mit dem Urheber des Verbrechens
irre an sich selbst geworden ist, der das Entsetzliche lieber nicht

gesehen haben möchte und seinen Augen, die es geschaut, nicht

zu trauen wagt, wirft si
e

wegen dieser menschlichen Schwache den

Verlobungsring vor die Füße.
Von allen Strafen, die den von den Geschmornen Ire-,

gesprochenen seit dem unheilvollen Tage dieser Freisprechung ge

troffen haben, is
t

Thomas Mißachtung die härteste. Landolin
wird, um ein Wort Auerbachs zu gebrauchen, ganz und gs?

„zermürbt". Einsam bleibt er inmitten des FestgemühlS, a»

dem si
e

Alle, die sich dereinst glücklich schätzten, von dem stolz«
Bauer eines freundlichen Wortes gewürdigt zu werden, in Heller
Lust sich betheiligen. Landolin schleicht während des Gejohle-
der Menge in die Schenke und trinkt sich einen einsamen Ran'ck
an. Und da er mit wirren Sinnen heimkehrt, begegnet ih-
der Arzt, der vom Krankenbette seiner Frau kommt, findet «
seine Tochter liebloser und störrischer, seinen Sohn anmaßender
und unverschämter denn je

! — Und ^nochein paar freudl«
Tage — da verliert er seine Frau, und bald darauf kommt er
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selbst um, verfolgt von der Mutter des Erschlagenen, die sich
wie Eine „aus dem surchtbaren Geschlecht der Nacht" an seine
Sohlen geheftet und den Mörder in den Tod gejagt hat.
Aus dieser Skizze, die keine Nacherzählung sein soll, lassen

sich die Vorzüge der ergreifenden Erzählung Auerbachs schwer
erkennen. Denn diese Vorzüge beruhen hauptsächlich in der

Eigenart des Dichters — in seinem Vortrag, der sich nicht
nacherzählen läßt; er muß eben selbst sprechen.

Auerbach läßt in dieser Erzählung den Faden nicht einmal

schießen. Er hat seine Vorliebe für Sentenzen und weise Aus
sprüche, die in seinen kleineren Geschichten der letzten Jahre
mitunter etwas anspruchsvoll und selbstgefällig auftrat, unnach
sichtig bemeistert. Er sagt knapp und gut nur das zur Sache
Gehörige und läßt uns das beruhigende Gefühl, daß er darüber

noch viel mehr sagen könnte. Er verlangt nicht von uns, daß
wir Auerbach zuhören und uns an seinem Tiessinn und seiner
originellen Ausdrucksweise erfreuen — Landolins Thun und
Lassen, die Begebenheiten, in die dieser verstrickt wird, und deren
Wirkung auf sein Gemüth, auf seine Seele, — das allein soll
uns kümmern. Der so durch und durch subjective Dichter hat
sich selten einer größeren Objektivität befleißigt. Das verhindert
natürlich nicht, daß wir den Dichter doch oft und leicht erkennen.

Zum Glück. Ich wi
'
die hundert kleinen Züge, die wir hier

finden, nicht aufzählen, nicht all die sinnigen Vergleiche, die
„guten Worte", wie er selbst sagt, die seinen Beobachtungen,
die charakteristischen Kleinigkeiten. Hier nur auf's Gerathewohl
ein Beispiel: Landolin kehrt mit seiner Frau nach der Frei
sprechung auf den Hof zurück. Er erkundigt sich, wie es während
seiner Gefangenschast um die Wirthschast bestellt war. Die gute
Frau gibt Antwort. Peter hört Alles; er fühlt sich Herr, das
nutzlose Gerede amüsirt ihn. Auerbach schreibt da: „Bei Peter,
der auf dem Vordersitze die Pferde lenkte, ging der Rücken auf
und ab. Peter lachte offenbar."
Am bedeutendsten erscheinen mir die Seelenschilderungen

Landolins seit dem Verbrechen. Landolin im ersten Verhör,
in der Gefangenschast, in der Geschwornensitzung, nach der Frei
sprechung, bei der Rückkehr zum Hose, im Berkehr mit den Mit
gliedern seiner Familie, seinem Gesinde, mit Seinesgleichen, —
alle diese Schilderungen sind ganz meisterhaft. Man empfindet
es, wie da allmählich der alte Trotz abbröckelt, wie diese Kraft
zerrieben und wie kaum merkbar die menschliche Schwäche her
vorbricht, wenn auch noch genug von der alten Natur übrig bleibt,
um der Verzagtheit zu wehren; wie dies arme Herz, von dem
der Kummer die harte Kruste grausam abgestoßen hat, endlich
eines weichen Rührens fähig wird. Landolin sühnt sein Ber«
brechen, ohne daß sichdie Geschwornen darum zu bemühen brauchen;
und der arme Mann kann nun ruhig sterben, wir sind mit ihm
ausgesöhnt.

Ungleich weniger wahrhaft wirkt die Bekehrung der starren

Thoma. Der glauben wir nicht recht. Da spricht nicht das

unverfälschte Gefühl, da is
t

theatralisches Brimborium dabei.
Das Mädchen is

t uns in seiner unnahbaren Lieblosigkeit und

theoretischen Rechtschaffenheit zu lange unverständlich geblieben,
um uns nun als liebevolle und innige Braut und Tochter glaub
haft zu werden. Der Strang an dem zu schwach angespannten
Bogen, der nun in seine normale Spannung zurückgebracht werden
soll, schlenkert lose und locker und versagt den Dienst.

Ich habe die Einfachheit in der Erzählung schon gerühmt;
bisweilen wirkt auch diese nicht ganz wahrhaftig. Es gibt
auch eine Phrasenhaftigkeit in der Einfachheit, und eine Affec-
tion in der Schlichtheit is

t

denkbar. Wenn der Wälderjörgli

zu einer als Wohlthäterin bekannten Dame, der Frau Kreis
räthin, die ihm vorgestellt wird, sagt: „Hab schon von dir ge
hört. Bist brav, is

t

recht!"
—

so rührt mich nicht die Ein
fachheit des Ausdrucks, sondern es macht auf mich den Eindruck,

alL ob der alte Schäker sich weislich präparirt habe und etwas
Erlerntes hersage. Solche Dinge kommen mehrfach vor. Gleich
zu Anfang die Geschichte vom Finken, die der Bräutigam der

Thoma erzählt, rechne ic
h

dazu. Das soll vielleicht ländliche
Poesie sein, es wirkt aber unnatürlich. Bauernliebsten haben viel

bessere Dinge zu thun, als sich solche Geschichten^zu erzählen.

Auch die Antwort der kranken Bäuerin auf die Frage nach
ihrem Befinden wäre hier anzuführen: „Mir wohlet wieder."
„Mir wohlet!" — Da haben wir gleich eines jener eigen-

thümlichen Wörter, an denen Auerbach nun einmal seine Freude

hat. Es macht ihm Vergnügen, vom „Unband" zu reden, zu
sagen, daß sich Jemand in „Jacht bringe", daß ein Anderer

„verkindelt" anstatt verhätschelt werde, daß ein Anderer etwas

„verunschicke", und daß man mit ihm „keine Gutheit" habe, es

se
i

denn, daß er's wieder „in die Richte bringe". Er liebt nun
einmal Prädicate wie: „herzfrisch", „grimmböse", „fischleswohl",

„herbkräftig" — lassen wir ihm diese kleinen Liebhabereien.
Eine etwas ernsthaftere Rüge hätte ic

h

wegen einigen

Figuren auszusprechen, die zu der conventionellen Staffage der
Dorfgeschichte gehören und von denen ic

h mir nun einmal nicht ein
reden lasse, daß si

e in der weiten Welt irgendwo zu finden
seien, auch auf dem Dorfe nicht. Ich meine z. B. die gespenster
haste, hexenartige Eumenide mit dem rothen Tuche, die Mutter
des Ermordeten, ein Seitenstück zur alten Fadette und zu allen

möglichen Dorshexen. Ferner den schon genannten Wälderjörgli,
der die mir unbekannte Würde eines „Einungsmeisters" bekleidet,
ein über hundertjähriger Greis, sehr groß, breitschultrig mit
einem langen weißen Barte, der mit vieler Salbung gar nichts
Gejcheidtes sagt, — der leibhaftige Eremit aus dem „Freischütz".
Endlich muß ich noch gestehen, daß mich die kleinstädtische ge

bildete Gesellschaft in sehr geringem Maße angesprochen hat.
Es is

t

ein wahrer Segen, daß die Honoratioren nicht oft kommen;

aber jedesmal, wenn si
e am Stammtisch erscheinen,

— dieser
unausstehliche Reallehrer, dieser Kreisarzt, diese Bonifacia von

Räthin und die ganze klugschwätzerische Gesellschaft dazu, —

wenn si
e

mit ihrer kleinstädtischen Gespreiztheit und Wichtig-

thuerei an den tiefsten Problemen des menschlichen Wissens her
umspielen, steigt's wie trüber Nebel auf, und der Leser dankt

dem lieben Gott, daß er nicht zu den Honoratioren dieses

Casinos gehört. Es find lauter „Kohlebraters".
Aber diese Püppchen zappeln ganz im Hintergrunde; im

Vordergrunde steht Landolin, ein wahrer Mensch, ein echter
Mensch, interessant, lebensvoll und warm, wahr in seinen Fehlern
und Verirrungen und wahr in seiner Läuterung.

Durch diesen Landolin hat sich Auerbach auf's Neue als
einer unserer echtesten,tiessinnigsten und gesundestenDichter bewährt.

Paul Lindau.

Physiologie der Neclame.

Das Wort an und für sich is
t

ein interessantes Beispiel

jener Erscheinung, welche Altmüller in einem Vortrag über den

Humor als „Wortentwerthung" bezeichnet. Heute wird es all-
gemein übersetzt mit „empfehlende Anzeige, bezahltes Lob, markt

schreierische Anpreisung" u. s. w. Aber der ursprüngliche Sinn
war ein ganz entgegengesetzter, denn rsol^ms,?» heißt bekanntlich:
dagegen schreien, laut widersprechen, seinen Unwillen oder seine
Abneigung durch Schreien kund geben. So wird es von den

römischen Schriftstellern zumeist gebraucht und nur bei Virgil
drückt es die Verstärkung durch die Wiederholung aus.

Die Prägung, in welcher das Wort heute allgemein cursirt,

erhielt es in Frankreich, aber auch dort wurde es nicht aus erster

Hand aus dem lateinischen Sprachschatz bezogen, sondern ein schon

vorhandener Kunstausdruck wurde für den besondern Gebrauch
adoptirt. Ob das Wort r^clams dem Lexikon der Falkenjagd
oder der Vogelsteller, der Kirche oder dem Theater entnommen

wurde, diese Frage mögen Berufenere entscheiden. Es kommt
auf allen diesen Gebieten vor und bedeutet ebenso Lockruf, als
Schlußgesang, Stichwort u. f. w.

So viel is
t

sicher, daß den Alten das Wort Reclame in
der heutigen Auffassung nicht bekannt war. Aber die Sache

selbst war ihnen nicht fremd, denn die jüngste Tochter der Erde,
die Schwester der himmelstürmenden Giganten, Frau Fama, die
Göttin des Gerüchts und der Sage, is

t

zugleich die Göttin der
Reclame. Und schon ihre erste Aufgabe war eine Reclame; si

e

wurde von der gekränkten Mutter Gäa geboren, um die Thaten
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der Götter der Welt zu verkünden, allerdings nicht um si
e

zu
verherrlichen, sondern um das Göttergesindel auf dem Olymp in

den Augen der Sterblichen herabzusetzen; also eine Reclame zu

Skandalzwecken. Und die Schlange im Paradiese, was hat si
e

anders getrieben, als Reclame für die verbotene Frucht? Zo-
roaster, Moses, Mahomed, alle Propheten und Reformatoren ver

danken die Ausbreitung ihrer Lehre der wirksamen Reclame ihrer

Schüler und Adepten und von Alexander bis Napoleon schulden
alle Helden der Geschichte einen großen Theil ihrer Siege und
Triumphe der Reclame.
Nur die Methode war damals eine andere, die Sache selbst

war dieselbe. Denn man heiße es wie man will: Tradition,
Fabel, Sage, der Erfolg is

t

derselbe und heute wie damals kann

eine Person, eine Idee nicht anders propagirt werden, als in
dem man si

e

so oft als möglich nennt, bespricht, lobt oder tadelt.
Und das is

t

eben die Reclame im weitesten Sinne. Sie um

faßt nämlich die lobende und tadelnde Erwähnung, das Erzählen,

Berichten von einer Sache in der bewußten Absicht, das Inter
essedafür zu erregen, oder unbewußt und ohne bestimmten Zweck
einem empfangenen Impulse gehorchend und diesen weiter
pflanzend. In dieser allgemeinsten Auffassung sind auch die
Apostel Werkzeuge der Reclame.

Man darf nicht glauben, daß durch diese Ausdehnung des I

Begriffs auf die religiöse Propaganda das Heilige profanirt !

wird. Denn die Reclame umfaßt ja das Gute wie das Böse,

das Edle wie das Gemeine, und wie die Geschichte die Bibel

in sich schließt, so gelten die Gesetze der Reclame für alle Er
eignisse, welche sich als Wirkung von Menschen auf Menschen
darstellen, also für alle Thaten der Ueberredung und Ueber-
zeugung, für Alles, was aus der Begeisterung der Masse her
vorgegangen ist.
Daß es nothwendig ist, dem Begriff der Reclame eine

weitere Grenze zu ziehen, als mit dem Sprachgebrauch verbunden
scheint, geht schon daraus hervor, daß man im Alltagsverkehr

mit dem engern Begriff nicht auslangt. Denn um das Ver

werfliche einer Anpreisung zu bezeichnen, wird dem Substantiv
»och ein Epitheton hinzugefügt. Man sagt eine „bezahlte Re
clame", um damit anzudeuten, daß in dem Tauschgeschäft, wo

für Geld die Beeinflussung des Publicums versucht wird, das
Anstößige und Unmoralische der Handlung bestehe. Aber selbst
dann is

t die Bezeichnung nicht erschöpfend, denn eine bezahlte
Reclame kann unter Umständen viel harmloser sein, als die

nicht bezahlte, freiwillige. Das Schimpfliche bezieht sich nur

auf die Person, welche sich bezahlen läßt, während die Sache,

für die si
e

ihre Feder zur Verfügung stellt, noch immer eine

empfehlenswerthe sein kann. Und was von der geschriebenen

und gedruckten, gilt auch von der gesprochenen, gesungenen oder
gemalten Reclame. Die Beeinflussung kann auf die verschie
densten Weisen und aus den verschiedensten Motiven inscenirt
werden. Man kann mit einer Sache sich beschäftigen und für
oder gegen dieselbe zu wirken suchen, aus Ueberzeugung von

dem Werth oder Unwerth derselben, oder aus Anlaß eines
empfangenen günstigen oder ungünstigen Eindrucks, aus Inter
esse, aus die Bitte oder Empfehlung eines Dritten, gegen Bezah
lung u. f. w. mit oder ohne Absicht die Wirkung auf Andere
hervorzubringen. Das Alles is

t

Reclame im weitesten Sinne und
das ganze Gebiet kann am ehesten nach der Motivation in zwei
große Unterabtheilungen getrennt werden, in die unbewußte,
spontane und in die bewußte planmäßige Reclame. Zur ersteren
gehört allerdings der Enthusiasmus jeder Art, also auch der reli
giöse, der Heroencultus, kurz alle Begeisterung der Masse für
eine Idee oder für eine Person. Aber auch die zweite Art, die
ziel- und Planbewußte, hat in der Geschichte eine Rolle gespielt
und je nach der Natur des Objects Nutzen oder Schaden ge
stiftet. Die Organisatoren, Führer, Faiseure, Wanderprediger,
Stumpfredner, welche die Reclame professionell betreiben, können

ja ebenso gut Enthusiasten, Hammer und Amboß zugleich sein.
Dann unterscheiden si
e

sich von der Masse, auf die si
e

zu wirken
suchen, nur durch die Intensität ihrer Begeisterung und durch
ihre agitatorische und organisatorische Begabung. Was si
e als
wahr und recht erkannt, suchen si
e weiter zu verbreiten und be

dienen sich hierzu jener Mittel, welche ihnen die Natur ver

liehen oder welche die Zeit bietet, im Kindesalter der Mensch

heit ausschließlich des angeborenen Rednertalents, im neunzehnten

Jahrhundert der Druckpresse.
Andere Zeiten, andere Sitten. Wie primitiv war noch im

Mittelalter die Abstimmungsmethode, wie unbeholfen haben sich
die Polen bei der Königswahl benommen, welcher Lärm, welche
Aufregung, welche blutige Scenen, bis der Herrfcher gekürt

war? Damit vergleiche man, in welcher glatten Weife heut zu
Tage 40 Millionen Menschen über die Zusammensetzung ihrer
Vertretung entscheiden. Das kommt daher, daß die Mittel zur
Verständigung vollkommener geworden. Heute würde sich De-

mosthenes auch nicht darauf beschränken, feine Reden zu sprechen

und zu schreiben. Er würde si
e

setzen und drucken lassen und

das geschriebeneWort durch das gedruckte verstärken. Aber sein
Charakter würde dadurch nicht geändert. Er bleibt mit und
ohne Presse ein Agitator, der die Reclame ziel- und planbewußt
betrieben, für eine gerechte Sache. Freilich wurde die Ehrlich
keit seiner Ueberzeugung von seinen Zeitgenossen angezweifelt.

Aber selbst wenn sein Ankläger Recht hätte, würde die Schmach
das Werkzeug, nicht den Gegenstand der Reclame treffen. Die

beste Sache kann ebensowohl aus Ueberzeugung als auch aus

Eigennutz propagirt werden, und es ergeben sich dem gemäß

zwei Arten der bewußten planmäßigen Reclame, diejenige aus
Ueberzeugung und die aus gewinnsüchtiger Absicht. Diese letztere

is
t die eigentliche gewerbsmäßige Reclame.

Sie umfaßt ein gar weites Gebiet und verfügt über
einen riesigen Apparat. Die Geschäftsreisenden sind ihre Wan
derapostel. Aber die Tausende von Musterreitern bilden zu

sammen das kleinste Corps des großen Heeres, welches die Re.
clame in allen Welttheilen im Solde hält. Für si

e

drehen sich
Tag für Tag zahllose Druckwalzen und Cylinder, für si

e

arbei

tet eine Armee von Setzern, si
e

beschäftigt Papierfabriken, Holz
schleifereien, Lithographen, Photographen, Maler, Zeichner, Gra
veure, Buchbinder u. f. w. Und die Kataloge, Adreßbücher,
Preiscourants, Prospecte, welche im Dienste der Reclame pro-

ducirt werden, zählen nach Millionen! Wollte man diese ge-
werbsmäßige Reclame aus der Welt schaffen, dann würden alle

diese Anstalten und Fabriken stille stehen und zahllose Arbeiter
wären brodlos.

Es hat aber Niemand die Macht, diese gewerbsmäßige
Reclame zu unterdrücken und es wäre nicht gut, wenn es ge-

schähe. Die Massenerzeugung, der Fabriksbetrieb, auf welche
unsere moderne Industrie aufgebaut ist, bedingt auch den Massen-
betrieb. Man kann diesen nicht beschränken ohne jenen zu schä
digen. Die gewerbsmäßige Anpreisung seiner eigenen Waare

is
t

ebenso wenig schädlich als unmoralisch. Nicht einmal die
Ausschreitung derselben, dasjenige was als „?nt?, Lissas, Suva-
bug" bezeichnet wird, is

t an und für sich schädlich. Sagt doch
der Altmeister der Reclame, Bornum, in seinem Lehrbuche:
„Locke die Leute mit allen Mitteln in Deine Bude, aber wen»

Du si
e darin hast, dann biete ihnen auch etwas Gutes." Das

Unmoralische der Reclame beginnt erst dort, wo nicht der Er
zeuger und Händler als Anpreifer seiner Waare auftritt, sondern
wo er einen Dritten vorschiebt. Und auch da fällt das Stigma

nicht auf ihn, sondern auf das Werkzeug, welches sich aus Eigen

nutz hierzu mißbrauchen läßt. Eine solche bezahlte Reclame is
t

zweifellos unmoralisch, weil derjenige, welcher si
e in seiner Zei

tung, oder in seinem Buche aufnimmt, sich einer Unwahrdeu
schuldig macht. Nicht die offene Reclame, nicht die laute An
preisung, welche durch die Unterschrift des Fabrikanten als sub
jektives Urtheil gekennzeichnet wird, is

t

anstößig, sondern die be

zahlte verschämte is
t

eigentlich die unverschämte Reclame.

Es muß aber hinzugefügt werden, daß die wahren und
echten Reclamehelden, ob si

e nun den gewerblichen oder litera

rischen Kreisen angehören, nicht gerade die directe Anpreisung

ihrer werthen Person oder ihrer Erzeugnisse fordern. In sehr
vielen Fällen genügt ihnen, wenn si

e

überhaupt so oft als mög
lich erwähnt werden, ob lobend oder tadelnd, kommt bei ihnen

erst in zweiter Linie in Betracht. Wenn aber die Reclame
einen bestimmten Zweck erfüllen soll, muß si

e

auch dem est
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sprechend beschaffen sein. Einer Regierung zum Beispiel, welche
ein Anlehen auf dem ausländischen Markte unterbringen will,

nützt es nichts, wenn si
e

jeden Tag genannt wird. Es müssen
ihre guten Eigenschaften hervorgehoben, ihre Verwaltung, ihre
Sparsamkeit, die unerschöpflichen Hülfsquellen des Landes ge

priesen werden, um die fremden Kapitalisten anzulocken. Man
kann dabei das persönliche Lob der Minister mit einfließen
lassen. Aber wenn

— wie dies in Oestreich geschieht
— jähr«

lich eine Million Mark ausgegeben wird, um täglich zu ver
künden, daß der Minister X. A

.

Z
. ein großer Staatsmann sei,

so is
t dies, abgesehen von den zahlreichen schmutzigen Geschäften,

die dabei mit unterlaufen, eine Vergeudung des Geldes.

In derselben Lage wie geldbedürftige Regierungen befinden
sich alle Gewerbe und Geschäfte, bei welchen die Qualität der
Waare für den Zuspruch des Publicums entscheidend ist. Bäcker,
Fleischer, Wirthe, Brauer und dergleichen leiden Schaden, wenn
die Reinlichkeit ihres Betriebs angezweifelt wird, ebenso der Kauf
mann, wenn seine Zahlungsfähigkeit in Frage gestellt wird. Für
unsaubere Geschäfte is

t

wieder ein unsauberer Ruf nothwendig.
Einem Advocaten, der auf eine Clientel von Spitzbuben rechnet,

schadet es nicht, wenn ihm ein weites Gewissen nachgerühmt

wird. Ja, in vielen Fällen nimmt die Reclame die Form des
Tadels an und wird dadurch um so wirksamer. Ein frivoles
Publicum wird gewiß nicht abgeschreckt, wenn es vernimmt, ein

Buch oder ein Theaterstück se
i

schlüpfrig. Im Gegentheil! Und

in den amerikanischen Blättern wird ein gewisses Verschönerungs
mittel, welches Bret Harte in seiner Episode von Fiddltown er
wähnt, täglich angekündigt mit dem gesperrt gedruckten Zusatz:

„Damen in interessanten Umständen werden vor dem Gebrauch
dieses Mittels gewarnt." Wie dort im Tadel der Obscönität,

so is
t

hier in der Warnung die Reelame enthalte».
Es gibt also auch eine subjective Reclame, ebenso wie es

subjektive Argumente gibt. Beide wirken nur auf bestimmte Per
sonen und Kreise. Aber die Subjektivität der Reclame is

t eine

zwiefache. Nicht allein dasjenige, was gesagt wird, wirkt ver

schieden auf verschiedene Menschen, sondern die Wirkung is
t eine

andere, je nach der Person, von welcher Lob oder Tadel aus
geht. Ein schlagendes Beispiel hiervon liefert das Schicksal des

Renan'schen Buches: „Leben Jesu", welches keinesfalls die wieder

holten Auflagen erlebt hätte, wenn nicht die gesammte katholische

Geistlichkeit gegen dasselbe gepredigt hätte. Denn in der Bücher
kritik steht die katholische Geistlichkeit i

n großem Ansehen; man

is
t von vornherein überzeugt, daß es nur gute Werke sind, die

auf den Index kommen. Der Tadel des Herrn Pfarrers war
somit die wirksamste Empfehlung für das Buch.
Und damit sind wir auf unfern Ausgangspunkt zurückgekehrt,

auf den Satz, daß die Reclame im allgemeinsten Sinne sowohl
im Lob als im Tadel bestehen kann, und daß die Hauptwirkung

in dem Zurückkommen auf denselben Gegenstand, in der Wieder
holung liegt. Sieht man von dieser charakteristischen Eigenschaft
ab, dann gelangt man zur primitivsten Form der Reclame, zum
mündlichen Gespräch, zum Alltagsverkehr. In seinem begrenzten
Kreis von Bekannten treibt Jeder von uns Reclame und Jeder
läßt dieselbe auf sich einwirken. Jedoch sind geschwätzige Leute
ein besseres Werkzeug als wortkarge. Der Elftere is

t

schon durch
seine Gesprächigkeit mehr bekannt und eher geneigt, den Ruf
seines Schneiders in weitere Kreise zu verbreiten. Ein solcher
Allerweltsfreund wird demjenigen am meisten willkommen sein,
der in den Sternen besser zu Hause is

t als in seiner Straße.
Gerade der Gelehrte, der Denker, der sich mit den höchsten
Problemen beschäftigt, is

t

am unbehülslichsten, wo es sich um

Dinge des täglichen Bedarfs handelt. Und mehr oder weniger
sind wir Alle in derselben Situation. Niemand is

t

Fachmann
für alle Zweige menschlicher Thätigkeit, Niemand kann in allen
Satteln fest sitzen, und da, wo Dein Wissen Dich im Stiche läßt,
bist Du der Reclame verfallen, und im Falle des eintretenden
Bedarfs wirst Du Dich gewiß an jene Adresse wenden, die Dir
am häufigsten genannt wurde, oder die Du in der Zeitung findest;
ebenso wie der Wähler, der kein eigenes Urtheil besitzt, denjenigen
Namen auf feinen Zettel schreiben wird, den er am häufigsten
gehört hat.

Darauf beruht die Wirkung der Reclame und darum is
t es

nicht leicht, sich derselben zu entziehen. Wer ihr nicht unterliegen
will, der darf nicht stehen bleiben, um einen Anschlagzettel zu
betrachten, denn indem er anhält, um eine schreiende Aufschrift

zu bewundern, hat er nicht allein die Reclame auf sich wirken

lassen, sondern auch durch das Stehenbleiben, durch die Ver
mehrung des Gedränges, durch einen Ausruf des Erstaunens,

ja selbst der Entrüstung, die Reclame verstärkt. So wie beim

Mädchen die anatomische Klarheit über die Unschuld nicht mehr
die ganze Unschuld ist, s

o

is
t

derjenige der Reclame erlegen,

welcher dagegen reagirt. Nur wenn er si
e

vollständig unbeachtet
läßt, vermag er sich dem Banne zu entziehen. Jedes Ereifern,
das Widersprechen, das Debattiren über den Gegenstand oder

über das Mittel der Reclame verstärkt dieselbe. Das einzige
Gegengift is

t das Schweigen.

Darin liegt — wie wir meinen — eine Bestätigung unserer
Definition der Reclame, nach welcher si

e jederlei Meinungsäuße

rung umfaßt. Die tadelnde Kritik kann dazu helfen, daß eine
richtige Anschauung sich Bahn breche; aber beseitigen kann si

e

die Reclame nicht. Denn selbst wenn die Kritik der systematischen
Reclame eine ebenso umfangreiche Organisation entgegenstellen

würde, hätte si
e das Feuer der Reclame nur geschürt, anstatt

es zu ersticken. Der Gegensatz und das Gegenmittel is
t

somit

nicht die Kritik, sondern das Todtschweigen. Das wissen auch
die Reclamebeflissenen und deshalb sind si

e

so unverdrossen und

ausdauernd im Rühren der Lärmtrommel. Sie geben sich
darüber keiner Täuschung hin, daß si

e die Früchte aller früheren
Anstrengungen verlieren in dem Momente, als die Schlägel ihren
müden Händen entfallen.
Bei der bewußten künstlichen Reclame gibt es übrigens

einen Culminationspunkt. Wenn dieser erreicht ist, dann ver

sagen alle Stimulirungsmittel. Das Publicum is
t

abgestumpft

und reagirt nicht mehr, weder auf Lob noch auf Tadel. Es

is
t jener Moment eingetreten, der in der Volkswirthschaft „glut"

genannt wird. Das Todtschweigen erfolgt dann in Folge der

Uebersättigung. Bei der unbewußten spontanen Reclame is
t

diese
Erscheinung seltener. Im Gegentheil ist diese zumeist eine selbst
wirkende Reclame, die noch lange nach dem ersten Impulse ihre
Wellenkreise zieht. Das is

t

ein Hauptkennzeichen für den innern

Werth des Reclameobjects. Freilich tritt diese natürliche Sow
derung sehr spät ein und die bewußte planmäßige Reclame kann

bis dahin große Verheerungen anrichten. Nun wird man viel

leicht von uns erwarten, daß wir zum Schlüsse ein Mittel an
die Hand geben, wie schon in der Gegenwart der bewußte»
planmäßigen Reclame — soweit si
e

schädlich is
t — entgegen

zu wirken wäre. Aber der vorliegende Aufsatz is
t eben unser

Scherflein zur Bekämpfung des Uebels. Indem wir das Wesen
der Reclame und ihre Arten zu erklären versuchten, meinen wir

auch einen Beitrag zur Heilkunde gebracht zu haben. Denn
jedem rationellen Heilungsproceß muß die Kenntniß der Krank

heit vorhergehen. z. H. wehle.

Eine geographisch medicinische Weltreise.*)

Dr. Wernich hat eine ihm von der japanischen Regierung
gewordene Berufung nach Tokio benutzt, um sich nicht allein in

Japan, sondern auch bei der Hin- und Rückreise, die zusammen
eine „Reise um die Welt" ausmachen, mit scharfen Augen um

zusehen und das Geschaute und geistig Verarbeitete in einer Reihe
von Skizzen niederzulegen, welche den oben angegebenen Titel

führen. Selbstverständlich entzieht sich ein Theil des Werks, und
leider der größere, als zu rein fachwissenschaftlich und daher auch
nicht immer in »8um äelpkini geschrieben, der Besprechung an

dieser Stelle, aber es bleibt immer noch genug übrig, um das

Buch zu einem in vielen Beziehungen recht interessanten zu machen,

selbst wenn die Prämissen des Verfassers manchmal nicht ganz

zuverlässig und feine Schlüsse nicht immer ganz richtig sein sollte».

*) Geographisch-medicinischeStudien nach den Erlebnissen einer

Reise um die Erde von vr A, Wernich, Berlin 1S78, A. Hirschwald,
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Am 30. September 1874 schifft sich Dr. Wernich in Ham
burg auf einem Dampfer der Hamburger Packetschifffahrt-Actien-
gesellschaft ein; er widmet dem Leben an Bord und den einzelnen
Abschnitten desselben, in denen man entweder nur sich oder auch
Andern zur Last ist, einige Seiten, empfiehlt kein Specificum
gegen die Seekrankheit, wünscht dem Schiffsarzt eine größere

Machtbefugniß über gewisse Verhältnisse an Bord, dem Arzt
selbst aber reiseres Alter und größere Erfahrung, als die Herren
leider meistens zu besitzen pflegen, und landet endlich nach einer

sehr langsamen Fahrt am IS. October in Newyork, nachdem er
vorher noch erfahren, daß die Frauen von Auswanderern, falls

si
e

sich überhaupt in den betreffenden Umständen befinden, es
vorziehen, sich an Bord entbinden zu lassen, da bei der Gelegen

heit nicht allein ein abgesonderter Raum und die nöthige Pflege,
sondern auch die sonst schwerlich anzuschaffende gute Kost ge

währt wird.

In Newyork hat der Verfasser Gelegenheit, sich von der
Wirksamkeit des nach englischen Principien organisirten Lo^rS
ok tru,äs zu überzeugen, sowie die Erfolge und damit die Noth-
wendigkeit der Aufrechterhaltung der Quarantäne in Amerika

anzuerkennen. Er besucht mehrere Hospitäler, darunter das
deutsche, welches noch immer betteln gehen muß, kritisirt mit

scharfer Zunge die in „frommgestifteten" Krankenhäusern sich vor
drängende Proselytenmacherei und die auch bei uns nur zu oft
beobachtete Tendenz, den Arzt zum verantwortlichen Handlanger
der Schwestern zu machen, und genirt sich schließlich nicht, dem

alten Sprichwort zum Trotz, die Mehrzahl der nur in Amerika
ausgebildeten Heilkünstler als Medicinalpfuscher zu charcikteri-
siren, von denen zwei Dritttheile ein preußisches Staatsexamen
nicht vertragen würden.

Bei der Beschreibung der Reise über den nordamerikanischen
Kontinent wird die landschaftliche Seite dieser sast sieben Tage und

sieben Nächte dauernden Fahrt wohl nicht recht gebührend ge
würdigt; dafür desto eingehender die Frage des Schlafens und

Essens behandelt; die Einrichtung der Schlafwagen wird nicht
sehr gelobt: die Wirkung des Schlafs für den Morgen ist, nach
dem Verfasser, mit der gewöhnlichen kaum zu vergleichen; ein Ge

fühl von Schwäche, Uebernächtigkeit, auch wohl etwas Schwindel
gefühl zieht sich noch lange in den Tag hinein — und dies auch,
wenn man sich in andern Punkten schon ziemlich adaptirt hat.
Das Essen wird sehr getadelt und mit Recht: es is

t

meistens

noch schlechter als man es in Amerika gewöhnlich antrifft, und
da die Zeit zur „Fütterung" nur eine kurz zugemessene ist, so

erhöht dies noch die schon sonst wenig appetitliche Hast, mit der

die Amerikaner ihre Mahlzeiten einzunehmen Pflegen.
Der eigenthümlichen Sage-Busch-Vegetation thnt der Ver

fasser keine Erwähnung, obgleich si
e

während einer Fahrt von
achtundvierzig Stunden der Gegend durch ihre zwerghaften, ver

krüppelten Formen einen ganz besonderen Charakter verleiht;

auch manche andern Punkte von Interesse werden übergangen.

Für einen derselben, der eben nur auf amerikanischem Boden
und unter den abnormen Verhältnissen der Gegend, welche man

durchreist, möglich war, die „tobten Städte", möge man uns ge
statten, an Stelle des Verfassers zu sprechen. Bei einer Biegung
der Bahn sieht man plötzlich auf vielleicht eine Meile Entfernung
eine Niederlassung von zwei- bis dreihundert Häusern, die, wie

fast Alles in dieser Gegend, aus „Adobe", an der Luft getrockneten
Lehmziegeln, gebaut sind. Kommt man näher, so überzeugt man

sich bald, daß die Dächer eingestürzt sind und das Ganze über

haupt nicht mehr bewohnt ist. Der „Eisenbahnführer" bemerkt

dazu: „Stadt so und so
,

während des Baues dieser Strecke der

Bahn vom 1
. Mai bis 1«. September 1868 von zwölfhundert

Arbeitern bewohnt, der Schauplatz der rohsten Ausschweifungen."

Vielleicht wird noch hinzugefügt, daß auf dem Friedhofe zwölf
Personen bestattet liegen, von denen nur eine, die sich vergiftet,

nicht eines gewaltsamen Todes gestorben sei. Die „lebenden
Städte" sind viel weniger großartig als die todten. Zwischen
Omaha und dem höchsten Punkt der Sierra Nevada bestehen die
Citics, mit wenigen Ausnahmen, nur aus vier bis fünf Häusern,
einem Telegraphenbureau, einem Bureau der großen Beförderungs-
gesellschast Wells Fargo und Co., einem vrinkiuß «kloon und

einem Dkmoing sälocm, beide gewöhnlich durch die Anwesenheit

einiger Exemplare des zarteren Geschlechts ausgezeichnet. An

gewöhnlichen Tagen, d
.

h
. wenn nur die beiden regelmäßigen

Züge durchpassiren, treiben sich auf dem sogenannten Perron
einige zerlumpte Bummler herum, leider, wie der Verfasser sehr
richtig bemerkt, fast ausschließlich Deutsche. Aber an den Fest

tagen, an denen ein Emigrantenzug nach Westen geht, nimmt

Alles einen fröhlicheren Anstrich an; die Getränke werden neu

gemischt, die Karten herausgesucht, die verblühten Schönen setzen

ihr verlockendstes Lächeln auf, und wehe dem unglücklichen Aus
wanderer, der sich von einem der „Schlepper", natürlich wieder

meistens ein deutscher Landsmann, verlocken läßt, eins der Pan-
dämonien zu betreten. Er kann zufrieden sein, wenn er nur
seine Baarschaft in den Händen der sauberen Gesellschaft läßt.
Auf der Fahrt, in Winnemuca, sieht der Verfasser auch die

ersten Indianer, die eben keinen besonderen Eindruck auf ihn ge

macht zu haben scheinen. Klein, häßlich, schmutzig, vorherrschend
mit Fetzen bekleidet, sind es allerdings traurige Gestalten, weit

entfernt von der edlen Rothhaut der Romane, die jetzt freilich
nur noch unter einigen der ungezähmteren Stämme vorkommen

soll. Auch gegen das von dem Verfasser den noch übrigen paar-

malhunderttausend Indianern unserer Zeit gestellte Prognostik«
des baldigen Verschwindens läßt sich nichts einwenden; inter

essant aber wird es sein, dereinst die Geschichte der Beziehungen

zwischen dem Volk der Vereinigten Staaten und den ursprüng

lichen Besitzern des Bodens zu lesen. Herr Schuyler, der ja

mit Vorliebe in den Augiasställen anderer Nationen herum

zustöbern Pflegt, würde dort reichliches Material für ein viel
bändiges Werk finden.

Daß der Verfasser San Francisco, den Endpunkt der Land
reise, nicht besuchen konnte, ohne auch die Chinesenfrage zu be

rühren, versteht sich wohl von selbst; es is
t nur zu bedauern,

daß er es mit der Beurtheilung der Frage so sehr leicht ge

nommen hat, und in das „Kreuzige"-Geschrei einstimmt. Wenn
die Nachbarschaft von Chinesen manchen Amerikanern nicht an

genehm ist, so mag das ja bis zu einem gewissen Grade seine
Berechtigung haben, auch bei uns wohnt Niemand gern in oder
neben einem Hause, dessen Bewohner aus den niedrigsten Klaffen
der Bevölkerung genommen sind, aber die einfachen, von dem

Herrn Verfasser citirten Thatsachen, daß San Francisco sich
einer sehr niedrigen Sterblichkeitsziffer erfreue und daß feine
Bevölkerung von Anfang 1874 bis Ende 1«77 von 200.000
auf 300,000 Seelen (und zwar nur zu einem ganz kleinen Theil
durch die chinesische Einwanderung) gewachsen sei, hätten genü

gen sollen, ihm zu beweisen, daß es mit der „Chinesenpesr" doch

wohl nicht s
o schlimm sein könne.

Die Fahrt über den Stillen Ocean von San Francisco
nach Aokohama kann an und für sich wenig Stoff zu Betrach
tungen geben; man sieht kein Land und nur in der nächsten
Nähe der beiden Küsten manchmal einige Schiffe; das Schreien
und Zanken der das Schiff begleitenden Mövenschaar um die

aus demselben geworsenen Abfälle verliert sehr bald seinen Reiz
und der Reisende wird für seine Unterhaltung ausschließlich aui
die geistigen und leiblichen Genüsse angewiesen, welche das Schiis

selbst ihm bietet. Was die letzteren anbetrifft, so erneuert der

Verfasser seine Klagen über die schlechteamerikanische Küche und

will außerdem bemerkt haben, daß nach bescheidenen Quantitäten
von mit destillirtem Seewaffer bereiteten flüssigen Speisen ein

Gefühl der Sättigung und des Vollseins eintritt, das nicht an
genehm sei. In der andern, der geistigen Beziehung, mar er
glücklicher, er hatte außer einer Abtheilung Cook'scher Reisen
der, eine Anzahl amerikanischer Missionäre, Seeosfiziere und
Damen, einige Engländer, zwei Oestreicher, die aus Euba zurück
kehrende chinesischeMission und eine größere Anzahl chinesischer
Zwischendeckspassagiere zu Mitreisenden. Letztere, für welche en

besonderes Opiumrcmchcabinet an Bord eingerichtet ist, geben
dem Verfasser Gelegenheit, auch auf diese Frage näher einzu
gehen.

Die Handgriffe des Opiumrauchcns sind zu bekannt, us

noch einer Erwähnung zu bedürfen, die Fragen der Ausbreitn»;
und Wirkung des Lasters sind noch zu wenig aufgeklärt, cu?
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daß man mit irgend welcher Bestimmtheit ein Urtheil abgeben
könnte. Selbst die Frage, ob eine plötzliche Entziehung des
Opiums für den Gewohnheitsraucher schädlich se

i

oder nicht, is
t

noch nicht entschieden. Dr. Wernich scheint zur ersteren Ansicht
hinzuneigen, nach den Berichten einiger Hospitalsärzte in China
und des englischen Gefängnißarztes in Hongkong wird die Ent
ziehung des Opiums ohne Uebergangsperiode und ohne Verab-
reichung besonderer Mittel stets angewendet, ohne daß bis jetzt
von ihnen üble Folgen bemerkt worden seien. So schwanken die
Ansichten, und mögen diejenigen wohl recht haben, die behaup

ten, daß in dieser Frage nach jeder Richtung hin stark über
trieben werde, am meisten aber von der chinesischen Regierung,

wenn dieselbe behauptet, ernstlich an die Unterdrückung des Han
dels oder Anbaues zu denken. Auch der ^nti Opino, 3o«iet>

in England könnte man mit Recht etwas weniger Eiser und
etwas mehr Diskretion wünschen; si

e würde dem unternommenen

Werke dadurch nicht schaden.
Am 26. November trifft der Verfasser nach fünfundzwan-

zigtägiger Fahrt in Aokohama ein. Von nun an folgen in

seinen Studien klimatologische, medicinifche und sonstige Bemer
kungen in bunter Reihenfolge, und diese Anordnung des Stoffes
macht es für uns unmöglich, ihn wie bisher Schritt für Schritt
zu begleiten, wir wollen vielmehr aus der reichen Fülle des
Materials einige Punkte herausgreifen und sehen, wie weit wir

in der Beurtheilung derselben mit dem Verfasser übereinstimmen.
Als galanter Mann hält sich derselbe verpflichtet (S. 133 ff.)

eine Lanze für die Schamhaftigkeit der Japanerinnen zu bre

chen. Wir können ihm hier auf das Terrain nicht folgen, aber
wenn er die alte abgedroschene, seit zwanzig Jahren von keinem
vernünftigen Menschen mehr geglaubte Fabel von der Erziehung

junger Japanerinnen in ,,Theehäusern" wieder aufstellt und dann

ganz ernsthaft in Bresche legt, so erinnert das doch wirklich

sehr an den Kampf des edlen Ritters de la Mancha mit den

Windmühlen. Außerdem hat er den sittlichen Standpunkt des

japanischen Volkes niedriger gestellt als irgend einer der be

rufenen oder unberufenen Schreiber, die er zu widerlegen sucht,

indem er behauptet, daß alle Ehen in Japan nur auf Zeit ge

schlossen werden. Glücklicher Weise bedarf die Angabe noch der

Bestätigung. Auch in manchen andern Punkten sind gerade die
in diesem Abschnitt enthaltenen Behauptungen sehr correctur-
bedürftig. So soll nach der Angabe des Verfassers das von der
japanischen Regierung angeblich auf Grund der Deklamationen

sittlicher Engländer, welche auch Baumwollenstoffe absetzenwolle»,

erlassene Verbot des Nacktgehens, den Fremden in den Augen

des japanischen Volkes nur haben herabsetzen können, da es ihn
als wenig sittlich erscheinen lasse; als eine der Wirkungen dieses
Gesetzes sührt der Verfasser an, daß eine im Hause beschäftigte
Dienerin, sowie der europäische Herr das Haus betritt, sich ver

hüllt. Wie weit der erste Theil der Angabe von dem fremden
Einflüsse richtig sei, müssen wir dahin gestellt sein lckssen; die
Fabelbildung schreitet ja gewöhnlich auch in solchen Fällen lang
sam vor; bei Erlaß des Gesetzes wußte Niemand etwas von
fremdem Einfluß, sondern jeder sah in der neuen Polizeivor
schrift einen gutgemeinten, aber höchst komischen Auswuchs der

Civilisationsmanie der japanischen Regierung. Wenn es für
die japanische Magd aber wirklich des Erlasses des Gesetzes be^

dürft hat, um sich in Gegenwart des Herrn zu verhüllen, so

muß si
e eine eben so schlecht erzogene wie unverschämte Person

gewesen sein, um die alten Vorschriften japanischer Höflichkeit so

außer Augen zu lassen. Nach denselben war es nämlich ein

Zeichen gröbster UnHöflichkeit, sich auch nur theilweise unbekleidet

vor einem Höherstehenden zu zeigen, kein Diener würde das

seinem Herrn gegenüber gewagt haben, die Träger vornehmer
Leute waren stets ganz bekleidet, die Personen auf der Land

straße, welche den Zug eines Daimios oder höheren Beamten
kommen sahen, warfen ihre Kleider über, oder wenn si

e das

nicht konnten, versteckten s
ie

sich hinter den Häusern, selbst die

Laufer blieben ganz bekleidet, si
e

warfen wohl manchmal, wenn

ihnen die Erlaubniß dazu gegeben wurde, den oberen Theil des
mit dem Wappen gestickten Rockes ab, aber vor jedem größeren
Dorfe wurde derfelbe wieder übergeworfen. Trat man aber in

ein Bauern- oder Thee- d
.

h
. Erfrischungshaus, so fuhr Alles

in die Kleider und begrüßte den Fremden erst, nachdem dies
geschehen. Das war alte japanische Sitte, und nur mit einem
Körpertheile wurde eine Ausnahme gemacht, und zwar mit den

Füßen, dieselben mußten in Gegenwart eines Höherstehenden un
bekleidet sein. Diese Sitte fiel aber mit dem Taikunat und der

dadurch herbeigeführten Anlegung der Kioto - Hoftracht bei allen

feierlichen Gelegenheiten.
Dem „heroischen Selbstmord, der Sitte des Harakiri,

dem Bauchaufschneiden", widmet der Verfasser einige Seiten, auf
denen er mit vielem Geist die Beantwortung der Frage sucht:

„wie die sonst eher weiche, mit schwankender und zweifelhafter
Energie, mit vorherrschend depressiven Tendenzen ausgestattete

Psyche des japanischen Volkes diesen Auswuchs heroischen Geistes
trieb". Er findet die Gründe einmal in dem materiellen Ge

winn, welcher der Familie des Selbstmörders, wie in dem ideellen,
der Rettung seiner Ehre, welcher ihm selbst aus der That er
wuchs; dann vielleicht in der geringeren Sensibilität des japa

nischen Nervensystems, und endlich darin, daß die ganze Volks-
anschauung, auch der höhern Stände, von einer Mißauffassung

des individuellen Werths dominirt wird, d
.

h
.,

wenn wir den

Verfasser recht verstehen, i
n dem Bewußtsein der Leichtersetzlich-

keit durch gleichwerthe Individuen und der darum bedingungs
losen Unterordnung des Einzelnen unter das Gemeinwesen, den

Staat oder den Stand.
Wir verniögen diese Ansichten des Herrn Verfassers nicht

ganz zu tbeilen; die Elemente der Bevölkerung, welche in die

Lage der Ausübung des Harakiri kommen konnten, waren eben
diejenigen, welche es nicht verstanden, sich unterzuordnen, sondern

durch die Auflehnung gegen die politischen und socialen Vor

schriften in den Conflict geriethen, welcher schließlich in dieser

gewaltsamen Weise gelöst wurde. Auch würde das Urtheil
Dr. Vernichs über den Nationalcharakter der Japaner voraus

sichtlich ganz anders gelautet haben, wenn er Mdo im Jahre 1864

statt 1874 kennen gelernt hätte. Wer die turbulenten Massen
kräftiger Samurais gesehn hat, die zu gewissen Stunden einzelne
Quartiere der Stadt stillten, stets zu einer Ausschweifung und

zu einem Streit bereit, händelsüchtig wie die Studenten kleiner

deutscher Universitätsstädte in früheren Jahren, mit einem aus

führlichen Ehrencodex, dessen geringste Verletzung die Säbel aus
der Scheide fliegen ließ, wer wie gesagt diese Zustände mit

eigenen Augen gesehn hat, der muß sich eben eine Zweiseelen-

Theorie zurecht machen, denn es läßt sich nicht leugnen, daß auch
die von Dr. Wernich gegebene Darstellung der Psyche des japa

nischen Volks ihre vollständige Berechtigung hat. Aber nicht auf
dem Boden des Materials, das Dr. Wernich in Tokio zur Ver
fügung gehabt hat, dem kleinen Krämer und Handwerker, dem

körperlich verkommenen Lehnsträger des Taikuhns, dem stuben
hockenden Gelehrten, is

t

das Harakiri gewachsen, sondern auf dem
der rohen und übermüthigen Samurais der mittleren und süd
lichen Provinzen Japans, den Nachkommen der Soldaten, welche
in den Jahrhunderte langen Bürgerkriegen die Verachtung des

fremden wie des eigenen Lebens gelernt hatten.
Das „Harakiri" aber als einen Act besondern Heldenmuths

! zu bewundern, sind wir nicht im Stande gewesen. Der Selbst
mord als solcher ergab sich in Japan aus denselben Verhältnissen
wie in andern Ländern; er wurzelte auf der einen Seite viel

leicht in alt überkommenen Gebräuchen, sowie in der confucia-
nischen Lehre von den Beziehungen des Dieners zum Herrn,

d
.

h
. im Feodalsystem, auf der andern in der unglaublichen

Rohheit und Verwilderung der Kriegerkaste, dem Resultat lang

dauernder innerer Kämpfe. Der Diener tödtete sich auf dem
Grabe des Herrn, später, als die Auffassung von der Begleitung
des Herrn in das Jenseits schwächer geworden war, verstümmelte
er sich, indem er sich ein oder das andere Glied, meistens jedoch

nur einen oder einige Finger abschnitt und si
e als Zeichen seines

Schmerzes und seiner Anhänglichkeit opferte, eine Sitte oder
Unsitte, gegen die noch im Beginn des 1 7

.

Jahrhunderts Jye yasu
ftrafgesetzlich vorgehen mußte. Dieselbe Sitte herrschte bei un
zähligen Stämmen Asiens, um nicht von EuropaIzu reden, und

noch bei den Begräbniß des Kaisers Shunchi der^jetzt in China
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herrschenden mandchurischen Dynastie im Jahre 1661 wurden eine
große Anzahl Menschen lebendig mit ihm begraben, darunter
gewiß Manche, die ihrem Herrn im Leben freiwillig auch in den
Tod nachfolgten; erst der Nachfolger Shunchis, Kanghi, schaffte
diese mandchurische Sitte ab. Dann, in den Zeiten der Bürger
kriege, tödtete sich der Ueberwundene häufig, da er wußte, daß
er von dem Sieger keine Schonung zu erwarten hatte; eben
dasselbe that der besiegte Gallier und Germane und der edle
Römer fiel in's Schwert, sowie ihm nur die Wahl zwischen Tod
und Schande blieb. Der chinesischeCommandant von Kulang su

,

Admiral Kiang Kigun, tödtete sich im Jahre 1842, als der ihn,
anvertraute Platz von den Engländern genommen wurde, indem
er im Angesicht der siegreichen Feinde langsam in's Wasser ging
und sich ertränkte. Bei der in demselben Jahre erfolgten Ein

nahme von Chapu und Nanking tödteten, nachdem die Gefechte zu

ihren Ungunsten entschieden waren, die mandchurischen Soldaten,

welche einen Theil der Garnisonen von beiden Plätzen bildeten, zuerst
ihre Frauen und Kinder, dann sichselbst. In Nanking sollen nach eng
lischen Quellen von einer niandchurischen Bevölkerung von 4000 Per
sonen 3500 meistens auf dieseWeise umgekommen sein. Auch bei den

letztenmohamedanischen Aufständen in derKaschgarei in den sechziger

Jahren dieses Jahrhunderts fehlen die beglaubigten Beweise
solchen individuellen Heldenmuths nicht; mehr als ein mand-

churischer Commandant hat sich mit seiner Familie und seinen
Offizieren, welche er zu einem Feste eingeladen, in dem Augen
blick in die Luft gesprengt, in welchem die Feinde in die Cita-
telle drangen; bei den Bürgerkriegen in Japan im Jahre 1868 bis
1870 hat kein japanischer Commandant so gehandelt und auch
von dem Selbstmord der Besiegten is

t

kein Fall zu verzeichnen
gewesen; vielleicht damals schon ein Sieg des Einflusses fremder
Cnltur über die ursprüngliche japanische Barbarei.
Um das Bild zu vervollständigen, bleibt nur noch übrig

den Selbstmord als Sühne eines begangenen Verbrechens, als
Mittel zur Wiederherstellung der gekränkten Ehre, und endlich
als gerichtlich verhängte Strafe zu betrachten. Wenn bei uns
ein General, nachdem er einen ihm anvertrauten Platz an den

Feind verloren, weil er seit Jahren die für die Aufbringung
und den Unterhalt der Truppen ausgeworfenen Gelder in seine
Tasche gesteckt und im Augenblick der Gefahr nur 80 Soldaten
statt 3000 bei der Hand gehabt hat, sich eine Kugel durch den
Kopf schießt, so würde kein Mensch in einer solcher That einen
Act des Heldenmuths, sondern ganz einfach ein richtiges Erkennen

der Sachlage sehn. Stößt der Fremde aber in japanischen Er
zählungen oder in älteren Berichten auf eine ähnliche That, so

vergißt er in seiner naiven Bewunderung des angeblichen Helden

muths ganz, daß der Japaner sich genau in der Lage befindet,
wie z. B. ein ungetreuer Kassirer, nur daß der letztere durch
den Tod durch die eigene Hand weder sich noch seiner Familie
irgend etwas nützt.
Die Fälle, in denen Jemand zum Selbstmord schritt, um

seine gekränkte Ehre wieder herzustellen, sind gewiß sehr selten
gewesen, haben aber dann namentlich auch deswegen um so

größeres und nachhaltigeres Aufsehen erregt, als si
e

meistens
nur der erste Act eines oft viele Jahre hindurch spielenden
Dramas waren ; so z. B. in der bekannten Geschichte der sieben
undvierzig Treuen, deren Lehnsherr sich wegen einer ihm zu
gefügten Beleidigung getödtet hatte. Den Basallen und Dienern

des Betreffenden fiel es nämlich zu, ihren Herrn zu rächen, was

natürlich nur durch die Ermordung des Beleidigers geschehen
konnte, woran sich dann eben wieder so naturgemäß der gericht

liche Selbstmord der Mörder schloß.
Was nun diesen letzteren anbetrifft, so möchten wir für

denselben einen chinesischen Ursprung in Anspruch nehmen. Im
46. Kapitel der Geschichte der Fürstenthümer zur Zeit der ös

t

lichen Chou wird berichtet, daß der König Ch'üng von Chou,
im jetzigen Hup«, Verleumdungen gegen einen aus einem un

glücklichen Feldzuge zurückgekehrten General Tou-po Glauben ge
schenkt, demselben keine Audienz gewährt, sondern ihm ein Schwert
geschickt habe, worauf Tou-po sich mit demselben den Hals ab
geschnitten habe und gestorben sei. Dies Ereigniß kann sich nicht
später als 627 vor Chr. zugetragen haben. Auch Confucius er

wähnt dieser Sitte. Als er als erster Minister die Regierung
des Staats übernommen hatte, ließ er einen hochstehenden Be

amten hinrichten; seine Schüler machten ihm darüber
Vorwürfe,

daß er demselben nicht wenigstens gestattet habe, sich selbst zu

tödten, worauf der Weise erwiederte, daß es allerdings bis jetzt

Sitte gewesen wäre, einem Tai-fu, hohen Beamten, wenn er sich

schwer vergangen, den Selbstmord zu erlauben, daß es
aber Ver

brechen gebe, bei denen keine solche Rückfichtsnahme gelten dürfe.

Bei dieser Gelegenheit lernen wir auch die Einzelheiten dcs

Verfahrens kennen. Der Tai-fu schuldigte sich selbst vor i^l K«e

ernannten Richtern oder Commissaren der von ihm begangenen

Verbrechen an, erklärte, daß er nicht zu leben verdiene
und bat

um die Erlaubniß, sich selbst tödten zu dürfen. Die Richter

sagten ihm darauf Alles, was ihn mit Scham und Reue erfüllen
konnte und begaben sich alsdann zum Herrscher, um dessen

Be

fehle einzuholen. Nach ihrer Rückkehr bedeckteder Schuldige sein

Haupt mit einer weißen Mütze, legte Trauerkleider an und be

gab sich nach dem Thor seines Palastes, indem er den von ihm

selbst in dem Wasserbehälter des Platzes für die Opfer mit

reinen, Wasser abgewaschenen Säbel in beiden Händen trug.

Dort angekommen, kniete er mit dem Gesicht nach Norden nieder

^ und wartete, bis die Richter ihm sagten: „Unser gemeinsamer

Herr hat deine Bitte erhört; thue, was sich ziemt/' worauf er

den Säbel erhob und sich tödtete.
—
Auch noch heute werden

politische Verbrecher höchsten Ranges in China manchmal dazu
vcrurtheilt, sich selbst zu erhängen.

Anch in andren Zeiten und Staaten is
t der Selbstmord oft

an die Stelle der Hinrichtung getreten, wir brauchen nur an die

römische Kaiserzeit zu erinnern, wenngleich die Form der Ver

urteilung dort mehr administrativer als gerichtlicher Natur war.

Aus dieser Aufführung der Ursachen, aus denen einem ge

wissen Stande angehörige Individuen in Japan zum Selbstmord
schritten oder schreiten mußten, ergibt sich, daß sich dieselben nicht

wesentlich von denen unterscheiden, welche bei andern auf der

selben Culturstufe stehenden Völkern dieselben Erscheinungen her
vorgerufen haben; nur die Art der Ausführung wechselt mit dem
Schauplatz. Woher die allerdings curiose Idee des „Bauchauf
schneidens" den Japanern gekommen, darüber liegt gar nichts
vor, wir wissen weder wann si

e
entstanden, noch warum man

gerade dieser Handlung eine symbolische Bedeutung beigelegt

hat. Denn si
e war wenigstens in den meisten Fällen nicht dazu

bestimmt, den Tod herbeizuführen, sondern nur dem Selbstmorde,
resp. der Hinrichtung einen ganz bestimmten Charakter zu ver

leihen. Im Grunde genommen blieb auch das gerichtliche Hara
kiri eine Hinrichtung, nur für die Fürsten war es auch in diesem
Falle der Selbstmord ohne die Assistenz eines Kopfabschlägers.
Es würde nun aber irrthümlich sein anzunehmen, daß bei jedem
gerichtlichen Harakiri der Bauchschnitt thatfächlich ausgeführt
wurde; bei den directen Lehnsträgern des Taikuhns unterblieb
er stets;' in dem Augenblick, wo der Verurtheilte die Hand
nach dem auf einem vor ihm stehenden kleinen Tischchen

befindlichen Messer oder Fächer ausstreckte, hieb ihm sein „Se-
cundant" den Kopf ab; er war also auf die Lehnsträger der

Fürsten beschränkt. Wir werden es daher bei Beurtheilung
der Frage von dem aufzuwendenden Grade von Heldenmuth
bei der im gewöhnlichen Verlauf der Dinge höchstens 5— 6

Secunden dauernden Operation hauptsächlich mit zwei Klaffen
von Leuten zu thun haben, dem wohlerzogenen Edelmann, der
ein politisches Verbrechen mit dem Tode büßte und der, wie in

früheren Zeiten seine Standesgenossen in Frankreich und Eng
land, seinen Stolz darein setzte, das Unvermeidliche mit Würde

zu tragen, und dann mit dem wilden Fanatiker, den voraussicht

lich ein politischer Mord auf den Richtplatze führte. Unter

dieser letzteren Klasse müssen wir die Leute suchen, welche, wie
die 1868 in Sakai Hingerichteten Tosasamurais, die aus der

Bauchwunde herausquellenden Eingeweide in den Händen haltend,

in patriotischen Versen ihrem ganzen Haß gegen die Fremden
Luft machten.
Nun soll aber ein gewisser Grad nervöser Ueberreizung mü

einer theilweisen oder ganzen Aushebung des Schmerzgefühls

verbunden sein und wir würden hierin leicht die Erklärung
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dieser fanatischen Handlungen finden. Christliche Säulenheilige,

indische Fakire, mohamedcinischc Derwische, tauistische Mönche
haben in dem Ertragen ohne Schmerzensäußerung von selbst:
auferlegten Qualen unendlich mehr geleistet als die japanischen
Samurais, wir vermögen also auch hier nicht einmal ihnen
eine besondere Anerkennung zu Theil werden zu lassen.

B. M.

Aus der Kauptftadt.

Friedrich Wilhelmftädtisches Theater.

Zum ersten Male:

Z>er Kleine Kerzog (le Mit Sue).
Komische Operette in 3 Acten von H. Meilhac und L. Halövy.
Deutschvon H, Witt mann. Musik von Charles Lecocq, In Scene

gesetztvom Oberregisseur Tetzlaff,

Charles Lecocq gehört zu jenen bevorzugten Componisten, denen der

Theaterbesucherstets mit günstigem Borurtheil entgegentritt. Bon dem

liebenswürdigen Talente, welches in „Mademoiselle Angot" sich als
eines der glücklichstenauf dem von Offenbach neugeschaffenenGebiete der

Operette bewährt hat, erwartet man immer wieder das Beste, AuS

dieser Thatsache erklärt es sich, daß die Ausführung einer neuen Arbcit

5,'ecocqsin Berlin, wie allerorts, als ein Theaterereigniß betrachtet
wird, erklärt es sich aber auch, daß man von Enttäuschungen spricht,

wo man, unter anderen Boraussetzungen, von glänzenden Hoffnungen

reden würde. Lecocq hat dies an sich gelegentlich eines jeden neuen,

nach seiner „Mademoiselle Angot" auf die Bühne gebrachtenWerkes er

fahren müssen, bei uns z, B. an „Girofls", „Graziella" und bis zu
einem gewissen Grade auch an seinem neuestenProducte. Und doch

reichen diese Arbeiten in rein musikalischerBeziehung vielfach über das

gefeierte Erstlingswerk hinaus, wenn si
e

sich auch nicht eines ebenso

großen Reichthums an sinnfälligen Nummern und eines ebenso glück

lichen Textbuches zu erfreuen haben. Aber das Publicum, besonders
das der ersten Vorstellungen, hat sich längst daran gewöhnt, die Bedeu

tung einer Oper oder ihres geringeren Genres nach der größeren oder

geringeren Zahl der Melodien abzuschätzen,welche beim Verlassen des

Theaters dem Ohre haften geblieben sind. Die Hörer späterer Borstel
lungen Pflegen dann nicht selten einen Umschwung in der Beurtheilung

herbeizuführen; si
e

sind frei von den Aufregungen der „Premiere" und

haben das angenehme, zu Dank verpflichtende Gefühl, die eine oder

andere Melodie erwarten zu dürfen, welche bereits ihren Weg in den

Salon oder auf die Straße gefunden hat und von dorther bekannt ist.
Die aus dem Leierkasten ertönende Opernmelodie bedeutetfür den Er
folg dieser Oper oft sehr viel. So wird auch „der kleine Herzog" erst
dann ganz in seine Rechte eingesetztwerden, wenn aus einigen seiner

reizvollen Nummern ein Walzerbouquet geworden sein oder die Straßen-

musik sich der Gavotte, des Pagenchors, oder anderer ihrer Melodien

angenommen haben wird.

Ich halte die neuesteArbeit Lecocqs in rein musikalischerBeziehung

sür seine reisfte. Sie is
t

nicht von der Ausgelassenheitder Angot, nimmt

die Sinne weniger gefangen als diese, es fehlen ihr manche gute Eigen

schaften,welchedort aus dem Textbuche sich ergeben. Aber das Wesen

ihrer Musik is
t

durchwegs liebenswürdig und graziös, gute Laune ath-
mend, sehr oft witzig und wenn sie sich einmal einen banalen Ausdrucks

bedient, so weiß si
e

doch diesen zumeist in ein so schillerndes Gewand

zu kleiden, daß man sich seiner Bedeutungslosigkeit erst aus dem un

willkürlichen Vergleiche mit dem folgenden, besserenbemußt wird. ES

sind die charakteristischenZüge der französischenkomischenOper, welche
uns aus dem „kleinen Herzog" entgegenlachen,denn nicht der Operette,

sondern der edleren Gattung, der „Opsrs, comiqus" gehört das Ganze
an; so hat es der Componist beabsichtigt und wenn der Theaterzettel
die Bezeichnung „Operette" aufweist, so geschiehtdies wohl nur in Rück

sichtaus die Tradition des Friedrich-Wilhclmstädtischen Theaters, welches

sichder Pflege dieses Genres von jeher und fast ausschließlichgewidmer

hat. Die possenhastenZüge des Textbuchs sind nicht energisch genug,
um das Werk als den Ausdruck einer niedrigeren Kunstform gelten zu

lassen.

Der Text is
t

weniger pikant, als man es von ähnlichen Arbeiten

Meilhacs und HaI6vyS zn erwarten gewohnt ist, das heißt, er is
t

durch
aus sittlich. Aus politischen Gründen wird der junge siebzehnjährige

Herzog Raoul von Parthenay (Fräulein Kr6n) mit der noch jüngeren

Blanche verheirathet und aus anderen Gründen sofort nach Vollziehung

des feierlichen Actes von ihr getrennt.

Die junge Herzogin wird in ein lothringisches Damenstift gebracht,

aus welchem si
e

ihr Gemahl, der als Herzog alten Geblütes Inhaber
eines Regimentes ist, an der Spitze dieses Regiments befreit, um sie,

nachdem er an der Spitze seiner Tapferen einen entscheidendenSieg

herbeigeführt hat, für immer zu behalten. Daß es dabei nicht ohne eine

ganze Reihe von mehr oder minder ergötzlichenZwischenfällen abgeht,

is
t

selbstverständlich. Das Ganze ist, wie gesagt, rechthübsch, aber Lecocq

hat schonmit besserenTextbüchern gearbeitet. Die gewandte und sorg

fältige Uebertragung verdankt das Buch Hugo Wittmann, den trefflichem
Musiker, gründlichenKenner derfranzösischenSprache und geistreichenFeuille-

tonisten. ES ließe sichmit Wittmann betreffsder Wiedergabe der einenoder

anderenStelle rechten, z. B, wenn er das französische„il s
,

l'oreills dssss"

übersetztmit: „Er läßt die Ohren sinken", oder wenn er dem Herzog
die Worte in den Mund legt: „Ja, ohne Widerrede, Erschalle die Trom
pete", und darüber, daß die eine oder andere Stelle nicht recht sangbar

ist. Aber dieseAusstellungen sollen das Verdienst des Uebersetzersnicht

schmälern. Die gute Uebersetzung eines OperntexteS gehört zu de,,

schwierigstenAufgaben, die nur sehr selten gelöst werden; Ernst Dohm

is
t

es gelnngen, wie Keinem vor ihm, Wittmann darf sichzu den erfolg

reichen Jüngern deS „Altmeisters" zählen. In einem Feuilleton der
„Neuen sreien Presse" hat er in schalkhaft-witziger Form die Qualen

eines Uebersetzersgeschildert, darnach wäre es wohlfeile Arbeit, einzelnen

fehlerhaften und nicht ganz wohlklingenden Versen eines fünfzigseitigen

Textbuches nachzugehen.

Aus der langen Reihe wirksamer Nummern se
i

in erster Linie der

Eingangschor „Heil der Sonne des frohen Tags" hervorgehoben, eine

geistreicheArbeit im Stile der Lully-Rameau'schen Periode, Ihm schließt
sich ein graziöses, an melodiösenWendungen reichesDuett zwischendem

Herzog und seiner jungen Gattin an. Der bald daraus folgendeChor der

Pagen „Er läßt die Ohren sinken" (Nr, 7 deS Textbuches) muhte 6»,

capo gesungen werden; besonders reizvoll in der Stimmführung, erfreut
er sich des Borzugs einer leicht faßlichen Melodie, die ihren Weg längst

auf die Straße, in die CafSs und Salons gefunden hat. Ein Frauen -

chor im zweiten Act, nur auf die einzelnen zusammenhanglosen Silben

(Solfeggien) sol r« «ol Is, rs ic. componirt, is
t

ein musikalischesKunst

stückliebenswürdigster Art und von unwiderstehlicherWirkung. Es würde

zu weit führen, hier alle die Einzelnheiten zu ermähnen, welche be

sonders angesprochen haben oder von deren musikalischemWerthe ic
h

überzeugt bin. Es genüge die Mittheilung, daß sechsNummern wieder

holt werden mußten und daß einigen anderen lebhaftesterBeifall zu

Theil wurde. Daß die Wirkung de? Schlusses keine bedeutendeist, liegt

mehr an dem Textbuche als an dem Componisten. — Die Aufführung

war im Großen und Ganzen vortrefflich. Fräulein Kr6n, die den Herzog

gak>7sah anmuthig aus und spielte ebenso,während sie dem gesanglichen

Theil ihrer Rolle nicht ganz gerechtwurde, vielleicht in Folge vorher
gegangener Krankheit. Fräulein E. Schmidt spielte die Oberin des

Damenstiftes mit großer Mäßigung und darum mit ebensolchemErfolge;

man konnte darüber beinahe vergessen, daß die Singftimme der treff

lichen Künstlerin nicht ganz auf der Höhe der Aufgabe stand. Die

übrigen Partien befanden sich in guten Händen. Die Ausstattung is
t

vielleicht die glänzendste Leistung, welche das Friedrich-Wilhelmstädtische

Theater jemals geboten hat; s
o is
t

z. B, gleich die Decoration des

ersten Actes, der Saal deS Osil äe Sosuk oder Spiegelsaal im Schlöffe
zu Versailles von großer Schönheit, nicht minder eine Landschaft im

dritten Act, Die miss sn 8Oön« war in jeder Beziehung sorgfältig.

Der Gesammteindruck entsprach dem Wesen der ganzen Oper: er war

durchaus angenehm. I.

Varizen.

Die politische Lage im Innern und nach Außen is
t

gegen den

Jahresschluß wenig erfreulich und das Deficit der moralischenZufrieden

heit is
t

noch ungleich erheblicher als das materielle uusercs Budgets,
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kann auch nicht so leicht gedecktwerden. Die Unterbrechung, welchedie

Wochenchronikseit Ende Juli infolge einer von dem Verfasser nach der
Schweiz, nach Sicilien und Rom unternommenenReise erlitten hat, war

kein sonderlicherVerlust für das Behagen des Lesers, dem keine sehr
angenehmenDinge erzählt werden konnten. Die Auflösung des Reichs
tages hat den Erwartungen nicht entsprochen. Die Nationalliberalen

sind zwar etwas decimirt, im Uebrigen indeß nicht viel gebessertzurück
gekehrt. Noch immer wollen si

e

von dem Bruch mit den handelspoli

tischenTraditionen, die Preußens Wohlstand begründet und seiner Größe
vorgearbeitet haben, nichts wissen. Das unvermeidliche Ausnahmegesetz

gegen die Socialiften hätten sie, wie die Dinge lagen, ohnehin bewilligt,

und ein Gespräch mit den Führern unter vier Augen Hütte eine Ver

ständigung über die Bedingungen und Grenzen der bewußten Vorlage

ohne große Mühe erzielt. Man hätte sich die kostspielige, Zeit und
Laune raubende Wahlkampagne mit allen ihren negativen Resultaten
erspart. Jetzt soll der neue Reichstag Rath, das heißt Geld schaffen,
und zwar so viel wie möglich. Die Liberalen wollen aber die Fiction,

daß die Erhöhung der Steuern im Reiche die EinzellSnder und die

Communen bereichern werde, nicht ohne weiteres gelten lassen. Auch
hängen si

e

pedantischerund formseliger als je an dem veraltetenBudget

recht; si
e

sprechenwieder von konstitutionellen Bürgschaften, deren un

zulässige Forderung ihnen schonvor Jahr und Tag den Verlust einiger
Ministerposten eingebracht hat und, salls s

ie eigensinnig dabei beharren,

eine zweite Auflösung verschaffenkann. Man wird indessenans diesem
Gebiet vielleicht zu einem Compromiß gelangen. Schmieriger liegen die

Dinge wegen der Tabakssteuer, die uns noch immer einen kleinen Eon-

slict in Aussicht stellt. Dabei laborirt die parlamentarischeWelt an den

Nachmehendes Socialistengesetzes, das die Parteien gespalten hat und

bei dem Niemand froh geworden ist. Es war vorherzusehen,daß es zu
massenhaften Ausweisungen kommen werde. Der Lärm, welchen die

Zeitungen darüber erheben, beweist nur, wie verwöhnt das lebende Ge

schlechtdurch die Errungenschaften der letzten zehn Jahre geworden ist.

Früher wurde Mancher vor die Thür gesetzt,der nicht so viel Skandal

wie die Herren Socialdemokraten ans dem Conto hatte, ohne daß ein

Hahn danach krähte. Man denkenur an den gezwungenenWohnungs

wechsel jenes trefflichen gelehrten Schriftstellers, der Anno 18S0 durch

seineherbenAngriffe Herrn von Radowitz das Leben sauer gemachthatte.
Das Olmütz-Regiment, unseligen Angedenkens, ließ ihn gewähren, bis

er auchdieses überzeugungstreu angriff und von Herrn v. Hinckeldeyzu
einer längeren Ferienreise veranlaßt wurde. Man könnte noch andere

charakteristischeBeispiele citiren, wie die Behörde damals die individuelle

Freiheit, welchedas französischeGesetzals die Fähigkeit des Kommens

und Gehens definirt, nur in dem Sinne des unfreiwilligen Gehens aus

legte und zur Anwendung brachte. Seitdem allerdings sind wir ein

Stück vorwärts gekommen,sind groß und mächtig geworden, und glaub
ten die Kinderkrankheiten des Berfassungsstaates überwunden zu haben.
Daß wir nunmehr wieder, wenn auch aus ganz anderen Gründen, von

vorn anfangen sollen, is
t

einigermaßen demüthigend. Hoffentlich wird

die KrisiS bald vorübergehe« und wieder von anderenDingen die Rede

sein als von Vereinsauslösungen, Bücherverboten und polizeilichen Pro
scriptionen. Die Schlechtigkeit der menschlichenNatur offenbarte sich
übrigens bei dieser Gelegenheit in mannichfacherWeise. So betrübend
die Maßregeln waren, konnte dochconstatirt werden, daß das anfänglich
verbreitete Gerücht von der Ausweisung einiger weiblicher socialistischer
Individuen, wie derKunstausdrucklautet, in gewissenbürgerlichenKreisen,
wo man aus das Treibe» jener lärmenden Heroinen aus allerlei ästheti
schenGründen nicht gut zu sprechenwar, gar keinen ungünstigen Ein
druckhervorgebrachthatte. Eher das Gegentheil! So verwildert die Ge
sellschaftin tiefbewegter Zeit. Man wollte an anderen Stellen boshaft
genug wissen, die gefährdetenDamen hätten sichschon aus die Märtyrer
rolle vorbereitet nnd entsprechenddrapirt, das Dementi des fraglichen

Gerüchtes daher unliebsam empfunden. Das Alles beweist nur, wie die
Berliner in der Zwischenzeit an sardonischenNeignngen wenig eingebüßt

haben und die Schadenfreude ihnen noch immer die beste ist. Davon

haben ja auch seltsame Erscheinungen auf dem Büchermarkt sprechende

Beweise gegeben. Unter allen Umständen nimmt sich das öffentliche
Leben beim Eintritt in den Winter wenig erfreulich aus, und zwar nach
Außen nicht mehr als im Innern, worüber ein anderes Mal viel
leicht mehr.

Mr Weihnachten.

I.

Kunst und Leben. Ein neuer Almanach für das deutsche Haus
von Friedrich Bodenstedt. Zweiter Jahrgang. Lex. 8

.

Stuttgart, Verlag von Spemann. (10 M.)
Die guten Erwartungen, zu denen der im vorigen Jahre an dieser

Stelle besprocheneerste Jahrgang des neuen Almanachs berechtigte, sind
von dem soebenerschienenenzweiten reichlich erfüllt worden. In seinem
Inhaltsverzeichnisse begegnenwir einigen der klangvollstenNamen neuerer

Literatur, der künstlerischeSchmuck des Bandes is
t

gewählt und an-

muthig, die ganze Süßere Ausstattung, der Tradition der BerlagSfirma

entsprechend,sehr geschmackvoll. Eine kurze, wie es uns scheinenwill,

nicht aus voller Beherrschung des Materials hervorgegangeneGeschichte
des Geschlechts„Derer von Almanach" eröffnet den Band; ihr schließen

sich Novellen von Paul Heyse. W. H. Riehl und Karl Frenze!
an. Poetische Beiträge haben geliefert Robert Bischer, Alfred
Friedman«, Karl Stieler und — last not Ies»t — Paul Heyse.
welchervier jener liebenswürdigen, formvollendeten poetischen„Reisebriese
aus Italien" beigesteuerthat, von denendie erstenin derMonatschrift „Nord
und Süd" erschienen, mit deren einzelnen Bänden auch dieser Jahr
gang des „Almanachs" nach Inhalt und Form augenfällige Aehnlichkeit
hat. Aus der Feder des orieutkuiidigen Herausgebers stammt eine
Studie über den morgenländischenDichter Oman Cheijam, des größten

Astronomen seiner Zeit. Bruno Buch er geht in einem „Bor Hunderl
Jahren" betitelten Aussatze der Frage nach: Was würde — vorausge

setzt es hätte im Jahre 1780 schon eine so ausgebildete Journalistik

bestandenwie heutzutage— ein Chronist der damaligen Zeit hervor
gehoben, wie würde er die Ereignisse abgeschätzthaben? Reinhold
Kekulö widmet den Tanagräischen Terracotten eine Studie, während
der berühmte Musiker und graziöseste Feuilletonist Ferdinand
Hiller die Geschichteeiner Preismesse erzählt. Friedrich Pecht hat
die Bilder erklärt und von ihren Malern Grützner, Klimsch, Lossow,

Thumann zc. wie von dem Zeichner der vortrefflichen Kopf- nnd Rand

leisten, Einfassungen, Vignetten, eingehendBericht erstattet.

5

5 »

Unter den nicht zahlreichen Verlegern von Jugendschriften, welche

nachwohldurchdachtenpädagogischenGrundsätzen ihre Berlagsmerke wäh
len, nimmt die Firma Ferdinand Hirt und Sohn eine erste Stelle
ein. Auch der diesjährige Weihnachtsmarkt hat der Initiative dieser
Firma einige seiner am meisten empfehlenswerthen Beiträge zu ver

danken, die zum Theil in wirklichen Neuigkeiten, zum anderen in neuen

Auflagen älterer und bewährter Schriften für die heranmachsendeJugend

bestehen. Aus der Reihe der neu erschienenenBücher sind die beiden

kulturgeschichtlichenErzählungen von Oskar Höckneri „Der Erbe
des Pfeifferkönigs" und „In heimlichem Bunde" besonderer
Hervorhebung Werth. Sie bilden den Anfang einer auf vier Bände be

rechneten Reihe kulturgeschichtlicher, verschiedenenJahrhunderten ent

nommenen Bilder, welche, beginnend vom Zeitalter der Reformation,
an wichtige vaterländischeGeschichtsepochenanknüpfen und in der Gegen
wart ihren Abschluß finden sollen. Die dem Plane zu Grunde liegende

Idee verliert nicht an Werth durch den Umstand, daß sie sich an das

von Gustav Freytag gelieferte Vorbild lehnt. Wie dieser gibt auch
HöcknereineFamiliengeschichte,in welcher,und zwar in freierfundener
Erzählung, sichdie Ereignisse aus vier Jahrhunderten in ihrem culrur-
historischenColorit widerspiegeln. Ein durch sämmtliche Generationen
festgehaltenesFamilieninteresse verbindet die vier Bände zu einemGanzen,
zugleichaber bildet jeder einzelneBand eine streng für sichabgeschlossene
Erzählung, welche in Anlage, Entwicklung und Ausgang durchaus selbst
ständig dasteht. Diese Selbstständigkeit dehnt sich selbst auf die äußere
Ausstattung der Bände aus, indem Illustrationen und Einband auch die
Aufgabe haben, genau dem herrschendenGeschmackangepaßt zu sein.
Zum vorwiegenden Schauplatze seiner Darstellung wählt Höcker

das Elsaß, von der richtigen Boraussetzung ausgehend, daß die Wied«,
gewinnung des alten Reichslandcs die Theilnahme für seine historische
Vergangenheit erhöht habe, und weil dieseletzteremit den entscheidendste,
Geschichtsperiodenunseres deutschenGesammtvaterlandes verwachse» is

t

Der vorliegende ersteBand, „Der Erbe des Pfeifferkönigs", spielt im
16. Jahrhundert und zeigt in seinen Haupizügen das alte Reichsland
inmitten der großen Reformationsbewegung, zugleich deren Ausgangs
punkt Wittenberg mit in den Rahmen der Schilderung ziehend. Ter
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zweite Band, „In heimlichem Bunde", führt den Leser mitten in die
Zeit des dreißigjährigen Krieges, von den Trümmern Magdeburgs aus

elsässischenBoden und macht in seiner letztenHälfte den Raub Strah-
burgs durch Frankreich zum Gegenstande der Darstellung. Die Aus?
stattüng der beiden Bände is

t

meisterhaft, die Einbände stilvoll und das

Auge fesselnd, der Preis (5 Mark pro Band) im Verhältnisse zu dem

Gebotenen sehr mäßig. — Neben den beiden genannten Büchern hat
dieselbeVerlagsfirma unter dem Titel „Siebenmeilen st iesel, Er
zählungen für die reifere Jugend von Clementine Helm"
>S Mark 5« Pfennige) ein dreizehntes Bändchen ihrer anerkannten
„Neuen illustrirteu Jugendbibliothek" veröffentlicht. Die sieben Erzäh
lungen bewegen sich auf wechselndemSchauplatze in Böhmen, Hamburg,
Berlin, Sachsen, Schweiz, Italien, wenden sich an das VerstSndnih der

heranwachsendenJugend beiderlei Geschlechts, sind voll novellistischer
Spannung, ohne daneben einen Augenblick ihres eigentliche»Zwecks un-
eingedenkzu sein. Auch die Holzschnitte diesesBuches sind sehr gelungen
und stützensichauf Originale von Füllhaas, Wold. Friedrich und Roemer.
— I» dem vierten Bande der uns aus dem Hirt'schen Verlage vor
liegenden Neuigkeiten: „Campanella, die kleine Geigerin, von
A. von Lagerftröm" schildert die Versasserin srei nach dem Englischen
des MrS. Mercier) ein junges Mädchen, das von Natur mit einem
ganz besonders tiefen Verständnih sür Musik begabt ist, das aber durch
dieseBegabung in Versuchung gesührt wird, sich der wahren Wirkungs

statte des Weibes, demHause, zu entfremden. Die Geschichte is
t

lebhaft
erzählt, ohne Sentimentalität; die Ausstattung des Bandes, der gleich-

salls durch einige gute Holzschnitte nach W, Friedrich geziert ist, sehr
schön, dabei is

t

der Preis des reich gebundenenBandes (S Mark) nicht
hoch gegriffen. Die vier Bücher verdienen den bestenErfolg und

in diesem Sinne seien si
e

hier empfohlen,

Alphons Dürr in Leipzig hat auch in diesem Jahre den Weih
nachtsmarkt durch werthvolle Gaben bereichert, Sammtliche wenden sich
vorwiegend an die Jugend, aber ihr künstlerischerSchmuck is

t

so edel,

das ganze äußere Gewand dieser Weihnachtsbücher in seiner stilvollen

Vornehmheit s
o einnehmend, daß auch jeder Erwachsene, selbst wenn er

an dem Texte keinen Antheil mehr zu nehmen vermag, sich dieser Er
scheinungenvon Herzen freuen wird. Da is

t

zuvörderst eine neueOctav-

ausgabe von Homers Odyssee mit sechsLandschastsbildern in Holz
schnitt nach den weltberühmten Originalen Friedrich PrellerS, deren
Cartons sich im Leipziger Museum befinden. Der 3« Bogen starkeBand

! 6 Mark) is
t

mit stilvollen Kopfleisten und Schlußvignetten geziert, die,

ebenso wie die sechsBilder, von K, Oertel meisterhaft in Holz geschnitten

sind. Die Decke, mit ihrer nach A, von Zahns Entwurf ausgeführten

Schwarz- und Goldpressung, is
t

von angenehmsterWirkung. — Das

FreundeSantlitz Ludwig Richters schaut aus der zweite» Gabe mit
all seiner Liebenswürdigkeit zu uns empor. „Aus der Dichtung und
Sage, Ernst und Scherz, in Holzschnitten nach Original
zeichnungen von Ludwig Richter" (l

j

Mark), betitelt sich dieses
vierte der vier kleinen AlbumS, welche sich die Aufgabe gestellt haben,
die in den „alten und neuen Studentenliedcrn und Volksliedern" ent

haltenen Richter'schenHolzschnitte in würdiger Ausstattung neu zu publi-
ciren. Gegenwärtiges Bändchen vereinigt die Bilder aus der deutschen
Dichtung und Sage, Wie kaum Einer zuvor, bemerktder liederkundige
Herausgeber Georg Scherer, hat Ludwig Richter unserer Dichtung und
Sage ties in das träumerisch - sinnende Auge geschautund ihr innerstes
Wesen erlauscht, das er dann mit unnachahmlichemZauber in den schlich
ten und doch so lebensvollen Gestalten ausprägte. Zeugniß dasür geben

insbesondere seine Bilder zu Musöus' und Bechsteins Märchen und zu
den deutschenVolksliedern. Aber auchdie vorliegenden Blätter enthalten
köstliche Perlen aus diesem Gebiete. — An die musikalischeJugend
wendet sich eine von I. Stiel er herausgegebeneSammlung biographi
scher Erzählungen und Charakterbilder, in welcher unter dem Titel

„Deutsche Tonmeister" die Lebensgeschichteder Heroen unserer
deutschenTonkunst (Händel, Bach, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven,
Weber und Mendelssohn) mit großer GesühlSwarme und lebhafter Be

geisterung, dabei in schlichterForm und gutem Deutsch geschildertwird,

,Zch wollte erzählen, wie eben eine Mutter ihren Kindern und Enkeln
erzählt," so charakterisirt die Versasserin den Zweck ihres B.ich.'s; „mein
Ziel blieb naturgemäß darauf beschränkt, einige in ihren wesentlichen
Zügen längst feststehendeBilder auch dem Kiudergcmüth verstündlichund
lieb zu machen." Jedem dieser acht Lebensbilder sind etwa dreißig Seiten

de« Großoctavbandes gewidmet, und bewährte Künstler wie Thum«»»,

H
. Bürkner und W. Friedrich haben durch ihre Kunst die Phantasie des

jugendlichen LeserS zu unterstützenversucht. Der Preis (6 Mark) is
t im

Verhältnisse zu der schönenAusstattung des Buches durchaus mäßig.
—

Victor Blüthgen, einer der Redacteure der „Gartenlaube" is
t der

Verfasser der ebenfalls aus AlphonS Dürrs Verlag hervorgegangenen
MSrchenfammlung für Jung und Alt „Hesperiden". „Seit
Hans Christian Andersen weih man, daß es auch Märchen für große

Leute geben kann; vielleicht nimmt man jetzt sogar ohne sonderlichen

Widerspruch die Behauptung hin, daß ein gute? Märchen zugleich das

Kind und den Erwachsenen anmutheu muh. Ein gutes Märchen is
t

eben

ein Kunstmerk, und was ihm den Märchencharakter aufdrückt, is
t

eine

gemissenaiv-poetischeArt, die Wirklichkeit zu sehen und gestaltend zu
verwerthen. Auch um jene mythologischen Ueberreste, die wir Volks

märchen nennen, steht eS von Haus aus nicht anders, und eS is
t ein

verhängnihvoller Jrrthum, als dürfe ein buntschillerndes Phantasiespiel,

welchesmehr oder weniger geschmackvollersonneneUnmöglichkeitendurch

einander webt, Anspruch auf literarischen Werth erheben. Den meiste»
der vorliegenden Märchen liegt eine tiefere Realität zu Grunde: eine

Stimmung, welcheAusdruck suchte,ein Stück Natur, das geistig oder zum
wenigsten physiognomischansprach und sich wie von selbst in's Mensch

liche umsetzte, eine Idee, welche Märchengeftalt gewann. In letzterer
Beziehung hat schonAndersen den glücklichenGriff gethan, die veraltete

Form der Fabel durch das Märchen zu ersetzen." Man sieht, der Ver

fasser hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht, er hat den Muth, es
den unübertroffenen Meistern der Gattung gleichthnn zu wollen und er

verlangt, dah jedes seiner Märchen als ein in sich abgeschlossenesdich

terischesKunstwerk aufgefaßt werde. ES wird sich vielleicht zu ruhigerer

Stunde Gelegenheit bieten, zu untersuchen,ob es dem Verfasser gelungen

ist, sein hohes Ziel zu erreichen, oder inwieweit er sich ihm genähert

hat. Heut, nach der Lecture eines Theilcs derselben, vermag ich nur

zu constatiren, daß die Märchen sich weit über das Durchschnitts»,»»

erheben; si
e

sind eigenartig in der Erfindung, einer starken, künstlerisch
geläuterten Phantasie entsprossenund durchaus anmulhig in der Form.
Dabei offenbart sichin ihnen ein reiches Gemüthsleben, zu dessenfreund

lichstenAeuherungen ein diScreter Humor gehört, welcher den jugend

lichen Leser höchlichstzu amüsiren, den erwachsenenin eine behagliche

Stimmung zu versetzenvermag. Oscar Pletsch, Thumann und Andcic

haben zu den siebenundzwanzig Märchen zum Theil sehr ansprechende

Holzschnittbilder gezeichnet. Diese, im Berein mit der sorgfältigen typo

graphischenAusstattung, dem geschmackvollenEinbände und dem nicht
hochgcgriffenen Preise (6 Mark), machen die Märchensammlung auch

äußerlich zu einer der empsehlenswerthestenunter Ihresgleichen. — Daß
AlphonS Dürr auch in diesem Jahre eine neue Serie Holzschnitte nach
Handzeichnungenvon Oscar Pletsch herausgegebenhat, brauchteinfach
mitgetheilt zu werden, um damit gesagt zu haben, daß der Kinderstube
ein neues Lieblingsbuch gewonnen ist. „Guckaus" nennt sich die dies

jährige Sammlung. Sie weist die alten vertrauten Züge ihres Meisters
auf, Victor Blüthgen hat ihr leicht auswendig zu lernende Verse mit

auf den Weg gegebenund daS gewohnte schmuckeGewand der Verleger.

Wenn man von dem letzteren als Verleger guter Jugendschriften

spricht, so liegt es nahe, seiner Monatshefte „Deutsche Jugend" und

damit ihres sorgsamenHerausgebers Julius Lohmeyers zu gedenken,
der sich durch ein neues heiteres Bilderbuch, „PudelnSrrisch", unsere
lachlustigeJugend aller Wahrscheinlichkeitnach von Neuem zu Dank ver

pflichtet hat. Zwölf Farbendruckbilder nachFedor Flinzer zieren das
bei E. G, May und Söhne in Frankfurt a. M. erschieneneQuartbilder

buch. „Flinzer hat eine Fülle drolligsten Humors auf dieseBlätter aus

gestreutund doch ein Kinderbuch geschaffen, das bei aller Keckheit und

Lustigkeit nie die Grenzen überschreitet. Die durchaus komischenBilder

arten nie zu unschönenVerzerrungen und läppischen Caricaturen aus,"

Lohmeyers Text hat alle guten Eigenschaftender Illustrationen in gleichem

Maße wie diese.
Ueber Nudolf Löwensteins klassisch gewordenen „Kinder

garten" se
i

nur daS Eine gesagt, daß er in diesem Jahre zu neuer
Pracht erblüht ist. Sein Besitzer, A. Hofmann, hat ihm auch äuhcr-
lich sorgfältigste Pflege angedeihenlassen und dem Garten, der sich selbst

schon so «ich geschmückthat, noch den weiteren Schmuck sein empfun

dener Holzschnittbilder verliehen. Das is
t

eines jener wenigen Bücher,

an deren Inhalt Jung nnd Alt sichstets von Neuem zu erfreue» vermag.

. . I. h.
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In ſ e r a t e.
Im Verlage der

Buchhandlung von L. Rosner,
ZSien,

erſchienen von

E. Anzengruber:

Der Pfarrer von Kirchfeld.
Volksſtück mit Geſang in 4 Acten.

Preis 2 ./
.

Der Meineidbauer.
Volksſtück mit Geſang in 3 Acten.

Preis 2 %

Die Kreuzelſchreiber.
Bauern-Comödie mit Geſang in 3 Acten.

Preis 2 ./
.

40 S
.

Elfriede.
Schauſpiel in 3 Acten.
Preis 1 . 60 S.

Die Tochter des Wucherers.
Schauſpiel mit Geſang in 5 Acten.

Preis 2 / 40 S.

Der G'wiſſenswurm.
Bauern-Comödie mit Geſang in 3 Acten.

Preis 2 %

Hand und Herz.
Trauerſpiel in 4 Acten.

Preis 2 %

Doppelſelbſtmord.
Bauern-Poſſe mit Geſang in 3 Acten.

Preis 2 %

Der ledige Hof.
Schauſpiel in 4 Acten.
Preis 2 %

Das vierte Gebot.
Volksſtück in 4 Acten.
Preis 2 ./

.

4
0 S
.

Ein Fauſtſchlag.
Schauſpiel in 3 Acten.
Preis 2 % 40 S.

’s Jungfern gift.
Bauern-Comödie mit Geſang in 5 Abtheilungen.

Preis 2 % 40 S.

Alte Wiener.
Volksſtück mit Geſang in 4 Acten.

Preis 2 ./
.

40 S
.

D ie Trutzig e.

Bauern-Comödie mit Geſang in 3 Abtheilungen.

Preis 2 . .

Der Schandfleck.
Roman.

8
.

24 Bogen. eleg. broch. Preis 5 %e- - Se>SE»Se=><>S -
Soeben erſchien:

Mode und Cynismus.
Beiträge zur Kenntniß unſerer Culturformen

und Sittenbegriffe
VOll

Iriedr. Theod. Viſcher.

schlingungen und Umgestaltungen.

Zweiter unveränderter Abdruck.
Preis 2 ./

.

Die erſte ſehr ſtarke Auflage wurde
binnen 8 Tagen verkauft.
Stuttgart, 1. Decbr. 1878.

Konr. Wittwer.

. «–-->---->E-»-T-z»»FT->><E>-->>T«GS»-S»E>>S»

Ueuer Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Kunſthandlungen:

Blüthgen, Victor, Hesperiden. Märchen für Jung und Alt. Mit Holzſchnitten nach
Originalzeichnungen deutſcherKünſtler. Gr. 8". Eleg. in Leinwand geb. Preis 6.

Deutſche Jugend. Illuſtrirte Haus- und Familienbibliothek. Herausgegeben von Julius
Lohmeyer. Künſtleriſcher Leiter Oscar Pletſch. Band XI und XII. Preis des Bandes
eleg. cartonnirt 7 %

,

in Leinwand geb. 8 % (Band 1–10 ſind zu gleichen Preiſen

zu haben) Abonnements auf d
ie Heft-Ausgabe vierteljährl. (3Hefte) 3 %

Zetſch, Oscar, Guckaus. 1
7

Holzſchnitte n
. Originalcompoſitionen. Mit Text von

Victor Blüthgen. 4". Eleg. cart. Preis 3 %

Preller, Fr., Italienisches Landschaftsbuch.
nungen. Text von Dr. Max Jordan.
Preis 18 %

(––) Homer's Odyssee. Volksausgabe. Mit 6 Holzschnitten nach Originalzeich
nungen von Fr. Preller. 8°. Eleg. in Leinwand geb. Preis 6 ./

ARichter, Ludwig, Aus der Dichtung und Sage. Scherz u. Ernſt in Holzſchnitten.
Herausgegeben von Georg Scherer. Kl. 4"

.

Eleg. cart. Preis 3 ..

Stieſer, J., Deutſche Tonmeiſter. Biographiſche Erzählungen und Charakterbilder. Der
muſikaliſchen Jugend gewidmet. Mit Holzſchnitten nach Illuſtrationen deutſcherKünſtler.
Gr. 8°. In farb. Umſchlag eleg. geb. Preis 6 %

1
0

Holzschnitte nach Originalzeich

Qu.-Fol. In farb. Umschlag eleg. cart

In allen Buchhandlungen zu haben:

Feſtgeſchenkeaus dem Verlage der

Soinſtorff'ſchen Äörzbanotung
in Wismar, Roſtock und Ludwigsluſt.

s 9 pp G
.

d

Iritz Reuter's ſämmtliche Werke.

I. Ansgabe in 1
5

Bänden in 8
"

Format
(in größerem Druck als in der Volksausgabe)

elegant gebunden in brauner Leinwand à 4 %
,

brochirt à 3 ..

Jeder Band dieſer Ausgabe iſt einzeln zu haben.

II
. Volksausgabe in 7 Bänden

elegant gebunden in grüner Lwd. mit Schwarzpreſſung 2
6 %
; – ſehr elegant in rother Lwd. mit

reicher Deckelvergoldung 2
8
. . – Brochirt 21 ..

Dieſe Ausgabe wird nur complet abgegeben.

«
) Illuſtrirte Prachtausgabe «d

Fritz Reuter, „Ut mine Stromtid“.
Groß 4

%

mit 140 Original-Illuſtrationen von Ludwig Pietſch und Otto Emil Lau, nebſt
ausführlichem plattdeutſchen Wörterbuch; ca

.

7
2 Bogen ſtark, auf feinſtem Velin. In 2
0 Liefe

rungen à 1 %
.

In Prachtband (1 Bd.) mit Goldſchnitt 27 %; Einbanddecke allein 3 % 50 S.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Windelband, Dr. W., Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zu
sammenhange mit der allgemeinen Cultur und den besonderen Wissenschaften.
Erster Band. Von der Renaissance bis Kant. gr. 8. n
. 1
0

% Eleg. geb.
11 / 50 3.

Immer lebhafter zeigen in unserer Zeit die besonderen Wissenschaften das Bestreben,

mit der Philosophie wieder Fühlung zu gewinnen; diesem Bedürfniss kommt der Verfasser
mit einer historischen Darstellung entgegen, welche dem wissenschaftlich denkenden Leser
weder eine compendiarische Aufzählung, noch eine fachmässige Specialforschung zumuthet.
Er will vielmehr in gedrängter Form zeigen, wie sich in der Geschichte der neueren Philo
sophie der allgemeine Culturgeist der europäischen Völker mit den Ergebnissen der be
sonderen Wissenschaften gekreuzt hat. Er legt den Schwerpunkt der Betrachtung weniger

in die Detailausführung der einzelnen Systeme, als in den allgemeinen Entwickelungsgang
der modernen Gedankenmassen: e

r

sucht deren Ursprung, auch wo e
r

ausserhalb
der Philosophie liegt, aufzudecken und verfolgt dieselben in ihren mannigfachen Ver

Der vorliegende erste der beiden Bände des Werks
reicht von der Renaissance bis Kant und entwickelt, wie alle die verschiedenen Linien der
Gedankenbewegung auf diesen grössten unter den modernen Denkern convergiren.

Gediegene Feſtgeſchenke für den Weihnachtstiſch.

Verlag v
o
n

Eduard Trewendt in Breslau.
ZuÄ durch Ä Buchhandlung:Marc Aurel's Meditationen. Deutſch von Schneider. 3. Auflage. Eleg. geb. / 3.90.

F. Eberty, Geſchichte des preußiſchen Staats. Eleg. geb. 6 Bde. / 51.–.

R
.

von Gottſchall, Die deutſche Nationalliteratur. 4
.

Aufl. 4 Bde. Eleg geb. in

2 Bdn. ./. 20. 50.

2 Bde. „% 10. 50.Poetik. 4
.

Aufl. Eleg. geb. in 1 Bd.
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Verlag v
o
n

L. Rosner, Wien. Platt Cand.

4
.

Roman in ſechs Büchern.Von *

Nöolf WilBranröt Friedrich

3 Bände, broſchirt 12 %
,

elegant gebunden 1
5 .

Das Skelet im Hauſe.

H ielha LN
Sweite Auflage. Broſchirt 3 %, elegant gebunden 4 .

P l 4
)

Sturmflut.

ſind erſchienen:

Die Maler.
Luſtſpiel in 3 Aufzügen.

reis 3 % Z

D ie s r m älten – Dritte Auflage. Wohlfeile. Ausgabe in 2 Bänden.
Luſtſpiel i Broſchirt 6 %

,

elegant gebunden 8 %

uſtſpiel in 3 Aufzügen. Verla
Preis . V

9

Sämmtliche Werke.
Jugendliebe.

011
Dritte Auflage.

Luſtſpiel in 1 Aufzuge. | L. Staackmann 1
4 Bände, broſchirt 46 %
,

elegant gebunden 60 %

Preis 1 / 50 S. -

Gracchus, der Volkstribun.
Trauerſpiel in 5 Aufzügen. - E-FoFoF mice.ºººº

Preis 3 % -– - - -

9

4 Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.Ein ÄLººse D G
(Zu beziehen durch jede Behhandlung) d

Preis « Beiträge zur Anthropologie und Psychologie,
Durch d

ie Zeitung. mit

*#### Anwendungen auf
eben
der Gesellschaft.

Giordano Bruno OIl
- - -

sº

Dr. Eduard Reich.T l in 3 Aufzügen."sºººº zweite vermehrte Ausgabe. g
r.

8
. geh. Preis 6 «

Arria und Meſſalina.
Fºtº Äussen In neuen Auflagen ſind nun wieder in jeder Buchhandlung vorräthig:

Nero. Eine ägyptische Königstochter.
tºt in 5 Aufzügen. Siebente Auflagereis 3 // - - - - G -

º * Drei Bände. Fein gebunden. Preis ./. 12.
Die Wege des Glücks.

9

e
s

is
t Uarda.

Verla

Die, º, Riva. 001

9 Ein“Ä. Aegypten.Uſtſpiel in 3 Aufzügen. - - - - -

Preis 3 ºb

9

Eduard Hallberger.
Drei Bände. Fein

gebunden
Preis / 15.

Kriemhild. H0 m 0 sum.
Trauerſpiel in 3 Aufzügen. Sechſte Auflage.Preis 3 % Stuttgart und Leipzig. Ein Band. Fein gebunden. Preis / 7.

Der Thurm in der Stadtmauer.
Luſtſpiel in 3 Aufzügen. 9

Ein e
r seien M0Zarts Werke.

8
.

342 Seiten. Elegant brochirt. Preis 6 % Kritisch
durchgesehene Gesammtausgabe.

Gedichte. Soeben erschienen:

-

8
.

254 Seiten. Elegant gebunden. Preis 6 ..
.

Für Pianofort 4„º Fºrtwº h
.

11 / 709 v I" "1MI10IO'TG ZUl I101GI (NSErle19. O. 1–8). COmpl. BrOCh. 11 . S.
Fridolin § heimliche Ehe. Sonaten und Phantasien zu 2 Händen (Serie 20. No. Ä Compl. Broch. 1

7 / 40 S.

Nach Aufzeichnungen und Mittheilungen. Einzelausgabe: No. 1–21 à 60 S bis 1 % 50 %

* 224 Seiten. Elegant brochirt. Preis 4 % Kleinere Stücke zu 2 Händen (Serie 2
2
.

No. 1–18). Compl. Broch. 7 / 50 s.-
Früher wurden ausgegeben:

Daſelbſt erſchien ferner: Variationen zu 2 Händen (Serie 21. No. 1–15). Compl. Broch. 9 %

Agnes von Meran. In eleganten Sarseneteinbanddecken für den Band 2 % mehr.
Trauerſpiel in 5 Acten von Franz Riſſel. Leipzig, 5. December 1878. Breitkopf c Härtel.

- N NÄR– “ – neuer Roman. ii

Ull ſ-

S ®

Soeben wurde ausgegeben und iſ
t

dur OO
Illust. ?richtwerk in 1 leiten Pfennig, „####Ä "" : -

- d Alt OO sind soeben in neuer, bedeutendFür Jung und Alt. Jº vermehrter Auflage erschienen.

- Von Elegant gebundene Exemplare fürEinß
lassischeFadelammlung Guſtav Freytag. Weihnachtsgeschenke geeignet.

Lessing, Gellert, Pfeffel u. A. Auch unter dem Titel: Gegen Einsendung des Betrages

»
t -maº-Ämen G „Die Ahnen. Roman von G
. Freytag. 5
.

Bd.“ DrºÄe,it 144IllustrationenvonErnestGriset. - -

- is 6 ./. elea.aeb.7./ » erlag von - 9k. Ein Band in Octav. Preis 6 %
,

eleg.g
Kgl. Sächs. Hofmusikalienhandlung.

WERLAGW0NGEBR.GERSTMANN,BERLIN. ivzia. r

-

n 5. Hirzel. -
Ceipzig Berlag v

o
n

S
.

Hire ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

In Prachteinband 1
o

Mar

DER NEUE AES0P. D
ie

Geschwister Preis 9 Mark.
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Auf denkbar schnellstem Wege
die auswärtigen deutschenZcitnngsleser über alle Vorgänge der Tagesgcschichtezu unterrichten, is

t

nach langwierigen

Bemühungen und unter Aufwendung der erheblichstenGeldopfer :c. durch einen ganz neuen Organismus der in
Berlin erscheinenden«l'riKüiK«" gelungen.

Bereits seit dem 15. November wird den auswärtigen Abonnenten der „Tribüne" zum überwiegend größten

Theil zu ckevsewe-» 6ett als sie die inhaltlich sehr beschränkteAbend»Ausgabe einer Berliner Zeitung empfangen,
die v«II»UKlckts« (nicht getheilte) tS^IIene Aiuni»sr cksr „rrlKUne" zugestellt. Die selbst in einer Entfernung
von 80 Meilen von der Hauptstadt wohnenden Abonnenten der „Tribüne" sind über die TagesvorgSnge, speciell z

. B.
also auch über die in den gesetzgebendenKörperschaften, schon in den Morgen- und Vormittagsstunden am

unterrichtet. Da die „Tribüne" in Folge ihres neuen und eigenthümlichen Or>
ganismns erst mehrere Stunden später als ein Abendblatt ihre Red.iction zu schließen braucht, so steht an

Schnelligkeit und MebersichtlichKeit des Tagesmaterials

die

allen übrigen Berliner Zeitungen weit voran.
Die »l'rtkaiK«" »>1t der illustrirten humoristischen Gratisbeilage: „Kerttner Wespen« kostet pro

Quartal S^» Mark und nehmen zu diesem Preise für beide Blätter Bestellungen entgegen:

sä!N!ntttche H>ostanstatten öes öeutschen Weichs.

«v. SSr denMonat o«,md,r ,p,et kostenbeideBIStler beiallenPostanstaltennur i^S Vit. und ist dabeisllr diesen
iprei« einesehrattigneteGelegenbeitzum

»M- ^> r » 1^ « « ^eB Âs <>» ZU «̂ « » ^ "WM
,us die„Vrld«»« ' „ikben.

In zweiter Auslage sind bei

Göuarö KallVerger
in Stuttgart und Leipzig

soeben folgende Romane und Novellen er
schienenund in jeder Buchhandlung zu haben i

K. K. Iranzos, Sie Juden v. Garnow.
Ein Band, Fein geb. ^« K —

K. v. Schmid, Der Äauernrebell. 2 «de
in 1 Bd. Fein geb. 7 —

K. Wachenhnse», Gine Geborene. Ein
Band. Fein geb. S.b».

Htto Müller, Der Poftgras. 2 Bde. in

I Bd. Fein geb.^7.—
Ätto Müller, Diadem und Maske.

3 Bde. in 1 Bd. Fein geb. ^« 1«.—

Severus Justus, Diana. 3 Bände. Fein
geb. ^« 12.—

Kans Kopfe«, Juschu. Ein Band. Fein
geb. S.b«.

H. Kor«, Der Schatz von St. Himmels-
pfort. 4 Bde. in 2Bdn. Fein geb..« 14.—

Jos. KanK, Der Seelenfönger. Ein
Band. Fein geb. .«4.—
K. Wachenyuse«, Äm Dann der Nacht.
Ein Band. Fein geb. S —

I. van Z>ewall, Gin Frülilingstraum.
Ein Band. Fein geb. b.S«.

I. »an Z>ewall, Else HoKenthal. Ein
Band. Fein geb.««6.—
Karl Detlef, Die geheimnißvolle Sange-
rw. Ein Band. Fein geb.^ b.—
Karl Z>etlef, Gin Dokument. 4 Bände.
Fein geb.^ lS.—

K
. Hindorff, Die Tochter des Nabob.

Ein Band. Fein geb.^5 4.—
A. W. Kackländer, Das Ende der Eröfin
PaWHKy. 2 Bde. in 1 Bd. Fein geb.̂ « 9 .-
Auoolf Lindau, Nobert ÄsKton. 2 Bde.
in 1 Bd. Fein geb.^« 7 . —

Ziosentbal Zlonin, Der Heirathsdamm.
Ein Bd. Fein geb. ^1 b.S«.

»i

: Verlag von W.Spkmann in Stuttgart.
^sunst und L'eben.

»

Hin neuer

Atmauach 5ür dss deutsche Haus
von

Friedrich Bodenstedt.
Zweiter Jahrgang.

Z» Vrigiaal Prachtband l«.— .
Wa» sollenwir verschenken?DieseFrage
tritt jahraus, jahrein an uns heran, und
die Antwort is

t

oft keineleichte. Nicht mit

Unrecht hat dehhalb unser Almanach eine

so freundliche Aufnahme gefunden. Wir
wollten ein Jahrbuch gründen, welches, in
jedem Herbste neu erscheinend, einen
reichen, merthvollen Lesestoff, künstlerische
Beiträge und zwar in einer Ausstattung
böte, die das Buch zu einem „reizenden
Geschenk" macht.
So erscheint denn unser zweiter Jahr
gang im festlichstenGewände, die alten
Freunde zu begrüßen, neue dazu zu werben.
Beiträge von Paul Heyse, Reinhard KekulS,
W. H

. Riehl, Karl Frenze!, Robert Bischer,
Ferdinand Hiller, Fr. Pecht u. s. w. unter
stütztenden berühmtenHerausgeberFried
rich Bodenstedt in seinemBestreben, ein
Buch zu schaffen, welches durch vielseitige
Unterhaltung undBelehrung in anmuthender
Form freundliche Aufnahme in jedem deut
schenHause verdient.

«

Note r«<Ier k. »«Knolle,SoKrsidv».Ii. III, ?t«.v, I»,I».77.

In allen »olicl, 8«lireidln»,t.-IZo,ncU^n.vorriNKi^.

Karben ersokieo:

von

Wilnslm Isppsrt.
(Vsrk, <lss >Vs,ßner-7_.ezuKon«,)

I?rei8 gedungen 3 ^« brock. 2 ^«

Lei LiusenäunA 6ss Letrs^eg srkolgt, ?rs^Ko
unstslluuK.

Verla« von K. varnködler. »sriio.

Feftgescheicke
aus dem

Verlage von Adolf Aonz Ho.

in Stuttgart.
Calm, M., Ein Stick ins Leben, s?«
Gabe für junge Mädchen. Eleg. geb. 6 .—

Eichrodt, Ludw., Melodieen. Eleg. geb.
4.2«.

Kaftropp, G., König Glss Lieder, s^eg
carton. 2.8«,

Kastropp, G., Gnomenmörchen. Eleg. geb
4.—

Laddey, E., Äus dem Reiche der Frau.
Eleg. geb. S.7«.

Laddey, E., Äus freier Wahl. El«« geb

Laddey, S., Tagebuch einer Waise. s°n
4.—

Laddey, E., Wild erblüht. Eine ErzSKlunz
für Mädchen, «leg. geb. 4.3«.

Paulus, Ed., Äilder aus Italien, s »ug
Eleg. geb.^4.—

Scheffel, I. B., Werke. Ouav-Ansga!«
und illustr. Pracht-Ausgabe.

Schwabe, Guft., Die schmöbischr Äld.
Neue Ausg, mit Zusätzen von Dr. Paulus
und einer hübschenSpecial Karte. Eleg. ze!>
^« b.—

Strub, Ludw., Lyrische Ueisen. 4 -
Lirriiitziz un> zn hoben i

n ollen inchhiiiluszii.
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Literarisches Festgeschenk
aus dem

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Lieder und Gesänge
VOIl

E. v. Wildenbruch.
15% Bogen kl. 8. sehr eleg. auf Velinpapier
mit Ornament-Vignetten und Fleurons.
Preis broch. 3./., geb. m. Goldschn. 4 % 50 S.
= Werthvolles Feſtgeſchenk!

Ferd. Schmidts Weltgeſchichte,
Mit Illuſtr. v. Prof. Georg Bleibtreu.
In 4 Prachteinbändeà „ 6.50.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg.

Fra Filipp0 Lippi.
Episches Gedicht in fünf Gesängen von

J. V. Wildenradt.
Preis 2 % 25 S., gebunden 3 %

Italienischer Himmel breitet sich über diese
poetische Erzählung, aber deutsche Sinnes
art waltet in ihr vor. Diese Künstler- und
Liebesgeschichte ist im Beginn voll thau
frischen Humors, endigt aber mit tiefernsten
Ausklängen. (Breslauer Zeitung.)– – – Es ist wirklich einfache, gesunde,
hübsche Poesie, durch die schöne Klarheit
der poetischen Formen und die sichere und
kraftvolle Composition macht es den Eindruck,
als verberge sich hinter den Namen Wilden
radt ein geübter Meister.

(Deutsche Zeitung in Wien.)

H. Reuther in Karlsruhe
(früher G. Eichler's Verlag in Berlin).

Alexander Petöfi,
sechszehn erzählende Dichtungen.

Deutschvon
K. M. Kertbeny.
Darunter:

Held Jänos, Istók der Narr, Das Horn des
Cehel u. a.

Vierte, elegant gebundene Min.-Ausgabe
Preis 4 ./. 50 S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Fr. Baſſermann's Verlag in München.
Soeben erſchien und iſ

t vorräthig in allen
Buchhandlungen:

e 9

Kuno Jiſchers
Geſchichte der neuern Philoſophie.

Erſter Band. Erſter Theil.
Dritte,

neu bearbeitete Auflage.

Descartes und ſeine Schule.
Allgem. Einleitung. Descartes' Leben, Schriften

und Lehre.
gr. 8

.

br. 9 %

Arthur Schopenhauer
VOIl

Otto Buſch.
Zweite,

gänzlich um gearbeitete Auflage.

8
.

broſch. 4 % 5
0
%

Nur Reellität bringt treue Kunden.

Victor Gützlaff,
Cigarren-Fabrik, Engr.-u. Imp.-Gesch.,

Ottensen bei Hamburg.
offerirt Privaten Cigarren zu Fabr.-Preisen.
Bei Ordres erbitte Angabe der gewünscht.
Qualit, Façon u. d. Preises. Porto bis 500
Stück 50 S. Ordres ohne Referenzen exped.
ich mit Nachnahme. Privat-Agenten gesucht.
Nur Reellität bringt treue Kunden.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg.

1 ISIS
Der Mensch und die Welt.

Von C
.

Radenhausen.

2
. Auflage. 4 Bände. 1
2

%

OS I R IS
Die Weltgesetze in der Erdgeschichte.

Von C
.

Radenhausen.

3 Bände. 31 / 50 S.

<PE.

<
D

1879 S.–

< Geschichte-
T>< - .>--

FÄss
# Im unterzeichn. Verlage ist soeben erschienen u
.

# 322 Seiten 8
. eleg ausgestattet Preis 4 M
.

8
0 P
f,

-
überall zu haben: Ä

-

&
H Q
3 -

K
K

F.

MAN sc
º
. . Hºf-Wºrlag u
n
d

Unterstä5-Buchhandlung. W
ie

T Meue Jugendſchrift T
]

Verlag von Eduard Trewendt

in Breslau.

Karl Müller,

Die jungen

Elephantenjäger.
Mit 6 bunten Bildern.

Ganzleinw.-Band mit Titelpreſſung.

m Preis 5 Mark 2
5 Pf,m

l Vorräthig

in allengutenBuchhandlungen.FT-T-T-T---------------------------

Durch alle Buchhandlungen iſ
t

zu beziehen:

Rudolf.
Novelle

von Hermann Presber.

2
. Auflage.

2
0 Bogen. Eleg. broſchirt Preis 3./ 6
0 S
.

Elegant gebunden Preis 4 % 40 S
.

Was demWerkeeinenbeſonderenReiz ver
leiht iſ

t

der friſcheGriff in's volle Menſchen
leben. In den auftretendenPerſonen finden
wir ei

n

Spiegelbild des Lebens unſerer Zeit,

von echt dichteriſcherKraft geſtaltet. Die
Entwicklung der einzelnen Figuren iſ

t

mit
einer Sorgfalt, mit einer Feinheit angelegt -

und durchgeführt, wie wir es ſelten bei einer
Novelle gefundenhaben. Ueber demGanzen
ſchwebt e

in

ſo allerliebſter, köſtlicherHumor,
daß wir die Novelle in dieſer Hinſicht als
einzig in ihrer Art betrachten.(Gartenlaube).Ha_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-A-L-A-L-EL-EL-EL-EL-A

T-T-T-T-T-TTTTTTTTTTTTTTTTT

-
n

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Zu Feſtgeſchenken empfohlen!
Im Verlag von Friedrich Fleiſcher in Leipzig
ſind erſchienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen:
Lindau, Bauf, Kleine Geſchichten. 2 Bde.
Broch. 8 ./

. In 1 Band in Leinwand eleg.
geb. 9 %
Inhalt: 1. Bd. Stecknadeln. – Joſephine.
Nini. Ninon. Geſchichteeiner jungen Franzöſin.

2
.

Bd. Ein aufgefangenerBrief. – In Folge
einer Wette. – Der Tod der Frau Baronin.
Hummel, A., Das Leben der Erde. Blicke in

ihre Geſchichte,nebſtDarſtellung der wichtigſten
und intereſſanteſtenÄ ihres Natur- undCulturlebens. Ein Volksbuch mit 75 Holz
ſchnitt-Illuſtrationen und einerKarte in Farben
druck. Broch. 6 % In Leinwd. eleg. geb. 7 %

50 S .

Aſe, Dr. Otto, und Ksummeſ, A., Phyſi
kaliſche und chemiſcheUnterhaltungen. Ein
Volksbuch mit 9

9

in den Text eingedruckten
Holzſchnitten. Broch. 6. In Leinwand eleg.
geb. 7 % 5

0 S
.

Ettmüller, Prof. Dr. Ludw., Altnordiſcherjha

in neun Büchern überſetztund er
läutert. Broch. 8 %

BeachtungswertheOfferte.
Sehr feine

-TFÄFº.-TÄNA- à Mille
FAVA- 60,75,90, 100, 110

und120Mark.
Unsort1rteIIavana à Mille 55Mark.
EchteCuba-Cigarren in Origin.-Bast
Packeten je 250Stück à Mille 6

0

Mk.
Manilla-Cigarren à Mille 6

0

Mk. ."Ä 1T1

JÄ ÄÄ à Ä QÄsava-BrasII-Cigarren,guteQual
ÄÄÄÄÄÄÄk
Fßnß äßißl Tabackdeckblattl (nichtPapier)aMille
30Mk. Aroma,GeschmackundBrand
vorzüglich. Stück sendefranko.
A. Gonschior, Breslau.

FTarl Gutzkow's Streitschrift: „Ueber den
ästhetischen Schwulst in der neueren deut
schen Literatur“ (Preis 1./ 60 S) kann durch
alle Buchhandlungen bezogen werden.
Verlag von Emil Gutzkow in Stuttgart.



396 Die Gegenwart. Nr. 50.

Ein Militair-Journaliſt,
der franz. u. engl. Sprache mächtig, ſucht bei
einer Zeitung oderÄ Verwendung. Off.
A. 248. Haaſenſtein & Vogler, Karlsruhe.

Verlag von I. Guttentag (D
.

Collin) in Berlin.

IZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Festgeschenk.

Zu haben in allen Buchhandlungen:

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Soeben erſchien:

Geſammelte Erzählungen
VON

AMagdalene Thoreſen.
Frei nach dem Norwegiſchen

VOI
Walter Reinmar.

O P HO KLES
Deutsch. VOn Carl Bruch.

Eleg. geb. S Mark. H

Verlag von E. Morgenstern, Breslau.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Zweiter Band:

Inga, die Sonne des Siljethals.

8
.

4 % 5
0 S., elegant gebunden 5 %

Früher erſchien:
Erſter Band:

Dorfgeſchichten aus Norwegen.

8
.

4 % 5
0 S
,

elegant gebunden 5 %

Jeder Band wird einzeln verkauſtund iſ
t

auchunter
Seperatfileſ zu haben.

Die Heimath (1878, Nr. 45) urtheilt über den
erſten Band: Seltene Tiefe der Empfindung und
ein ganz außergewöhnliches Talent dramatiſcher
Geſtaltung verrathen Magdelene Thoreſen's „Ge
ſammelte Erzählungen“. Der Ueberſetzernennt
die Verfaſſerin „die erſte lebende Schriftſtellerin
des ſcandinaviſchen Nordens“. Ihre Gemüths
wärme, ſowie ihre packendeSchreibweiſe erklären
und rechtfertigen dieſes Urtheil. „Der Lukne
Hof“ und „In der Kirche“ können als wahre

Für jeden Bücherfreund

iſ
t

zu empfehlen das ſoeben erſchienene

Vademecum eines Literaturfreundes
VON

Guſtav G)thmer.
Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit einem Vorworte von

Leo Meyer,
kaiſerl. ruſſ wirkl. Staatsrath und ordentl.

Profeſſor in Dorpat.

42 Bogen 8
. Eleg. geb. Preis 1
3

% 50 S
.

Proſpect darüber gratis und franco.

Fr
.

Cruſe's Buchhandlg. (Guſtav Othmer)

in Hannover.

"u-TTL
Tº in Mlieferungenà 5 finnig.

ROBINSON
PRACHT-AUSGABE

MIT ÜBER 1OO HOLZSCHNITTEN.
IN PRACHTBAND 12 MARK.

VERLAG yow GEBR. GERSTMAAVW
IW BERLLW

In Carl Duncker's Verlag in Berlin er
schien:

Christian Daniel Rauch
von Friedrich und Karl Eggers.

II
.

Band. 2
. Hälfte. Preis 6 /

R
Z
u Festgeschenken empfohlen:

stalia. Hrsg. vonKarl Hillebrand.
24 Bde. à Bd. / 8.–, geb. / 9.–
Ficcolo Machiavelli und seine Zeit.
KN.Von P.Villari. Deutsch von B.Man
gold. Bd. 1. / 8.–, geb. ./. 9. 20.
Transalpinische Studien von Wilh.

. ./
. 6.–, geb. - 7.50.

rinnerungen a
n Italien von Emilio

= = Castelar. Deutsch von J. Schanz.

«
% 4.–, geb. / 5.–

ichelangelo Buonarroti. Von Leop.
BMWTTTeTTGOTTFTTZ 2.–
Richard Wagner. Einemusikal. ReiseI in das Reich der Zukunft. Von Fil.
Filippi. Deutsch v. F. Furchheim. ./. 2.–
TF-Fer zweite Theil des Goetheschen
Faust, neu und vollständig erklärt von

H. Küntzel. „/ 2.–
Verlag von H

. Hartung & Sohn in Leipzig.
A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-A.-4.–A–A-A–A–A.-A.-A.-A.-A.-4.–4.–4.–A-A-4

R
.

Damköhler's Antiquariat, Berlin N
.

gab soeben aus:
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Bon Bluntschli.*)

Bor ein paar Monaten hat ein enthusiastischer Social-
demokrat in einem öffentlichen Blatte seine Gesinnungsgenossen
im Canton Zürich eingeladen, von dem verfassungsmäßigen

Recht der Volksinitiative Gebrauch zu machen und ein Gesetz,

welches im Canton Zürich das Privateigenthum abschaffe,
bei dem Volke in Antrag zu bringen. Nach der Verfassung
des Cantons Zürich von 1869 haben 5000 stimmberechtigte
Bürger das Recht, irgend einen Gesetzesantrag der Volksab

stimmung zu unterwerfen. Dem Großen Rath, der gewählten
Volksvertretung, steht nur das Recht der Begutachtung und
eines allfälligen Gegenentwurfes zu. Die Mehrheit aller

Activbürger des Cantons hat den Entscheid. Ihr kommt die
gesetzgebende Gewalt zu.
Der Antrag hatte keine andere Folge, als daß er ein ge

fährliches Streben enthüllte. Die Gesinnungsgenossen des An

tragstellers verweigerten ihre Zustimmung, freilich nicht des

halb, weil si
e

nicht ebenso wie jener Abschaffung des Privat-
eigenthums wünschten, sondern deshalb, weil si

e zur Zeit an
der Durchführung ihrer Wünsche verzweifelten und sich nicht
einer sicheren Niederlage und den vielleicht ernsten Folgen

derselben aussetzen wollten.

Die Schweizer haben durchweg eine entschiedene Abnei

gung gegen alle communistischen und socialistischen Bestrebungen.

Sie lieben das Privateigenthum sehr und sind jederzeit bereit,

ihr Eigenthum gegen jeden Angriff zu vertheidigen. Für ge
meinnützige Zwecke geben si

e

wohl freiwillig reichliche Beiträge,
aber jeder Zwang zu Abtretung ohne Entschädigung, selbst
wenn derselbe in die Form des Gesetzes gekleidet würde, is

t

ihnen gründlich verhaßt. Würde die socialdemokratische Gefahr
den Schweizern sichtbar und nicht blos in theoretischem Ausdruck,

sondern in praktischer, deutlich greifbarer Form vor die Augen
und
nahe
treten — das is

t aber in nächster Zeit sehr möglich,
wenn die deutschen Agitatoren, denen im deutschen Reich das

Handwerk gelegt wird, nach der Schweiz flüchten und dort die

*) Indem ic
h

aus den Aufsatz: „Die Gefahr der Socialdemokratie

und die Juristen" in Nr. 3S der „Gegenwart" Hinmeise,habe ich die Ab

sicht, in besondere»Artikeln einige der Hauptfragen zu erörtern, über

welchegegenwärtig der Streit entbrannt ist.

Verhetzung munter fortsetzen wollen
— , dann würde man bald

erfahren, daß das Schweizervolk viel rücksichtsloser und derber
der Wühlerei entgegentreten und mit den Agitatoren durch
greifender aufräumen würde, als das nun durch das deutsche
Socialistengesetz geboten und ermöglicht wird. Die Drohung
der Berner Bauern gegen die Petroleumsfeier der Pariser
Commune in Bern is

t ein Vorspiel dessen, was kommen würde.
Die Methode des Kampfes is

t

verschieden in Deutschland
und in der Schweiz, dort gesetzliche Suspension allgemeiner

Freiheitsrechte gegenüber einer Verschwörung gegen alle Frei
heit und außerordentliche Gewalt für die Staatspolizei, hier
geduldiges Abwarten, bis das Volk selber sich bedroht fühlt,
und dann Entladung des Volkszorns in gewaltsamem Durch
greisen, im Nothfall ohne gesetzliche Handhabe. Die Sache
aber is

t im Grunde dieselbe.
Sogar in der demokratischen Schweiz is
t die Zahl der

Grundeigenthümer nur eine geringe Minderheit gegenüber
der Zahl der stimmberechtigten Nlchtgrundeigenthümer und
ebenso die Zahl der Kapitalbesitzer überhaupt viel geringer
als die der Nichteigenthümer. Dennoch steht es vollkommen
fest, daß eine enorme Mehrheit sich für Schutz des Privat
eigenthums im Allgemeinen und des Grundeigenthums ins

Besondere aussprechen und die Umstürzler, welche es abschaffen
wollen, in kläglicher Minderheit bleiben würden. Die große
Menge der Nichteigenthümer sieht ein, daß die Abschaffung
des Eigenthums ein Unrecht wäre, und daß der Untergang

dieses Privatvermögens auch für die arbeitenden und ver«
mögenslosen Klassen die traurigsten Folgen nach sich zöge.
Im Angesicht dieser Kämpfe is

t es aber an der Zeit, auch
das Wesen und die innere Berechtigung des Privateigenthums

theils an sich zu prüfen und zu erklären, theils die Zweifel,
die gegen dasselbe erhoben werden, und die Schranken, deren

dasselbe bedarf, in Erwägung zu ziehen.
Wenn man heute von Eigenthum spricht, so denkt man

gewöhnlich an das individuelle Privateigenthum und

nicht an das gesellschaftliche Gesammteigenthum. Man versteht
darunter das Recht vollkommener Herrschaft einer Person,
eines Individuums an einer bestimmten Sache, das
Recht der Herrschaft in dem ökonomischen Sinne des äußer
lichen Besitzes, Gebrauches, Fruchtgenusses, der Veräußerung
und des Verbrauchs nicht in dem staatsrechtlichen und poli

tischen Sinn der Gesetzes- und Verwalwngsherrschaft über
die vorhandenen Sachgüter.

Diese wirthschaftliche Rechtsherrschaft über die Sachen is
t

nicht wie das Recht der Persönlichkeit das unmittelbare Pro
dukt der Natur, sondern die allmählich nach Jahrtausenden
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voll Erfahrungen und Erlebnissen herangereiste Frucht mensch

licher Cultur. In den ersten Jahrtausenden der Menschen
geschichte gab es noch kein individuelles Eigenthum, weder an

Grundstücken noch an fahrender Habe. Heute noch is
t der

Begriff manchem wilden Stamme ganz unbekannt und unver

ständlich und selbst bei halbcivilisirten Völkern der Gegenwart

sind noch deutliche Spuren der früheren eigenthumslosen Zeit

wahrzunehmen und is
t die Achtung des Eigenthums wenig be

festigt und mangelhaft.

Indem die Socialdemokraten Abschaffung des Eigenthums

verlangen, verkünden si
e

nicht etwa eine neue vollkommnere

Idee der Zukunft, sondern si
e

fallen zurück in eine Wildheit
und Barbarei, die schon sehr lange hinter uns liegt.
Der Begriff der Sache is

t wiederum kein N stür
be grisf. Die Natur hat wohl fichtbare oder wägbare Stoffe
hervorgebracht, aber keine Sachen. Nicht jeder Theil des un

ermeßlichen Naturkörpers is
t eine Sache. Die Sonne, der Mond,

die Sterne, das Meer, die Atmosphäre, das Innere der Erde

sind keine Sachen. Die Natur kennt Wesen, aber nicht Sachen.
Nur solche Körper und Körpertheile, welche sich für die

menschliche Jndividualherrschaft und den Verkehr der

Menschen eignen sind Sachen.
Thiers hat gemeint, den ursprünglichen Keim des Eigen
thums in der menschlichen Natur, in dem menschlichen Körper

selber zu entdecken. In der That, der Mensch übt eine Macht
aus über seine Glieder, die er unter gewissen Bedingungen

durch seinen Willen in Bewegung und Thätigkeit versetzt, deren
Handlung er regiert. Aber die Glieder unsres Körpers sind
keine Sachen, und nicht Gegenstand des Eigenthums, sondern
Theile unsrer Person. Sie gehören dem herrschenden Subjecte
an, nicht der beherrschten Materie.
Der Mensch unterwirft sich die Sache außer ihm und

macht si
e

seinem Willen dienstbar. Er is
t

sich dabei seiner

natürlichen Ueberlegenheit bewußt. Deshalb behauptet er seine
Herrschaft über die Sache, die außer ihm ist, die er aber an

sich zieht und benutzt, als sein Recht. Diese Unterwerfung
geschah ursprünglich nur thatsächlich in Form der Besitz
nahme und der Besitz Übung. Erst allmählich wurden den

Menschen die Bedingungen klar, unter denen ein Jeder zur
Besitznahme berechtigt und sein Besitz von allen Andern als
sein festes Recht anzuerkennen sei. So erhob sich der idealere
Begriff des Eigenthums über den blos realen des Besitzes.
Auch den Thieren is

t der Besitz nicht fremd. Wie der

menschliche Jäger das erlegte Wild, so packt auch das Raub
thier seine Beute, hält si

e

fest und weist jedes andere Thier
zurück, das ihm dieselbe streitig macht. Wie die Menschen
ihre Höhlen, in denen si

e

schliefen und wohnten, abschlössen
und schützten, so vertheidigen auch die Vögel ihre Nester, und
die Ameisen schützen sorgfältig ihren Bau. Der Hund wird
sogar dazu abgerichtet, den Besitz des Menschen zu bewachen
und zu vertheidigen. Aber nur der Mensch, nicht das Thier
hat den Besitz zum Eigenthum veredelt, nur der Mensch hat
es verstanden, mit der thatsächlichen Macht über die Dinge
die geordnete Rechtsmacht zu verbinden.

Insofern hat das Eigenthum eine sittliche Bedeutung. Es
wird in demselben die Herrschaft der Person, d

.

h
. des be

wußten, seinen Willen aussprechenden Geistes über die Ma
terie, d. h. über die unpersönlichen Stoffe und die von Natur
dem Menschen untergeordneten unpersönlichen Thiere offenbar.
Insofern beruht das Eigenthum, wenngleich es nicht ursprünglich
von der Natur geschaffen, sondern erst von den Menschen ent
wickelt worden ist, doch auf der göttlichen Weltordnung und
wir verstehen, daß die Völker das Eigenthum als eine heilige

Institution geehrt haben. Schon der althebräische Mythus
von der Schöpfung der Thier- und Menschenwelt spricht die
Idee klar aus (1. Mose 1

,

86): „Und Gott sprach: Lasset
uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter
dem Himmel und über das Vieh, und über die ganze Erde,
und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht."

Deshalb empört sich auch das gesunde Rechtsgefühl der

Menschen wider die Sklaverei; denn da der Sklave ein Mensch

is
t

gleich seinem Herrn, so is
t er von Natur eine Person wie

der Herr, und er darf daher nicht zum Gegenstand des Eigen
thums, niemals zur beherrschten Sache erniedrigt werden.

Herrschaft der Menschen über Menschen is
t niemals Eigen

thum, weil kein Mensch Sache, weil jeder Mensch Person ist.
Nicht in der Arbeit also, sondern in der Besitznahme

und dem Besitzeserwerb is
t die ursprüngliche Anlage und

Voraussetzung des Eigenthums zu finden. Sogar heute noch

is
t der regelmäßige Erwerbgrund von Eigenthum an herren

losen Sachen nicht die Specification, sondern die Occupatio«.
In der Vorzeit war diese Form des Erwerbs fast ausschließ
lich anwendbar. Der Mensch erwarb Besitz, und Eigenthum
an den Fischen, die er fing, an dem Wild, das er erjagte,
an den Früchten der Bäume, die er pflückte oder auflas. Wie

seine Nahrung von der Natur dargeboten war, so erforderte

auch seine erste Kleidung wenig Arbeit. Er nahm das b
e

haarte Fell eines Thieres und warf es oder band es um

seinen Leib. Fand er eine Höhle, so besetzte er si
e

zu seiner
Wohnung.
Seitdem aber seine Bedürfnisse gewachsen und die Mittel,

dieselben zu befriedigen, durch die Cultur vermehrt worden
sind, seitdem es nur wenige herrenlose Sachen, aber unzählige
im Eigenthum befindliche Sachen gibt, is

t die Occupatio«

mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Die heute herr
schende Form des Eigenthumserwerbs, is

t die der Ueber-
gabe (tru,6itio) von einem Eigenthümer auf den andern.
Aber auch si

e

vollzieht sich wieder in der Übertragung des

Besitzes von einer Hand in die andere.
So bleiben Besitz und Eigenthum beständig verbunden,

und wir verstehen, daß es nur dem gebildeten Rechtsbewußt
sein gelingt, Besitz und Eigenthum zu unterscheiden, daß der
Ungebildete leicht beide verwechselt. In der That, zuerst die
Römer haben den Unterschied der thatsächlichen und der recht
lichen Herrschast einer Person über eine Sache scharf aus
geprägt. Unsern deutschen Vorfahren im Mittelalter war der
Unterschied keineswegs ebenso klar. Sie bezogen das Wort
Eigenthum vorzugsweise auf das Eigenthum an Liegenschaften,
nicht auf die beweglichen Sachen. Da sprachen si

e mir vo«
Gewere sSaisiue), d
.

h
.

si
e

begnügten sich mit einem Msch-
begriff, der die thatsächliche Herrschaft über eine Sache mit
dem dinglichen Rechte auf die Sache in Eins zusammenschmolz.
Wie der Besitz die Anlage zum Eigenthum ist, ja sogar

für sich in Gestalt der Ersitzung durch längere Fortdauer
zu Eigenthum wird, so bedeutet der Besitz auch Ausübung
des Eigenthums. Der Eigenthümer is

t

berechtigt, den Besitz
an sich zu ziehen und nach seinem Willen zu üben. Besitz
und Genuß der Sache is

t

das Wesen des Eigenthums. Die
Brauchbarkeit der Sache für den Eigenthümer, die Benutzung
der Sache, die Verfügung über die Sache macht das Eigen-

thum werthvoll. Um die Arbeitsleistung, welche nothig war
und verwendet wurde, um diese Sache so herzustellen, so brauch
bar zu machen, so zu verschönern, daß der Eigenthümer seine
Freude daran hat, kümmert sich dieser nicht. Er steht als
Eigenthümer in keinem Verhältniß zu den Arbeitern, sondern
nur zu der Sache, über die er Herrschaft übt.
Der innere, naturgemäße Zusammenhang, in dem Besitz

und Eigenthum zu einander stehen, is
t

also auch heute noch
offenbar, obwohl wir nun Besitz und Eigenthum unterscheiden.
Der Unterschied mußte den Menschen klar werden, als sie das

Bedürfniß erkannten, zwischen der rohen Thatsache und dem
anerkannten Recht der Herrschaft, als einem idealeren und durch
die Rechtsordnung dauerhaft zu schützenden Verhältniß zu unter
scheiden. Den realen Besitz an der Sache konnte mir ein Dieb
entwenden, ein Räuber mit Gewalt wegnehmen. Das Eigen
thum blieb trotzdem als ein ideales Recht unversehrt bei mir
zurück; und als Eigenthümer konnte ic

h

doch wieder auf die

Sache greifen und den Besitz neuerdings an mich ziehen, wo

immer ic
h

dieselbe fand.
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So bildete sich um die Pcrson her, gleichsam wie ein
künstlich erweiterter, aus erworbenen Sachen bestehender außer
persönlicher, aber von der Person beherrschter Leib, ein Herr
schaftsbereich, welcher der Person zum Gebrauche und Genüsse
dient. In dem Eigenthum wird der Person eine Fülle von
Lebensgenüssen gewährleistet, durch das Eigenthum werden

unzählige Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Gerade weil
es ein werthvolles Gut ist, so bekommt auch die Arbeit einen
Werth, welche für die Hervorbringung und Veredlung der dem
Eigenthum zukommenden Sachen in Anspruch genommen und
geleistet wird. Würde dieses Eigenthum zerstört, so würde

einer der kräftigsten Triebe, der die Menschen anregt, ihre
Zustände zu verbessern, ihre Anlagen zu entwickeln, der äußeren
Natur den Stempel ihres Geistes anfzudrücken, durchschnitten
und gelähmt, der Wohlstand und der Fortschritt der Cultur

müßten mit dem verminderten Streben und Genießen ab
nehmen, allgemeine Armuth und Entbehrung wären die unver

meidlichen Folgen.
Man sage nicht, daß die Vorzüge des Privateigenthums

nur den wenigen Reichen, nicht der ungeheuren Mehrheit der
kleinen Leute und den Armen zu Gute kommen. Zuweilen
haben die Reichsten am wenigsten Genuß von ihrem Reichthum.
Der Geizige besitzt wohl seine Schätze, aber er beherrscht si

e

nicht. Er ist, obwohl von Natur eine Person, doch nicht der
Herr, sondern der Sklave seines Vermögens, das wie ein Alp

auf ihm liegt und ihn drückt und beängstigt. Der Blasirte,
der aller Genüsse überdrüssig geworden, und der Träge, der
stumpfsinnig den Genuß verschmäht, weil er nicht durch An
strengung seinen Appetit geweckt hat, haben nur wenig Genuß,

auch wenn si
e

reich sind.
Aber die großen Mittelklassen, deren Leben richtig wechselt

zwischen Arbeit und Erholung, Fleiß und Genuß, erfreuen
sich gar sehr ihres Eigenthums in Nahrung, Wohnung, Klei
dung, Haus und Garten, Bibliothek und Gemälden, Förderung
Anderer und Wohlthätigkeit u. s. f. Würde das Privateigen

thum zerstört, so würde unzähliges und unermeßliches Lebens

glück zugleich mit dem Fortschritt der Cultur und der Civili-
sation vernichtet. Aber selbst der unbemittelte Mann hat seine
Freude an den wenigen Sachen, die ihm persönlich gehören
und wird zornig, wenn man ihm dieselben entreißen will. Auch
für ihn is

t der Eigenthumserwerb von hohem Werth, die Hoff
nung auf erhöhten Lebensgenuß und Sicherung seines Lebens

richtet auch ihn auf, und treibt ihn an, sich anzustrengen, sich
Wohlstand zu erringen und denselben zu bewahren. Wenn
die Lage der arbeitenden Klassen seit einem Menschenalter
erheblich besser geworden is

t als früher, fo is
t

diese Besserung

vornehmlich der Ausbreitung des Privateigenthums zu ver
danken, welche es möglich machte, dem Arbeiter mehr Lohn,
billigere Waare für seinen Gebrauch, zahlreichere Genüsse und
ein würdigeres Dasein zu verschaffen. Abschaffung des Privat
eigenthums würde auch sür diese Klassen Verschlechterung ihrer
Lage, größeres Elend bedeuten.
Wer es mit den Arbeitern wirklich wohl meint, der darf

daher nicht das Privateigenthum angreifen. Vielmehr is
t die

Anerkennung und die Sicherheit des Privateigenthums eine

nothwendige Voraussetzung jeder Reform.
Um die Herrschaft und die Genüsse, welche das Eigen

thum der Person gewährt, zu erhöhen und zu sichern, haben
die Menschen in dem Gelde eine für das Eigenthum ganz b

e

sonders geeignete Sache erfunden. Sie haben dieses Geld
durch tausendjährige Uebung und Erfahrung für ihre Herr
schaftszwecke ausgebildet.

Heute dient uns das Geld 1
) kraft seines inneren sür

Jedermann brauchbaren Gehaltes als ein Tauschmittel für
alle anderen Sachen. Ich kann mit Geld jede im Verkehr b

e

findliche Waare kaufen, und gegen Geld jede mir gehörige

Sache verkaufen. Ursprünglich, bevor die Menschen das Geld

gekannt hatten, waren si
e in jedem Wechsel ihrer Herrschaft

über Sachen an den Tausch gebunden. Wex^ Getreide haben
wollte, muhte dasür eine Ziege oder ein Wchaf hingeben.

Damit war jeder Verkehr ungemein erschwert, denn immer
wieder erhob sich die Schwierigkeit, ob der Andere ein Ber
langen nach einer Sache habe, die ic

h

ihm zum Tausch anbieten

kann, und eine Sache besitze, die ich gebrauchen könne, und

selten hielten sich die umgetauschten Sachen das Gleichgewicht.
Das Geld hat alle diese und noch viele andere Hemmnisse be
seitigt. Weil es sich leicht in jede andere Waare umsetzen
läßt, is

t es das allein immer verwendbare Tauschmittel.

Freilich dient dazu nur das wirkliche Geld, das Metall
geld vollständig, weil das Silber oder das Gold einen wirk

lichen Werth hat für Jedermann. Das Papiergeld und ebenso
die Banknote und andere dem Stoffe nach werthlose Dinge
können nur deshalb und nur auf so lange die Kauffunction
des Geldes übernehmen, als si

e als Repräsentanten des Metall
geldes anerkannt sind, d

.
h
. als si
e in Metallgeld einlösbar sind.

2
) Eben seiner allgemeinen Tauschkraft wegen is
t das

Geld ferner der von Jedermann anerkannte Werthmesser für
alle Sachen. Jede Sache kann in Geld geschätzt werden,
weil si

e

schließlich gegen Geld umgetauscht werden kann. Auch

diese Function des Geldes is
t

sür die Berechnung des Ver
mögens und für die rechtliche und sachliche Feststellung aller
Forderungen und Schulden von höchstem Werthe.

3
) Aus denselben Gründen is
t das Geld auch berufen,

als allgemeines Zahlungsmittel zu dienen und wird
von den Staaten zum gesetzlichen Zahlungsmittel aus
geprägt. Die Fortschritte aus dem noch unbeholfenen, schwer
fälligen und dürftigen System der Naturalwirthschaft in die
Geldwirthschaft, welche allein die Bedürfnisse einer reicheren
und beweglicheren Cultur zu befriedigen vermag, beruht wesent
lich auf dieser Function des Geldes.

4
) Das Metallgeld is
t

ferner ausgezeichnet durch seine
Dauerhaftigkeit. ES läßt sich leicht aufbewahren und es
verändert nicht feine Natur, es verliert seine Brauchbarkeit
nicht. Wenn es auch, wie alle menschlichen Dinge, kleinen
Schwankungen seines Werkes ausgesetzt ist, im Großen und

Ganzen bleibt es doch unverändert, und sein Werth dauert

fort. Deshalb erfüllt das Geld, wie neulich Knies nach
gewiesen hat, auch die Aufgabe, als ein allgemeinerWerth-
träger und Werthbewahrer zu dienen. Darauf beruht
auch die für das Eigenthum und für die gesammte wirthschaft-
liche und insbesondere auch für die sittliche Lebensordnung
der Menschen so ungemein wichtige Fähigkeit, Ersparnisse

in Geld zu machen und in Geldsummen anzulegen.

5
) Verwandt damit is
t die Fähigkeit des Geldes, um

seiner Unzerstörbarkeit und seiner großen Beweglichkeit willen,
wie seiner überall gleichartigen Brauchbarkeit wegen, als inter-
locales und internationales Transportgut zu dienen,
und damit den Verkehr aller Nationen nach allen Gegenden
der Welt zu unterstützen, den Handel zu fördern, den Um

tausch von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Welttheil zu
Welttheil zu ermöglichen.
Die Abschaffung des Geldes, welche die Feinde des Privat

eigenthums fordern und fordern müssen, weil die Ausführung

ihrer Pläne unmöglich ist, so lange das Geld seinen Werth
behält und seine Functionen übt, würde demgemäß alle diese
Errungenschaften mehrtausendjähriger Menschenarbeit zerstören,
und die Menschheit aller der zahlreichen und großen Dienste
berauben, welche das Geld ihr leistet. Sie würde auf unsere
Cultur und unsern Wohlstand wie eine Eruption eines Vul
kans wirken, die blühende fruchtbare Fluren und ganze Städte
mit Asche und Lava überschüttet und vernichtet.
Was aber bietet die Secte, welche uns mit diesem Rück

fall in die ursprüngliche Barbarei bedroht, den heutigen Men

schen als Ersatz des abgeschafften Geldes an? Nichts als die
Bescheinigung für geleistete Arbeit, nichts als eine Be
urkundung der vollbrachten Arbeitstage.
Aber diese Guthaben für gelieferte Arbeit, diese Ar Veits -

scheine, wie wir si
e

kurz nennen wollen, sind völlig außer
Stande, die Functionen des Geldes zu übernehmen. Sie sind

1
) kein tangliches Tauschmittel, Um Gebrauchs- und
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Genußgüter umzutauschen, bedürfen wir wiederum eines Ge

brauchs- und Genußgutes. Das is
t das Geld Metallgeld),

das is
t der Arbeitsschein nicht. Die Arbeit is
t

Bethätigung

der Person, die Arbeit is
t

persönliche That, und keine Sache.
Deshalb eignet si

e
sich auch nicht zu sachlichem Umtausch, wie

das Geld, das eine Sache is
t

gleich der umzutauschenden oder

zu kaufenden Waare.
Die Nationalökonomen mögen beurtheilen, ob in dem oft

gehörten, auch von Marx ausgesprochenen Satze, daß der
Gebrauchswerth der Güter nichts als „krystallisirte Arbeit"
und im Grunde nur ein Maß Arbeitszeit sei, ein Wahr-
hcitskern enthalten se

i

oder nicht. Für den Juristen is
t es

unzweifelhaft, daß sich darauf die Rechtsordnung se
i

es des

Eigenthums se
i

es eines andern Besitzes nicht gründen lasse.
Denn für alle Rechtsordnung bedarf es äußerlich sichtbarer,

wahrnehmbarer Verhältnisse. Wie viel Arbeit aber i
n einer

Waare krystallisirt worden, wird aus der Betrachtung der

Sache für Niemanden erkennbar. Der Tauschwerth meiner

Sachen läßt sich daher rechtlich nicht nach irgend einer Arbeits

zeit bestimmen.
Die geleistete persönliche Arbeit ist, nachdem si

e

vollzogen

ist, überhaupt nicht mehr vorhanden, und nicht mehr wahr
nehmbar. In wiefern si

e in dem Werthe der gearbeiteten

Sache noch ist, erscheint si
e nur als Sache, nicht mehr als

Arbeit. Wollten wir die gearbeitete Sache nach der für si
e

verwendeten Arbeit, also z. B. einen Rock mit zwei Arbeits
tagen anrechnen und umtauschen etwa gegen Brod, in dem die

Arbeitszeit des Ackerbauers, des Müllers, des Bäckers ent
halten, aber nicht im Einzelnen nachweisbar ist, so hätten wir
wieder den alten rohen Tausch ohne Geld, aber viel schlim
mer als früher. Die Unbeholfenheit, Schwerfälligkeit, Un

sicherheit wären wohl ungefähr dieselben, aber früher bemaß
jeder Tauschende den Tauschwerth je nach seinem momentanen

Bedürfniß und der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit,

dasselbe zu befriedigen. Jetzt aber käme für ihn der wirkliche
Gebrauchs- und Genußwerth gar nicht in Betracht, worauf
es ihm, wenn nicht ausschließlich, doch vornehmlich ankommt,

wenn er tauschen will, sondern ein dafür ganz gleichgültiges
geschichtliches Moment, die Arbeitszeit für die Sache, die er

gar nicht bemessen kann, wenn er die Sache betrachtet. Es
würde ihm also noch schwerer werden, umzutauschen.
Die Arbeit, die auf eine Waare verwendet worden, b

e

stimmt so wenig ihren Gebrauchswerth, daß zuweilen eine

Sache, auf welche von einem Gelehrten oder einem Künstler
oder einem Techniker ein mehrjähriger angestrengter Fleiß ver
wendet worden ist, möglicher Weise gar keinen Gebrauchswerth

haben kann und umgekehrt Sachen, welche von der Natur ohne
Arbeit der Menschen bereitet worden sind, wie z. B. Edelsteine,
Gold, Silber einen sehr hohen Gebrauchswerth haben. Eine
Erfindung kann einen unermeßlichen Gebrauchswerth haben,

auch wenn von dem Erfinder nur eine kurze Zeit Arbeit dar

auf verwendet worden ist. Auf ein zinnernes Gefäß is
t

ebenso
viel Arbeit verwendet worden, als auf ein silbernes oder
goldenes. Dennoch is

t

ihr Werth fehr verschieden, selbst dann,
wenn si

e unmittelbar demselben Gebrauch in gleicher Weise
dienen. Der Gebrauchswerth des Stoffes wirkt erheblich mit
bei der Werthbestimmung.
Wird aber nicht die in der Sache krystallisirte Arbeit,

sondern ganz abstract ein bestimmtes Maß von Arbeitszeit
gegen Sachen umgetauscht, die etwa in einem Magazin für
die Arbeiter aufbewahrt werden, fo bedeutet das nichts Anderes

als Belohnung des Arbeiters für seine Arbeit, aber statt mit
Geld, das er beliebig brauchen oder auch sparen könnte, mit
anderen Sachen, die zufällig da find, und deren der Arbeiter

vielleicht entbehren könnte. Daß diese Einrichtung dem Arbeiter

nützlicher wäre, als die gegenwärtige des Geldlohns, wird Nie
mand behaupten können. Aber jedenfalls is
t das nicht Tausch

von Sache mit Sache, sondern Bezahlung eines Guthabens,
einer Forderung statt mit Geld mit anderen Gebrauchssachen.
Die Arbeitszeit is

t

also ein ganz unbrauchbares Tauschmittel.

2
) Eben deshalb dient der Arbeitsschein auch nicht zu

einem allgemeinen Werthmesser für alles Vermögen. Die

Arbeit ist, weil si
e

persönliche That ist, so verschieden, wie

die individuellen Fähigkeiten, Talente, Tugenden und Mängel

der Arbeiter, verschieden wie die Bedürfnisse der Menschen.
Die Arbeitszeit hebt diese Verschiedenheit nicht auf. Sie kann

daher auch nicht als Maßstab dienen, um den Werth der

Sachen zu bestimmen, auf welche Arbeit verwendet worden ist.

3
) Ebenso wenig taugt der Arbeitsschein zu einem Zah

lungsmittel. Mit bereits vollzogener Arbeit, die der Ver
gangenheit angehört und nicht mehr ist, läßt sich überhaupt

nichts zahlen. Dieselbe kann Grund sein einer Forderung
auf Bezahlung, aber unmöglich in der Gegenwart als eine
Leistung, d.h. als Zahlung benutzt werden. Es is

t denkbar,

daß mit dem Versprechen künftiger Arbeit man eine Zah
lung leiste, wenn der Gläubiger dasselbe in einem bestimmten
Schätzungsiverthe sich anrechnen lassen will. Wer niemals
können geschehene Arbeiten, die dem Empfänger gar nicht zu
Gute kommen, dazu verwendet werden, weil si

e

überhaupt gar

keinen Werth mehr haben.

4
) Als Werthträger, Werthbewahrer sind die Arbeits

scheine wieder unmöglich zu benutzen, weil in ihnen nicht wie

in dem Edelmetalle des Geldes ein unzerstörbarer Gebrauchs-
werth steckt und

5
) als Transportgut sind si
e

nicht zu brauchen, weil
si
e des Transportes nicht anders fähig find als alle andern

Forderungen, insofern si
e einen Geldwerth haben.

Für alle diese Zwecke hat der neue Gedanke gar reinen
Werth. Er is

t

Schein und Schatten, ohne Gebrauchswerth.

Vie kommunistischen Gesellschaften der Union.*)

Die Perfectionisten.

Parteien und Secten gehen unter, aber die Ideen nicht,
von denen si

e

geleitet werden. Im sechzehnten Jahrhundert
vertilgte man mit Feuer und Schwert die Wiedertäufer und
drei Jahrhunderte später taucht im jungen Amerika ein Schwär
mer auf, der von denselben Anschauungen geleitet, fast zu den

gleichen Resultaten gelangt wie die extremste Secte der Wieder

täufer
— jene zu Münster. Die Wiedertäufer wollten eine

neue Kirche aufrichten, in welcher alles Sündliche und Welt
liche durch christliche Zucht entfernt und ein Zustand höchster

Vollkommenheit und Heiligkeit erreicht werden sollte. Die
Vollkommenheit war nach ihrer Anficht gleichbedeutend mit der
Erlösung vom Uebel; si

e

glaubten an das Priesterthum jede-
Christen, an eine göttliche Inspiration und adoptirten, als die
Grundsätze wahrer Bruderliebe, die Gemeinschaft der Güter
und ein Leben ohne Rache und ohne Krieg. In der Weiter
entwicklung dieser religiösen Anschauungen gelangte die Secte

zu Münster zur Vielweiberei.

Heute lebt in Oneida, im Norden des Staates von New

York und nicht allzufern vom Ontariosee, die Secte der Per
sectionisten, deren Gründer, von gleichen religiösen Anschauungen
ausgehend, mit seinen Anhängern zur Gemeinschaft der Gütcr
und der Weiber gelangte. Diese Secte, deren Mitglieder sämmt
lich Amerikaner sind, erfreut sich eines großen materiellen

Wohlstandes. Ihr Gründer, der Theologe John Humphrev
Roy es, blieb stets das Haupt der Secte; er war ihr Führer
im Kampf um's Dasein, ihr Lehrer, ihr Prophet. Jener seltene
Mann is

t im Jahre 181 l im Staate Vermont geboren, is
t

der Sohn eines Banquiers und kam als Theologe zu New-
haven unter den Einfluß eines eifrigen Wiedererweckungs
predigers, niit dessen Hülfe er „zu einer neuen Erkenntnis
gelangte und den Weg fand, der zur Vollkommenheit, zur Er
lösung führt". In seiner Heimat versuchte es Noyes zuerst

*) Siehe „Gegenwart" XlV. Bd. Nr. 48.
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durch Wort und Schrift Jünger zu erwerben. Im Jahre 1838
vermählte er sich mit Harriet Holton, der Tochter eines hoch
angesehenen Mannes, die er bekehrt hatte. Bald gelang es

ihm auch, eine kleine Gemeinde um sich zu schaaren, welche er

Perfectionisten nannte. Ursprünglich war Noyes nicht Com-
munist, allein die eingeschlagene Richtung mußte ihn bald da

hin führen. Im Jahre 1845 hatte er seine Jünger schon mit
der Idee der Gütergemeinschaft vertraut gemacht und entwickelte

ihnen dann seine neuen Anschauungen über die Beziehungen
der Geschlechter zu einander. Er erklärte die Ehe als das
Product höchster Selbstsucht und wollte an die Stelle der ein

fachen Ehe die Gesammtehe aller Brüder und Schwester treten
lassen, oder, wie er es nannte, die Complexehe.
Den Perfectionisten is

t die Bibel das Textbuch des Geistes
der Wahrheit, Jesus Christus der Sohn des ewigen Gottes,

dessen Reich im Himmel beginnt. Die Offenbarung dieses
ewigen Reiches auf der Erde steht nahe bevor, darum muß
hier eine neue Kirche errichtet werden, welche als Abbild des

himmlischen Reiches gleichsam die verbindende Brücke bildet

zwischen Erde und Himmel. Schon jetzt besteht eine solche
Verbindung, wenn auch nur eine lose, dürftige, durch das
Mittel der göttlichen Inspiration. Zu dieser aber gehört seitens
der Menschen vollkommene Heiligkeit.

— Wie wird diese Heilig
keit erlangt? — Durch Abtödtung der Sünde. Zu dem Ende
wollen die Perfectionisten nach dem Muster der ersten Christen
gemeinde leben. Ein sündenloses Leben is

t

ihr Ziel, ihre
Hoffnung, denn sündenlos leben, heißt erlöst sein. Was si

e

darunter verstehen, is
t

schwer zu definiren. Sie wollen mäßig
und enthaltsam sein, keinen Wein oder Branntwein trinken,
keine Bedrückung oder Schädigung ihrer Mitmenschen üben
und nicht durch Befolgung trockener Gesetze, sondern durch gute
Handlungen und innigen Verkehr mit Gott zur Reinigung g

e

langen. Die Vollkommenheit soll vor Allem durch Zerstörung
der Selbstsucht erreicht werden, darum entsagen si

e dem Mam
mon, dem Privateigenthum und der Ehe. Christus selbst lehrt

si
e die Theilung der Güter, darum schreitet nach ihrer Ansicht

nur der Coinmunist zur Pforte des Himmels ein. Ist aber
die Selbstsucht in Bezug auf materielles Eigenthum verdammens-

werth, so muß auch die Selbstsucht in der Liebe bekämpft
werden. So gelangten die Perfectionisten zu jenem System

der Polygamie und Polyandrie, welches noch über die Viel
weiberei der Wiedertäufer zu Münster hinausgeht. — Die
Weiber gehören allen männlichen, die Männer allen weiblichen
Perfectionisten, wobei jedoch die Beschränkung herrscht, daß kein
Mitglied der Gemeinde Anträge anzunehmen braucht von Per
sonen, die ihm nicht gefallen. Die Kinder gehören der Ge
meinde und werden gemeinschaftlich erzogen.
Im Punkte der Inspiration glauben si

e

nicht wie die

Shakers an spiritualistische Manifestationen im gewöhnlichen
Sinne, sondern meinen, daß Gott und die guten Geister si

e

führen durch Eingebung guter Gedanken, also durch geistige
Erleuchtung. Sie glauben, daß Viele unter ihnen, vor Allen
aber Mr. Noyes, im Zustande völliger Heiligkeit leben und
sie legen dem Gebet dieser Heiligen eine Wunder wirkende

Kraft bei.
Im Jahre 1846 machten die Perfectionisten in Putney

zuerst und mit aller Vorsicht den Versuch, in kommunistischer
Weise zu leben, allein ihre Grundsätze, aus denen si

e niemals

ein Geheimniß machten, erregten in so hohem Grade Anstoß,

daß die umwohnenden Farmer sich in Heller Entrüstung zu
sammenrotteten und Noyes mit seinem ganzen Anhang verjagten.
Im Frühjahr 1848 gelang es dem Hirten wieder die ver

sprengten Schafe um sich zu versammeln, er lauste zu Oneida
40 Acres Land, auf denen sich ein im Rohbau fertiges Wohn
haus, eine Jndianerhütte und eine baufällige Sägemühle be
fanden und versuchte es nochmals mit der Verwirklichung seiner
Pläne. Die kleine Schaar mußte sich anfänglich auf dem öden,
total verwilderten Terrain die ungeheuersten Entbehrungen auf
legen; ihre Mahlzeiten bestanden aus Mais und Kartoffeln,
ihre Schlafstelle lag auf einem weiten Speicher, ihre Arbeits

zeit währte von Sonnenaufgang bis tief in die Nacht. Noyes,
der Theologe, wurde Grobschmied, Farmer und Zimmermann.
Die Energie dieses Heiligen schreckte vor keinem Hindernis;

zurück und da er ein sehr glückliches Organisationstalent be
saß, so konnte der Erfolg kaum ausbleiben.

Kurz nachdem sich die ersten Perfectionisten in Oneida

angesiedelt hatten, ließen sich Gesinnungsgenossen in Walling-

sord (Connecticut) und in Brooklyn nieder. Noyes, welcher
auch das Haupt dieser Zweiggemeinden blieb, vereinte später
die Jünger zu Brooklyn mit jenen in Oneida, ließ aber die
Colonie in Wallingford weiterbestehen. Bald verstärkte sich
die Gemeinde an beiden Orten durch Neuenglandfarmer. Die

Hinzukommenden brachten alle Vermögen mit und es is
t aus

den Steuerlisten ersichtlich, daß die Perfectionisten bis zum
Januar 1857 die beträchtliche Summe von 107,706 Dollars

in die Gemeindekasse eingezahlt hatten.
Zuerst gaben sich die Ansiedler lediglich dem Bau der

Feld- und Gartenfrüchte hin, dann aber fuchten si
e

ihr Ein
kommen durch den Betrieb einer Sägemühle zu vermehren.

Noch später bauten si
e eine Schmiede, mit deren Hülfe si
e vor

zugsweise Fallen favrizirten; zuerst arbeiteten si
e

dieselben mit

der Hand, dann stellten si
e

Maschinen ein. Die Arbeiten der

Perfectionisten zeichneten sich so vortheilhaft durch Solidität,
Gleichmäßigkeit und Billigkeit aus, daß dieselben bald in

weitesten Kreisen Absatz fanden. Die erhöhte Nachfrage be

dingte eine Erweiterung der Werkstätten. Weiterhin wuchs
der Anbau und die Production von Feldfrüchten, Gemüse,
Obst, und in gleichem Maße vermehrte sich ihr Viehstand. Auch
mit der Anfertigung von bäuerlichem Hausgeräth wurde be
gonnen und einige Schaluppen gingen, von Perfectionisten g

e

steuert, den Hudson hinab. Da die kleine Gemeinde jedoch
unter sehr widrigen Verhältnissen begonnen hatte, so war bis

zum Jahre 1857 ihr Kapital um etwa 40,000 Dollars ver
mindert worden. Für diese Einbuße hatten die Perfectionisten
jedoch und ihr Führer an Erfahrung und Einsicht gewonnen.
Vom Jahre 1857 ab wuchs ihr Einkommen stetig und

nach Ablauf des nächsten Jahrzehnts hatten si
e

einen Netto

gewinn erzielt von 180,580 Dollars. Ihre industrielle Tätig
keit erstreckte sich in dieser Zeit auf die Anfertigung von Fallen,
Reisetaschen, Maulkörben, Streichhölzern und Seidenwaaren.

Mit der Seidenmanufactur wurde im Jahre 1866 begonnen.

Außerdem machten si
e

Früchte ein und setzten große Mengen
davon ab. In dem Maße, als ihr Wohlstand wuchs, ver
größerten die Perfectionisten ihren Landbesitz. Im Jahre 1874
besaßen si

e in Oneida 654 Acres mit Reben, Obstbäumen und
Getreide bepflanztes Land und in Wallingford 240 Acres.

Auf beiden Besitzungen haben si
e

Wasserläufe zum Betrieb der

Mühlen. Selbstverständlich wurden nun auch große Wohn
häuser gebaut, die si

e mit vielem Comfort ausstatteten. Die

Zahl der Mitglieder betrug in den letzten Jahren in Summa
283; davon sind 131 männlichen und 152 weiblichen Geschlechts;
228 wohnen in Oneida und 55 in Wallingford. Die Gemeinde

besitzt 64 Kinder und junge Leute unter zwanzig Jahren.
Heute nun, wo diese Communisten reich geworden sind,

haben si
e den Beschluß gesaßt, keine neuen Mitglieder

mehr aufzunehmen. Es melden sich alljährlich Hunderte
zum Beitritt, allein Noyes weist alle ab und erklärt, falls sich
neue Gemeinden nach Art der zu Oneida bilden wollten, werde
er ihnen gern mit seinem Rath zur Seite stehen, allein die
Mitgliederzahl zu vermehren, halte er für verderblich. Wir
sehen also, daß die Perfectionisten gerade so sorgsam den selbst
erworbenen Besitz zu erhalten und zu mehren trachten, wie

jedes andere Individuum, das sich sagt: Nun Hab' ic
h

mich
jahrelang gequält, nun will ic

h

auch die Früchte meiner Arbeit
genießen. Noyes is

t viel zu klug, um nicht einzusehen, daß
der Besitz in dem Maße geschmälert wird, als die Zahl der
Mitglieder wächst, welche nicht gleich den älteren Ansiedlern
die Schule der Roth und Widerwärtigkeit durchlaufen haben.
Auch in einem andern Punkte handelt diese Communisten-

gemeinde ganz nach Art reichgewordener Individuen; si
e

macht
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sich nämlich zum Arbeitgeber und läßt die schwersten, wider
lichsten und gesundheitgefährlichsten Arbeiten von Lohnarbei
tern versehen. In der Landwirthschaft beschäftigt si

e

fort

während 30 bis 40 Tagelöhner und zur Erntezeit weit mehr;

in ihren Fabriken zu Oneida sind über 200 Arbeiter und Ar
beiterinnen angestellt und die Seidenfabrik zu Wallingford be

schäftigt etwa 35 gemiethete Frauen und Mädchen. Auch die Haus
arbeiten lassen si

e

zum großen Theil von bezahlten Wäscherinnen,
Mägden, Köchinnen und Knechten versehen. Die Perfectionisten
sind vortreffliche Arbeitgeber; si

e

zahlen gute Löhne, behandeln

ihre Leute sehr milde und sorgen für das Wohlergehen der
selben, allein nichts liegt ihnen so fern, als die Gütergemein

schaft auch auf diese Lohnarbeiter auszudehnen. Was Jeder
mann von ihnen unentgeltlich haben kann, is

t

ihre Zeitung:
„Das Circular". Das Blatt is

t

gut redigirt und ausgestattet.

Im Jnseratentheil desselben findet man curiose Anzeigen und
wir wollen hier wenige Proben mittheilen:
Zimmer zu vermiethen — in „den vielen Wohnungen",

welche Christus für Alle bereit hält, die ihn lieben.

Kaltwasserheilanstalt! — Ich will klares Wasser auf
Dein Haupt sprengen und Du wirst rein sein; von Deiner
Unfläthigkeit und Deinem Aberglauben will ich Dich reinigen.

Auch ein neues Herz will ic
h Dir geben und einen neuen

Geist will ic
h Dir einflößen. ,

H^tttl 36.
An Hülfsbedürftige! Wein und Milch für den

Hungrigen, Ruhe für den Müden und Beladenen, Trost und
Balsam für Verwundete und Invaliden jeder Art — sind
gratis zu haben im Waarenlager des Sohnes Gottes.
Was das tägliche Leben und die geschäftliche Verwaltung

betrifft, so wohnen zu Oneida alle Perfectionisten in einem
großen Backsteinhaus, das sich ohne artistischen Schmuck auf
einer schönen Rasenfläche präsentirt. In einem der Seitenflügel
sind die Küchen, Wirthschaftsräume und Vorrathskammern an

gebracht. Die innere Einrichtung der Wohnungen is
t

sehr b
e

quem und praktisch. Das ganze Haus wird durch Dampf g
e

heizt, mit Petroleum erleuchtet, hat Badestuben, eine Bibliothek,

welche 2000 Bände zählt, und eine große Halle für die Abend
versammlungen. In diesen Abendmeetings plaudert man, betet
leise, musicirt und spielt Komödie. In jedem Stock befinden
sich zwei große Familienzimmer, um welche die Schlafstuben
gruppirt liegen. Das Mobiliar is

t

einfach, aber nicht unschön.
Dem Wohnhaus gegenüber befinden sich die Bureaus, ein Schul
haus, eine Halle für Vorlesungen und größere Berathungen,
ein chemisches Laboratorium und ein photographisches Atelier;
weiter rechts eine Schreinerwerkstätte, links Ställe, Färbereien
und ein kleines Haus, in welchem die Kinder der Gemeinde
an regnerischen Tagen Kistchen für die Spulseide anfertigen.
Etwa eine englische Meile von diesem Hauptquartier liegen die

Fabriken der Gemeinde und hier wohnen auch etwa 30 Com-
inunisten, deren fortwährende Anwesenheit zur Ueberwachung
der Werkstätten unerläßlich ist. Die Farm der Perfectionisten
befindet sich in einer wahrhaft mustergültigen Verfassung und
die Pikmks der Schulkinder aus den nahgelegenen Ortschaften
iverden in der Regel auf den mit Zierpflanzen und Bosquets

bestandenen Rasenflächen der Communistengemeinde abgehalten.
Die Nachbarn preisen die Gemeindemitglieder als ehrenhafte,
leutselige und billigdenkende Menschen, die sich durch große Ge-

schäftskenntniß auszeichnen. Ihr Verwaltungssystem is
t von

musterhafter Einfachheit. Mit der Buchführung so gut wie
mit den Fabrikarbeiten sind Frauen und Männer gleichzeitig
betraut. Jeder muß täglich ein gewisses Arbeitsquantum liefern
und man is

t

darauf bedacht, daß die Fähigkeiten der Mitglieder

in nützlichster Weise verwendet werden. Jeder Geschäftszweig
wird durch ein erwähltes Comit« verwaltet und ein Comit«
sorgt auch für die Veranstaltung gemeinsamer Vergnügungen.
Das Letztere hat am Oneidasee ein einsames Terrain erworben,
wo die Mitglieder jagen, fischen, schwimmen, rüdem und im
Winter auf dem Eis laufen können. An jedem Sonntag Morgen
hält die Gemeinde eine Geschäftssitzung ab und die Leiter der

verschiedenen Verwaltungszweige statten Bericht ab über b
e

sondere Vorkommnisse und die erreichten Resultate. Hieran
knüpft sich eine allgemeine Discussion. Einmal im Jahre findet
eine Generalversammlung statt zur Rechnunglegung, Mittheilung
über die Aufnahme des Inventars und Berathung über neue

Unternehmungen. Das Finanzcomits hat für geplante Unter

nehmungen die Kostenanschläge zu unterbreiten und nichts darf
unternommen werden, das die ganze Gemeinde nicht billigt.
Ein Arbeitscomite setzt die Werkführer ein und stellt die Lohn
arbeiter an. Mit den Ersteren wird selten gewechselt. In
allen Fragen hat Noyes selbstverständlich eine gewichtige Stimme,

ebenso selbstverständlich is
t es, daß die Frauen vollkommen

gleichberechtigt sind mit den Männern.
Die Perfectionisten stehen des Morgens zwischen fünf und

sieben Uhr auf, je nach der Beschäftigung, welcher si
e

obliegen.

Die Kinder schlafen so lange, als si
e

Lust haben. Das Früh
stück wird gewöhnlich um acht, das Mittagessen zwischen drei

und vier Uhr eingenommen. Zwischen acht und zehn Uhr Abends

gehen die Mitglieder zu Bett. Sie arbeiten nicht sehr lange,
allein jeder sucht in der Arbeitszeit seine Pflicht zu thun. Auf
einer großen schwarzen Tafel, welche ein alphabetisch geordne
tes Mitgliederverzeichniß enthält, hat Jeder anzugeben, wo er
im Laufe des Tages zu finden ist.
Kinder bleiben unter der Obhut der Mutter, bis sie ent

wöhnt sind, dann kommen si
e in eine gemeinsame Pflegecmstalt,

die von männlichen und weiblichen Perfectionisten geleitet wird.

Alle Kinder speisen in der großen Halle an einem besonderen

Tisch. Die Kleinen sehen derb und gesund aus, allein i
n ihren

Zügen vermißt man jene Heiterkeit, in ihrem Wesen jene Zu
traulichkeit, die wir an den Kindern zu finden gewohnt sind,

welche aus dem warmen Nest der Familie hervorgehen.
Im Speisesaal sällt dem Fremden eine sehr praktische Ein

richtung auf. Die Tische sind rund und geben zehn Personen
Raum um bequem speisen zu können. In der Mitte des
Tisches nun steht eine Drehscheibe, auf welche die vollen

Schüsseln mit Fleisch, Sauce, Gemüse, Pudding u. s. ro. gc

stellt werden. Mit Hülfe dieses drehbaren Aufsatzes erspart
man sich die Mühe des Herumreichens; denn jeder Tischgast
bemächtigt sich durch eine einfache Drehung der fernstehenden
Schüssel. Im Ganzen leben die Perfectionisten sehr mäßig
Gemüse, Früchte und Puddings machen die Hauptbestandtheilc

ihrer Mahlzeit aus, dazu trinken si
e

Thee und Kaffee mit

Malz gemischt. Tabak und Spirituosen sind streng verpönt.
Jeder Mann kleidet sich wie er Lust hat; die Frauen dagegen
tragen in der Regel alle das gleiche Costüme: eine in der
Taille durch einen Gürtel zusammengehaltene Blouse und
einen bis zum Knie reichenden Rock, der über lange Hosen
herabfällt; das Haar is

t im Nacken abgeschnitten und zumeist
gelockt. Diese Tracht mag sehr praktisch sein, allein kleidsam

is
t

si
e

nicht. Etwas fehlt allen Perfectionistinnen, die Grazie.
Die männlichen Mitglieder werden mit Herr, die weiblichen
mit Fräulein angeredet. Da macht es denn auf dem fremden
Besucher einen komischen Eindruck, wenn er plötzlich den Ruf
vernimmt: Fräulein Smith, Ihr Baby schreit! — Im Durch
schnitt kostet die Toilette jedes Fräuleins nur 33 Dollars
im Jahr.
Der Schulunterricht der Kinder findet zumeist an trüben

regnerischen Tagen im Sommer und den ganzen Winter hin
durch statt und is

t ein ziemlich sorgfältiger. Das Schul
comit« warnt vor Ueberanstrengung der Schüler, errnuthig:
aber besonders Begabte ihre Studien fortzusetzen und gewöhn
ihnen die Mittel dazu. Es sendet Mädchen, welche eine gute
Veranlagung für Musik zeigen, zu ihrer Ausbildung na5
Newyork, es läßt Knaben als Aerzte, Chemiker und Maschiner.
techniker ausbilden und gemährt denselben die nöthigen Mittel

zu Studienreisen.
Von allen Communisten thun sich jene zu Oneida un5

Wallingford durch jenen regen Wetteifer in der Arbeitsleistung
hervor, der zur Vervollkommnung führen muß. Es is

t er

staunlich, wie sinnreich ihre Maschinen zur Anfertigung der

Fallen construirt sind und wie manche Vortheile si
e

bereu:
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in der Seidenindustrie erlangt haben. Kaum hatten si
e mit

der Seidenfabrikation begonnen, so erfanden si
e einen kleinen

Apparat, welcher die Länge des über die Spule laufenden
Seidenfadens mißt und diese Dard sür Darb angibt; ferner
einen Apparat, der die Stärke und Haltbarkeit des Fadens
controlirt. Um die Seidenfabrikation zu erlernen, schickte das

Comitö zwei junge Männer und zwei Mädchen als Arbeiter

in eine renommirte Seidenfabrik und diese lernten im kurzen

Zeitraum von 6 Monaten genug, um die Spinnerei einrichten
und andere Mitglieder wie die Lohnarbeiter anlernen zu können.
Die Gemeinde liebt den Wechsel über Alles. Heute b

e

gnügt si
e

sich mit zwei großen Mahlzeiten und drei Wochen
später wird der Beschluß gefaßt, dreimal am Tage zu speisen.
Dabei wechseln die Mitglieder sehr oft unter irgend einem
Borwand ihren Aufenthaltsort. Bald ziehen si

e von Oneida

nach Wallingford, bald vom Wohnhaus nach den Werkstätten.
Da die jungen Leute in der Regel mehr als ein Gewerbe er
lernen, so wird durch den Wechsel der Geschäftsgang nicht
gehindert. Selten wird ein junges Mitglied der Gemeinde
untreu und wenn dies doch geschieht, so kehrt der Abtrünnige
in der Regel nach kurzem Flug in den großen Schlag von
Oneida wieder zurück. Ausgeschlossen wurde seit Gründung
der Gemeinde nur ein einziges Mitglied. Diese befremdliche
Erscheinung erklärt sich dadurch, daß Noyes von jedem Neu

hinzukommenden eine längere Probezeit verlangte, in welcher
dessen Charakter und Eigenschaften von allen Mitgliedern ge
nau erforscht wurden. Sagte die Persönlichkeit des Novizen
der Gemeinde nicht zu, so wies man ihn ab.
Einer Einrichtung müssen wir hier noch Erwähnung thun,

welche höchst charakteristisch für das System der Perfectionisten
ist. Noyes, welcher von der Ansicht ausging, daß ohne Kritik
die Erreichung menschlicher Vollkommenheit unmöglich sei,

ordnete Meetings zur Kritik an, welche den allgemeinen Bei

fall fanden. Nordhoff hatte das Glück, einem derartigen
Meeting beiwohnen zu dürfen und berichtet ausführlich, wie

diese Kritik gchandhabt wird. Ein junger Mann, den wir

Charles nennen wollen, begann mit einer kurzen Selbstkritik
und setzte sich dann dem Kreuzfeuer kritischer Bemerkungen

seitens seiner Brüder und Schwestern aus. Nun wirft man

ihm vor, daß er bei den Mahlzeiten gern seiner Spottsucht
fröhne, wenn ihm ein zähes Beefsteak unter die Gabel komme,
oder daß er gern in der Arbeitszeit mit den jüngeren Fräu
leins schäkere, oder daß er hochfahrend und übelgelaunt im
Verkehr mit den Lohnarbeitern gewesen, oder daß ihm die

wahre Religion fehle. Wiederholt hielt man ihm vor, daß
ihn seine glücklichen Ersolge auf dem technischen Gebiete zum
Stolz und zur Ueberhebung verleitet hätten und ermahnte ihn,
der Wohlthaten eingedenk zu sein, die er seitens der Gemeinde
empfangen. Das Object dieser kritischen Untersuchungen wurde

nach und nach bleich vor Erregung und dicke Schweißtropfen
perlten auf seiner Stirne.
Mr. Noyes sahte nachher die Aeußerungen über Charles

zusammen und wußte bei diesem Resum« sehr geschicktBalsam
auf die geschlagenen Wunden zu träufeln, denn er hob auch
die guten Eigenschaften des Bruders rühmend hervor.
Wie es den Anschein hat, verfolgt Noycs bei diesen Meetings

zur Kritik einen doppelten Zweck; er will die Läuterung und
die Gleichstellung der Gemeindemitglieder erzielen. Da es
unter geistig so verschieden begabten und entwickelten Personen
unmöglich ausbleiben kann, daß die Starken sich über die

Schwachen erheben, so will er den Elfteren fort und fort die
Lehre zu Gemüth führen, daß natürliche Gaben und reichere
Kennwisse wenig in Betracht kommen im Vergleich zur Heilig
keit. Nur der Sündenlose is

t

vollkommen, nicht das Genie.

Zur Niederhaltung der Hochflieger bringt man auch öfters die
Mahnung vor, daß si

e der Gemeinde Dank und Ergebenheit

schuldeten.

Zum Schluß berührte Noyes in seinem Resume eine sehr
delicate Angelegenheit mit einem Gleichmut!) , als ob es die

einfachste Sache vou der Welt wäre. Er wollte zeigen, daß

es Charles mit seiner Besserung ernst nehme und erzählte als
Beleg Folgendes: Der junge Mann und ein Fräulein lebten
eine Zeitlang ihrer gegenseitigen Neigung. Als diese intimen
Beziehungen Folgen hatten, wandelte Charles die Versuchung
selbstsüchtiger Liebe an und er faßte den Gedanken, dem Weibe

treu zu bleiben, das im Begriff stand, ihm ein Kind zu schen
ken. Dergleichen selbstsüchtige und höchst sündhafte Anfech
tungen befallen öfter die Gemeindemitglieder, aber si

e

müssen
energisch bekämpft werden. Charles wandte sich in der Zeit
schwerer Versuchung an ihn (Noyes) und erbat sich seinen
Rath. Er aber sagte ihm: Du wirst selber schon das Rechte
finden. Und Charles ging in sich, verwand den selbstsüchtigen
Gedanken, vermied es fortan ganz, mit jenem Mädchen zu

sammenzukommen und ließ einen andern Mann seinen Platz
an ihrer Seite einnehmen. „So überwand Charles mit höchst
rühmenswerthem Opfermuth die böse Leidenschaft und nahm

sein Kreuz auf sich."
Dieser Sieg des jungen Mannes über seine selbstsüchtige

Liebe mag den Perfectionisten Achtung einflößen, gewöhnliche

Menschenkinder überläuft bei dem Gedanken an solche Opfer ein

Schauder und si
e werden im Namen Christi gebracht! —

Sind Liebe, Treue, die zärtlichen Empfindungen der Eltern für
die Kinder, die Verehrung und Liebe der Kinder für die Elten?,
die Anhänglichkeit der Geschwister untereinander, der Stolz
und Ehrgeiz des Mannes und die Tugend des Weibes ver-

dammenswerthe Selbstsucht, die man niederkämpfen muß zur
Erlangung des himmlischen Reiches, was bleibt dem Menschen
dann noch Gutes für die Erde übrig? Opfern wir dies unser
edleres Selbst, so is

t kaum etwas übrig, was verdiente, daß es

fortlebe. Was unserm Dasein Glanz und Wärme verleiht, is
t

die treue selbstsüchtige Liebe des Mannes zum Weibe, was

unsere Hoffnung auf eine goldene Zukunft belebt, is
t die Familie,

Zerstören wir die Ehe, so schwindet die Poesie des Lebens

dahin mitsammt der Hoffnung, wir stumpfen unsere Gefühle
ab, ertödten die zartesten Empfindungen. In einer solchen
Welt gäbe es bald keine Charaktere mehr und das Genie würde
eine Last.

Welche Umwälzung der Ideen und der Sittlichkeitsbegriffe
gehört dazu, um auf den Standpunkt des Mr. Noyes zu ge
langen! Und gleichwohl sind der Gemeinde Männer beigetreten,
welche eine Frau und heranwachsende Töchter besaßen. Nur
der feste Glaube, daß auf dem von Mr. Noyes vorgezeichneten
Wege allein die himmlische Seligkeit zu erreichen sei, trieb si
e

zu jener Ueberwindung ihrer persönlichen Wünsche und Nei
gungen. Die meisten Perfectionisten präsentiren sich als wohl
genährte, kalte Geschöpfe; si

e

haben keine Sorgen und keine
Hoffnungen. Sind Kinder genug in der Gemeinde, so be

schließt dieselbe, den intimen Verkehr der Geschlechter für einige

Jahre aufzugeben, und erscheint ein junger Nachwuchs wieder
wünschenswerth, so beschäftigen sich die Heiligen mit der Er
zeugung neuer Perfectionisten.
Sie glauben an ihre Selbstlosigkeit und vermeinen den

Communismns im Sinne Christi durchgeführt zu haben, allein

si
e

nehmen keine Armen und Elenden auf und theilen mit die

sen ihre Habe, wie ihr göttliches Vorbild auf Erden that. Sie
wuchern klug mit ihrem Pfund, sind sorgsam auf die Ver

mehrung ihrer irdischen Güter bedacht, und sagen Denen, die

Perfectionisten zu werden wünschen, gehet hin und befolget

unser Beispiel: darbt, arbeitet und erringt Euch ein Vermögen,
dann könnt Ihr ganz wie wir, behaglich und sorglos Eurer
Heiligung leben. Ist das nicht auch Selbstsucht?
Die Perfectionisten haben mit dem coinmunistischen System

recht glückliche Resultate erreicht, weil si
e

durch den Kitt einer

religiösen Idee zusammengehalten und von einem sähigen, ener

gischen Führer geleitet, alle Vorth eile ausbeuteten, welche das

Cooverativsystem einer Gemeinschaft tüchtiger und arbeits

lustiger Menschen bietet. Sie haben in dem jungen und ihren
Zwecken günstigen Amerika sehr bald die Roth und die Sorge
von ihrer Thüre fortgescheucht, aber was haben si

e von der

Zukunft zu erwarten? Ein Dasein, das so gleichmäßig ver
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läuft wie ein seichter Strom, der seine Finthen langsam und
träge dem Meere zuwälzt. Keine große Freude, kein inniges
Glück wird je auf si

e fallen, all ihr Hoffen richtet sich auf die
Seligkeit im Reiche Christi.
Was ihre Vorstellungen wohl von dem Leben nach dem

Tode erwarten mögen? Dauernden Frieden? Den haben si
e

hier

schon errungen.
— Ich möchte wetten, daß si

e von einem Zu
stand echt menschlicher Freiheit träumen mit allen Genüssen und
Freuden, die si

e

sich hier um der Heiligkeit willen versagen.
. Rudolph Elcho.

Literatur und Kunft.

Heroftlieder vom Sodensee.

Abens.

Ein Ringgebirg von Licht umfließt
Die Sonne die hinabgesunken,
Der Tag von jeder Freude trunken,
Und müd' von allen Kämpfen schließt,

Den See durchzittern letzte Funken,

Einsam an's Ufer treibt ein Kahn,
Und Alles is

t

gethan.

Wie Eines, das entsagen will,
So ließ die Rebe sich der Trauben,

Des Schmuckes sich der Wald berauben,
So todesmüd, so trauerstill;

Zur Heimat strebt ein Flug von Tauben,

Ein spätes Lied — die Nacht bricht an
Und Alles is

t

gethan.

Aufkrächzende Raben umschaaren

Die Felsen am rauschenden See,

Aus schwarzer Wolke fahren
Die Stürme mit Nacht und Schnee.

Der See wirft sprühende Schäume,
Als ob er höhnend nur

Sich zornig entgegenbäume

Dem Sterben in Wald und Flur.

Hermann kingg.

Graf James SotKwel! in Dänemark.

(1567—1578.)

Bon Arnold Saedeke.

Graf James Bothwell, Maria Stuarts dritter Gemahl,
hat oft und lebhaft die historische Kritik beschäftigt. Seine Ge
schichte is

t

mit der Maria Stuarts bis zu ihrer Gefangenschaft

in Schloß Lochleven auf's Engste verknüpft und namentlich die

verbrecherische Leidenschaft der Königin zu diesem Manne, wölche

si
e

schließlich dahin brachte, dem Mörder ihres Gatten die Hand
zu reichen, is

t

Gegenstand vielfacher und erbitterter Controverse
geworden.

Ueber die Schicksale Bothwells nach seiner Flucht aus Schott-
land und seine letzten Lebensjahre in dänischer Gefangenschaft,
waren wir hingegen bisher nur sehr ungenügend unterrichtet.
Haß und Rache hatten einen wahren Sagenkreis um das Haupt
5es verbrecherischen Mannes gewoben. Als Seeräuber und pro

fessioneller Mädchenverführer in den Meeren umherirrend, bis

ihn die Vergeltung in Gestalt dänischer Kriegsschiffe trifft, is
t

er von den Anklägern Maria Stuarts dargestellt worden. Da

neben haben si
e dem Mörder Darnleys ein lasterhaftes Leben in

jeder Gestalt anzudichten für gut befunden. Aber auch die

Apologeten der schottischenKönigin haben ihn größtentheils nicht
viel besser behandelt. Vermuthlich gingen si

e von der seltsamen

Ansicht aus, daß je schwärzer der Teufel gemalt werde, der

Maria Stuart verführt habe, in einem desto milderen Lichte die

Königin erscheinen müsse. Wie si
e dem Carl die alleinige Schuld

an König Heinrichs Ermordung beimaßen, so stellten sie die

Königin als ein Opfer der gewaltsamen und hinterlistigen Nach
stellungen Bothwells dar. Waren doch damals selbst gediegene

und ernsthafte Männer geneigt, den Einfluß, welchen der Mörder

ihres Gatten auf Maria Stuart gewonnen hatte, übernatürlichen

Kräften und Zauberkünsten zuzuschreiben. Die historischen For
schungen der letzten Jahrzehnte haben über die Schuld Maria
Stuarts genügendes Licht verbreitet. Die Stellung, welche die

Königin und verschiedene schottischeLords neben Bothwell zu Darn

leys Ermordung eingenommen haben, is
t in den Hauptpunkten jetzt

wohl sicher festgestellt.

Die letzten Lebensschicksale Bothwells blieben dagegen nach
wie vor in ein mysteriöses Dunkel gehüllt. Einiges Licht war
nur aus den dänischen Reichsarchiven zu erwarten. Dieselben

sind nun jüngst von einem namhaften dänischen Historiker Prof.
Fred. Schiern in Kopenhagen in dieser Richtung durchforscht
und die Resultate von ihm in einer größeren Arbeit über den

Grafen Bothwell niedergelegt worden.*)

Sehr groß is
t die Ausbeute Schierns allerdings auch nicht

gewesen. Es scheint Manches verloren gegangen zu sein. Ueber-
dies hören die Nachrichten und Urkunden mit Bothwells Ueber-
siedelung nach Dragsholm, dem letzten Orte seiner Gefangenschaft,

fast völlig auf.

Als Maria Stuart an jenem verhängnißvollen Tage von
Carberry Hill (15. Juni 1567), von Bothwell. der ihr ver
gebens abrieth, sich den aufrührerischen Lords zu ergeben, Ab

schied nahm, trennte si
e

ihr Schicksal für immer von dem fei
nigen.

Schon hatten sich die Abendschatten auf die Hügel gelegt.
Man sah Beide auf der Anhöhe in heftiger Bewegung zu ein
ander reden. Was si
e beim Abschiede gesprochen haben, is
t un

bekannt geblieben. Der Graf bestieg dann sein Pferd und suchte
sein Heil in der Flucht. Mit verhängten Zügeln sprengte er,
von seinen nächsten Freunden begleitet, der Beste Dunbar zu.
James Hepburn, vierter Earl of Bothwell, war damals erst

etwa 30 Jahre alt. Sein Geburtsjahr is
t

nicht genau festzu
stellen. Robert Douglas setzt in seiner ?es»gs «f Scotlsad das
selbe auf 1535 an, doch is

t

es jetzt ziemlich sicher festgestellt, daß

Bothwells Geburt erst 1536 oder 1537 erfolgt sein kann.
Er war ein Mann von hervorragendem Aeußeren, stattlich

und von großer Körperkraft; im kleinen Kriege suchte er feines
Gleichen, ein Feldherr war er nicht. Seine Geistesgaben waren

nicht gering, aber seine Ausbildung mangelhaft, wohl eine Folge
seiner schlechten Erziehung in einer unruhigen Zeit. Der fran
zösischen Sprache war er mächtig, schon in Folge seiner Reisen
und wiederholten Aufenthalts in Frankreich; feine Briefe sind
gewandt geschrieben, in seinem Benehmen finden wir Verschlagen
heit mit einer gewissen Kühnheit vereint. Daß er vor blutigem
Mord nicht zurückschreckte,wenn es galt, ein bestimmtes Ziel zu
erreichen, hat sein Leben gezeigt. Die vielen harten Urthnle
seiner Gegner, die ihn aller nur möglichen Laster beschuldig:
und die ihm auch körperliche und geistige Borzüge jeder Ar:
abgesprochen haben, können nicht bei seiner Beurtheilung ent
scheidend sein. Ich möchte dieselben hier nicht einzeln aufführen.
Die große Leidenschaft, die er Maria Stuart zweifellos ein
geflößt hat, würde allein schon hinreichen, um diese Nrtheile ver

*) Nzsers, KistorisKs Ltuäier, korst« cleel; ^»vass üspkmn, ^su^
«f öotdvell. LjosdsoKkvv l87S.
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dächtig erscheinen zu lassen. Wir besitzen dazu einen ganz un
parteiischen Bericht über ihn, der, obwohl von einem ausgesprochenen

Gegner herrührend, den Stempel der Wahrheit auf seiner Stirne

trägt. Throgmorton, der englische Gesandte, nennt ihn in einem

Briese an Elisabeth „s, ^loriou», rs,st s,ng
Kä?s,r6«u8 ^«u»K iu»n".

Bothwells Bemühungen, von Dunbar aus die katholischen An

hänger Maria Stuarts zu neuem Kampse um sich zu schaarcn,

erwiesen sich als erfolglos, selbst sein Schwager Huntly, den er

in Strawboggyn aufsuchte, verweigerte ihm jede Unterstützung.

In Dunbar war seines Bleibens nicht länger, wurde der Platz
belagert und eingenommen, so war ein Entrinnen unmöglich.
Vorübergehend fand er eine Zuflucht bei seinem Grohoheim

Patrick Hepburn, dem Bischof von Murray in Spynie Castle bei

Elgin, bis er sich dann entschloß, sich nach den Orkneyinseln zu
begeben, zu deren Herzog er wenige Monate vorher von Maria

Stuart ernannt worden war. Hier konnte er hoffen, Anhang und

für die erste Zeit wenigstens einen sicheren Zufluchtsort zu finden.

Schon in Spynie Castle war — wie wir jetzt wissen
—

sein Leben bedroht gewesen. Dort hielt sich als Gast des Bi
schofs ein Agent der englischen Regierung Christopher Rokesby

auf, ein ziemlich schlechtesSubject, der Schulden halber London

hatte verlassen müssen. Dieser erklärte sich damals bereit, wie

er dem englischen Gesandten Throgmorton durch seinen Bruder

Thomas Rokesby wissen ließ, Bothwell mit Hülfe des Schloß
vogtes und eines von des Carls Bedienten, mit denen er sich
bereits in Verbindung gesetzt hatte, zu ermorden. Throgmorton

lehnte zwar seinerseits das Anerbieten ab, wies aber Rokesby

an den schottischen Staatssecretair Lethington, der zu Bothwells
Gegnern gehörte, da diese Angelegenheit, wie er meinte, mehr
die Lords als seine Herrin, die Königin von England, anginge.

Auf den Orkneys wurde Bothwells Lage fast noch kritischer.
Der Befehlshaber des Hauptortes Kirkmall war Gilbert Balfour
of Westray, ein Verwandter jenes Sir James Balfour, der das
Castell von Edinburgh im Auftrage Bothwells befehligte und

der dasselbe später gegen hohen Lohn den verbündeten Lords

verkaufen sollte. Gilbert Balfour weigerte sich geradezu, Bothwell
das Kirkwaller Schloß zu übergeben und dieser war gezwungen,

seine Flucht nach den Shettlcmdsinseln weiter fortzusetzen. Seine

Anhänger hatte er auf eine Anzahl kleiner Schiffe vertheilt.
Hier glückte es ihm besser. Olaf Sinclair, ein Verwandter

von Bothwells Mutter Jane Sinclair, war Gouverneur der Inseln
und sorgte sür die Flüchtlinge, die Bothwell möglichst zu or-

ganisiren versuchte. In einem Hasen der Insel Mainland bei
Sumbourghead miethete der Graf nicht ohne Drohungen, um

sich in den Besitz einiger größeren Fahrzeuge zu setzen, zwei

hanseatische Schiffe, deren größeres, der Pelikan
— für 50 Kronen

monatlich — dem Bremer Schiffer Geert Hemelingk gehörte.
Die Besatzung dieser Schiffe mag etwas zweifelhafter Natur

gewesen sein. Das gesammte Meer war damals mit Kapern er
füllt, überall wurden Kaperbriefe ausgestellt. Die nordischen
Kriege sowie die Wirren in den Niederlanden gaben dazu die
Veranlassung. Viele dieser Bothwell'schen Seeleute waren un

zweifelhaft früher in dänischen und schwedischen Diensten ge
wesen, und die Erklärung liegt sehr nahe, daß dieses allein schon
die Veranlassung von Gerüchten über spätere Seeräubereien

Bothwells gewesen ist.
Die Verfolger unter des berühmten Kirkaldy of Oranges

Führung, der sich vermessen hatte, den Verbrecher todt oder
lebendig den Lords einzuliefern, waren dem Grafen inzwischen
nach den Shettlandsinseln gefolgt. Bei einem ersten Zusammen
stoße im Bressay Sund blieb Kirkaldys Hauptschiff auf einer
Sandbank sitzen. Bei Unst, dem nördlichsten Punkte der Inseln,
kam es abermals zu einem heftigen Gefechte. Hier wurde eines
der Schiffe Bothwells von Kirkaldy genommen. Auf demselben
befanden sich mehrere der Hauptwerkzeuge bei Darnleys Er
mordung, wie Hay von Tallow, Hepburn u. A.
Ein sehr heftiger Sturm trennte hier den Grafen von seinen

Verfolgern, er wurde nebst dem dritten Schiffe weit ab in die

Nordfee verschlagen. Doch war er damit einem sicheren Unter
gange entronnen.

Es kann nicht als in dem Plane Bothwells gelegen ange
sehen werden, sich nach Dänemark zu begeben, obwohl die ver

wandtschaftlichen Beziehungen König Friedrichs II. zu Maria
Stuart, und der Umstand, daß viele Schotten damals im däni

schen Heere dienten, dieses unter anderen Verhältnissen begünstigt

haben würde.

Wie er gerade in Kopenhagen als Gatte Maria Stuarts
und Mörder Darnleys aufgenommen werden würde, war doch
sehr ungewiß. Unzweifelhaft geht aus den späteren Schritten

Bothwells hervor, daß er sich nach Frankreich sn den Hos Karls IX.
zu begeben wünschte, um hier militärische Hülfe zu Gunsten
seiner gefangenen Gemahlin zu erlangen. Auf direktem Wege
war dieses Ziel aber schwer zu erreichen, und weit verschlagen,
wie Bothwell war, wird es ihm näher gelegen haben, in Schweden
zu landen, wo die verwandtschaftlichen Beziehungen weniger zu
fürchten waren und man seiner Reise nach Frankreich voraus

sichtlich keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen Veranlas
sung hatte.
Der Sturm hatte ihn inzwischen der klippenreichen Küste

Norwegens immer näher gebracht. Er traf hier ein hanseatisches
Rostocker Schiff, welches ihn nach dem Buttefjord unweit Karmoen

brachte. Es war nothwendig zu landen, denn den Flüchtlingen
war der Proviant, mit dem si

e nur nothdürftig versehen ge

wesen waren, ausgegangen. Hier an der norwegischen Küste
traf si

e

das dänische Kriegsschiff Bjoernen (der Bär), welches
Capitän Christian Aalborg, ein wetterkundiger und sehr energi

scher dänischer Offizier von Ruf führte.
Die auffallend stark bemannten Schiffe (140 Mann) mußten

Aalborg verdächtig vorkommen. Da Schiffspapiere nicht vor

handen waren, so machte er kurzen Proceß und brachte die Fahr
zeuge nach Bergen. Bothwell hätte sich dieser Procedur mit

Gewalt und vielleicht mit Erfolg widersetzen können, da der Bär
eine geringere Mannschaft an Bord führte. Aalborg benahm
sich indessen sehr schlau und umsichtig und führte sein Borhaben

auch glücklich durch.
Er setzte einen Theil von Bothwells Mannschaft an's Land,

unter dem Vorgeben, ihnen Proviant verabfolgen zu lassen, und
bot inzwischen die Bauern der Umgegend auf.
Vergebens protestirte jetzt Bothwell, indem er sich zu er

kennen gab, gegen seine Fortführnng. Der nachlässig, in Schiffs
manier gekleidete Mann, mit abgerissenen Gewandern, konnte
wenig Eindruck hervorbringen.

(Schlußfolgt,.

Eine geographisch medizinische Weltreise.*)

(Vergl. „Gegenwart" Bd. XlV, Nr. 5«,)

II.
Wenn wir bis jetzt bei der Beurtheilung einzelner japa

nischer Verhältnisse nicht immer der Ansicht des Verfassers haben

sein können, so befinden wir uns dagegen, was vielleicht den

interessantesten der berührten Punkte,, die Entwicklungsfähigkeit

des einzelnen Individuums wie des japanischen Volks anbetrifft,
in der vollständigsten Uebereinstimmung mit ihm. Seine Schil
derung des Entwicklungsganges der Schüler der medicinischen
Akademie is

t eine durchaus scharfe und richtige und läßt sich
luuts.tis ruutsuckis auf alle Versuche anwenden, welche gemacht

worden sind, den Japanern das fremde Wissen zugänglich zu
machen.

„Die Japaner sind ein in sprachlicher Beziehung reich
talentirtes Volk und die nach dieser Richtung hin zu beobach
tenden Fortschritte sind durchschnittlich schnell und erfreulich;

auch das übrige Material der Vorbereitungsklassen, besonders

*) Geographisch - medicinische Studien nach den Erlebnissen einer

Reise um die Erde von Dr. A, Vernich. B«lin 1S7S, A. Hirschwald.
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Geographie, Geometrie und Latein, werden mit Eifer ergriffen.
Ueberhaupt können für die Blüthezeit der Schüler am ehesten
die Semester gelten, in welchem das einfache Gedächtnißmaterial
aus den Gebieten der Zoologie und Botanik resp. die allgemei

neren und leichter begreiflichen Sätze der Chemie und Physik

überliefert werden. Auch Anatomie wurde mit all ihrer Nomen
klatur mit Enthusiasmus aufgenommen und gelernt. Gelegent

lich der Physiologie jedoch treten mitunter bereits die Defecte

ihres Verstandes in merkbarer Weise hervor. Bis zum tsntamen
pn?«i«um konnte man ohne Uebertreibung unsere fleißigsten Aka

demiker mit den Medizinstudenten deutscher Universitäten einiger

maßen vergleichen."

„In den späteren Semestern trübte sich indessen dieses Bild.
Was wir vermöge unserer von Grund ans logischen Erziehung
uns speciell aneignen, die Schlüsse, deren Notwendigkeit uns

schon mit der Sprache eingeprägt wird, stieß bei diesen Ost
asiaten auf ungeahnte Schwierigkeiten und wurde auch mit aller

ostasiatischen Zähigkeit von ihnen nur theilweise bewältigt. Ob

gleich ic
h

den Umstand nicht übersehen darf, daß auch das vor

gerückte Alter unserer „ersten Akademiker" — vorwiegend die
letzten zwanziger Jahre — ihre Begriffsfähigkeit schon etwas
einschränkte, daß diese Schüler außerdem, da si

e

noch keinen

deutschen Unterricht genossen hatten, per Dolmetscher unterrichtet
werden mußten, so läßt sich doch ein Theil ihrer Lerneigenthüm-
lichkeiten nur auf mangelhafte Geistesmechanik zurückführen. Denn
auch, die zweite, ganz gut deutschsprechendeund deutschschreibende
Klasse fröhntc entschieden der Neigung, sich, wo es anging, über
das Begreifen der entwickelten Dinge durch bloßes Aus
wendiglernen hinwegzuhelfen. Es wurzelt diese Schwäche
tief in der Seele der Ostasiaten; geistiges Eigenthum. durch
eigenes Denken errungen, is

t in seinen Augen ein Diebstahl an

den durch die Tradition aufgehäuften Sesamschätzen, die er nur
mit blinzelndem Auge und halb träumend anschauen darf. Dieser
psychischeDefect zeigt sich nirgends trauriger als bei den Prü
fungen am Krankenbett, wo oft eine vollständige Renonce der

Denkkraft einzutreten schien, so wie es galt, sür einen Fall die
erlernten Untersuchungsmethodcn aussindig zu machen, seine Einzel
heiten in's Auge zu fassen und eine Diagnose logisch und folge
recht zu entwickeln."

Diese durchaus richtige Schilderung des Bildungsganges des

Japaners, die große Leichtigkeit sich Alles anzueignen, was durch
Auswendiglernen und rein mechanischen Fleiß erworben werden
kann, und die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit der weiteren logi

schen Entwicklung, liefert auch den Schlüssel zu den politischen

Zuständen des Landes. Schon die Hoffnung, welche, wie der

Verfasser richtig bemerkt, die Japaner noch im Jahre 1871
überall ganz siegesfroh aussprachen, in drei Jahren mit der Er
lernung und Aneignung der europäischen Cultur fertig zu sein,
zeigt, wie unreif die Anschauungen derjenigen waren, die sich
für berufen hielten, als Reformatoren aufzutreten. Heute is

t die

Hoffnung bereits auf das Gründlichste getäuscht worden, aber
wir sehen hier wie in so vielen Ländern die traurigen Folgen
der Halbbildung einzelner Individuen dem Jnoifferentismus der
großen Menge des Volks gegenüber. Die Aussichte« für Japan
sind wenig erfreulich, und die immer mehr zu Tage tretende Er
scheinung, daß, wie in den südamerikanischen Republiken, jeder
von der fremven Cultur nur irgendwie Beleckte sich für berech
tigt hält, seine politischen und socialen Anschauungen auf dem
Wege der Verschwörung und des offenen Ausstandes zur Geltung

zu bringen, läßt auf eine traurige Zukunft schließen. Darin
allein, daß nicht Alles, was ausgesät worden ist, verdorren und
spurlos zu Grunde gehen wird, daß, wie der Verfasser richtig
bemerkt, die Vortheile eines sicheren und schnelleren Verkehrs,
die mit größtem Enthusiasmus und selten schneller Adaptions

kraft aufgenommenen Schätze der Naturwissenschaft und die Seg
nungen einer milderen Gesetzgebung dem Volke erhalten bleiben
werden, liegt der einzige Lichtblick, den die japanischen Verhält
nisse für den Augenblick bieten.
China, der ersten Station auf der Heimreise nach zwei

jährigem Aufenthalt i» Japan, hat der VerZaster nur vierzehn

Tage widmen können, Wöhrend deren er Shanghai, Ningpo

Hongkong und Canton besucht hat. Daß die Zeit viel zu kurz
war, um mehr als eine flüchtige Berührung zu erlaube», «K»»t
er selbst an und entschuldigt sich gewissermaßen, wenn er trotz«
dem auf die chinesischen Zustände näher eingeht, mit dem von

Richthofen'schen Wort, daß der Umstand, daß das, was « zu
bieten im Stande sei, ein noch wenig bekanntes Land betreffe,

in welchem jeder Reisende, der ein offnes Auge hat, eine Menge

Beobachtungen von Interesse und manchmal auch von Werth mit

nehmen könne. Diese Ansicht is
t eine durchaus benchtigte, der

Reisende muß dann aber auch der Versuchung widerstehn, auf
Grund localer Beobachtungen zu generalisiren und Fragen lösen

zu wollen, zu deren Beurtheilung eine gründlichere Kenntnih der

Verhältnisse gehört; dies is
t bei dem Verfasser leider nicht immer

der Fall gewesen.
Die Nahrung der Chinesen is

t im Allgemeinen rationeller wie
die der Japaner, weil der Zusatz von Fleisch, namentlich Hammel-
und Schweinefleisch oder Geflügel, besonders sehr seit gemästeten

Enten, größer is
t als im Nachbarlande. Die Armen können der

artige Zusätze natürlich nur in minimaler Menge aufbringen,

doch fehlt das Bewußtsein der Nothwendigkeit zusammengesetzter

Nahrung Keinem und wird diesem Bedürfniß durch die reichlich
ausgestatteten Fleisch- und Wildincirkte Rechnung getragen. Bon
Regenwürmern, Ratten und Hunden hat der Verfasser auf diesen

Märkten nichts bemerkt und meint, daß es ihm unzweifelhaft
feststehe, daß der Consum dieser Abnormitäten einmal als Er
satz des Fleisches sür Wohlhabende nirgend nöthig und zweitens

nicht s
o offenkundig und allgemein sei, wie nach manchen Dar

stellungen zu glauben wäre. Der Verfasser hätte hinzufügen

> können, daß bei der Schilderung der Leiden einer belagerten

Stadt die Angabe, daß die Einwohner gezwungen gewesen
wären, hundcfleisch zu essen, einen hohen Grad des Elends aus

zudrücken bestimmt ist. Trotzdem wird im Süden, nameutlich

in Canton, viel Hunde- und Katzenfleisch in besonders dazu ein
eingerichteten Garküchen verkaust, und werden diesem Fleisch,

namentlich dem schwarzer Hunde, gewisse stärkende Eigenschaften

zugeschrieben. Eine kleine Art sehr fetter Hunde soll in Hainan

^ für Feinschmecker in Käfigen gezogen werden. Auch Ratten
werden vom schönen Geschlecht, aber als Mittel gegen das Aus-
fallen der Haare gegessen.

An das Kapitel von der Nahrung der Chinesen schließt sich
naturgemäß das von den großen Hungersnöthen, welche seit un

denklichen Zeiten nur mit Unterbrechungen von wenigen Jahren
die eine oder die andere Provinz des chinesischen Reichs heim
zusuchen Pflegen. Überschwemmungen oder Wassermangel find
die gewöhnlichen Veranlassungen und die Roth is

t um so größer,
als es sich meistens nicht um eine Theuerung, sondern um ab

soluten Mangel handelt. Jede Provinz, jeder District sind da,
wo es keine Wasserverbindung gibt, oder wo dieselbe, wie im
Winter, nicht benutzt werden kann, auf ihre eigenen Hülfsmitrel
angewiesen. In gewöhnlichen Zeiten wird die Verbindung durch
Lastthiere, Pserde, Maulthiere oder Esel aufrecht erhalte»; i»

Zeiten der Roth fällt dieses Mittel fort, da kein Futter vor

handen is
t

und ein Lastthier in einer nicht zu langen Reihe von
Tagen seine Last Getreide selbst aufgefressen hat. So kommt
es nicht selten vor, daß während in einer Provinz die furcht
barste Noth herrscht und Millionen von Menschen Hungers
sterben, 40—50 Meilen davon große Getreidevorräthe aufge
speichert liegen, die verderben, weil es kein Mittel gibt, fie bis
in das nothleidende Gebiet zu bringen. Dieser Mangel an Ber
bindungsmitteln ruft nun wieder eine höchst eigenthümliche Er
scheinung hervor, die der Massenauswanderung der Einnwhuer
der nothleidenden Provinz. Zu Hunderttausenden strömen die
selben, so lange fi

e überhaupt noch die Kraft haben sich fortzu
bewegen, nach den größeren Städten der anliegenden Provinzen,
um dort Rettung zu suchen. Von einer Beschäftigung solcher
Massen kann bei dem chinesischen System natürlich keiue Rede
sein, ein Theil der Flüchtlinge wird in Tempeln, provisoriscden
Gebäuden u. s. w. untergebracht und, wenn auch ziemlich unzu
reichend, theils von den Behörden, theils durch private Unter
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stützungsgesellschaften ernährt, ein anderer zieht bettelnd, und viel

leicht stehlend und raubend, im Lande umher.
Dauert der Nothstand nur sechs Monate, d. h. lassen die

Witterungsverhältnisse auf einen günstigen Ausfall der nächsten
Ernte hoffen, so zieht, was nicht an Hunger oder Epidemien

zu Grunde gegangen ist, nach der alten Heimat zurück; ver

längert sich die Roth aber über diesen Zeitpunkt hinaus, so
wälzt sich die Masse der Flüchtlinge weiter fort, in bis dahin
noch unabgebettelte Gegenden, während die Provinzialbehörden

auch ihrerseits das Möglichste thun, sich die ungebetenen Gäste
vom Halse zu schaffen. Stoßen die Flüchtlinge nun bei ihren
Zügen auf in Folge früherer Hungcrsnöthe oder Aufstände ver

lassene oder nur spärlich bevölkerte Districte, so kommt es wohl
vor, daß sich bei günstigen Ernteaussichten Tausende niederlassen
und den Versuch machen, ein neues Heim zu gründen. Jeder
nimmt, was ihm am besten gefällt; die Behörden, froh, An

siedler für ihre entvölkerten Districte zu erhalten, drücken der

ungesetzlichenBesitznahme gegenüber ein Auge zu ; erst allmählich
im Laufe der Jahre werden die Rechtsfragen geordnet, die
Steuern erhoben und die nenen Ansiedler damit alS seßhaft be

trachtet. Dieses Fluctuiren der Bevölkerung von einem Platze
»ach dem andern is

t eine der eigenthümlichsten Erscheinungen,

welche China darbietet, und eben nur durch die Lücken erklär

lich, welche Mangel, Krankheiten und Ausstände periodisch in

die Bevölkerung einzelner Provinzen reißen.
Was nun die Mittel gegen die Wiederholung von Roth-

ständen anbetrifft, wie si
e die Welt in den Jahren 1877 — 7«

in mehreren Provinzen Chinas gesehn hat und bei denen wohl
unzweifelhaft 10—12 Millionen Menschen im wahrsten Sinne
des Worts verhungert sind, so scheint das einzige durchgreifende,
die Einführung nicht fressender Berbindungsmittel, d

.

h
. der

Eisenbahnen zu sein. Dazu wird die chinesische Regierung sich
aber schwerlich entschließen, sondern man wird voraussichtlich mit
dem Bau von Magazinen Vorgehn, welche, an und für sich durch
aus ungenügend einer wirklichen Roth abzuhelfen, Hunderten von

Beamten Gelegenheit zu Unterschlagungen und kleinen Durch

stechereien geben und darum selbstverständlich von ihnen als das
Mittel gegen ähnliche Nothstände gepriesen werden. In den
Jahren 1877—1878 vertheilte die Regierung aus ihren Speichern
Reis an die Wohlthätigkeitsanstalten in Peking (Suppenküchen);

derselbe war so schlecht, daß selbst die Verhungernden ihn nicht
genießen konnten und er mit drei Vierteln andern Reises ver

mischt werden mußte, um überhaupt nur Verwendung finden zu
können. —

Was die Art und Weise der Bestattung der Tobten in

China anbetrifft, so scheint sich der Verfasser i
n einem großen

Jrrthum zu befinden. „Die Gräber, überall am Fluhufer, an
den Straßen, auf den Aeckern zerstreut, tragen nicht weniger
zur Insertion der Atmosphäre und des Grundwassers bei. Die
verwesenden Leichname, flach auf die Erde hingelegt und nur

mit Ziegelwerk, Feldsteinen oder Strauch bedeckt, verbreiten nicht
nur den abscheulichsten Gestank, sondern theilen selbstverständlich
dem Regenwasser Bestandtheile mit, welche sich reichlich in die
Flüsse, Kanäle und Brunnen verbreiten."
Daß in einzelnen Ausnahmefällen, bei schweren Epidemien,

wie während politischer Unruhen, die Bestattung der Tobten in

der obenangegebenen Weise stattfindet, is
t

möglich, daß nament

lich große Überschwemmungen die über den Särgen errichteten
Grabhügel zerstören, und bei älteren Grabstätten die Särge
selbst zertrümmern können, is

t

unzweifelhaft, aber auch die

europäische Art, die Leichen zu bestatten, schützt gegen derartige
Zufälligkeiten nicht. Im Allgemeinen muh man aber behaupten,
daß die Darstellung des Verfassers nur zu geeignet ist, von der

Behandlung der Todten durch die Chinesen einen durchaus

falschen Begriff zu geben. Wohl in keinem Lande der Welt
wird bei der Bestattung eine solche Sorgsalt angewendet wie
in China; die Särge sind aus 3—5 Zoll starken Brettern ge
macht und jede Fuge wird sorgfältig mit Kitt ausgedichtet; die
Särge selbst werden, wo si
e

nicht wie in Sttdchina an den Ab-

hangen der Hügel in denselben beigesetzt werden, entweder wie

bei uns in tiefe Gruben gesetztoder aber mit einem gemauerten
und dann noch mit Erde überschütteten Ueberbau versehn. In
keinem Fall wird bei geordneten Verhältnissen und in dem größten
Theil von China je ein fremder Reisender in der Lage gewesen

sein, durch die Ausdünstungen ans den Gräbern belästigt zu
werden, im Gegentheil is

t es rührend zu sehn, mit welcher Sorg

falt von den Fanliliengliedern die Grabhügel ausgebessert nnd

in Stand gesetzt werden und welchen Stolz jedes einzelne Mit
glied darein setzt, bei solcher Arbeit mitzuwirken.
„Die Chinesen heizen nicht." Diese Behauptung is

t

durch
aus unbegründet; der Südchinese heizt freilich nicht, dafür aber

der Nordchinese desto stärker, und zwar nicht nur mit tragbaren,

drei bis vier Fuß hohen, aus Messing gefertigten Oefen, in

denen Holzkohlen gebrannt werden, fondern auch mit was wir

wohl am besten als „Russische Oefen" bezeichnen können, d
.

h
.

ans Ziegelsteinen nnd Lehm aufgeführten Oefen, welche anstatt

senkrecht in oder an der Wand zu stehn, mit einer Höhe von

zwei bis drei und einer Tiefe von sechs bis sieben Fuß durch
die ganze Breite des Zimmers zehn und von der Familie als

Schlafstelle benutzt werden. Wenn der Verfasser einmal Ge

legenheit gehabt hätte, in einem durch einen solchen Ofen, dem

Kang, geheizten Zimmer einen Tag oder eine Nacht zuzubringen,

so würde er gewiß von der Ansicht, daß die Chinesen nicht

heizten, zurückgekommen sein.
Am auffallendsten tritt diese Oberflächlichkeit des Ver-

sassers bei seinem Versuch hervor, die Verstümmelung der Föße

der Chinesinnen zu erklären; ihm erscheint nichts wahrschein
licher, als daß die alten chinesischen Gesetzgeber ein besonderes

Regime für die Frauen ini Interesse der Population für noth-
wendig gehalten haben. „Sie ließen den Frauen des niederen
Volkes ihre natürlichen Füße und schränkten ihre Gehbewegung

nur durch hohe stelzenartige Schuhe ein; si
e

forderten von den

Frauen des Mittelstandes eine theilweise Verstümmelung der

Füße, die ihnen bis zu einem geringen Grade noch die Fort
bewegungsfähigkeit ließ — und si

e

verlangten zum Zweck der

ungehinderten Fortpflanzung in den höheren Ständen das Opfer,

jeder Ortsbewegung zu entsagen." Sehr geistreich, unzweifelhaft,
wenn nur leider die Prämissen nicht so absolut salsch wären.
Die Gewohnheit, die Füße zu verstümmeln, is

t allen Klassen
der chinesischen Bevölkerung gemein, und wo man große Füße

sieht, werden die betreffenden Frauen stets einer andern Nation
als der chinesischen angehören; so bei den Tataren (Mandchus),

welche ihre Füße nicht verstümmeln dürfen, wie denn über

haupt keine Frau mit „kleinen" Füßen den kaiserlichen Palast
betreten darf; so bei den Hakka- oder Tanka-Frauen in Süd-
China, so endlich bei einer Anzahl anderer nicht chinesischen
Stämme. Was die Veranlassung zu der nach Williams (Middle
Kingdom) wahrscheinlich nicht vor dem Jahre 950 unserer Zeit
rechnung eingeführten Verstümmelung gewesen sein mag, darüber

liegen gar keine zuverlässigen Nachrichten vor, heute is
t

si
e

nichts

mehr als eine Mode, gegen die selbst der Einfluß der katholischen
Bischöfe und Missionäre bei den chinesischen Christinnen sich
als machtlos erwiesen hat; eine Chinesin ohne verstümmelte Füße

würde eben keinen Mann bekommen und da eine christliche Frau

in einer heidnischen Familie sich immer als das stärkste Be

kehrungsmittel erwiesen hat, so haben die Missionare ihre

Christinnen selbstverständlich nicht zur Ehelosigkeit verdammen

wollen. Nur in der belgischen Mission in der Mongolei is
t

der Versuch, durch geistlichen Einfluß die Abschaffung der Ver
stümmelung herbeizuführen, noch nicht aufgegeben worden.

Die Angabe des Verfassers, daß zwei Grade der Verstümme
lung bestehen, die eine mit untergebogenen Zehen, die andere

mit dem durch Einknickung am Calcanens erzielten vollkommenen

Ziegenfuß, is
t

richtig, falsch dagegen seine Behauptung, daß

bei dem einen Grade noch etwas, bei dem andern gar nicht

mehr von Locomotion die Rede sei. Stutzerinnen in Canton,

nnd auch in China gibt es „Sss Fommeusss", wenn si
e

sich

auch nur mit der Bewunderung ihres eigenen Geschlechts genügen

lassen müssen, legen allerdings Werth darauf, sich i
n

ihrem Ge

mächern nur auf zwei Sklavinnen gestützt fortzubewegen, und
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sich, wenn es einen Besuch des Gartens gilt, wohl gar von einer
Sklavin auf dem Rücken tragen zu lassen, aber die Frauen aus
dem Volke kennen, selbst bei der vollkommensten Verstümmelung

ihrer Füße, eine derartige Behinderung nicht; si
e

liegen ihren

häuslichen Geschäften, oft auch Feldarbeiten ob, gehen mehrere

deutsche Meilen und bewegen sich häufig auf schmalen Pfaden
und an Felswänden mit einer Sicherheit, die man nicht geneigt

sein würde ihnen zuzutrauen.

Doch wir müssen den Verfasser weiter auf seiner Heimreise
begleiten. Von Honkong geht derselbe über Saigon nach Singapore,
Die Beschreibung der Flußfahrt auf dem Mekong nach Saigon,
und der Ufer des Stromes is

t
wohl etwas grau in Grau ge

halten. Nur im unteren Lause des Stromes is
t Alles Sumpf

vegetation, je näher man aber nach Saigon kommt, desto höher
wird der Boden, desto häufiger die urbargemachten, mit Mais,
Bananen, Sagopalmen u. s. w. bebauten Stellen. Ueberhaupt

läßt sich nicht verkennen, daß die Colonie Cochinchina in den

letzten zehn Jahren bedeutende und unerwartete Fortschritte ge

macht hat. Mit der Urbarmachung des Bodens und dem In-
flux anamitischer und chinesischerEinwanderer hat die Steigerung

der Einnahmen gleichen Schritt gehalten, schon heute trägt die
Colonie alle Ausgaben mit Ausnahme der für das Militär und
die Marine und man hofft in einigen Jahren auch die für das

erstere übernehmen zu können. Die Fruchtbarkeit des Bodens,
das gesteigerte Gefühl der Rechtssicherheit bei den Eingebornen,

welche seit einigen Jahren Eigcnthümer des von ihnen bebauten
Landes werden können, und eine vermehrte Handelsthätigkeit

dürften als die hauptsächlichsten Ursachen dieser günstigen Ent
Wickelung anzusehen sein.
Singapore und Java werden sehr kurz abgefertigt, und

auch Ceylon, besonders Galle, findet in den Augen des Verfas

sers keine besondere Gnade. Freilich is
t

es auch ein großer Un

terschied, ob man aus der tropischen Vegetation Singapores und

Javas nach Galle kommt, oder von Westen; nach der Fahrt
durch das rothe Meer und den indischen Ocean erscheint dem Rei

senden die kleine Bai von Galle, mit den sich über die Salz-
fluth neigenden Palmen und der zu ihnen aufspritzenden weißen
Brandung, wie eine Augen und Herz gleichmäßig erfrischende

Oase. Von Galle geht es über den indischen Ocean nach Aden,
das Hydropathen nicht zu empfehlen ist, denn trotz der von den

Engländern umgebauten und vergrößerten Cisternen kostet das

Wasser für ein Bad noch immer sieben und einen halben Schil
ling, d

.

h
. 2 Thlr. 15 Sgr. Die Fahrt von Aden über das

rothe Meer gibt dem Verfasser Gelegenheit, dem „Mekong", auf
welchem er die Heimreise gemacht, einen Nachruf zu widmen.

„Bei seiner nächsten Heimfahrt von China versank der Mekong
spurlos zwischen Aden und Perim; unter welcher Katastrophe
die gleich warmen und lebensfrischen Herzen der auf uns fol
genden, leider noch zahlreicheren Reisegesellschaft aushörten zu
schlagen, — hat Niemand erfahren." Glücklicherweise sind auch

in diesem Falle die Prämissen des Herrn Verfassers nicht ganz
richtig. Der Mekong strandete an der Ostküste von Afrika, vor
Aden, an derselben Stelle, wo einige Jahre vorher das Dampf

schiff „Singapore" verloren gegangen war, und wurde von den
Somalis geplündert; Mannschaft und Passagiere retteten sich
an's Ufer und wurden nach einem allerdings sehr beschwerlichen

Marsch von mehreren Stunden durch den glühenden Sand der

Wüste von einem englischen Dampfer aufgenommen und nach
Aden gebracht; nur zwei Personen, der Verwaltungsbeamte des
Mekong und ein Passagier aus Bombay, starben am Sonnen

stich während des Zuges durch die Wüste; die zahlreichen Frauen
und Kinder wurden, hauptsächlich durch die aufopfernde Hülfe
ihrer Mitpassagiere, sämmtlich glücklich an Bord des rettenden

Schiffes gebracht.

Durch das rothe Meer und über Aegypten, dem wohl mit

Recht seine früher so hoch gepriesenen Eigenschaften als klima

tischer Kurort für Brustkranke bestritten werden, gelangt der

Verfasser nach Europa und begrüßt mit einem schwer auszu
drückendem Gefühl von Glück und Wonne das herrliche, gottbe
gnadete Neapel, das ihm wie ein lange ersehntes, länger ge

kanntes Ziel, wie eine wahre Heimat erscheint. Und dies

Gefühl hat wohl Jeder getheilt, dem es vergönnt gewesen, nach
längerer Abwesenheit in überseeischenLändern selbst das weitere

Vaterland, Europa, wieder zu betreten. Der heimkehrende Pilger

wirft sich heute nicht mehr mit ausgebreiteten Armen zur Erde

und küßt die theure Scholle, aber wohl Jedem hat das Herz

höher geschlagen und sind die Augen feucht geworden beim Wie

dersehen des Welttheils, mit dem wir ja doch mit allen Fasern

unseres Herzens und Geistes verwachsen find. Nur zu bedauern

wäre, wem dies Gefühl gefehlt hätte.
So hätten wir denn an der Hand unseres Führers die

Reise um die Welt vollendet; wir haben nicht immer seiner An

sicht sein können, aber das soll ja bei gemeinschaftlichen Reisen

zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehören; daß wir einige

seiner Tobten wieder aufgeweckt, wird er uns wohl verzeihen,
und wenn wir an mehr als einer Stelle auf den liebenswürdi

gen Leichtsinn aufmerksam gemacht haben, mit dem der Verfasser

seine Schlüsse auf den Sand gebaut, so waren doch dieselben
geistreich und unterhaltend; mit einem Wort, trotz der manchen

kleinen Mängel, die besser vermieden worden wären, können die

„Studien" als stets anregend und oft belehrend nur auf da?

Wärmste empfohlen werden. B. M.

Aus der Kauptftadt.

Senesizvorftellung für Herrn Salingrs im Friedrich

Wilhelmftädtischen Theater.

Diesmal is
t keine Kritik, sondern nur eine Quittung zu schreiben.

Wir haben allen denen zu danken, die die Benefizvorftellung durch ihr

freundliches Entgegenkommen ermöglicht haben: dem Director des

Friedrich WilhelmstädtischenTheaters, Herrn A, Hosmann, der den Er

folg des „kleinen Herzogs" unterbrochen und sein Theater zu dem g
e

dachten Zwecke gänzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt, dem Ober

regisseur derselben Bühne, Herrn Tetzlaff, der die Vorbereitungen mü

großer Sorgfalt geleitet hat, und all den trefflichen Künstlern, die mit

gewirkt haben, den Damen Elise Schmidt, von MeerSberg, Kaps, den

Herren Max Schulz, Swoboda, Haßkerl, Gutherv, Wellhoff zc,; dem

Generalintendanten von Hälsen, der den königlichenHofschauspielnu für

diesenAbend Dispens ertheilt und darauf hin sein Repertoire hat ein

richten muffen, Herrn Director Deetz, der Wilbrandts „Unerreichbar"

für diesen Zweck neu einstudirt hat, den königlichenHosschauspielnn, die

dieses allerliebste Stück mit köstlicherLonne, großer Sorgfalt und voll-

kommner Wirkung dargestellt haben, den Damen Abich, Frieb-Blumaner

und Keßler, den Herren Berndal, Liedtke und Link; Herrn Helmerding,

der demBerliner Publicum die große Freude bereitethat, sichwiederum in

einer seiner bestenRollen und von seiner glänzendsten Seite zu zeigen.

Frau Claar-Delia, die mit der ihr eigenenLiebenswürdigkeit um 7 Uhr

den Prolog im Friedrich Wilhelmftädtischen Theater gesprochen, sich
1« Minuten nach 7 Uhr in die bereitstehendeDroschke gestürzt, sich nach
demResidenztheaterbegebe»,sich dort schnell umgekleidethat, um gegen

8 Uhr als Frau Bernard mit ihrem Sohne die bekannterührende, aber

etwas peinliche Auseinandersetzung zu haben, und endlich den Herren
Malern Konrad Dielitz und Tepper, die die sehr ergötzlichenBilder des
Kluses tiiitÄmarrssHns hergestellt haben, und all den Andern, den»

Wirken sür diesen Abend sich dem Auge der Oeffentlichkeit mehr oder

minder entzogenhat.

Das Hauptresultat is
t

erreicht: sür den Benefizianten, der, wie man

weiß, zu den sehr beliebten Possendichtern gehört — es braucht ja nur

an „Pechschulze" und an die „Reise durch Berlin in 8« Stunden" er-

innert zu werden — der aber seit Jahr und Tag unter den allerschwn
sten körperlichenQualen zu leiden hat, der erblindet und paralysirt ik

und der sich in einem s
o traurigen Zustande befindet, daß ihm der «rzt

sogar untersagt hat, die Mitglieder deS ComitöS zu empsangen — sür
Salingr« is

t

eine sehr stattliche Summe aufgebrachtmorden. Die Ein

nahme des Friedrich Wilhelmftädtischen Theaters is
t

eine der ftSrkftn
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gewesen, die jemals irgend eine Berliner Bühne zn verzeichnengehabt

hat — die Patli-Borstellungen bei «roll natürlich ausgeschlossen.
Damit is

t
eigentlichdas Alles gesagt, was über den Abend zu sagen

wäre. Es mag nur »ochhinzugesügt werden, daß auch der künstlerische
Erfolg des Abends ein vollständiger gewesenist, bis aus eine Kleinigkeit,
von der ich noch reden will.
Der taktvolle Prolog von Dohm, das reizende Stück von Wilbrnndt

in der vortrefflichen Aufführung fanden den wärmsten Beifall und ver

setztendas Publicum von vorn herein in die beste Stimmung. Die
Aufführung der Posse „Berlin wird Weltstadt" von D. ««lisch hatte
geradezu etwas Rührendes, rührend nach zwei Seiten hin. Der harm
lose,echteBerliner Possenhumor, der gesundeUebermuth, das volle, un
gestümeLachen, das durch keine Rücksichtauf die vornehmen Bedenklich
keiteneines zu strengen Auditoriums irgendwie beeinträchtigt wird —

mit einem Worte alle die Eigenschaften,die D, Kaliich in dieser wie in
allen seinenPossen bewährt, riefen neben jenem schwerdefinirbaren Be
hagen, das sich vom freundlichen Schmunzeln bis zur stürmischenHeiter
keit steigert, gleichzeitig das wehmüthige Gefühl hervor, daß esmit dieser
guten lustigen Posse nun leider vorbei sei, daß wir ihresgleichen nicht

mehr sehen, nicht mehr hören sollen. Und wie königlich amusirle

sichdas Publicum an all diesenScherzen, wie jauchztees, als der große

Tambourmajor bei den Worten: „Ich setzeAlles durch!" den gebrech

lichen Stuhl, aus den er die Last seines Körpers niederließ, erdrückte,

wie erfreute es sich an den geschicktenmusikalischenEinlagen, die in der

Art ihres Arrangements wahrhafte Meisterwerke sind. Und nicht minder

rührend war das Wiederauftreten Helmerdings. Wie wurde er bejubelt

bei seinem erstenErscheinen, wie brachteer eine jede Pointe zur vollsten
Geltung, wie fein war seine Komik trotz aller Derbheit, wie schauspiele

risch bedeutend die ganze Leistung! Der Vorhang mußte sich nach dem

Schlüsse dieses ergötzlichenSchwankes wohl vier- oder fünsmal hebe».
Eben so ungetheillenBeifall fand das l'KMtr« äiuvricaiii mit den alten

Einlagen von Salingrö und der neuen Einlage Uugse tintäms.rr>-ec>us.

In diesem letzteren leistete Helmerding und Fräulein von Meersberg
wiederum das Unglaubliche in Komik. Der Parodie auf die „Fourcham-
bault" erging es weniger glücklich. Uebcr Mancherlei wurde zwar viel

und kräftig gelacht, besonders über die sehr gelungeneDarstellung, aber

die Sache selbstschienfür diesenRahmen nicht rechtzu passe». Mancherlei
blieb unverstanden, manches Andere, das harmlos gedachtwar, wirklc

nicht angenehm, und kurz und gut, dieser Scherz, der unter anderen

Verhältnissen vielleicht bei einem Künstlerfeste seine Schuldigkeit gethan

haben würde, schlug hier fehl. Gegen den Beifall, den der wohlwollen
dere Theil des Publicums spendete,erhob sicheine nicht mihzuverstehcnde
Opposition, Das hat weiter nichts auf sich. Der Verfasser wird sich
über das Mißgeschick, das diese Kleinigkeit erfahren hat, mit dem Be-

wußtsein hinmegtrösten, daß er es wenigstens gut gemeint hat. Und

da das lilusö« tiotÄraarrss^u« den Schluß bildete und die Einstimmig

keit in der Anerkennung des Publicums wieder herstellte, so blieb schließ

lich kein Mißton zurück, das Ganze löste sich in eine heitere Harmonie
und es bewährte sich der dichterischeAusspruch:

„Geh' zum Heitern, es is
t

auch ein barmherziger Freund."

P. 5.

Wotizen.

Die Aussichten des allgemeinen Friedens besestigensich, worüber

Handel und Wandel bei der Jahreswende am wenigsten betrübt sein
werden. Die stille Erwartung der Russensreunde, daß eS England in

Afghanistan schlechtergehen werde, will sich nicht ersüllen. Der helden-
müthige Emir, der stets mit den eigenen Söhnen in bitterem Hader
lag und zahllose Menschenlebenkalten Blickes hinopferte, sieht sich von

Rußland im Stich gelassenund muß nun England gewähren, was er,

besserberathen, vor demKriege unter billigeren Bedingungen arrangircn

konnte. Im europäischenOrient sind allerdings noch manche dunkle
Punkte. Die Nachfolger Jgnatieffs, die Labanoff, Dondukoff, oder wic

sie heißen mögen, lassen den Zaren reden, die Telegraphenbureau?
dementiren und Hetzendie Bulgaren nach wie vor zu Schritten, die zu
dem Berliner Frieden passen, wie die Faust aus's Auge. Die Dinge

haben sich indessen seit 1875 in Europa etwas geändert, und so leicht

wie damals in Serbien und Montenegro, wird sich der officiöse Krieg

unter osficicller Berlängnung nicht wieder einfädeln lasse». Die Mächte

passenauf und Rußland muß sichzusammennehmen,muh leiser, tastender

vorgehen, und es beginnt einzusehen, daß am Ende eine Vertagung

der revoluiionären Projekte im Osten bis zu besserenConjuncturcn rath

sam sein werde. Gelingt die Aufrechthaltung des Friedens, bekommen

wir im Frühjahr nicht wieder von bestelltenGrSuelscencn zu hören, von

gemordeten Christen und von nothwendiger russischerIntervention im

Interesse der Humanität, dos heißt der slavischenComitss und ihr«

hohen männlichen und weiblichen Helsershelfer, so werden wir dies von

der nothleidenden Menschheit heiß ersehnte Resultat der entschlossene»

Haltung Englands und seiner Alliirten verdanken. Seit dem Congreß

und dem Cypernvertrag hat man mit England wieder zu rechnengelernt.

Die seit dem Regiment« Gladstones und ähnlicher Patrioten aufgetauchte,

von den Officiösen in aller Herren Ländern eingeübte Formel, daß

England bei den europäischenCombinationen nicht niehr zähle, is
t

aus

der Mode gekommen. Hätte sichDisraeli, der wegen seines nicht durch

aus christlichenUrsprungs und seines Berufs als Literat erstenRanges

so viel verspottetwurde, des jeder Energie, jedes männlichen Entschlusses

baaren Derbys etwas früher entledigen können, s
o wäre es sehr wahr

scheinlich gar nicht zum Kriege gekommen und einige hunderttausend

Leichen weniger würden in den östlichenGefilden modern. Aber England

ermannte sich doch im letztenAugenblick und das Aeußerste wurde ver

mieden. Rußland mußte aus seinemblutigen Wege innehalten und wird

auch weiterhin in Europa und Asien nicht nachBelieben schaltendürsen.

Das hat auch Gortschakoff eingesehenund er war bei seiner neulichen

Anwesenheit in Berlin nicht wieder zu erkennen, weder körperlich noch

politisch. Im vorigen Sommer während des Coiigresses hatte er, wie
erinnerlich, von den Erdbeeren, welche der Restaurateur Borchardt in

der Französischen Straße sür etwaige Congreßdiners angekauft hatte,

zu viel gegessenund sichdadurch ein Unwohlsein zugezogen, das ihn das

Bett zu hüten zwang. Seine Abwesenheitwährend mehrererSitzungen des

Congresses vercmlaßte dann wie üblich allerlei journalistische Combi»«.»

tionen. Man ließ ihn in Zwiespalt mit Schuwaloff gerathen, der un

gleich friedliebender geschildertwurde. Der Pariser Correspondent eines

großen englischenBlattes hatte das Monopol solcher Enthüllungen und

erging sich darin mit Vorliebe, ohne zu bedenken,daß den Russen durch
das Ausspielen der Schuwaloff'schen Friedenskarte ein erheblicher Dienst
geleistet wird. Man schiebt je nach dem obwaltenden BedKrfniß bald

Gortschakoff als kriegslüstern und begehrlich vor, bald seinen Rivalen,

nämlich den Botschafter in London, als maßvoll und bescheiden. Das

leichtgläubige Publicum, für diplomatischen Klatsch stets empfänglicher

als für ernste Dinge, hat an dem Rollenwechsel sein Wohlgefallen und

erblickt in dem mit sanfteren Formen auftretenden Schuwaloff, wo er

sich sehen läßt, einen von ätherischenSchwingen getragenenFriedens
seraph. Der frühere Chef des geheimenPolizeidepartements in Peters
burg mag sich im Stillen oft genug damit amüsirt haben. In diesem
Augenblick aber weht der Wind an der Newa wieder sanfter. Die

russischenAgenturen halten den Athem an, die telegraphischeMaschinerie
arbeitet sür die politische Hausse, Leitartikel und Correspondenzen gehen

nach derselbenSchablone in Druck und man kann nur wünschen, daß
das harmonische Concert, in welchemRußlands gegenwärtige Jsolirung

das bestimmendeGrundthema bildet, noch recht lange währen möge.
«

Mr Weihnachten.
II.

Aus demBerlage der artistischenAnstalt von G, W, Seitz in Wandsbeck,

welcheaus dem Gebiete der Oelbild- und Aquarellreproduction eine un

bestritteneersteStelle einnimmt, sind zwölf neue Blätter „Frühlings,
blumen" nachAquarellen von Georg Hirt hervorgegangen. Die fein-
empfundenen, von Sinnsprüchen deutscherDichter begleitetenStudien,

gehören zu dem Gelungensten diesesGenres, wie es von Hcrmine Stille

zu neuemAnsehen gebrachtworden ist. Der Sammlung schließtsicheine

neue,kleinereAusgabe der Aquarelle „dasBlumenjahr" von Johanna
Brehmer an, welche schonden vorjährigen Weihnachtstischgeziert hat.
Die zwölf Monate des Jahres werden durch eine künstlerischeZnsammen

stellung der für jedenMonat charakteristischenBlumen zu bildlichem Aus

druck gebracht. Emanuel Geibel hat den Blättern beziehungSreichc

Dichterstellen mit aus den Weg gegeben. Bon der Königlich «ürttcm
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bcrgischenCommissi»!, für gewerblicheFortbildnngsschulen is
t

das Werk
als Lehrmittel eingeführt worden. Gleichzeitig mit diesenbeide» Samm
lungen hat die artistische Anstalt von Gustav W, Seitz einen reich
illnstrirten Katalog über ihre sämmtlichen Berlagswerke versandt.
Der Katalog, ei» Werk mühevollen Fleißes und groher Geldopfer,

stellt sich zur Aufgabe, den reichen Verlag, über den das Wandsbecker

Jirstitut verfügt, so anschaulichals es ohne Vorlage der Kunstwerke selbst
nur geschehenkann, vorzuführen. Man gewinnt aus dieser typographisch
geschmackvollausgestattetenUebersichtein gutes Bild von der Bedeutung
der Firma für die Pflege des von ihr mit großem Erfolge betretenen
Gebietes.

Ein in seiner Art ganz ausgezeichnetesBuch is
t

das soeben zum
Abschluß gelangte „Uuiversal-Lexikon der Kochkunst, Wörterbuch
aller in der bürgerlichen nnd feinen Küche und Backkunstvorkommenden
Speisen und Getränke, deren Naturgeschichte,Zubereitung, GesundheitS-
iverth und Verfälschung." Etwa zehntauscndRccepte bietet das Lexikon,
abgesehenvon einer Reihe eingehenderMittheilungen über etliche mit
der Kochkunst in Verbindung stehendeFragen, Man findet da neben
Biographien berühmter Gourmets eine Abhandlung über den Geist der
Kochkunst, eine Anleitung zum Tranchiren, Küchenzettel für höhere und
geringere Ansprüche und für alle Tage des Jahres, eine Auswahl von
Menüs für besondereGelegenheiten, wie größere und kleinereDinerS und
Soupers, Herrenfrühstücke,Daincnkaffee- nnd Thccgesellschasten,Hochzeits-,
Jagd- und Gabelfrühstücke,Ball-BuffctS », s

, w. Einen Begriff von der

Reichhaltigkeit des Buches vermögen die Thatsachcn zu geben, daß z
, B,

dem Apfel in seinen verschiedenenVerwendungen 8 t, der Butter «8, den,

Ei 114, der Ente 34, der Erbse 38, der Erdbeere 75, der Gans «7, der
Gurke 43, dein Hnhn 'ist, dem Kaffee 27 Artikel gewidmet sind, während
die Kartoffel in nicht weniger als 152 „Monographien" behandelt wird.
Dabei sind die Artikel, bei aller Kürze, klar und mit einer gewissen st

i

listischenGewandtheit und mit Vermeidung überflüssigertechnischerKüchen-
nusdrückegeschrieben, so daß auch der Novize in der Kochkunstund der

Kenntniß ihrer Jargons das Buch ohne Schwierigkeit sosort benutzen
kann. DaS Lexikon is

t

von seinemVerleger I. I. Weber in Leipzig mit
jener Sorgfalt ausgestattet, welche alle Unternehmungen der Firma
chnrakterifirt, dabei is

t

der Preis von 2« Mark für die beiden, 140«
Seiten starken nnd sehr elegant gebundenenBände in Lexikonsorinat ein

ungewöhnlich niedriger.

Für eine neue Uebersctzung von Tvgners Frithjoss Sage
scheint mir eigentlich kein Bedürfniß vorgelegen zu haben; wir haben
deren wohl über zwanzig aufzuweisen und darunter s

o vortreffliche wie
die von Amalie von Helvig, Molmike und Simrock, NachdemPauline
Schanz es dennochunternommen hat, das schwedischeNationalepos in
neuer Uebersetzungund zwar in den Versmaßen deSOriginals zu bieten

(Dresden, Verlag von Meinhold und Söhne), s
o mag ihr die Aner

kennung zu Theil werden, daß ihre Ueberfetzung sich gut und fliehend
liest und daß si

e

den BerS mit Gewandtheit behandelt, wenn auchWort

bildungen wie „thörgen Mann", „fchönre" nicht zu billigen sind,
Bon Johann MeyerS plattdeutscherNachdichtungder alemannischen

Gedichte Johann Peter Hebels „Plattdeutscher Hebel" liegt eine zweite,
gut ausgestatteteAuflage vor (Hamburg, I. F. Richter), Der auf dem
Gebiete niederdeutscherSprache und Literatur bewährte Name desUeber-
seherS, das verhültnißmößig schnell erfolgte Erscheinen einer zweiten
Auflage sprechenzu Gunsten des Buches, In wie weit eSMeyer gelungen
ist, aus seiner Uebersetzungden Zauber der köstlichenOriginale ertönen

zu lassen, kann hier nicht erörtert werden. GediegeneKenner desPlatt
deutschensind der Meinung, daß die Nachdichtungvon feinem BerstSnd-
nih beider Volkssprachen getragen sei.
Bon Otto SpamerS „Jlluftrirter Bibliothek derLänder- und

Völkerkunde zur Erweiterung der Kenntniß derFremde" unter
Redaktion von Friedrich von Hellwald und Richard Oberländer liegt ein
nener, ebenso interessanter wie zeitgemäßer Band vor. Er führt den
Titel „Die heutigeTürkei. Schilderung von Land und Leuten des OSma-
nischenReiches in Asien vor und nach dem Kriege von 1877/78 mit
Berücksichtigungder arabischenHalbinsel, Herausgegebenvon L

. C. Beck"
»nd schließtsichan den im vergangenenJahre erschienenen,von F. von
Hellwald verfaßten Band über die europäische Türkei an. Die Bor
züge des erstenBandes, in welchem der hervorragende Kenner orien
talischerDinge das WissenSwerthesteüber die Türken in Europa in vor

trefflicherDarstellung mitgetheilt hat, sind auch dies« Forlsetzung cigen-

thümlich. Auf ein umfangreiches literarisches Material nnd eigene

Anschauung sich stützend,wird hier in großen Zügen ein Bild des osma

nischenOrients entworfen. Ueberblickenüber die geographischeGestaltung

der Länder, wobei neben ihrer geologischenEntwicklung auch gelegentlich

der meteorologischenEinflüfse auf dieselben gedachtwird, schließe» sich

eine kurze Rückschauauf die wichtigsten geschichtlichenVorgänge und
Be

trachtung der jetzigen Zustände, Schilderung der verschiedenenBöller

schaften in ihrem Sein und Glauben und Beschreibung der bemerkns-

wertheften Oertlichkeiten an. „Das Jnselgebiet"
— „Anatolien

' -
„Armemen" — „Mesopotamien und Kurdistan"

— „Syrien und Palästina"
— „Arabien und die Sinaihalbinsel"

— lauten die Überschriften der

einzelnen größeren Abschnitte. Hundert zum Theil sehr gute Holzschmtie

! nnd eine Karte sind dankensmertheBeigaben des von dem Verleger im:

Sorgfalt ausgestattetenBandes. Heranwachsenden jungen Latten, mir

! dem Manne, welcher siir Völkerkunde sich interessirt, wird das Buch eine

willkommene Gabe, eine Quelle mcmnichsacherBelehrung sein.

Ans demselbenVerlage liegt der zweite Band des von S> A. von

Kloben und F. von Köppcn herausgegebenen Werkes „Unser

deutsches Land und Volk" vor. Die schwäbisch-bayrischeHochfläche,

die Neckar- nnd Maingegendc» werde» in diesem zweiten Bande des auf

zwöls Bände berechnetenSammelwerks von O, Fraas, I. S, Fischer,
C. Mehlis, F. L. Dammut. I. P. Priem. I. Finger uod Fedoi
von Köppen, einem der Herausgeber, behandelt, sämmtliche bewährte

Kenner deutscher Specialgeschichte und Landschaftskunde, Regensburg

und dem bayrischenWald, dem schwäbischenJura (schwäbischeAlp), dem

fränkischenJura und der sränkischenSchweiz, der Blüthezeit Augsburgs,
Stuttgart und dem Neckarlandc, Schwaben in Land und Leuten, dem

schwäbischenDichtergarten nnd endlichdenKriegshelden aus dem Schwab«,

lande sind die einzelnen Kapitel der dritten Abtheilung des ganzen

Werkes (der erstendes vorliegende» Bandes) gewidmet. Mit dem Main,
den, Bnyreuther Land, dem Bamberg« Kessel, dem kunft- und gewerd

reichen Nürnberg, Mittel- und Unterfranken, mit Rhön und Spessart,

den fränkischenDichtern aus alter und neuer Zeit, mit Wein und Bier

in Franken und endlich der alten Kur- und Krönungsftadt Frankfurt um

Main beschäftigtsichder vierte. Eine Fülle kulturgeschichtlicherBelehrung
und edler patriotischer Anregung erwächst aus der Lecture des durch

zahlreiche und oft sehr gelungene Holzschnitte bereicherte»Buches.
Clara Cron, welche sich durch eine Reihe ansprechenderErzöd

lungen in der Mädchen- und Frauenwelt viele dankbare Freunde er

worben hat, wendet sich mit einer neuen Erzählung „Schloß Send
heim" (Magdeburg, Emil Baensch) wiederum an die Frauenroelt. „Nur
die Anspruchslosigkeit meines Buches in Bezug auf große Effecte oder

wissenschaftlichenWerth, hat mich bestimmt,mein Werkchenwieder«» der

Frauenwelt zu widmen. Ich möchtees von vornherein einem Leserkreis
empfehlen, der gemüthlichc Unterhaltung, Förderung der sittlichen Bil
dung, der HerzenSwärme und Gedankenklarheit sucht." So bezeichnetdi?

Verfasserin selbstdie Absicht ihres festlichausgestattetenBuches. ES is
t

frei von falscher Sentimentalität, weift eine lebhaft bewegte Handlung

auf, is
t

gewandt erzählt und im besten Sinne moralisch. Das Buch
wird der Bersasserin neue Freundinnen zuführen.
Bon der Gustav Freytag-Galerie, deren ersteHälfte an dieser Stelle

bereits eine Besprechung erfahren hat, is
t

eine zweite Reihe von Blättern

erschienen,welche die Sammlung zu einem vorläufigen Abschluß bringen.

Das ganze Werk umfaßt jetzt 23 Bilder, denen sich noch ein Pottril
Freytags anschließen soll. Die Fortsetzung hält was der Anfang »er

sprachenund unsere damalige Charakteristik einer Abtheilung des Pracht-
werkes findet auf das nun vorliegende Ganze erhöhteAnwendung. Düse
Sammlung von photographirten Cartons, durchgeführtenfarblose» Bit
der«, deren Gegenstände den Schriften Gustav FreytagS — keineswegs

seinen Dichtungen allein, sondern auch den „Bildern aus Deutjchlant«

Vergangenheit" — entlehnt sind, schließt sich in ihrer gesammteu Si
scheinungmanchen, seit Wilhelm v. Kaulbachs Shakespeare- und Soethe-
bildern erschienenen,derartigen „Galerien" zu Dichterwerken an. Gustav
Freytags Dichtungen bieten der zeichnendenKunst besonders kräftige
Anregung und mannichfache,sehr geeigneteStoffe der künstlerischen G<
staltung. Eine Bilderrcihe, welchewichtige Scenen seiner Schildeningen
aus allen Epochen der deutschenGeschichte,in den von ihm mitgetheilte«
und bearbeitetenälteren Quellenschriften »nd Dokumenten derselben, wie
in den historischenRomandichtungen der „Ahnen" und nicht minder in
den das moderne deutscheLeben behandelndenErzählungen und Schau
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spielen, ihrem Geist und Charakter getreu, veranschaulicht, wird nicht
nur als Illustration des dem deutschenVoll so werthe» Dichters, sondern

auch als eine künstlerischeVcrgegenwariigung der culturgeschichtlichcn

Entwickeln»«, unseres Vaterlandes iu allen Stadien derselben eine hohe
Bedeutung haben und freudig von der Nation begrüßt werden. Dieser

Ruhm is
t es, den die Guftav-Freytag-Galerie anstrebt. Die Mittel zu

seiuerErreichung sind gut gewählt. „DaS Baterland nennt keinengroßen

Namen", oder doch nur sehr vereinzelte, unter seinen Geschichts- und

höhern Genremalern, dessenTräger nicht von Herrn Schloemp gewonnen

worden wäre, durch die Zeichnung eines oder mehrerer Bilder dieser
Galerie an deren Herstellung mitzuwirken. Das Programm sühn unter

denMitarbeitern Meister auf wie A. Menzel, Piloty, Max, Lindenschm.it,

O. Knille, G. Spangenberg, P
. Meyerheim, Flüggen, H
. Kaulbach,

Liezen-Mayer, A. v. Heyden, Wisnievsky, C. E. Doepler, Thumann,

Graf Harrach, Diez, Beyschlag, C. Becker, Grützner, C, Hoff, C
.

Hünten,

Camphausen,Herterich, A. Wagner, H
.

Lossow. Und dieseKünstlernamen

sindhier nicht etwa ein lockendesAushängeschild, sonderndie Mitarbeiter

schaftderselben is
t eine Wirklichkeit. Dank der Erfindung der Photo

graphie is
t

gegenwärtig bei solchenUnternehmungen die ehedemjeden

Zeichner so peinlich beschäftigendeSorge wesenlos geworden: wie wird

mein Bild in der Copie herauskommen! was wird der Stecher, der
Lithograph oder der Holzschneider daraus machen! Nun weiß er es!

die Nachbildung muß genau wie das Original selbstaus dem Bermel-

fSltigungsproceß hervorgehen. Die photographischenBilder dieser Frey

lag-Galerie, in dem Bruckmann'schen Institut zu München ausgeführt,

sind wieder ebenso viele überzeugendeBeweise dafür. Da die photo

graphische Vervielfältigung die Copierung der Originale i» jeder be

liebigen Größe gestattet, so is
t damit diesen Bildern, welche unserem

Volke so viele Lieblingsschöpfungen des nationalen Dichters lebendig

verkörpert vor's Auge bringen, jedes Hans eröffnet. Die großen kost

baren Blätter können die Wände der Reichen schmücken,die kleinen und

kleinsten einen willkommenen, durch Inhalt und Form gleich werthen
und erbaulichen Schmuck der Wohnung und des Lebens der einfachsten

Bürgerfamilie bilden. Der Verleger dieser in jeder Hinsicht hervor

ragenden Kunstblätter (Edwin Schloemp in Leipzig) hat eine Auswahl
von acht der hervorragendstenzu einem Album in Imperial -Folio ver

einigt, das sich schon in seiner äußeren Erfcheinung durch die reich or-

namentirte Decke auf den ersten Blick als ein Prachtwerk von nicht ge

wöhnlicher Bedeutung zu erkennengibt. Liezen-MayerS „Ingo und

Jngrabans Untergang", Knill es „Gottfried und derBischof", ,Lmmo und
Graf Gerhard" von H

. Kaulbach, Karl Beckers „latnnrfchr Schule"
und H

.

Kaulbachs „Anna Fabricius und die Kinder der Landsknechte"

(beide aus „Marcus König"), Paul Meycrheims Scene auS der
„Verlorenen Handschrift", Thumanns „Sage vom Thränenkrug" und

endlich Adolph Menzels „Friedrich der Große am Sarge des großen

Kurfürsten" bilden den Inhalt dieser „Gustav-Freytag-Galerie in

Auswahl", einer der prächtigstenund werthvollsten Erscheinungen deS

diesjährigen Festmarktes.

Ihrer weit verbreiteten Anthologie deutscher Lyrik hat Frau
Elise Polko eine Sammlung, dem Literaturschatzefremder Nationen
entlehnter Poesien in deutscher Uebersetzung angereiht. „Aus der

Fremde. Neue Dichtcrgrüßc ans vieler Herren Länder"
'

nennt sich das glänzend ausgestatteteBuch (Breslau, S. SchottlSnder)
und hundertundzehn der hervorragendsten nichtdeutschenPoeten aller

! Zeiten sind darin vertreten. Die Ausmahl is
t

mit großem Beschickund
gutem Geschmackgetroffen, nicht nur bezüglich der Dichtungen selbst,

sondern auch hinsichtlich der Ucbersetzungen. Den gefeierten Uebersetzer-
namen eines Rückert, Geibel, Heyse, Bodenstedt, Freiligrath :c. gesell:

sich eine stattlicheZahl anderer, deren Träger zu den erfolgreichstenBer-

^ Mittlern zwischen dem Literaturgeiste anderer Kulturvölker und dem
unjrigen gehören. Dem anfmerksameuLeser der „Gegenwart" wird das
eine oder andere der Gedicht« aus den meisterhaften, an dieser Stelle

zuersterschienene»Uebertragungenvon Freiligrath, Berdel u, A. in freund
licher Erinnerung geblieben sein. Die Sammlerin beabsichtigt, diesem
erstenBande einen zweiten folgen zu lasten, welcherneben der Fortsetzung

! der eigentlichenAnthologie kurze Charakteristiken der einzelnen Dichter
bringen soll. Für diesen Band wird es sich empfehlen, i» dem Ver
zeichnisseder Autoren auch die Seiten anzugeben, welche deren Beiträge

j enthalten. Einige kleine Versehen des ersten Bandes, wie z
, B., daß

Mirza Schaffys „Seh' ich Deine zarten Füßchen an" als „Perfifch" be-

! zeichnet wird, während Bodenstedt der Dichter ist, werden bei einer

zweiten Auflage (die gewiß nicht ausbleiben wird) leicht zu verbessern

sein. DaS Buch is
t

der Königin Margherita von Italien, „der hohen
Freundin der Poesie" gewidmet.

August Silbersteins anmuthigeS Liederbüchlein „Klinginsland"
(Wien, Carl Fromme) und Helene von Hilsens ne«S Nidellenbuch
,Ln Licht und Schatten" (Berlin, Plahn), Frauenleben an der Hand der
Geschichtevon fünf interessantenFrauengestalten erzählt, sollen heut nirr
als erschienenerwähnt und empfohlen fein. Ein näheres Eingehen auf
beide Erscheinungen bleibe einer der folgenden Nummern vorbehalten.

Demnächst erscheint eine Sammlung von Heinrich LeutholdS
Gedichten. Was er selbstoft gewollt, begonnen, aber nie fertig ge

bracht hatte, nämlich aus seiner Poesie eine Auswahl zu treffen, si
e

zu
sichten und zu ordnen, da« is

t
nun während seiner Krankheit durch

Freunde und Landsleute geschehe». JnSbesonderS hat sichGottfried
Keller der Sache angenommen. — Aus dem bereits Vorliegend» zu
schließen,hat man wirklich Bedeutendes zu erwarten. DaS kräftige und

für den Wohlklang s
o begabte Talent LeutholdS offenbart sich in seilen

eigenenProducten noch angenehmerals in den bisher bekanntgewordenen

! meisterhaftenNebersetzungen, Die Bruchstücke, die ich gelesenhabe, ge

mahnten mich oft wie ein unter südlichemHimmel Torso gebliebenes

gothijches Bauwerk, kühn geschwungeneSteinbogen «id luftiges Wein-
gerank darüber, Hermann kingg.

In dem Aufsatze über „Landolin von Reutershöfen" sind
einige Druckfehler zu berichtigen. S. S«S. I. Sp. Z

. Ii von unten
muß eS heißen anstatt „Affectiv«" „Affectation", das. Z

. !7 von

unten anstatt „schwachangespannten" „strasf augespannten", S. »83.
2. Sp. Z

. 12 von oben: „wegen einiger".

^soMMKni DM „Gcgenmrt" ?no i. gu^ki^ 1879.

6er niicnsten Kummer scbliesst das IV. Juartal 6er „Gegenwart". Diejenigen
unserer geenrten I.eser, 6eren Abonnement mit 6ieser Nummer abläuft, ersucnen wir um d^ck^s^?

^'T^SZ^ST'^.TT.^ desselben, 6amit Keine I5nterbrecbung in 6er regelmässigen Ausen6ung sntstent.

Ssrlin Z2 I^ouisenstrasse. LX?KI)III0N UM VtIN1.äL OLK „KekLNWäNl".
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ichte.
Iren.

Inserate.
Z^ark Vutz?ä?««o'« LrrsitseKrikt: „Hsder äsri
UstKetisoKsu öekvuist in üer verlören ckeut-
»oben Iiiterstur" (?rsis 1 S« ^) änrek

Verls^ von LmII Sut/Kov in Stuttgart.

Werthdolle» Festgeschenk

iFerd.Schmidt's Weltgeschichti
Mit ZlluKr. v. Prof. «karg Sleibtreu,
Zn 4 ?r°chInnSa„de S.50.

^^^^^«^^^^
Durch alle Buchhandlungen zu bezieht».

Elasslsche DrachtnterKc
in vollendeter Ausstattung.

Der zerbrochene Krug
von Heinrich von Kleist. Jllustrirt von
Adolf Menzel, Prachtband 3« Mark.

Immermann's Oberhof,
illustrirt von L, Vautier, Prachtband

2« Mark.

Ehret die Frauen.
Gedichtcyclus von Audokf Löwenstein,
illustrirt von E. Schulz. Prachtband

2« Mark. M

>saias H6gner's M

Frithjosssage. >
Illustrirt von Prof. A. Malmström. ^
Prachtband 16 Mark SU Pf. ^

Verlag v.A. Hosmann Eo.in Berlin,^ . D
Kronenstr. 17. ^

>

Die

er der Wissenschaft.

Drei Bücher

Prof. DescnA.

M Mitgkcheil,

Ä.deValmy,

s., vrrme>>rloundIiwkrirn Auflage,

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Durch alle Buchhandlungen is

t

zu beziehen:

Novelle
von Hermann Prcsber.

Z
.

Uuffage. !

2« Bogen. Eleg. broschirt Preis S^c 6« ^.
Elegant gebunden Preis 4 ^« 4« V
Presber zeigt sichin der Novelle „Rudolf"
als stimmungsvollerColorist und als Humo
rist von frischesterJovialität. Der Dust
der rheinischen Landschastsscenerieschwebt
über der Erzählung und in ihr spiegelt sich
der frischeHumor, der in den Rebenlanden
herrscht,mit resoluter Farbengebung. Die
Heldinnen sind Engelsköpschenauf Rhein
weingoldgrund. Einzelne Charaktere —

zumal „der Menscheler" — sind mit dem
Griffel eines Dickens und Cruikshank ge
zeichnet. (Rudolf Gottschall, Blätter sür
literarische Unterhaltung.)

Neuer Verlag von M. Svemann in Stuttgart.

(üarl Hoff, Schein, Ein Skizzenbuch in Versen. Cart.5^, .leg.gci.ö.«

IWnitschek Hubert, Die Gesellschaft der Renaissance in

Italien UNd die KuNst. vier Vorträge. Preis elegantbr-chirt̂

(aistner, Tudwig, Nebelsagen. p«is .leg««, b«^, ?^
A. r>. d. Linde, Gutenberg, Geschichte und Erdichtung, aus
den (Quellen nachgewiesen, preis elegant brochirt ^

Vurch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Jeftgeschenk!
,Al» ein prächtiges und höchst gediegene? Weihnachtsgeschenk if

l l,i

von

Luise Augler.

Oritte vermehrte
Zulstage.

««UschniU s «t.

vreme».

V. SchSnemann'»
Virtaj.

zu bezeichnen, dak uv« in dritter vermehrter Auflage vorliegt (ZSremeu, ß
. Schiwmaim's

Zkerkag). In äußerst geschmackvollemEinbände mit Goldschnitt macht da« auchs«ft «niM
ausgestattete Werk im Umfange »an 4«S Seite» (Preis « Mark) eine» »beriu« KstecheUr,
Eindruck, «ber auch der Inhalt entspricht dem «eußeren. Er bietet eine reicheF«lgr»K
sinniger, geistvoller Sprüche in gebundener und ungebundener Rede, die — nachiiitrile« p

ordnet — für jede Lage de« Leben», ieoe Bewegung »eS Herzen«, jede GemütWimm°,g. w

alle «rgnngeu de« «eiste« uud jede «igenthümlichkeit de« Charakter» den entsprechen»?««>!

druck darbieten und dadurch dem Leser Erhebung. Selifterkenutuiß. Linden», de«Sch»n>«
und Zuspruch gewähren, sowie sie ihm auchMaß und Richtschnur für sein Denk», M» >"
Handeln geben und ihn überhaupt zu idealen Anschauungen emporheben. Ein uncrschiMn
Quell anregendster Reflexionen sprudelt au» dieser Sammlung, zu welcher die gelM«mm

ratur. deutschewie auöldndische, moderne wie alte, ihr Beste» beigesteuertHit. Ausde«Wh
nachtstischegebildeter Familien wird daher da» „Spruch. Buch" eine wahre ZierdeIn,

"

„Europa" redigirt oou »r. U. «leinsteider.
(«erlag von «rvst «eil iu Leipzi,.)

In assen Anchyandkungen vorrätyig!

Die verbreitetste politisch-literarische Wochenschrift:
Das

latt
Lerliu

wird auch im neuen Jahrgange durch die MaNNichfaltilMt seines

interessanten und anregenden Inhalts die «iten Freunde zu

fesseln und neue zu gewinnen wissen.

1 ^ IV/I^,/' Voftanstalten u. Buchhandlungen

I 12 1.1^.^. IV» nehmen Bestellungen an.

Abonnementspreis pro Quartal:
U.M.
vierteljährlich.
ftbef

!l«!t der Post°Zeiwngs-PreiSlifle pro 1879.

vierteljährlich.
Zur Begegnung von Verwechselungenverweise man bei Postbestellungena»s

Nr.
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TFj
Tjer erf. d.wj

Lexicons) erschienen soeben:

Gedichte.
Preis eleg. geb. 3 %, brosch. 2 %

Zu haben in jeder Buchhandlung.

Bei Einsendung des Betrages
- Franco zustellung. -

Verlag von R. Damköhler, Berlin N.
FºtºsderErdstºss g-Syrºs-Fºrsa sTSFTD.See

Tribüne
Berliner Wespen

als Gratisbeilage.

Man abonnirt bei
allen Poſtanſtalten
für: 5,50Markvierteljährlich,
3,54Markfür 2 Monate,
1,77Markfür 1 Monat.

Soeben erſchien:

Äu leichten Häwingen.
Gedichte

von Max Stempel.

Dieſe Gedichtſammlung, welche ein voll
gültiges Zeugniß ablegt für die hohe
und außergewöhnliche Begabung des
Dichters, iſ

t

ſowohl durchÄ wie
Ausſtattung zu Feſtgeſchenken in

höchſtem Grade geeignet.
Preis: Elegant broſchirt 2 %

,

fein
gebunden 3 %

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.
Verlag von

J. Kühtmann & Co., Bremen.

Literarisches Festgeschenk
aus dem Verlage von Georg Stilke in Berlin.

WIONVIII.E.
Ein Heldengedicht in drei Gesängen

VOIl

E. V. Wildenbruch.

2
. Auflage. 8
. Elegant brochirt 1 % 5
0 S
.,

gebunden mit Goldschnitt 2 % 50 3.

Bmpfehlenswerthes Seſtgeſchenk.

Soebenerſchien im Verlagevon Julia S

Klinkhardt in Leipzig undWien

in eleganteſterAusſtattungund iſ
t

durchalleBuchhandlungenzu

beziehen:

D
.

Spitzer,

Wiener Spaziergänge
IV. Sammlung.
Preis 4 Mark 5
0

Pf.
DieſeneueſteSammlung
umfaßtdenZeitraumvon1876
bis 1878undenthältunterAnderem
„eiheingold“,„Walküre“,„fieiſebriefe“.

Frühererſchien:

Literarisches Festgeschenk
aus dem

Verlage von Georg Stilke in Berlin
N.W., Luisenstrasse 32.

Lieder und Gesänge
VOIl

E
.

V
.

Wildenbruch.

15% Bogen kl. 8. sehr eleg. auf Velinpapier
mit Ornament-Vignetten und Fleurons.
Preis: brochirt 3 %, gebunden mit Gold

schnitt 4 % 50 S.

BeachtungswertheOfferte. =
Sehr feine ÄHN
STÄN.FEIGE

-

FAN 60, 75,90,Ä
und 120Mark.

Unsortirte Havana à Mille 55Mark.
EchteCuba-Cigarren in Origin.-Bast
Packeten je 250Stück, A Mille 6

0

Mk.
Manilla-Cigarren à Mille 60Mk.
Hayana-Ausschuss-Cigarren

%

«"

JÄ ÄÄ àÄ. ÄtAWº-BrasIl-Ugarren,guMij ÄÄÄk Qu

FßÄröll Tabackdeckblatt(nichtPapier)àMille

3
0 Mk.,Aroma,GeschmackundBrand

vorzüglich. Stück sendefranko.

A
. Gonschior, Breslau.

Illust, richter in 1 ºften à l Pennig,

Für Jung und Alt.

DER NEUE AES0P.
Einß Klassisch?abelsammlung

Lessing, Gellert, Pfeffel u. A
.

Dritte Auflage. -
Mit 144IllustrationenvonErnestGriset.

In Prachteinband 1
o

Mark.

WERLAGVONGEBR.GERSTMANN,BERLIN.

Mit zahlreichenAbbildungen.

ZweiteAuflage.

In Original-Prachtenband4 Mark.
Verlag von Gebrüder Gerstmann in Berlin.

e
r

Literarische Festgeschenke
aus dem Verlage von Georg Stilke in Berlin N.W., Luisenstrasse 32.

Lüttge Vºn slapt in Bom,
Röhrt de Flünk und pipt in Drom.
(Aus der illustrirtenAusgabedes„Quickborn“.)

Quickborn v
o
n

Klaus Groth.
Mit Holzschnitten nach Zeichnungen

VOIh

0tto Speckter.
Preis: brochirt 7 % 50 S

,

elegant geb. mit Goldschnitt 9 %

Pracht-Ausgabe davon auf feinstem Velimpapier.
Preis: elegantgebundenmit Goldschnitt 1

7
%

Miniatur-Ausgabe.
Preis: brochirt 4 %, gebunden 5 ./. 2

5

Ja
.

0ctav-Ausgabe mit hochdeutscher Uebersetzung.
Preis: brochirt 2 ./. 25A.

Klaus Groth, Rothgeter, Meister Lamp un sin Dochder.
Gedicht. Miniatur-Ausgabe. Preis brosch. 2 %

,

geb. 2 ./. 70A.– – Hundert Blätter. Paralipomena zu Quickborn.

– – Trina, II. Theil der Vertellm. geh.

Klaus Groth, Ut min Jungsparadies. Dree Vertelln.
Inhalt: I. Min Jungsparadies. II

.

Vun den Lüttenheid. III. De HöderMael. Ein Band von

1
2 Bogen 8
.

broch. 2 / 70 3\, eleg. in engl. Leinen,Relief-Einbandmit Goldpressung 4 %

Still min Hanne,hör mito!
Lüttge Müse piptint Stroh,

Preis geb. 3 ./.

Plattdeutsches

Plattdeutsche Erzählungen.

I. Sammlung. 2. Aufl. Preis Mark 3.60
II. 3 / 4.50- - / /
III. # z, -- -- 5.-.

2 ./. 25 . , geb. 3 ./.
Jüngste Publikation:

«=---------------- S
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Nur Reellität bringt treue Kunden.

Victor Gützlaff,
Cigarren-Fabrik, Engros-, u. Imp.-Gesch.,

Ottensen bei Hamburg.

offerirt Privaten Cigarren zu Fabrik
Preisen. Bei Ordres erbitte Angabe der
gewünschten Qualität, Façon u. d. Preises.
Porto bis 500 Stück 50 S. Ordres ohne
Referenzen expedire ich mit Nachnahme.
Privat-Agenten gesucht.
Nur Reellität bringt treue Kunden.

Stammbuch des Lehrers.
(Kulturhiſtoriſche Stammbücher. II

.

Band)
Preis broſch. 4 „ – geb. 5 %

Hier iſ
t

zum erſten Male der Verſuch gemachtworden, aus der Literatur
aller Kulturvölker (Aegypter, Inder, Chineſen, Hebräer, Araber, Perſer,
Griechen, Römer, Deutſche, Engländer, Franzoſen, Italiener u

.
ſ. w.) in Ci

tatenform das Material zu einer äulturgeſchichte des Lehrerſtandes zu
ſammenzutragen.
Mit dem Zweck einer erheiternden und erfreuenden Lectüre iſt der ern

ſtere einer hiſtoriſchen Betrachtung des eigenen Berufes verbunden. Jeder
Pädagoge ſollte das billige und doch werthvolle Büchelchen ſich ſelbſt zu

Weihnachten beſcheeren.

Verlag von NG. Spemann in Stuttgart.

Verlag von Gebrüder Gerstmann

in Berlin, Unter den Linden 61.
CD

S - F. - -

V-Fav-Aus FNN
„# - 996# 5

.

VA

2

- ! - / y Q 5In allen
aumanzungen

zu haben

# # G0ETHE S #
#

Soeben erſchienen: # F. –WS
Rudolf Löwenſtein's ## R

n

k F h #

Kindergarten KelneKeFUC1S

- - - ES A 5

Mit zahlreichen Illuſtrationen von ##W mit 3
7

Stahlstichen /#
Th. Hoſemann, W. Claudius, ## N 6

2 VOI Sº / Sº

F. Flinzer u. A. #
#

N%. SZ #

Dritte, ſowohe in Text, wie in Bild "Nºch LeuSE>C #jedeutend vermehrte Auflage. S-T–
In elegant colorirtem Umſchlag feſt

- -
gebunden. Preis 4 % Die IllustrationendesberühmtenThiermalers

- - Heinr. Leutemann,die originelle, moderneAns
Seit 2 Jahren vergriffen, erſcheintdas stattung,dieselteneBilligkeiteignendieseAusgabeder
vorliegende „Auſerbuch fü

r

Kinder“, wie unsterblichenDichtungbevorzugtzu Festgeschenken.

e
s

die Kritik allſeitig nennt, jetzt in dritter,

durch viele neueGedichteund zahlreicheIllu- –– - - - - - - -- - - - -
ÄÄÄ ÄÄ Soeben erschien der reiche Festgeschenkskatalog von
des Verfaſſers und der olg, den die •a Tree 9

beiden erſtenÄ#Ä Ä BI eitkopf & Härtel S Lager
am beſten für die Gediegenheitund den -

Berth dieſer Kinderſchrift. -

80lid und
elegant gebundener - - - - -

Verlag von A
.

Hofmann & Co. classischer und neuer Musikwerke und musikalischer Bücher

in Berlin, W. Kronenſtr. 17. eigenen und fremden Verlages.
Sofort zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Verlag von Wilhelm Nitzschke in Stuttgart.

Empfehlenswerthe Fest-Geschenke für Kinder.
nackmandeln und harte Nüsse. sammlun g von arithmetischen Scherz - Aufgaben,

S
º FF T Verstandesübungen, Räthseln und Spielen für die Jugend und ihre Freunde. Erdacht und herausÄ . F gegeben von Dr. R
.

Loewicke. Mit zwei Bildern in Farbendruck und vielen Text-Illustrationen von

L. Sckell und J. Schnorr. Eleg. geb. 3 % 50 S.

Das Buch hat von pädagogischerSeitewarmesLob erfahren. Für geistig geweckteKnaben und Mädchen, die schon
die Schulebesuchen,eignetsich dasselbevorzüglichzur Festgabe.

- - Kinderbuch. Kindergedichtchen, Kinder gebete, Märchen, Erzählungen, Fabeln, Räthsel-

und Spiele. Ein Führer für Mütter und Erzieherinnen. Herausgegeben im Auftrage des Württ.
Volksschulvereins v

. J. G. Freihofer. Mit 5 fein kolorirt. Bildern v
.

F. Lossow. 6
.

Aufl. Eleg. geb. 3.4

Neue (50) Kinderlieder v
o
n

Hoffmann v
o
n

Fallersleben. M
it Klavier-Begleitung v
o
n

E
. Richter und vielen Originalbeiträgen von Mendelssohn, Schumann, Spohr, Reissiger. Illu

strirt von R
. Geissler und F. Lossow. 2
. Auflage. Elegant cartomnirt 3 %

Diesewirklich guteLiedersammlungsollte in keinerFamilie, wo manüber lustigekleine Kinderkehlengebietet,fehlen- Vorräthig in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. -
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ls>t«?sck«rSSS,ünnI>S«QSS,?Ing«r. Lrf.^««r».v,g/S,77,
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Stammbuch des Ayles.
(Kulturhistorische Stammbücher. I. Band.)

Preis brosch. 4 ^ — geb. 5
Der ärztliche Stand findet hier zum ersten Male aus den Literaturen

iämmtlicher Kulturvölker das Material zu einer Kulturgeschichtedes Ärztlichen
Bcrufes zusammengetragen. Der Arzt der Urzeit, der Arzt im Alterthum,
der Arzt des Mittelalters, der Arzt der Neuzeit wird hier in den Aussprüchen
der wichtigsten Dichter und Prosaiker aller Länder in ganz objectiver Form

liit dem Zweck einer erheiternden und erfreuenden Lectüre is
t

der ern
stere einer geschichtlichenBetrachtung des eigenenBerufes in glücklichsterWeise
verbunden. Jeder Mediciner sollte dieses billige und doch werthvolle Buch
sich-zu Weihnachten bescheereulassen.

Verlag von W. Spenrann in Stuttgart.

Die außergewöhnliche Anziehungskraft
des

erNner Tageblatt"
welchedemselbenbis jetzt mehr als Abonnenten zugeführt hat, is

t

vornehmlich durch die besonderen Vorzüge begründet, welchediesem
Blatt zu eigen und in Nachfolgendem naher prücisirt sind:

Täglich zweimaliges Erscheinen als Morgen- und Abendblatt,
wovon Letzteres bereits mit den Abendzügcn befördert wird und womit den Abonnenten außerhalb Berlins sehr gedient ist.

Zahlreiche ^>pezial- Telegramme von eigenen Korrespondenten an den Haupt-Veltplätzen, durch welche
das „Berliner Tageblatt" mit den neuestenNachrichten allen anderen Zeitungen stets voran zu eilen im Stande ist.

Freisinnige und von allen speziellen Fraktionsrücksichten unabhängige politische Haltung, die dem
„Berliner Tageblatt" es gestattet, zu jeder einzelnen Frage sein objektives Urtheil freimüthig abzugeben.

Reichhaltig und sorgfältig gewählte Nachrichten aus der Residenz und den Provinzen, die auch das
Bedürfnis; nach einer unterhaltenden und über die Tagesereignisse orientirenden Lektüre täglich befriedigt.

Ausführliche Rammerberichte des Abgeordneten- und Herrenhauses, sowie des Reichstages, welche,
vermöge eines eigenen parlamentarischen Bureaus, bereits in der Abend-Ausgabe zum größeren Theil Aufnahme finden. Eine kurzgefaßte
resumirende Uebersichtfolgt den Verhandlungen bis kurz vor Beginn des Drucks der Zeitung.

vollständige Handelszeitung, sowohl die Börse als alle Gebiete des Produktenhandels umfassend, nebst
einem sehr ausführlichen KourSbericht der Berliner Börfe, ebenfalls bereits in der Abend-Ausgabe.

Theater, Runst und Wissenschaft finden im täglichen Feuilleton des „Berliner Tageblatt" sorgfältige
Beachtung, meistens in geistvoll geschriebenenFeuilletons hervorragender Kritiker; auch glänzen darin die Romane unserer erste» Autoren, so

z. B. erscheintnach Beendigung des gegenwärtig noch laufenden Romans:

Forstmeister" von Wertyokd Auerbach
von Mitte Januar k
. I. ab ein neuer Roman in s Büchern:

„Das Recht des Lebenden" von I^vw SedüeKinK.
Alle neu hinzutretenden «bannenten erhalten gegen Einsendung von 1 Mark in »riefmarken, den liS I. Januar k. I.

abgedrucktenund fast zu Ende geführten Roman von Verthold Auerbach in Buchform nachgeliefert und is
t

ihnen hierdurch
die Gelegenheit geboten, diese« hervorragende Werk des gefeierten «utorS ebenfalls kennen zu lernen.

Die Gratis-Seigaben, ^S?" „I71K" °

erfreuen sich bei dem großen Leserkreisedes „Berliner Tageblatt
""'W°cheV^ „Berliner Sonntags blatt"
einer allgemeinen Anerkennung und Beliebtheit,

Der enorm billige Abonnements-Preis von «^>/ Mark Pro Quartal bei der Fülle des gebotenen Stoffes
beschließt die Reihe der besonderen Vorzüge des „Berliner Tageblatt", durch welche dasselbe

die gelesenste und verbreitctfte Zeitung Deutschlands
geworden ist. Alle Poftanftalten des Reichs nehmen Abonnements jederzeit entgegenund wird um recht frühzeitige Bestellung gebeten, damit die
Zustellung des Blattes vom I. Januar k
. I. ab pünktlich erfolgen kann.
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DER EUTETUN
Ein Handbu ºr

in allen Lebenslagen. Ä.:
Familie, in der Geſellſchaftu. im öffentl:Leben.ÄvonFranzEbhardt. Prachtwerkv,768 Seitengr. 8°. Zu-ei
farbigerDruckauf tonigemVelinpapier,geſchmücktd. zahlr.
Vignetten.DritteAuflage.Preis geh-8 % (5f. ö.W.),eleg
geb.10„ (6f. 50 Kr- ö.W). FrankoperPoſt gegenEin
ſendungv.8 / 503 (5f. 50 Kr. ö.W.), bezw.10- 50 A.
(6f. 55Kr. ö.W.). Oerlagvon FranzEbhardtin BerlinD.,
i40, potsdamerſtr.Vorräthigin allenBuchhandlungen.

- Prachtausgabe F
in 18 Lieferungen
à 5OPf.

ETF F
UnddramatischeWerke

von Oliver Goldsmith.
Nebst einem Abriss seines Lebens.
Dritte Auflage.Mit über1ooIllustrationen

In Original
PrackteinBand 2 Mar

= ſehr,Gerstmann,Berlin.

Dß §ößTFIll
Photographien direct nach den Originalen in
Lichtdruck herausgegeben. Preis à Bl. 2 %
Photographien nach Kreidezeichnungen à
Bl. 2./.
Ausführliches Verzeichniss derselben gratis.
Cassel. Theodor Kay.

Nach

berühmten Muſtern,
Parodiſtiſche Studien

Fritz äiauthner.
= Preis: 1 / 50 S. =
Eine Reihe von Parodieen auf unſere
berühmteſten und geleſenſten Schriftſteller

iſ
t

hier zu einem heitern Bändchen ver
einigt. Die kleinen Schwächen und Eigen
heiten der Großen, die Kunſtgriffe und
Manieren der Kleinen ſind mit ſo luſtiger

Sicherheit getroffen, daß dieſe übermüthigen
Parodieen bald Popularität erlangen wer
den. Allen Freunden eines literariſchen
Scherzes ſe

i

die Gabe empfohlen.

Verlag von NG. Spemann in Stuttgart

In de
r

Redaction
einer größeren Zeitung ſucht Stellung

ein junger Mann aus guter Familie,

mit literariſchen Kenntniſſen, welcher, nach

Beſuch einer Realſchule I. Ordnung und
einer höheren techniſchen Schule, die jour

naliſtiſche Laufbahn einzuſchlagen gedenkt.

Bei ganz beſcheidenen Gehaltsanſprüchen

erſcheint Anleitung durch einen tüchtigen

Fachmann als Hauptſache, Beſchäftigung

in feuilletoniſtiſcher Richtung erwünſcht.
Gefäll. Offerten sub J. 2563 befördert
Rudolf Moſſe in München.

Sedaction, Serlin N.W., Kronprinzenufer 4
.

Soeben wurde ausgegeben:

Theodor Fontan
Bände gebunden 2

0

%

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin N.W.,

Vor dem Sturm. Roman aus dem
Winter 1812 auf 1813.4 Bände. Elegant
geheftet 1

8

%
.

Sehr elegant in zwei

(Beſſerſche Buchhandlung.)

y

Marienſtraße 10.

Soeben wurde ausgegeben:

Paul
Verlag von Wikhefm Herz in Berlin N.W.,

Das Ding a
n

ſich und andere Nobellen. (Der Novellen
12. Sammlung.) Elegant geheftet 6 %

,

gebunden mitſ ſº
% Goldſchnitt 7 %20s

Marienſtraße 10. (Beſſerſche Buchhandlung)

Hackländer

3 Bände. Broſchirt
Band I: Geheimer Agent. – Magnetiſche Kuren. – Schuldig.

's Theater.

6 %, gebunden 8 %

Band II
:

Zur Ruhe ſetzen.– Monsieur d
e

Blé. Band III: Der verlorene Sohn. – Unverheirathete Eheleute.
Preis des einzelnen Bandes broſchirt 2 %

,

gebunden 3 %

Der Roman meines Lebens.

F. W. Hackländer’s Werke.

Von F. W. Hackländer.
Broſch. 1

0

% 5
0 S
,

eleg. geb. 1
3 -

- In 60 Bänden.
Preis broſch. 72 %

,

eleg. geb. 9
7

%

2 Bände.

- Inh

I. Serie. 2
0

Bände. Preis geh. „.
.

24;
eleg. geb. / 32.

Namenloſe Geſchichten. Roman. 3 Bände.
Soldatenleben im Frieden. – Wachtſtuben
abenteuer. 2 Bände. Kleinere Erzählungen

und humoriſtiſche Skizzen. 1 Band. Handel
und Wandel. 1 Band.Reiſe in den Orient.

2 Bände. Eugen Stillfried. Roman. 3 Bände.
Märchen. 1 Band. Der Pilgerzug nachMekka.

1 Band. Der geheime Agent. – Magnetiſche
Kuren.1 Band. Europäiſches Sklavenleben.
Roman. 5 Bände.

II.Serie. 14 Bände. Preis geh. / 16.80;
eleg. geb. / 23.

Der Augenblick des Glücks. 1 Band. Ein
Winter in Spanien. 3 Bände. Erlebtes.

2 Bände. Zur Ruhe ſetzen. – Monsieur d
e

a ſt:
Blé. 1 Band. Bilder aus dem SoldatenlebenÄ 2 Bände. Der neue Don Quixote.
(IDL,

III. Serie. 1
4

Bände. Preis geh... 16.80;
eleg. geb. / 23.

Tag und Nacht. 2 Bände. Der Tannhäuſer.
Band. Krieg und Frieden. 2 Bände. Tage
buchblätter. 1 Band. Der Wechſel des Lebens.

2 Bände. Luſtſpiele: Der verlorene Sohn. –

Unverheirathete Eheleute. 1 Band. Die dunkle
Stunde, 5 Bände.

IV. Serie. 2 Bände. Preis geb. / 14.40;
- eleg. geb. / 19.
Fürſt und Kavalier. 1 Band. Nahes und

Fernes. 1 Band. Neue Geſchichten. 1 Band.
Künſtlerroman. 5Bände. Zwölf Zettel. 1Band.
Das Geheimniß der Stadt. 3 Bände.

Jede Serie wird einzeln abgegeben.

3 Bände.Eugen Stillfried.
Von F. W. Hackländer.
Broſchirt 6 %

,

elegant gebunden 8 ..

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

E-F" Vorräthig in allen Buch- und Musikalienhandlungen. "Da

Klavier und Gesang
Didactisches und Polemisches V On

Friedrich Wieck.

3
. Auflage. Eleg. geheftet 3 %
.

In Prachtband 4 % 50 S
.

In diesen Blättern hat der berühmte Altmeister, der Vater und Lehrer von
Clara Schumann und Marie Wieck, den reichen Schatz seiner vieljährigen Er
fahrungen über Klavierspiel und Gesang niedergelegt. Mit köstlichem Humor geisselt

e
r

darin die mannigfachen Uebelstände der häuslichen, musikalischen Erziehung und
ertheilt die trefflichsten Winke und Rathschläge zu einer idealeren. Jeder, der sich
für Musik überhaupt interessirt, wird aus
Anregung und Belehrung schöpfen,

dem originellen Buche eine Fülle von

F. E.C. Leuckart, Verlagshandlung, Leipzig.

Für die Redactionverantwortlich:GeorgSiläe in Aserſin.
Druckvon R. G

.

Teusner in Leipzig.
Expedition, Gerlin N.W., Luiſeuſtruse35.
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Ein Streiflicht au« Italien, Bon G. M, Thomas. — Politische Zustände in Australasien. Von B. BeHeim. Schwarzbach. —
Literatur und Kunst: Karl Gutzkow 1

-,

Bon Ernst Dohm, — Ein Brief Karl Gutzkows aus demGesangnissezu Mannheim (1836).
SNttüN l Mitgetheilt von Geh. Archivrath v. Weech in Karlsruhe,

— Das Verbot der „Fourchambault" in Stettin. Bon Paul Lindau. —^ '
Robert Blum, Erinnerungen aus dem Jahre Achtundvicrzig. Bon Karl Braun-Wiesbaden. — Gras James Bothwell in Däne
mark Von Arnold Gaedeke. (Schluß) — Auö der Hauptstadt: Aus dem Concerlsaal. Bon H

. Krigar, — Notizen. — Inserate.

Ein Streiflicht aus Italien.

Daß doch Alle, welche den nächsten und vornehmsten Beruf
haben, das Wohl, die Ehre und das Ansehen des Vaterlandes

zu sichern und zu vertheidigen, das Bild unserer öffentlichen
Zustände und dabei ihr eigenes Conterfei im Spiegel der aus

ländischen Presse besehen, oder auch im »nahen Umgang mit

klaren, unbefangenen Denkern anderer Nationen sich beurtheilen
könnten, sich bemessen möchten! Welche Wirkung müßte eine

solche Beobachtung auf Alle machen, welchen noch jenes Scham
gefühl innewohnt, welches einmal Demosthenes bei seinen Athenern
in herber Rede anschlägt, und wie müßte die gebotene Selbst-
Prüfung bessernd und reinigend auf Alle sich erstrecken!
Man mag Gelegenheit haben, irgend .einer Presse außerhalb

der Marken des deutschen Reiches — nur auch in Cisleithanien— etwas länger nachzugehn, ein Zug geht fühlbar durch, das
Erstaunen theils über die auffallende Vergeßlichkeit der nächsten
großen Dinge, der Schöpfung des Reichs, theils über die blinde
Partcisucht, die rechthaberische Widerspenstigkeit und die geradezu

hirnlose Zerstörungswuth des eigenen Hauses, des gemeinsamen

Glückes.

Jenes allgemeine Erstaunen begleitet je nach Denkart, Rich
tung und Parteistellung hier — dieses aber nur seltener als
selten — ein edles menschliches Mitleid, entspringend aus der
sicheren Erwägung, welchen Gefahren das deutsche Reich mit

solch sündhaftem Wesen seiner Glieder selbst ausgesetzt wird,

welche Hemmnisse damit der großen europäischen Entwicklung

sich entgegen stellen; dort
— und in reichem Maß die Schaden

freude und der haßersüllte Hohn der erklärten Feinde und der

versteckten Gegner; anderswo hinwieder
^ in vollen Haufen der

gemeine Spott und der krankhafte Witz des weltläufigen, bizar
ren Liberalismus, welcher in jeder Maßnahme einer Regierung
einen Eingriff in seine Tyrannei erkennen will und die Bahn,

welche Vernunft, Ordnung und gemeines Wohl vorschreibt, ein

fach als Reaction und alles andere mögliche Böse auszuschreien
nicht müde wird.

Man kann sich leicht vorstellen, wie gerade die einzige Auf
gabe des letzten deutschen Reichstags auch auswärts einen recht
passenden Stoff abgab für die freieste Handhabung des geschrie
benen Wortes: eine Sammlung natürlich hochpolitischer Aeuße-
rungen dieses Falles böte eine Tafel von der Afterbildung und
Selbstüberhebung des Geschlechts, wie si

e kaum wirrer und

wüster sich denken läßt.
Wie wenig das Ausland die sociale Frage und die eigene

Stellung zu derselben begreift, das beweist unter Anderen auch
die italienische Presse: je mehr dieselbe an sich declamatorisch

is
t

und dem Worte dient, annoch aber
—

so begabt auch von

Natur die Nation is
t — der gründlichen Belehrung und der

geschichtsmäßigen Aufklarung entbehrt, um so größer, allgemeiner

und unüberlegter erscheint auch der Widerstand, welchen dieselbe

gegen ein Socialisten-Gesetz überhaupt und gegen die Verthei-
diger eines solchen, wie nunmehr gegen dessen Ausführung im

deutschen Reich überall richtet und losläßt, wo si
e nur Ge

legenheit findet. Soll man sich aber darüber wundern, wenn
sich
— dem Ausland zu Nutz und Freude — die Deutschen

nicht einmal selbst hierin und in großen staatlichen Verhältnissen,
weder in Wort und Schrift, noch zu Rath und That, verstehen
und verstehen wollen? Wann werden wir anfangen, uns als
eine politische Nation zu bewähren, d

.

h
. im rechten Augenblick

das Rechte zu thun, nachdem wir durch unsere geeinte nationale

Kraft uns, wie mit einem Schlag, das höchsteGut eines Volkes,
den Credit im Ausland errungen haben?
Wenn nun — auf die italienische Presse zurückzukommen —

diejenigen, welche beim Socialisten-Gesetz im Reichstag auf Seiten

der Regierung stehen, irgendwo einfach einer „vseorils ssrvilitki"

bezichtigt werden, so hat man damit zugleich ein Beispiel des

Tones, welchen man von Einzelnen sür's offene Ohr der Menge
anschlägt, eines Tones, welcher übrigens auch in eigenen An
gelegenheiten wiederkehrt, wie anderswo das jetzige italienische

Parlament also decorirt wird: „psrlarusuw äi prspotsvti igu«-
i'änti s äi 'ssrvnra peeus' äs, äsoorlirs in ruasss, s

,

pkgsmsuto
äsi votä oomprati" — das is

t

doch sicher unverblümt und kaustisch!

„Noll e piU il RsioKsts,jf ä'ulls, voltu," — beginnt zwar
ein Rückblick in einem ruhigeren Blatte von Florenz; aber Frei
heit und Recht scheint ihm doch nun bedroht und verkümmert

im deutschen Reiche. Daß man der fortschrittlichen Phrase be
gegnet, man müsse Ideen mit Ideen bekämpfen, daß man ruft
„ prossKuikrao s, oombattsre «cin 1e armi oks Ik Udert» metts
llslls Wiuü äi tutti" — is

t

erklärlich, wie bei uns haarspal

tende, tüftelnde Juristen Alles auf dem Boden des „gemeinen

Rechts" in's Gefüge bringen und das allwissende Professoren
thum auf Grund seiner pathologischen Diagnose jedwedes Staats-
recept auszustellen im Stande ist.
Wenn aber neulich ein gemäßigtes römisches Blatt auf den

Einfall kommt, das Vorgehen in Deutschland und Bismarcks
Maßregeln gleichsam als Einleitung einer spanischen Inquisition
und eines Terrorismus der Jakobiner vorauszudeuten, dann
wird es Einem schier bange um allen Menschenverstand, nicht
weniger als über das neue Losungswort „libsrs Rsspudlios, in
lidsr» Ncmlu-eKis,". Auch der Vergleich, welchen jüngst die „Opi-
nione" sich gestattete, wo si

e

von einem „äiZpotisra« illumiriato"
Napoleons III. und nun Bismarcks spricht, macht uns arge Be
denken.

5,,Ott
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Man sieht, einem ruhigen, unparteiischen, einsichtigen Ur-

theil über deutsche Dinge begegnet man hier zu Lande äußerst

selten: dagegen bedauert man eher das Land neuer Knechtschaft
und legt die „Aureola" über die Häupter der Verfolgten. Und
dabei wühlt in Italien der alte Unhold der Mißordnung nnd
der Zwietracht, bläht sich der sogenannte Republikanismus und

stemmt sich, was Freude hat am Dunkeln, gegen das junge ita

lienische Königthum, schaaren sich die „eircoli lZsrss,vti" unge

straft zu bösem unsinnigem Vorhaben.
Wird der Frevel des 17. November, der „oolpo Rsspoli-

tkmo", welcher in den Abschluß dieser Betrachtung hineinfällt,
in Italien eine gesunde Umstimmung, ein strengeres Nachdenken
über sich selbst und eine gerechtere Abschätzung anderer, unserer

Verhältnisse erzeugen? Wir wünschen dieses aufrichtig und in
vollem Maße, als Liebhaber der schönen Halbinsel, als Freund
der italienischen Nation, als Deutscher und ehrlicher Bundes
genosse.

Ich habe das Glück gehabt, in den letztvergangenen Wochen
mit einigen durch Stellung und Bildung, durch Freimuth und

Edelsinn hervorragenden Männern zu verkehren: diese schauen
freilich die deutschen wie die italienischen Dinge mit anderen

Augen an, als die lautbaren Herolde des Tages. Sie erkennen
in beiden Ländern ähnliche schwierige Aufgaben im Inneren, si

e
weisen hin auf gleich drohende Gefahren alter und neuer Feinde.
So wird — um Eines auszuheben — die Sendung des Herrn
von Beust, des Todtengräbers von Oestreich, allgemein, auch

in der Presse, als ein übles Anzeichen aufgefaßt, als ein Vor
bote gewisser Vereinbarungen, über welche bei uns ein Wort
des Herrn Thiers wohl nicht vergessen wird.

Daß der moderne Parlamentarismus durchaus nicht dem

Wesen und Ziele des constitutionellen Staatswesens entspricht,

daß er mehr hindert als fördert, darüber herrscht auch in Ita
lien unter wohlwollenden und ernsthaften Freunden des gemein

samen Vaterlandes nur eine Stimme. Der scharfe florentinische
Politiker des 15. und 16. Jahrhunderts, gewiß ein Republikaner
im echten Sinne, spricht es einmal aus: die größte wünschens-
werthe Freiheit sei da, wo am besten regiert wird. Ist dem
nicht so? liegt es am Rahmen der Verfassung oder dem Geiste
der Regierung? Die alte märkisch-brandenburgische Hausregel
„Ordnung muß sin" — diese muß auch das vornehmste Gesetz
im Reiche werden: mögen Andere anders verfahren, wir Deutsche
wollen nach unserer Fa?on nicht blos selig werden, sondern auch
das Haus einrichten, in welchem wir zu leben und einträchtig

zu wirken bestimmt sind.

In unserem Eigenwesen, in unserer Geschichte liegt unsere
Kraft und unsere Zukunft. Ob der Reichstag die höchste Pflicht
gegen das Vaterland erfüllt und in unleugbarer, von außen
und innen rastlos geschürter Gefahr des Reichs den sichern

Schutz getroffen hat, mag er selber prüfen. Es wäre wohl der
Nachahmung Werth gewesen, so zu handeln, wie jene beiden

großen Republiken, denen die Kunst der Regierung als Gabe
der Natur und als fruchtbares Erbtheil verliehen war, wie Rom
und Venedig in Weiser Einrichtung verfuhren, anstatt wochenlang
ein Gesetz zu zergliedern, dessenBestimmungen in wenigen Zeilen

zu fassen waren.

Greift man denn nicht überall, dies- und jenseits der Berge,
die Liga der Römlinge mit jedweder umsturzsüchtigen Partei
mit Händen? und steht nicht das „Fatum von Byzanz" immer
drangsalvoller vor den Thoren der nächsten Zukunft?
Venedig. <S.M. Thomas.

politische Zustände in Auftralajien.

Während in beinahe allen Theilen der Erde über Calami-
täten aller Art, über Krieg, Hungersnoth, Geschäftsstockung und
Arbeitslosigkeit geklagt wird, erfreut sich der fünfte Welttheil
einer verhältnißmäßig günstigen Gegenwart, und geht mit zwar
langsamen aber sicheren Schritten einer wohlthätigen Entwicklung

und Aufdeckung seiner enormen natürlichen Hülfsquellen entgegen.

Der Weltkrisensturm erreicht Australien abgeschwächt, und erzeugt
nur leichte Schwankungen, aber keine Verheerungen im geschäft

lichen Leben. Ist der Handel mit Europa, namentlich mit dem
Mutterlande, auch ein bedeutender und die Basis des hiesigen
Wohlstandes, so sind der Colonien Wechselbeziehungen unter sich
doch derartig entwickelt, daß si

e im Nothfall ausreichen dürften,

sich selbst zu genügen. Im erhöhten Maße noch wäre dies der

^ Fall, wenn, statt vieler gesonderter Colonien, ein einziger großer

! Staat an der Hebung eigener Interessen arbeiten würde. Wohl

in keinem Theile der Welt sind gleich günstige Factoren und

Prämissen zur Gestaltung einer blühenden Zukunft gegeben als

in dem weiten Colonialgebiete, welches unter dem Namen Austral-

asien bekannt ist, und außer dem fünften Continente die Doppel

insel Neu-Seeland und das kleine Tasmania umfaßt. Weder vom
politischen, nochweniger vom national-ökonomischen Standpunkte is

t

die Zersplitterung zu befürworten. Daß nur zwei und ein halb
Millionen Menschen sieben gesonderter Abtheilungen bedürfen mit

, sieben Gouverneuren und sieben gesonderten Constitutionen und

Parlamenten, erscheint als Verschwendung von Arbeit und Aus-

! gäbe. Daß aber jede dieser Colonien, die doch sämmtlich zu
einem Mutterlande gehören, besondere Zolltarife und Schutzzölle,

! ja selbst gesonderte Posttarife haben, erscheint geradezu verwir

rend. Die Banknote, die in dem einen Gebiete angenommen
! wird, kann nur mit Verlust in einem anderen ausgegeben werden.

Die Frage der Föderation is
t

zweifelsohne auch hier schon oft-

! mals ventilirt worden, und die praktische Beantwortung derselben

j wohl hauptsächlich deshalb gescheitert, weil eine jede Colonie sich
durch Unterordnung in ihren lokalen Angelegenheiten benachtheiligt

wähnt. Man betont, daß lokale Interessen auch eine lokale Gesetz
gebung erfordern. Nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten
Amerikas oder der Staaten des deutschen Kaiserreichs könnten

auch hier lokale Legislativen recht wohl bestehen neben einem

Parlamente, in welchem für das große Allgemeine solidarische
Maßregeln gefaßt würden. Wenn Tasmania, die kleinste und
centralstgelegene der hiesigen Colonien, zum Mittelpunkte d«
parlamentarischen Zusammenkünfte gewählt würde, so könnten

vielleicht durch solche Wahl die sicher auftretenden Eifersuchts
vetos von Lokalpatrioten beschwichtigt werden.

Was aber mehr als rein ökonomische Rückfichtsnahnu auf
Abschaffung der kleinen Sonderregierungen hindrängen dürfte,

sind die parlamentarischen Wirren, die sich Jahr aus, Jahr ein
breit machen mit einer Regelmäßigkeit und Rücksichtslosigkeit, die

dem nüchternen Beobachter zwar lehrreich, aber auch oft ebenso

erheiternd wie entwürdigend erscheint. Die parlamentarischen
Einrichtungen der englischen Colonien sind dieselben wie in Eng
land und zu genügend bekannt, um einer Erklärung zu bedürfen.
Der Wille des Volkes is

t Souverän. Die Regierungsform unter

scheidet sich von einer republikanischen wenig. Aber wenn es von
der Letzteren heißt, si

e

gleiche dem Wesen des Meeres, sei ewig

^ rein, weil ewig i
n Bewegung, so darf doch nicht vergessen werben,

daß die Bewegung des Meeres häufig auch den Schlamm aus

der Tiefe nach der Oberfläche wühlt und die Klarheit trübt. Im

z politischen Fahrwasser Australiens nicht nur häufig, sondern sehr
häufig. Nur dadurch erklärt sich die Hintenansetzung der Inter
essen des Volkes und das Vordrängen persönlicher Ungezogen

heiten seitens vieler Parlamentsmitglieder. Während doch in

einem jeden constitutionellen Staate gesetzgebendeAngelegenheiten

auch constitutione!! sich zu entwickeln Pflegen, schlagen die Poli
tiker hier, die der Regierung sowohl wie der Opposition, jedem

parlamentarischen Brauche und der öffentlichen Meinung ein
Schnippchen, und erklären sich unfehlbar mit einer Maßlosigkeit,
von der felbst französische Machthaber lernen könnten.

Blicken wir nach der in Hinsicht der Bevölkerung beb«

tendsten Colonie Australiens, nach Victoria; die zur Zeit der!
herrschende politische Krise wirft mehr als ein Streiflicht a«
colonielle Eigenthümlichkeiten. Um das obere Haus zur Sancti^
nirung einer Mahnahme zu zwingen, die das untere Haus
faßt hatte, stürzt die Regierung das Land in Confufion.
erlebt dort das seltene Schauspiel, daß der Premierminister rer:
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lutionäre Maßregeln befürwortet. Das Parlament votirte Be

zahlung seiner Mitglieder, das obere Haus verweigerte die Zu
stimmung und verwarf bald darauf die ganze Budgetvorlage,

weil der anstößige, nicht zum Gesetz erhobene Posten auf dem

Ausgabebudget stand. Darauf decretirte, angeblich wegen Mangel
an Fonds, die Regierung, im Einverständniß mit dem unteren

Hause, eine Massenentlassung von Civilbeamten und hofft, indem

si
e die Thtitigkeit sämmtlicher Departements mehr oder weniger

erschwert und aufhebt, die Hartnäckigkeit der Opposition zu brechen.

Ein langdauernder Zustand derart würde aber auch den Wohl
stand der Colonie zu brechen im Stande seien. Während die niedere

arbeitende Klasse sich mehr der Maßregel der Regierung zuneigt,

unterstützt die befitzendeKlasse die Opposition des oberen Hauses.
Der Gouverneur selbst scheint eine Puppe und machtlos, denn
er vertheidigt sich jenen Angriffen gegenüber, die ihm zum Vor

wurf machen, das Decret der Beamten-Engrosentlassung unter

zeichnet zu haben, mit der für Nichtcolonisten recht wunderlich
klingenden Entgegnung, es se

i

seine Pflicht, den Vorschlägen der

Minister zuzustimmen (ausgenommen si
e

beträfen die Angelegen

heiten der Krone), gleichviel ob er mit den Vorschlägen persön

lich einverstanden se
i

oder nicht.

Dieses anscheinend unnatürliche Verhältniß zwischen dem

Haupte der Regierung und seinen Ministern kommt auch in den

anderen Colonien gelegentlich zum Ausdruck. In Neu-Seeland

z. B. verwarf der Premier Borschläge, die der Gouverneur

eifrig und öffentlich befürwortete, wie die Entsendung von Dele

gaten nach der Pariser Weltausstellung, die Küstenbefestigung der

Insel u. A. Derselbe Minister will das Parlament aufgelöst
und eine Neuwahl veranstaltet wissen. Der Gouverneur ver

neint und muß sich deshalb von seinem ersten Rathgeber in

einem scharfen Briefe sagen lassen, daß es seine, des Gouver
neurs Pflicht sei, den Ministern zu folgen. In Tasmania
kamen ähnliche schroffe Auseinandersetzungen vor. Die Minister
krisen allerorts haben in ihrer beständigen Wiederholung etwas

Monotones. In New-South-Wales sind si
e

sprichwörtlich, das

Land kommt aus ihnen nicht heraus, und folglich nur bruchweise
in eine rationelle Gesetzgebung hinein. Hier herrschen drei

ziemlich gleich starke politische Parteien; sowie die eine am Ruder

ist, machen die andern beiden gegen si
e

Front. In Südaustralien

is
t es ähnlich, von Queensland gar nicht zu reden. Persönliche

Fragen herrschen vor. Es is
t ein ebenso albernes wie beklagens-

wertheS Spiel mit den Rechten, die die Wähler den Gewählten
übertragen. In den südamerikanischen Republiken kann oft kein
größerer parlamentarischer Wirrwarr herrschen, als dieser ge
segnete Erdenwinkel gelegentlich aufzuweisen sich rühmen kann.

Die Ehre, hinter seinen Namen Kl. ?. setzen zu können, erscheint
hier eine problematische und kein Aequivalent für die oft großen
Bemühungen der Candidaten. Das Publicum verpaßt selten
eine Gelegenheit, durch sein Mundstück, die Zeitungen, seinen

eigenen Colons die Meinung zu sagen in einer Weise, wie si
e

wohl in den Vereinigten Staaten Amerikas gelegentlich cultivirt
wird, in monarchistischen Dependenzen aber nicht gebräuchlich ist.

Mehr der Curiosttöt wegen, als um meinen Worten Nachdruck

zu geben, möge ein Beispiel folgen. In einer Queensland
zeitung las ic

h

folgende, zwar nicht sehr witzige, aber doch immer

hin graphische Charakteristik einiger Mitglieder des Queensland

parlaments: „Zuerst erblickten wir auf der Ministerseite den

ehrenwerthen Premier und seine drei College«, die sämmtlich
wie Rübenkönige in einem Getreidefelde sitzen, während das

dünne Licht, welches S's Genius vielleicht ausstrahlen kann,
eine fahle Leere ringsherum erkennen läßt. Hinter dem Minister

sitzen L
. K. F. M. und G.*) Der Erste is
t ein intelligent aus

sehender, niedlicher, alter Herr, der seine Zeit abwechselnd mit

Reiben der Nase und Kratzen der Glatze umbringt. Man wird

erst nach Jahren erfahren, was er eigentlich im Hause bezweckt.
E. und K. sind das Resultat eines Jrrthums der Natur, ur
sprünglich ohne Zweifel für zwei alte wohlthätige Weiber be

stimmt; und si
e

sitzen und sitzen und starren sorgenvoll i
n die

*) Ich deute die ausführlich gegebenenNamen nur a„

Leere, als ob si
e

sich jenes Jrrthums bewußt seien. Dann
kommt B. Er macht ein Gesicht, als hätte er ein Glas Kerosinöl
statt ein Glas voll Whiskey getrunken ; in seinem Gesichte is

t

keine

größere Harmonie ausgeprägt, als in den verunglückten Frescos
unserer Irrenanstalt. B. hat vielleicht Gehirn, aber er hütet
es sorgsam vor seinen Freunden. Nächst kommt A. — ein
famoser Junge, um einen Fischzug zu arrangiren, aber auch hier
hat die Natur vergessen, jene Leitung zu schenken, die die
Phosphortheilchen dem Platze zuführt, an welchem sich das Ge

hirn zu befinden Pflegt. — Wir haben die genealogische Ab
stammung von S., dem Schatten, bis in die Bibel hinein ver
folgt und gefunden, daß einer feiner Borfahren den berühmten
Balaam getragen hat, als ihm der Engel erschien. Dies is

t

jedoch unfere eigene Entdeckung und wir fühlen einige Gewissens
bisse der Beleidigung wegen, die wir hiermit den Manen jenes
Esels anthun
Möge das angeführte Beispiel zeigen, wie zärtlich die

hiesigen Gesetzgeber gelegentlich gestreichelt werden und bis zu

welchem Grade die Freimüthigkeit der Besprechung getrieben
wird. Doch is

t es nur billig besonders hervorzuheben, daß die
großen Zeitungen der Colonien, unter denen einige vorzüglich

geleitete Blätter existiren, sich stets maßvoll, oft vielleicht zu
maßvoll geben und immer die Person von der Sache zu trennen

trachten.

Parlamentarische Wirren, politische Krisen. Mangel an fähigen
Männern am Ruder des Staatsschiffes, häufige Wechsel und
Experimente im Ministercabinet, — das sind vielleicht Unver

meidlichkeiten im politischen Leben, gleichsam Kinderkrankheiten
der sich aus eigener Kraft emporringenden jungen Colonien. Alte,
respective veraltete StaatSorganisationen Europas können ja ähnliche
Zustände in Hülle und Fülle ausweisen. Weder dort noch hier
sind si

e im Stande, den bestehenden Wohlstand zu untergraben,

geschästliche oder gesellige Stimmungen erheblich zu verderben.

Während aber in Europa eine jede gewinnbringende Quelle, se
i

si
e

staatlicher oder privater Natur, schon im hohen Grade aus
gebeutet oder doch bearbeitet ist, harrt Australien nur einer ver

mehrten Arbeitskraft, um seine ungehobenen Schätze
— die des

Ackerbaues, der Viehzucht, der Mineralgewinnung — in gang
bare Münze und in alle durch diese zu erzielenden Vortheile
zu verwandeln. Und hierin wird es durch eine verkehrte Ge
setzgebung, oder durch gesetzgebende Krisen verhindert. Nicht

sowohl der schon bestehende Wohlstand der Colonie, wohl aber

dessen gesunde Entwicklung wird verlangsamt; das Herbeiführen
neuer Elemente zu weiterer Erschließung und Benutzung des

Binnenlandes is
t

erschwert. Der ganze ungeheure Flächenraum
von über zwanzigtausend deutschen Quadratmeilen (das un

bewohnte Nordterritorium nicht eingerechnet) wird von nur zwei
und ein halb Millionen Colonisten bevölkert, — die wenige
Tausend „s,doriKir,s,Is" kommen nicht in Betracht, wenn man
von nutzgebenden Bewohnern des Landes spricht. In solch einem
kolossalen Gebiete kann nur vermehrte Einwanderung vermehrte
Productionskraft erzielen. Die Verneinung dieses Satzes von
Seiten des Knownothingthums gehört in das Reich geistiger

Kurzsichtigkeit. Und je mehr eine rationelle Legislatur dem
Wohle der Neuankommenden vorarbeitet, um so rascher und lo

gischer werden diese wieder dem allgemeinen Wohle ihren Tribut
darbringen können. So lange jene aber die Bedeutung und
specielle Berücksichtigung dieser ignorirt, oder nicht zur Genüge
würdigt, so lange is

t

auch die Warnung vor unbedachtsamer
Einwanderung ausrecht zu erhalten.
Seit zwanzig Jahren erfreut sich Anstralasien der Selbst

regierung. In seinem Ringen nach erhöhter Lebenskrast is
t es

durchaus auf sich selbst angewiesen. Von England hat es nichts
zu hoffen. Während sich dieses angelegentlichst mit dem indischen
Kaiserreiche beschäftigt und seine dort vermeintlichen Interessen
mit Argusaugen und gehobener Löwentatze bewacht, hat es von

jeher den australischen Colonien zu verstehen gegeben, daß das
Band, welches diese mit ihm verknüpft, locker und keineswegs
unlösbar sei. Ich erinnere an die Parabel des Geschichtsschreiber»
Froude, der die Colonien mit einem von seinem Gatten ver
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nachlässigten Weibe vergleicht, welches schließlich der Nichtachtung

überdrüssig wird und mit einem anderen Manne davonläuft.
Besteht auch absolut keine Gefahr, daß Australien jemals die

Möglichkeit aussprechen könnte, ein anderes Protektorat als das
Englands zu wünschen, so is

t

doch die Erlangung absoluter
Selbstständigkeit keines jener Phantasiegebilde, dessen Realisirung

ausschließlich im Bereiche der frommen Wünsche liegt. Ob die

Colonien durch eine vielleicht republikanische Constitution auf

breitester Basis viel gewinnen würden, is
t

zwar zu bezweifeln,
ob si

e

sich benachtheiligen würden, ebenfalls. Stimmen für
Trennung vom Mutterlande treten im Volke gelegentlich auf
und sind um so mehr zu beachten, als der Engländer, trotz seines
Kosmopolitismus, durchaus konservativ geartet ist. Eine absolute
Selbstständigkeit dürfte nur dann von bedeutendem Gewinn sein,
wenn si

e von der oben angedeuteten Concentration des politischen

Lebens begleitet würde. Die Letztere is
t

unleugbar wichtiger

wie die Erstere, und würde die Morgenröthe eines befruchtenden

Zeitalters für den fünften Welttheil vorstellen; ihre Gewinnung
liegt im Abwarten und in der Hand eines aufzuerstehenden
australischen Bismarcks. Möglich, daß das Project, geschweige
dessen Ausführung, der Gegenwart noch zu nahe steht,

»lue Mountains, New-South-Wales.
B. BeHeim-Schwarzbach.

Literatur und Kunft.

Sar! Gutzkow f.

Um Winters Anfang is
t ein Baum gefallen,

Der edelste im deutschen Dichterwalde
Der Gegenwart; an steiler Bergeshalde
Stand einsam er und fern den andern allen.

Hochragend stand er da, der ernste, stolze,

Weithin schon sichtbar in des Waldes Lichtung,
Empor zum Himmel in gerader Richtung
Strebend sein Stamm von allerhärtstem Holze,

Nicht süße Frucht vermochte man zu brechen
Und milde Schmeichelkost von seinen Zweigen;

An dunklen Besten, die vornehm sich neigen,
Trug Nadeln er, die oft empfindlich stechen.

Nicht hörte man aus dichtbelaubtem Wipsel

Des heitern Finken lust'gen Sang erschallen,
Die süße Klage nicht der Nachtigallen;
Nur Falk und Adler streiften seinen Gipfel.

In trüber Einsamkeit langjähr'gem Banne
Den Stürmen, die das kühne Haupt umwettert,

Trotz bietend, liegt, im letzten Sturm zerschmettert
Von jähem Blitz, die stolze Edeltanne.

Er starb, und all' sein Streiten, Lieben, Hassen
Umschließt mit ihm des Grabes Gottesfrieden;

Doch wem is
t

auszufüllen jetzt beschieden
Die Stelle, die der Tobte leer gelassen?

Grnft Dohm.

Ein Srief Sarl Gutzkows aus dem Gefängnisse zu

Mannheim (1836).

Mitgetheilt von

Geh, Archivrath v. weech in Karlsruhe.

Im Jahre 1835 hatte Karl Gutzkow „Wally" veröffentlicht.
Bald nach dem Erscheinen des Buches wurde er „wegen Blas
phemie und unsittlicher Tendenz" angeklagt und zu Mannheim

in Untersuchungshaft genommen. Nachdem diese sechs Wochen

gedauert hatte, erfolgte seine Berurtheilung „wegen Herabsetzung
des christlichen Glaubens" zu zehnwöchentlicher Gesöngnißstrafe.
Es standen ihm also noch vier Wochen Gefängniß in Aussicht,
da die bereits überstanden« Untersuchungshaft in die verhängte

Strafzeit eingerechnet wurde.

Gutzkow fügte sich dem Urtheile mit Resignation, ja er be

trachtete es, gegenüber der von Seiten des Staatsanwaltes er

hobenen Anklage, als einen sehr günstigen Ausgang seiner Sache.

Auf's Tiefste war er daher erschüttert als er hörte, daß der
Staatanwalt beabsichtige, gegen das Urtheil zu appelliren und

daß demnach eine Wiederholung des gegen ihn anhängig ge

machten gerichtlichen Verfahrens drohe.

In der durch diese Nachricht hervorgerufenen Gemüths-
stimmung faßte Gutzkow den Entschluß, sich mit einem Gesuche
an den badischen Staatsminister Winter zu wenden und diesen
geistig bedeutenden und dabei sehr wohlwollenden Mann durch
eine offene Darlegung seiner Lage zu bestimmen, daß der Staats
anwalt angewiesen werde, sich bei dem ergangenen Urtheile des
Hofgerichtes zu Mannheim zu beruhigen.

Dieser Brief Gutzkows, vom IS. Januar 1836 datirt, is
t

nach dem Tode des Ministers Winter in den Besitz eines e
if

rigen Sammlers, des verstorbenen Geheimraths Fröhlich, über
gegangen; aus dessen Händen habe ic

h

ihn schon vor einer Reihe
von Jahren erhalten.
Niemals konnte ic

h
diesen Bries lesen, ohne von seinem In

halte aus das Lebhafteste ergriffen zu werden. Er is
t

so charakte

ristisch für die Zeit, in der er geschrieben ward, für die Indi
vidualität dessen, der ihn schrieb, daß ic

h

seit langer Zeit ent

schlossen war, ihn der Oesfentlichkeit zu übergeben. So lange
Gutzkow lebte, konnte davon ja keine Rede sein. Ich habe leider
nie Gelegenheit gehabt, seine Ansicht über eine spätere Publi
cation des Briefes zu erforschen, da ic
h

durch allerlei Zufällig
keiten gehindert wurde, so lange er in und bei Heidelberg wohnte,

seine persönliche Bekanntschaft zu machen.
Jetzt, da nach Gutzkows so unerwartet erfolgtem Tode die

literarischen und politischen Kreise der Nation gewiß mit leb

haftem Interesse Alles versolgen werden, was sich auf die Er
lebnisse dieses bedeutenden Mannes bezieht, is

t

wohl der richtige

Augenblick, den so lange in Sammelmappen vergrabenen Brief
wieder an das Licht zu ziehen. Ich glaube, daß sich bei der
Lectüre desselben dem denkenden und einsichtigen Leser Betrach
tungen aufdrängen werden, die vielleicht auch manchen Erschei
nungen unserer Tage gegenüber lehrreich sein dürften.
Der Wortlaut des Briefes is

t

folgender:

Hochgebietender Herr Staatsminifter.
Indem ic

h

michIhnen mit einer andern Bitte, als vor sechsWochen'
nahe, beseeltmich die Hoffnung, Ew, Excellenz möchtendiesmal in

stehendenGesetzenkein Hindernih finden, mir Ihre thätige Hülfe i»

mißlicher Lage zuzuwenden, Borgestern vernahm ich mein vom Hoi
gerichte dahin ausgesprochenesUrtheil, daß ich zwar von Blasphemie

und unsittlicher Tendenz freizusprechen, aber wegen Herabsetzung d«

Ehristlichen Glaubens in eine beinahe daS Maximum erreichend« zelp

wöchentlicheGefüngnihstrafe zu verurtheilen wäre. In Betracht der oh»
Verschulden bereits erlittenen Untersuchungshaft würd' ich nun vi«

Wochen noch,dem Ausspruche deS Gerichts zufolge, gefänglich nngehaltt?
werden.

Gegen die in Antrag gebrachteZuchthausstrafe is
t

dies Erkenmn:
mild, gegen das aber, was als wirklich verbrecherischan mir resulrin«.

*) «gl. Gutzkow, Lebensbilder Bd, II,
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streng genug. Und dennochHab' ic
h die mich erschütterrdeNachricht ver

nehmen müssen,daß der Herr Staatsanwalt Appellation angezeigt habe
und nur von CarlSruhe die weitre Instruction abwarte. Hier is

t es, wo
Em, Excellenz jedenfalls werdenzu entscheidenhaben, und ich Sie bei aller
mir bewiesenenGüte und Freundlichkeit beschwörenmöchte, mich nicht

so gränzenloS unglücklich zu machen, wenn ic
h

noch einmal der Spiel

ball der juristischenDebatte werden und, kaum getröstetüber mein leidiges

Schicksal, schon wieder auf's Neue einer zweifelhaften Zukunft preis

gegebenwerden mühte. Ich habe die trübe Zeit, welche ich bis jetzt im

Gefängnis; zugebracht habe, mir für meine ganze Zukunft redlichst zu

Nutze gemacht,mich und meine Kräfte geprüft, in alten klassischenWer

ken Belehrung gesucht und zugleich Trost gefunden. Ich habe mich

durch meine Lage nicht zum Trotz, sondern zur Ergebung und Leiden

schaftslosigkeitauffordern lassen,und meinePläne für die Zukunft s
o gefaßt,

daß ich selber in ihr Sicherheit, und, Was sich ifür mich interessirt,

Freude darin fände. Die weitere Strafe benütz' ich gern zur Fort
setzungmancherleybegonnener Studien, ich bin heiter und zufrieden ge

stimmt; denn was mich ermuntert, ist, daß ich endlich einen Schluß

dieser trüben Lage sehe und ic
h

hoffen kann, meinen bekümmertenAn

gehörigen endlich wiedergegebenzu werden. Und dies Alles geht mir

verloren, Ruhe, Aussicht, Geduld, ja sogar Existenzmittel, wenn meine

Sache auf's Neue eingeleitet, und ich der unsichernWiederholung dieses

leidigen Processes preißgegebenwerden sollte. Wenn Ew. Excellenz die

ausgezeichnete,durch und durch geistreicheDarstellung der Entscheidungs

gründe werden gelesenhaben, so gewinnen Sie gewiß die Ueberzeugung,

daß sich die zweite Instanz dadurch nicht rechtfertigen läßt, als wäre

vom Hofgerichte irgend Etwas in ernster Prüfung meiner Sache über

sehenwerden.

Gewähren mir Ew. Excellenz, noch zwei andre Punkte berühren zu

dürfen. Der Bundcsbeschluh zwingt die Grohherzogliche Regierung

gewiß nicht, mich bis aus'S Aeußerstezu verfolgen. Denn hat da? Groh-

herzogthum nichtdenUmstandvoraus, daß seineBehörden die erstenwaren,

welche ernstlich gegen die vermeintliche Gefahr einschritten? Haben eS

Preußen, Sachsen und Hessen-Darmstadt,wo sichdie gleichmir bedrohten
Autoren aufhalten, Iben Behörden diesseits an Energie gleich oder gar

zuvorgethan? Keinem derselbenwiderfuhr, was mir. Jene muhten ihre
Bücher, ich meine Perfon lassen. Ich bin von einem unabhängigen

Gerichtshöfe verurtheilt: und eine zmevte Instanz würde die Regierung

nur der Chance aussetzen, dah ic
h

vielleicht gänzlich freigesprochenoder

daß das Urtheil des Hofgerichts bestätigt würde, zwei Umstände, ent

scheidend genug, um ein einfaches Verfahren gegen mich auch als des

gewisser« zu empfehlen und zu rechtfertigen. Sind dies nicht Erklärun»

gen, gegenwelche der Bundestag keine Einwendungen machen kann?

Worauf ich aber nochmehr Gewicht lege, um meine an Ew. Excellenz

gerichtete Bitte zu unterstützen, das is
t die Aussicht auf mein künftiges

Benehnien. Nach meiner Freylafsung, mich verdrängen zu wollen, wäre

unbesonnen. Ich gebe kein Journal heraus, kein Buch, das ic
h

nicht der

Censur meiner Preußischen Heimath vorlegte. Ich enthalte mich der

Polemik gegen meinen Gegner*), der sich durch seine Uebertreibungen

selbst den Stab bricht. Vor allen Dingen knüpf' ic
h

schon jetzt Ver

bindungen mit meinen ursprünglichen Behörden an. Herr Minister

Mühler hat mich angewiesen, mir durch die Carlsruher Gesandtschaft
eine fernerePaßbewilligung zu erbitten, und an die Preußische Regierung

direct über „meine Meinungen, Schicksale und Pläne" mich zu erklären.

Herr von Schöler i
n Frankfurt is
t

durch seinen Bruder, eine hohe mich

besonder? begünstigendeMilitärperson in Berlin, bestimmt worden, deß-

gleichen Erklärungen über meine zukünftigen Borhaben geneigtest an

nehmen zu wollen: s
o bin ich auf dem Wege, mich mit der Preußischen

Regierung aufrichtig abzufinden, so daß alles von mir Kommende an

sie geknüpft is
t und ein Bedauern wohl niemals entstehenkann, daß die

Grohherzogl. badischeRegierung nicht noch das Aeußerste angewandt

habe, um mich im günstigsten Falle auf das Maximum der Strafe, von

zehn auf zwölf Wochen, zu bringen.

In Ihrem Versprechen, mir, wo es möglich ist, Schutz gewähren
zu wollen, in Ihrer gütigen und geneigtenAufnahme meiner Person, in
den väterlichen, sreundlichmilden RathschlSgen, welcheEw. Excellenz mir

ertheilt haben, glaub' ich einen Hoffnungsschimmer zu entdecken,der mich

nicht täuscht. Gewiß, Sie werden mich, Herr Staatsminister I von dieser

-) Wolsgang Menzel.

trübseligen, mich ganz vernichtendenAussicht auf eine Wiederholung
meiner Sache, aus neue Ungewißheiten, die mich als solcheschon, ab

gesehenvon ihren möglichen Resultaten, ganz zerrütten, befreyen, be

friedigt sein von der Entscheidung eines würdigen Gerichtshofes, und
im Herrn Juftizminifter durch ein gestern von mir an Ihn abgesandtes
Bittschreiben vielleicht eine ähnliche, günstige Stimmung bereits angeregt

finden. Mir is
t eS, als sollt' ich den freudigen Schluß meiner im

Uebrigen traurigen Katastrophe Ihnen zu danken haben, und im Gefühl,

daß meine Hoffnung sich diesmal zu einem mich tröstendenZiele wenden
wird, unterzeichn' ich mit tiefster Ehrerbietung

Ew. Excellenz
gehorsamster

Dr. K. Gutzkow.
Mannheim, d

.

IS. Januar 183«.

Das Verbot der „Fourchamoanlt" in Stettin.

Der Polizeipräsident von Stettin, Herr von Warnstedt,
hat bekanntlich die Entdeckung gemacht, daß das Schauspiel von

Emile Augier „I^ss ?our«Kiimdg,uIt,", das, wie man ohne Ueber-
treibung sagen darf, die Vertreter der gesummten civilisirten
Welt gelegentlich der Ausstellung von Paris im l'Köatre ?rän-
ysäs gesehen haben, ohne ein Aergerniß daran zu nehmen, das

hier und aller Orten ohne irgend welchen Anstoß aufgeführt
worden ist, ein unsittliches Stück sei. Er hat demgemäß im
Interesse der Stettiner Moral die Aufführung dieses Schau
spiels untersagen zu müssen geglaubt.

Diese Angelegenheit is
t

neulich im Abgeordnetenhause zur
Sprache gekommen und zwar gelegentlich eines Postens im

Staatshaushalt: „Polizeiverwaltung in den Provinzen". In
dem „gelegentlich" liegt eine Kritik. Die „Norddeutsche Allge
meine Zeitung" hat meines Erachtens vollkommen Recht, wenn

si
e

darauf aufmerksam macht, daß die Budgetdebatte nicht dazu
geeignet ist, um wichtige Principienfragen, die mit dem Budget

gar nichts zu thun haben, zur öffentlichen Discussion heranzu

ziehen. Eine directe Interpellation an den Herrn Minister des

Innern über das schwer verständliche Vorgehen des Herrn Polizei
präsidenten von Stettin, eine Interpellation, die sich ganz zweck
mäßig zu der allgemeinen Frage hätte erweitern lassen: wie is

t

es denn überhaupt in Preußen um Theatercensur und Theater
freiheit bestellt, und was wird geschehen, um diese zweifelhaften
Begriffe endlich einmal festzustellen?

— das wäre meines Er
achtens das allein Richtige gewesen.
Der Abgeordnete Schmidt (Stettin) also hat sich darauf

beschränkt, die bekannte Thatsache von der Tribüne herab zur
Sprache zu bringen und den Herrn Grafen zu Eulenburg um
Aufklärung zu ersuchen. Der Herr Minister hat darauf ganz
correct erwidert, daß er formell gar keine Veranlassung habe,
der Sache näher zu treten, da ihm keinerlei Beschwerde von

Seiten der geschädigten Direktion zugegangen sei. Der Abge-
ordnete Horwitz hat den Kreis der Debatte etwas erweitert und
die tausendmal vergeblich gerügten Mißstände wieder angeführt:
den Rigorismus der Polizei gegenüber den ernsten literarischen
Werken und die Duldsamkeit in Betreff der Zoten der Os,k6

«Käntkmts, bei denen das Obscöne Selbstzweck ist. Der Ab
geordnete Windthorst hat sich diesen Ausführungen im Allgemeinen

angeschlossen und den Vorschlag gemacht, die Prüfung der Stücke

zweifelhafter Tendenz einer Art von Jury zu unterbreiten, welche
ähnlich wie die Jury der Gemäldeausstellungen über das Zu
lässige oder Unzulässige zu befinden haben würde. Der Abge
ordnete Miquel hat den Wunsch geäußert, daß diese Jury aus
vertrauenerweckenden Männern der Bürgerschaft gebildet werde
und schließlich einen Satz aufgestellt, den die Philister aller Zeiten
ausgesprochen haben, der sich aber doch als sehr anfechtbar und
bei näherer Prüfung sogar als unhaltbar darstellt. Herr Miquel
hat gesagt:

„ES bedarf gar keiner Ausführung, daß auch in Berlin Stücke ge
geben werden, bei denen man sich als Bater scheuenmuß, eine wohl
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gesitteteTochter mitzunehmen. Das Thealei muß aber so beschaffensein,

daß Jeder hingehen kann."

Gegen diese letztere Aeußerung will ic
h

mich zunächst wenden.

Herr Dr. H
.

Homberg« hat bereits in der „Nationalzeitung"
das Treffendste darüber gesagt, und ic

h kann mich dem in jeder

Beziehung anschließen. Homberger beruft sich auf die von Ecker

mann überbrachte Aeußerung Goethes über diese Frage:

„Was thun unsere jungen Mädchen im Theater? si
e

gehören gar

nicht hinein, si
e

gehören in's Kloster, und das Theater is
t

blos für

Männer und Frauen, die mit menschlichenDingen bekannt sind. Als

Moliere schrieb, waren die Mädchen im Kloster und er hatte aus s
ie

gar keine Rücksichtzu nehmen."

Homberger führt ganz richtig aus, daß Deutschland, Eng
land und Frankreich um seine größten Meisterwerke gekommen

sein würde, wenn die Dichter Rücksicht auf die UnVerdorbenheit
der jungen Mädchen hätten nehmen wollen, daß diese Stücke

jedenfalls niemals zur Aufführung gekommen sein würden, wenn

ehrenwerthe Familienväter darüber zu entscheiden gehabt und

die Entscheidung von dem Gesichtspunkte des Herrn Miquel aus

hätten treffen dürfen, ob auch ihre rosigen Jungfräulein an

diesen Stücken nichts Bedenkliches finden würden.

Vom Standpunkte der bürgerlichen Moral aus halte ic
h

das größte dichterische Meisterwerk aller Nationen sür das aller-

bedenklichste: den „Faust". Ich weiß nicht, ob Herr Miquel

wünscht, daß die Gartenscene und was sich daran schließt, künftig

hin gestrichen werde; aber jedenfalls muß er von seinem Stand

punkte aus es ganz entschieden verurtheilen, daß ein Drama

aufgeführt wird, dessen Handlung uns zeigt, wie ein junges

Mädchen von einem gewissenlosen Menschen verführt, nach der

Verführung verlassen, der Schande, dem Gefängniß, den, Wahn
sinn preisgegeben wird, dieweil dieser gewissenlose Mensch, der
die Unschuld der Jungfrau und indirect die Mutter, den Bruder
und das Kind der Verführten getödtet hat, unbehelligt von der

menschlichen Gerechtigkeit von dannen zieht.
Wenn man die Bühnendichtung nach den Bedürfnissen der

häuslichen Moral zu Nutz und Frommen der gesitteten Jung
frauen säubern wollte, so würde von der gesummten drama

tischen Literatur der alten und neuen Zeit nicht viel Erhebliches
übrig bleiben.

Die blutschänderischen Dramen vom „Oedipus" des Sopho
kles an bis auf die „Myrrha" des Alfieri, die Ehebruchsdramcn
vom „Amphitryon" des Plautus und des Moliöre bis auf die
ganze Gruppe dieser Stücke, welche seit dem zweiten Kaiserreiche

in Frankreich entstanden sind, und als deren Höhepunkt Augiers

„I^ionnsk pauvrss" bezeichnet werden kann, ferner alle jene
Meisterwerke, welche sittliche, sociale oder religiöse Probleme

heikler Art mit großer Kühnheit und großem dichterischen Ver
mögen behandeln, also vor Allen der „Faust", „Kabale und Liebe",

„Tartuffe" und „Don Juan" von Moliöre, die Beaumarchais'schen
Schauspiele «. :c. — alle diese Dramen würden vom Stand
punkte des Herrn Miquel aus unbedingt von der Bühne ent

fernt werden müssen.
Das hat er sich gewiß selbst nicht klar gemacht. Wenn er

eins jener von 'ihm perhorrescirten Dramen, die ein junges

Mädchen nicht sehen' soll,
— wenn er die „i,ionnss ps,uvres"

von Augier gekannt hätte, so würde er sich eines einfachen
Wortes, das in diesem Stücke gesagt wird, vielleicht erinnert
und sich weniger zuversichtlich zum Dolmetsch des kurzsichtigen

Spießbürgerthums gemacht haben: „Für die Backfische is
t das

Schauspiel überhaupt nicht da," läßt Augier seinen Helden, einen

durchaus ehrenwerthe«, durchaus tüchtigen Mann sagen; und als
eine Dame dagegen den Einwand macht: „Aber es gibt gewisse
sociale Krankheiten, die besser im Verborgenen bleiben," antwortet
jener: „Damit der Brand dazw tritt? Nicht wahr? Nein, das

is
t

nicht meine Ansicht. Legt die Wunden blos und brennt si
e

auch aus! Der wahre Beruf der Komödie is
t

nicht, das Laster
dadurch zu ermuthigen, daß man es geheim hält, sondern es zu
brandmarken, indem man es entlarvt!"

Wenn Herr Miquel die Autorität, Augiers nicht genügend

erscheinen, wenn er selbst der Aeußerung Goethes als einer ge

legentlichen nicht die volle Bedeutung beimessen sollte, s
o läßt er

vielleicht einen andern Dichter gelten, dessengroßartige Bedeutung

! als Dramatiker mit jedem Jahrzehnt mehr und mehr anerkannt

wird, und dem man jetzt ohne Bedenken einen bleibenden Platz
neben den größten Dramatikern aller Zeiten anweisen dars: Heinrich

! von Kleist. Gelegentlich der „Penthesilea" sagt Kleist: „Wenn
man es recht untersucht, s

o sind zuletzt die Frauen an dem

i ganzen Verfall unserer Bühne fchuld, und si
e

sollten entweder

gar nicht in's Schauspiel gehen, oder es müßten eigne Bühnen

für sie, abgesondert von den Männern, errichtet werden. Ihre
Anforderungen an Sittlichkeit und Moral vernichten das ganze

Wesen des Dramas, und niemals hätte sich das Wesen der

griechischen Bühne entwickelt, wenn si
e

nicht ganz davon ausge

schlossen gewesen wären."*)
Man braucht nicht ganz s

o radikal zu sein, wie Goethe,

! Kleist und Augier; aber jedenfalls is
t die Forderung, daß die

Bedenken auf die Jungfräulichkeit ehrbarer Töchter sür den Schau»

^ spieldichter und Schauspieldirector maßgebend sein sollen, ganz

unhaltbar, unmöglich!

Der im Abgeordnetenhause verhandelte Fall hat eine mehr
als lokale Bedeutung. Ob die Stettiner die „Fourchambault"

zu sehen bekommen oder nicht, das is
t

schließlich eine rein lokale

Angelegenheit, die die Allgemeinheit nicht in dem Maße ausregen

könnte, wie dies durch das Verbot der „Fourchambault" thatsächlich
, geschehen ist. Auch die Prüfung dieses concreten Falles, ob ge»

rade das Verbot der „Fourchambault" ein berechtigtes is
t oder

nicht, hat keine weittragende Bedeutung.

Der Polizeipräsident von Stettin, Herr von Warnstedt,

glaubt Recht zu haben; ic
h

glaube, er hat Unrecht; das ist,' wie

der Minister des Innern sehr richtig sagt, Sache der individuellen

Auffassung. Ich glaube, Herr von Warnstedt hat sich getäuscht,

weil er Augier nicht genügend kennt. Man is
t in Deutschland

nur zu leicht geneigt, die gesammten französischen Dramatiker

über einen Kamm zu scheeren. Was man von Dumas für richtig

erachtet, glaubt man ohne weiteres auf Sardou oder auch auf
Augier übertragen zu dürfen, obgleich diese Drei s

o grundver-

^ schiedene Naturen sind, wie nur irgend denkbar. Mit dem Be
griffe „französische Dramatiker der Gegenwart" wird derselbe

Mißbrauch getrieben, wie weiland mit dem „jungen Deutschland".

Die Entfernung, die zwischen so heterogenen Naturen wie den

„Jung-Deutschen" Gutzkow und Laube liegt, is
t

nicht geringer als

die zwischen Augier und Dumas.
Eine dichterische Individualität läßt sich mit einem Schlag

worte füglich niemals erschöpfend abthun. Aber wenn man den

i Versuch machen wollte, die beiden Letztgenannten mit einem

Worte zu schildern, um den scharsen Gegensatz zwischen diesen

zu veranschaulichen, s
o könnte man allenfalls sagen: Dumas is
t

der Dramatiker des geistreichen Paradoxons, Augier der des ge

sunden Menschenverstandes.
Die Individualität jedes Dichters bricht aus seinen Werken

unaufhaltsam hervor. Mag er seine persönlichen Neigungen auch

nach besten Kräften zu meistern suchen, mag er sich Perrückeo

aufsetzen von Millionen Locken, er bleibt doch immer und er

zeigt doch immer, was er ist. Ein sittlicher Autor wird ebenso
wenig ein wahrhaft unsittliches Stück zu schreiben vermögen,

wie ein unsittlicher ein wahrhaft sittliches. Wenn Herr Belot
ein Drama schriebe, das alle Biedermänner in Entzücken ver

setzte, ic
h würde dem Verfasser von „Naäerooisslls öirsuS raä

temms" und der „?ills äu tsu" doch niemals trauen, ebenso
wenig wie ic

h

mich schreckenlassen würde, wenn man mir sagte,

daß Augier ein unsittliches Werk geschrieben habe. Das is
t

diesem
Autor geradezu eine Unmöglichkeit.
Sein gesummtes schriftstellerisches Wirken vom ersten Aus-

! treten bis zu seinem letzten Triumphe is
t

nichts als ein un
ausgesetzter Protest gegen die Unsittlichkeit, gegen die Tugend

heuchelei und gegen die die Unsittlichkeit beschönigende dramatische

Schriftsteller«. Der tiefste sittliche Ernst is
t die Basis aller

-) Tieck'scheAusgabe 182S. I. XVIII.
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seiner Stücke; se
i

es, daß er als Bertheidiger der Familie >

und des häuslichen Heerdes auftrete, wie in „Gabriele" und
der „UärigSs ä'OI^mps", se

i

es, daß er dem Laster in allen
möglichen Gestalten, als Schwindel, Pietisterci, Ehebruch, Ver
führung der Unschuld :c. entgegentrete

— „LSronK'«", ,Ms äs
Lttbo/er", „I,ionoss psuvres", „?«urokämbäu1t,". Die französische
Akademie hat die sittliche Strenge dieses verwegenen und

tüchtigen Mannes mit ihrer höchsten Auszeichnung beehrt, si
e

hat den Verfasser von „Gabriele" den ?rix ÄlovtK^on ertheilt,
— den Tugendpreis, durch welchen die bedeutendste sittliche
Handlung, die das Jahr aufzuweisen hat, eine feierliche Aner
kennung finden soll. Und das neuste Stück dieses Mannes wird
verboten, weil es unsittlich sein soll, — verboten von Herrn
von Warnstedt, den ic

h

nicht durch die Frage in Verlegenheit
setzen mag, ob er alle diese Thatsachen gekannt, ob er auch ge

wußt hat, wessen Stuck er, soweit seine Macht reicht, von der

Berührung mit dem Publicum fern halten will! —

Aber das is
t

nicht das Entscheidende in der Angelegenheit.
Biel wichtiger sind die allgemeinen Fragen. Jedermann em
pfindet das Verbot der „Fourchambault" in Stettin als etwas

äußerst Bedauerliches. Es is
t

mehr als das Interesse an dem
Theatervergnügen unserer liebenswürdigen Landsleute in Stettin.
Man fühlt instinctiv heraus, daß das Rechtsgefühl und das Sitt
lichkeitsgefühl des Volkes verwirrt werden, wenn nach der Auf
fassung der Behörde die Begriffe über Recht und Sittlichkeit
mit jedem geographischen Breitengrade wechseln können; wenn

hier als sittlich gilt und gestattet wird, was in einer Stadt, die
man in drei Stunden mit der Bahn von hier erreichen kann,
als unsittlich verboten wird.
Das is

t ein offenbarer Uebelstand, der beseitigt werden muß.
Wenn es eine Nothwendigkeit ist, daß dem Theater gegen

über, das allerdings eine Ausnahmestellung einnimmt — diese
Frage will ic

h

jetzt nur berühren, ic
h

behalte mir vor, darauf
zurückzukommen

— eine Praventivprüfung der aufzuführenden
Stücke stattfinde, so muß diese Prüfung jedenfalls von einer
Central stelle ausgehen. Nimmermehr aber darf das Schicksal
desselben Stückes von dem individuellen Ermessen des obersten
Organs einer jeden Polizeiortsbehörde abhängen. Sittlichkeit
und Schamhaftigkeit sind allerdings relative Begriffe, die sich
nach der Eigenart, der historischen Entwicklung der verschiedenen
Nationalitäten, nach den klimatischen Verhältnissen hier anders
gestalten als dort. „I^s, puäsur est uns qussUon äs latituäs,"

„die Schamhaftigkeit is
t eine Frage des Breitegrades," sagt ein

französischer Schriftsteller. Aber dieser richtige Ausspruch is
t

nicht

so zu verstehen, daß alle 15 Meilen eine andere Moral herrschen
darf. Und in einem so einheitlichen, abgerundeten Staate wie

Preußen mit seiner einheitlichen Gesetzgebung, feiner einheitlichen
Volksvertretung «,, soll in Bezug auf diese wichtige Frage sicher
lich nicht zweierlei Maß und Gewicht vorhanden sein.
Ein nicht geringerer Uebelstand is

t

der, daß die Entschei
dung über die Frage, ob ein dramatisches Dichtwerk sittlich oder

unsittlich sei, von einem einzelnen Verwaltungsbeamten getroffen

wird. Man kann ein ganz ausgezeichneter Polizeidirector sein
und braucht deshalb von den Fragen der dramaturgischen Aesthetik
und der Sittlichkeit im Sinne eines theatralischen Kunstwerkes
nicht das Geringste zu verstehen. Ein wirkliches Kunstwerk, eine
dramatische Dichtung will bei der Prüfung der Sittlichkeitsfrage
von ganz andern Gesichtspunkten aus veurtheilt sein, als von
denjenigen, die die Polizei für gewöhnlich zur Feststellung des

Statthasten oder des Unstatthaften einzunehmen braucht. Ob
gewisse Photographien, ob Schandschriften, die als „angenehme

Reiselecture" empfohlen werden, einfache Speculationen auf die

Lüsternheit und Gemeinheit und als solche Unbedenklich zu unter
drücken sind, — das kann zur Noth jeder Schutzmann erkennen
und da traue ic

h

ihm ohne weiteres die Competenz zu; ob aber

„OedipuS" von Sophokles und „Faust" von Goethe die erforder
lichen sittlichen Requisiten, die zur Aufführung als unerläßlich
vorausgesetzt werden, in sich schließen — darüber kann ic
h die

Principien, nach welchen die Sittlichkeit vom Standpunkte der

Polizei aus zu beurtheilen ist, als maßgebend nicht anerkennen.

Die wichtigste Frage is
t aber die: mit welchem Rechte be

steht die Theatercensur überhaupt noch in Preußen? Worauf
stützt si

e

sich? Es is
t

ein Gewohnheitsrecht, nichts weiter. Die

Censur is
t

durch die Verfassung abgeschafft. Dem Theater gegen
über is

t

si
e aber tatsächlich noch vorhanden. Die Frage, ob es

nützlich oder verwerflich sei, daß die Stücke vor der Aufführung

geprüft werden und daß noch eine Behörde da ist, welche un

sittliche Stücke s
,

limine zurückweist, — diese Frage is
t

hier neben
sächlich. Ich werde dieselbe, wie gesagt, in einem besondern
Artikel eingehender prüfen. Jetzt handelt es sich nur darum:

welches Recht hat die Polizei unter dem gegenwärtigen Stande

unsrer Verfassung und Gesetzgebung ein Stück zu verbieten? Wer

is
t der Lector, der an die Stelle des Tensors getreten ist? Und

was würde geschehen, wenn ein Theaterdirector unter Berufung

auf die verfassungsmäßige Aufhebung der Censur ein solches

Präventivverbot einfach ignorirte? Es würde dies Veranlassung zn
großen Aergernissen geben können, und es is

t die höchsteZeit, daß

diese unklaren Verhältnisse geklärt und festgestellt werden. Ich stehe
keineswegs auf dem radikalen Standpunkte, dnß das Theater,

gleichwie die Presse, einer jeden Censur entbehren könne; denn

die Wirkung der beiden mächtigen Factorcn des öffentlichen Lebens

läßt sich nicht miteinander vergleichen. Aber es muß klar gestellt
werden, welcher Art die Präventivmaßregeln, die man im In
teresse der öffentlichen Sittlichkeit für das Theater als gebotene
ansieht, sein sollen. Es darf nicht der zufälligen Stimmung
eines Einzelnen überlassen bleiben, ob ein Stück zur Aufführung
kommen soll oder nicht.

Hoffentlich wird diese Frage von Seiten der Volksvertretung
und von Seiten der Regierung einer aufmerksamen Prüfung

unterworfen werden, damit so bedauerliche Vorfälle, wie der
jüngst im Abgeordnetenhause zur Sprache gebrachte, sich nicht
wieder ereignen.

Paul Lindau.

Robert Blum.

Erinnerungen aus dem Jahre Achtundvierzig,

Bon Karl Braun-Wiesbaden,

Die freie Stadt Frankfurt hielt sich natürlich vor 1866

auch ihr eigenes Militär. Es war ein Bataillon Söldlinge,
geworben in den umliegenden monarchischen Kleinstaaten, welche
gerade nicht die Elite ihrer Bevölkerung schickten. Abends war

auch Zapfenstreich, und ic
h erinnere mich noch sehr gut, daß in

den ersten Tagen der constituirenden Nationalversammlung von

1848 eine große Schaar halbwüchsiger Jungen hinter dem
Zapfenstreich herlies und zu dem Takte desselben ein Lied sang,

welches aus nichts bestand als drei Namen, — es waren die
Namen der drei Abgeordneten, welche sich damals der größten
Popularität bei der lieben Jugend erfreuten. Die Namen hießen:

„Raveaux, Soiron,

Raveoux, Soiron,

Robert Blum, Robert Blum, Robert Blum."

Scandirt wurde das Lied so: ^ ^
Es dauerte aber nicht lange. Denn d« Schuljugend und die

Schusterjungen wurden damals immer röther, und etwas später

pflegten si
e

zu singen:

„Seht da steht der große Hecker,

Eine Feder auf dem Hut.

Seht da steht der BoNSerwecker,

Lechzendnach Tyranncnblut."

Von diesen „Heiligen der Paulskirche" lebt nur noch einer,

nämlich Friedrich Hecker, welcher seinem deutschen Baterland
gänzlich entfremdet, Unwahres und Unziemliches darüber in

amerikanische Zeitungen schreibt, um damit den cis- und den

transatlantischen süßen Mob zu ergötzen.
Die drei andern sind todt. Soiron war, obgleich er durch

sein Amendement: „Einzig und allein" einen großen Streit an
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sachte, eigentlich kein Politiker. Ich sehe noch seine würdige

Glatze, sein kluges rothes Gesicht, die stark entwickelten Kau

werkzeuge und seinen großen, unten durchgehenden „Ham
bacher" Backenbart, welche Sorte damals für liberal, wenn

nicht gar für revolutionär galt. Beweis: das schöne Gedicht
„Im Casseler Theater" in Franz Dingelstedts „kosmopolitischem
Nachtwächter" S. 78. Soiron sah aus wie ein bayerischer Bräu;
und daS war sehr unrecht; denn er liebte den Wein und ver

stand auch etwas von demselben. Ganz anders, wie bei G. G.
GervinuS, welcher aussah wie ein griesgrämiger und überspann

ter Apotheker, welches Aussehn, wie sich bei näherer persönlicher

Bekanntschast fand, auch nicht trügte. Der gute dicke Soiron ist,

nachdem der „Blüthentraum" der Paulskirche verduftet war, nach
seinem Mannheim zurückgekehrt und dort in seinem Berufe, d. h.
als Rechtsanwalt, gestorben. Er gehörte zur Partei Gagern,
welche man später die „Gothaer" nannte.

Franz Raveaux und Robert Blum stammten beide aus
Köln, was bei .dem letzteren wenig, bei dem ersteren aber sehr
deutlich in der Aussprache hervortrat. Beide waren SsItmäSe-
mäo. Raveaux war aus einem kleinen Cigarrenkram, dem er
in Köln vorstand, in den hohen Rath der Nation emporgestiegen.
Seine oratorischen Sporen hatte er sich im Kölner Carneval ver
dient. Wenn man ihn mit dieser nikotinen und carnevalistischen

Vergangenheit neckte, dann Pflegte er sehr ernsthaft zu versichern,

„er habe in Spanien sein Blut für die Freiheit verspritz"
(das „t", welches sonst noch auf das „z" folgt, pflegt der Nieder-

rheiner weg zu lassen). Und diese Versicherung war vollkommen
begründet. Der brave Raveaux hatte dort tapfer wider den

Absolutismus gefochten. Gleich Blum, war er ein Sohn des
Volks. Zuweilen trat bei ihm eine, im Parlament auffällige
Unkenntniß der Bücherweisheit zu Tage; aber trotzdem war

Raveaux ein besserer praktischer Politiker als G. G. Gervinus
und mancher andere gelehrte Professor. Er war dabei eine feine,
anständige und versöhnliche Natur. Seine lange schmale Gestalt,
sein hageres und etwas melancholisches Gesicht, sein schwarzer
Bigote (s

o nannte man in Spanien den Schnurr- und Knebel
bart, welcher „zu Ehren der Leiden unseres Heilandes zusammen
mit der Nase ein Kreuz sormirt"), seine etwas belegte schwind
süchtige und doch so sympathische Stimme pflegte selbst seine
Gegner für ihn einzunehmen. Der Erzherzog Johann in seiner
Eigenschaft als deutscher Reichsverweser schickteihn 1849 nach
Baden, damit er dort zwischen Regierung und Revolution ver

mittele. Die ihm ertheilte seltsame Vollmacht lautete also:
„Nachdem die großherzoglich badische Regierung durch ihren

Bevollmächtigten das Ansuchen gestellt hat, daß von Seiten der

provisorischen Centralgewalt für Deutschland ein Reichscommissär
bestellt werden möge, um bei der am 13. d

. M. zu Offenburg
angesagten Volksversammlung zur Durchführung der Reichsver
fassung, durch Vermittlung und Belehrung über die allein hierbei
zulässigen friedlichen und gesetzlichen Mittel, den Reichsfrieden
aufrecht zu erhalten und die Autorität der Londesbehörden nach
Kräften zu unterstützen, so habe ich mich auf den Wunsch und
Vorschlag des großherzoglichen Bevollmächtigten bewogen ge
sunden, den Abgeordneten zur deutschen Reichsversammlung Franz
Raveaux zum Reichscommissär zu gedachtem Zwecke zu ernennen,
demselben gegenwärtige Vollmacht ausstellen und diese mit meinem
Jnsiegel versehen zu lassen.
Frankfurt, den 12. Mai 1849.

Der Reichsverweser
I.. 3. (gez.) Erzherzog Johann.
In Vertretung des Reichsministeriums

(gez.) H
,

v. Gagern.
Es is

t

ein Zeichen der Gutgläubigkeit und des vertrauens
vollen Feuereifers von Franz Raveaux, daß er eine solche Voll
macht annahm, welche ihm alle Verantwortlichkeit und alle Pflich
ten übertrug, aber keinerlei Rechte und Gewalten. Er besaß
danach nichts als die Macht der Rede; und diese brauchte ihm
nicht erst der Ministerpräsident Heinrich von Gagern zu über
tragen. Sie reichte aber allein nicht aus, die Differenzen zu
bewältigen, um so weniger, als ihm die vollkommen rath- und

haltlosen badischen Behörden den Gehorsam versagten, von wel

chem auch in der „Vollmacht" gor keine Rede war. So is
t

denn

seine Mission gänzlich gescheitert, und man überhäufte ihn schließ
lich, wie das so der Lauf der Welt ist, zum Dank von beiden
Seiten mit den bittersten Vorwürfen. Er suchte sich zu ver-
theidigen. Es war aber ganz ohne Erfolg, als er sich 1850
in einer in der „Literarischen Anstalt" in Frankfurt a. M. er
schienene Broschüre „Mittheilungen über die Badische Re
volution" dagegen wehrte. Nicht lange danach is

t er im Exil
an der Schwindsucht gestorben.

Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es

wohl nützlich wäre, solche Schriften, wie die von Franz Raveaux
und die von dem jetzigen Reichstagsabgeordneten Dr. Ludwig
Bamberger über die damalige Krisis, welche Bücher bereits

selten zu werden beginnen, zu sammeln oder wenigstens besser

zu benutzen, als es von unseren schulmeisterlichen Geschichtscom-
pendien-Fabrikanten zu geschehenpflegt. Diese Pflegen ausschließ

lich dem Buche von Ludwig Häusser „Denkwürdigkeiten
zur Geschichte der Badischen Revolution" (Heidelberg
1851) zu folgen, welches in der That den wohlverdiente« Lor

beerkranz dieses vortrefflichen Mannes etwas verunstaltet. Denn
es is

t

im Zorne geschrieben, und im Zorn soll man ebenso wenig

Geschichte schreiben, als Gesetze machen. Jenen Compendien

sieht man überhaupt allzu sehr an, daß si
e

nicht von einem

Thucydides herrühren, der nicht nur Geschichte geschrieben, son
dern auch Geschichte gemacht hat, während jene Herren in den
sparsamen Mußestunden, welches ihnen ihr mühsames Lehreramt
läßt, die Geschichte unserer aufgeregten Gegenwart bei der Lampe

zu construiren versuchen.

Doch davon ein ander Mal. Kehren wir nun zurück zu
den „Heiligen der Paulskirche".
Auch Robert Blum war gleich Franz Raveaux Katholik

und Rheinländer, und wie dieser im Kölner Carneval, so hatte
jener nach einer sehr traurigen Jugend seine ersten rhetorischen
Versuche beim Theater in Köln und in Leipzig bestanden.

Im äußeren Aussehen bildeten Blum und Raveaux diame
trale Gegensätze. Ebenso sehr wie Raveaux lang und schmal
und von einer gleichsam elegischen Haltung war, ebenso sehr
war Blum kurz, breit und behäbig. Er kam mir immer vor,
als wenn ihn die Natur zu einem Riesen bestimmt, aber irgend
ein grausames Geschick seinem Wachsthum unüberwindliche Hin
dernisse in den Weg gestellt hätte; deshalb war er mehr in die
Breite als in die Länge gegangen. Ja in der Mitte seines
Körpers begann, obgleich er damals (1848 in Frankfurt am

Main) erst vierzig Jahre alt war, sich schon so etwas wie ein

staatshämorrhoidales Spitzbäuchlein zu bilden. Er machte wohl
den Eindruck eines wohl situirten Kleinbürgers, jedoch bei
Leibe nicht den eines sächsischen Philisters. Davor bewahrte
ihn der glückliche Humor, den der Rhein seinen Lieblingskinderu
mit auf den Weg gibt, von der inneren Seite, und von der

äußern der Umstand, daß er gewöhnlich keine Halsbinde zu
tragen Pflegte. Sein starkes Haar war kraus und etwas gelockt.
Er trug einen Vollbart, hatte jedoch den etwas vorstehenden
Theil über dem Munde stets sorgfältig rasirt. Die Nase war
etwas zu kurz und zu dick. Die schönen und liebevollen Augen
verriethen eine Gesichtsschwäche, welche ihnen zuweilen einen

schmerzlich-ahnungsvollen Ausdruck gaben, als habe ihr Träger
Trauriges schon erlitten oder noch zu erleben. Nach dem tra
gischen Ende Blums wollten ihm verschiedene Damen in Frank
furt am. Main daS schon vorher an den melancholischen Augeu
angesehen haben; si

e

sagten es aber erst als er schon todt war
Das Schönste nn ihm war seine zwar nicht hohe, aber breite
und prachtvoll gewölbte Stirne. Seine Gegner pflegten ihm
mit einem Satyr und seine Freunde mit Sokrotes zu vergleichen.
Beides war falsch. Denn Blum war keineswegs ausgeprägt
häßlich, wenn auch zugegeben werden muß, daß feine Züge weder

sehr schön noch sehr fein waren.

Schön wurde er, wenn er sprach. Dann pflegte fein Antlch
zu strahlen. Und er hatte eine ganz eigenthümliche Art zu
sprechen, welche weder an die pathetische französische Rhetori?
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noch auch an die mehr geschäftsmäßige, aber immerhin gewählte
englische Beredtsamkeit, noch endlich an den deutschen Katheder-
Vortrag erinnert. Bon ihm, dem „Kinde des Bolls", von
ihm, der von Haus aus zu dem Stande der „Enterbten", zu
den „Stiefkindern des Glückes" gehörte, erwartete man
jene wilde, demagogische Bolksversammlungs- oder Clubberedtsam-
keit, wie si

e damals der französischen, und jetzt der deutschen

socialistischen Bewegung eigentümlich , — jene Beredtsamkeit,
welche an die Unwissenheit appellirt und die Leidenschaften auf
ruft, oder wie seiner Zeit Schulze-Delitzsch warnend gesagt hat:
„die Bestie im Menschen entfesselt", — jene Beredtsamkeit, welche,
wie man 1793 in Frankreich sagte, „die Lichter auslöscht und
die Flammen anzündet" wozu man dann im Jahre 1871 noch
ein Amendement gestellt hat, nämlich die Anwendung des Pe
troleum. Ltei^nons Is» Iumi«re8 et rsUumons Iss teux!

Obgleich Blum sich sehr viel mit dem Theater beschäftigt
und sogar selbst eine ganze Reihe von Theaterstücken gedichtet
hat, — welche er indessen, mit Ausnahme von einem, das 1836
unter dem Titel: „Die Befreiung von Candia" erschienen,
aber nirgends aufgeführt und wenig beachtet worden ist, in

richtiger Selbsterkenntnis) später dem Untergange geweiht hat
— ,

so hatte er in seinem oratorischen Auftreten doch durchaus nichts
vom Schauspieler. Er sprach ruhig, getragen, manchmal sogar
etwas monoton, in schön abgerundeten Sätzen. Was zunächst
an ihn fesselte, das war der sonore, volle Brustton der Uebcr-

zeugung. Er gab ihm eine mächtige Herrschaft über die Masse.
Er hatte nicht nöthig zu überreden und zu blenden, man glaubte
ihm so schon. Bekanntlich war Blum der katholischen Kirche
entfremdet und in Leipzig sogar „deutsch-katholischer Kir
chenvater" geworden. Als solcher hatte er oft zur Gemeinde
gesprochen. Außerdem war er der Hauptsprechcr in dem da
maligen Leipziger „Redeübungs-Verein". Endlich aber

— und
das is

t

die Hauptsache — war von Ende der dreißiger Jahre
bis 1848 die Aera der Festessen und Festreden. Der Bundes
tag hatte alle politischen Vereine und Versammlungen verboten,
überhaupt jedes öffentliche Leben unterdrückt. Aber ganz todt-
schlagen konnte man denn doch nicht die Bewegung der Geister,
und da man ihr die natürlichen Bahnen versperrte, so suchte

si
e

sich andere Wege. Man gab Feste, man feierte Gedenktage,
man bereitete patriotischen Männern Ovationen, und bei diesen
Gelegenheiten ergoß sich dann der sonst gehemmte Fluß der
Rede um so breiter, mächtiger und freier. Ich erwähne aus
Blums Leipziger Zeit nur beispielsweise das Fest zu Lützen,
die Huldigung für die sieben verfassungstreuen Professoren von
Göttiiigen, das Jubiläum der Erfindung der Buchdruckerkunst,
das Verfassungsfest, das Schillcrfest u. s. w. Auch später gab
es wieder eine solche Aera der Feste und Festreden. Es war
von 1858 bis 1865. Je weniger man in solchen Zeiten Ur
sache hat zu sestlicher Stimmung, desto mehr drängen einander
die Bankette. Sie sind die einzige Gelegenheit, zu sprechen und
zu hören, das Herz auszuschütten, die Gesinnungsgenossen zu er-

muthigen, dieselben zu verständigen und zu sammeln. In den
Zeiten der Reaktion sind solche Bankette zuweilen welthistorische
Ereignisse geworden, auch dann, wenn man si

e

mit aller Macht

zu unterdrücken bestrebt war. Im Februar 1848 z. B. waren

si
e im Stande eine Dynastie zu stürzen, von welcher noch we

nige Wochen zuvor ein gewiegter Diplomat, der General von
Radowitz, mit dem ihm eigenthümlichen, feierlichen und impo-
nirenden Ernste amtlich versichert hatte, dieselbe sitze fester als
jemals im Sattel.
Robert Blum hatte sich in dem erwähnten vormärzlichen

.Redeübungs-Verein", in den deutsch-katholischen Versammlungen

und bei solchen Festen und Banketten zum Redner gebildet. Das
war deutlich in seinen Parlamentsreden und noch viel mehr
dann zu bemerken, wenn er zu dem versammelten Volke sprach.

Obgleich er eine kräftige Ader gesunden rheinischen Humors hatte,

so machte er doch in seinen Reden niemals Gebranch davon.

Es war immer ein feierlicher, getragener Stil, aber gleichwohl
immer ergreifend, und nur selten vergriff er sich etwas im Pathos.
Er sprach ganz und voll aus der Seele des Volkes, dessen Lieb

ling er vom Anbeginn war und immer mehr wurde. Die unteren,
breiten Schichten der Bevölkerung betrachteten ihn immer noch
als den Ihrigen und si

e

waren in einem gewissen Grade dazu
berechtigt. Das Volk hatte damals, im Sommer 1848. das in

stinktive Gefühl, daß die Mehrzahl der Paulskirchen-Versamm
lung, und namentlich diejenigen, welche sich wechselseitig als
die „Edelsten" und die „Besten" zu präconisiren Pflegten, im

Begriffe standen, die nationale Bewegung langsam im Sande

verlaufen zu machen. Es liebte deshalb vor Allen diejenige»,
welche diesen Schmerzen und Anklagen beredten und ernsten Aus
druck zu geben verstanden. Und ein solcher war vor Allen
Robert Blum, obgleich seine Wege auch nicht zum Ziel zu
führen vermochten.
Das war aber auch der Grund, warum er am meisten ver

haßt war bei allen Schriftgelehrten und Pharisäern. „Der ge
meine Böttchergesellc „der rohe und platte Gclbgießer" „der

komödiantische Theaterdiener" waren die glimpflichsten Redens

arten, welche man auf der rechten Seite der Paulskirche über

ihn hörte. Man haßte ihn, weil man vor ihm ein gewisses
Grauen empfand. Jedenfalls nahm man ihn ernsthaft, während
man sich über die übrigen Mitglieder der Linken lustig zu
machen Pflegte.

In dem Augenblicke, da ich schreibe, kommt mir die neue Aus
gabe einer kostbaren Frankfurter Reliquie in die Hände. is

t die

(in dankeswerthestcr Weise mit Erläuterungen versehene) Jubi
läumsausgabe der „Novae epi8tolss «bsonrurum vi-
rorum" der „Neuen Briefe der Dunkelmänner" von dem rühmlichst
bekannten neulateinischc» Dichter und Schriftsteller G.Schwctschke

in Halle. In Nachahmung der alten Briefe der Dunkelmänner,
welche die unwissenden scholastischen Theologen des sechzehnten

Jahrhunderts verhöhnen, wird hier die Linke der Paulskirche
persifflirt. Die Briefe sind gerichtet an den „allerrothestcn und

nicht minder allerabstractestcn Philosophen" Arnold Rüge. Die
Briefsteller sind: „Das schwatzhafte Karlchen, Professor in Natu
ralibus". Karl Vogt, — Wilhelm Zimmermann aus Stutt
gart, auch „die Liebe und das Ergötzen des Menschengeschlechtes"

genannt, (der kürzlich verstorbene Geschichtsschreiber des deutschen
Bauernkriegs), — Friedrich Schlöffe!, genannt der „gemeine
Mann" — Adolfus Pratensis, Adolf Wiesner aus Wien,
genannt das „Wiener Tränklein" — Wesendonck, genannt Hugo
Schnick-Schnackius, der große rheinische Jurist, — Schasfrath,
genannt der „sächsische Dialecticus". Im Text kommen auch
die Andern vor. Alle schreiben in einem außerordentlich ergötz

lichen Latein, welches der Sache die eigentliche Würze gibt und

absolut unübersetzbar ist. Ein Jeder wird in geistreicher Weise
verspottet.

Blum allein wird nicht verhöhnt. Man liebte ihn nicht,
aber man konnte ihm keine komischen Seiten abgewinnen; und

später machte sein tragischer Tod den Witzen unter allen Um

ständen ein Ende. Nur bei einem Schriftsteller hat der Haß
das Leben des Gehaßten überdauert. Es is

t ein Mann, von

welchem man weit entfernt ist, etwas der Art zu vermuthen,

nämlich Heinrich Laube. Derselbe hat ein dreibändiges Buch
über „Das Deutsche Parlament", d

.

h
. über die Versamm

lung in der Paulskirche zu Frankfurt, geschrieben. Dasselbe
verdient auch heute noch gelesen zu werden und wird vielleicht
dereinst als Geschichtsquelle betrachtet. Die Art der Darstellung,
die Charakteristik der verschiedenen Abgeordneten und der Parteien

is
t von einer außerordentlich anschaulichen Lebhaftigkeit; die Ent-

wickelung der Handlung und der Verhandlungen gewährt, wie

trocken, doctrinär und langweilig der Stoff mitunter auch sein
mag, ein wahrhaft dramatisches Interesse. Gerade bei diesen

entschiedenen Vorzügen des Buches halte ic
h es für eine doppelte

Pflicht, zu betonen, daß es gegen Robert Blum sehr ungerecht

ist. Es zeigt sich hier dieselbe Einwirkung von Stimmungen und
Mißstimmungen, wie bei dem oben angeführten Buche von Häusser.

Freilich is
t es schwer, Geschichte zu schreiben, wenn Einem noch

vom Kampfe der Kopf raucht. Solche Bücher haben den ent

gegengesetztenFehler, wie die oben erwähnten historischen Stall-
fütterungs-Schriften.
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Ich bin von den persönlichen Reminiscenzen aus dein
Jahre 18-1», das ic

h mit dem ganzen Feuereifer eines jungen
Mannes von sechsundzwanzig Jahren mitgelebt habe, nun be
reits zu den Büchern übergegangen, und will also jetzt endlich
auch sagen, wodurch mein Aufsatz veranlaßt ist. ES is

t

das

Buch: „Robert Blum. Ein Zeit- und Charakterbild für das
deutsche Volk, von Hans Blum" (Leipzig 1878, Ernst Keil),
welches soeben als Ganzes die Presse verlassen, nachdem vorher
schon einzelne Abschnitte daraus in vielgelesenen Zeitschristen er
schienen und mit dem größten Interesse gelesen worden waren.
Es is

t

der Sohn, der das Leben des Vaters schreibt. Ein etwas
bedenkliches Unternehmen, welches uns Collisionen zwischen der

kindlichen Pietät auf der einen und der historischen Gerechtigkeit
und Treue auf der andern Seite kaum vermeidlich erscheinen
läßt. Doppelt gereicht es dem Verfasser zur Ehre, daß, wie
wir mit bestem Gewissen versichern können, er diese Collisionen

in der That vermieden hat. Der Sohn macht gar kein Hehl
daraus, daß er heute auf einem ganz anderen politischen Stand-
Punkt steht, als sein Vater vor dreißig Jahren, und daß er von
diesem wesentlich veränderten Gesichtswinkel aus Manches, das
der Vater gethan, zwar aus der Zeit und den Umständen be

greifen und erläutern, aber nicht billigen kann. Ich erlaube
mir noch eine kurze Bemerkung hinzuzufügen. Die tatkräftigste
der damaligen Parteien war der Radikalismus, und es is

t

daher
wohl zu begreifen, daß ein SsItmaäsMän, wie Blum, sich zu
demselben bekannte. Dazu kommt sein Jugendleben in der katho

lisch-rheinischen Metropole und sein Mannesleben in dem König
reich Sachsen.

Noch im Jahre 1848 herrschten in dem katholischen Rhein
land, und zwar in breiten Schichten des Volkes, nicht nur fran
zösische Sympathien, sondern sogar krankhaste Gelüste, sich mit

Belgien zu einer Föderativrepublik oder wenigstens zu einem

zugleich recht radikalen und gut katholischen konstitutionellen

Mllsterstaat zu vereinigen. In einer Kirche des Rheinlandes
wird eine goldene Maus aufbewahrt; der Küster zeigte si

e einem

Berliner Touristen mit den Worten:

Diese Maus is
t

gestiftet bei einem starken Umsichgreifen der

Mäuse in hiesiger Gemarkung. Die Mäuse sollen in der
That danach verschwunden sein.
„Und solchen Unsinn glaubt Ihr?" fragte der aufgeklärte

Berliner.
Gott bewahre! antwortete der Küster, wenn wir Das

glaubten, dann hätten wir längst einen goldenen „Preuß"
auf den Altar gestistet.
Anklänge an eine solche specifische Weltanschauung finden

wir auch bei Robert Blum. Die allgemeine Wehrpflicht gefällt
ihm durchaus nicht. Er lobt München auf Kosten Berlins und
des ganzen „traurigen preußischen Wesens"; er versichert,
„die Gegend se

i

sandig, traurig und einförmig, kurz preußisch".
Er erinnert hier vollständig an Robert Mohl und die „terrs
inäugite", so titulirt dieser nämlich die altpreußischen Lande.
Ebenso war ihm (Blum) in Sachsen, wo er seine Mannes

jahre zubrachte, doch ein wenig von dem preufzenfresserischen
Radikalismus angeflogen. Er hat ohne alle Scheu mit dem
demokratischen Particularismus im Königreich Sachsen conspirirt
oder wenigstens kokettirt, um die Erbkaiserpartei der Paulskirche
per ^,Okerc>llt»zu bekämpfen.

Trotz alledem würde seine nationale Gesinnung gesiegt haben,
wenn ihm ein längeres Leben vergönnt gewesen wäre; und viel

leicht hat Fürst Bismarck Recht gehabt, wenn er, wie uns
Hans Blum in seinem Buche (S. S30) erzählt, diesem bei Ge
legenheit seiner Abstimmung über die Todesstrafe sagte:
—
„Wenn es den Herren Socialisten wieder einfallen sollte,

Ihren Vater dadurch herabzuwürdigen, daß si
e

ihn für Einen
der Ihrigen ausgeben, so verfügen Sie über die Macht, die ich
besitze, namentlich auch etwa in der Presse, um sein Bild
rein zu halten. Ihr Vater war sehr liberal, — er würde
auch heute, wenn er noch lebte, sehr liberal sein. Aber er
war auch gut national."
Heut zu Tage, wo gewisse Blätter von >v«>iläde gouvernc-

mentalen Allüren selbst einen sehr gemäßigten Liberalismus

schon als reichs- und regierungsfeindlich stigmatisiren, verweilt
man nicht ungern bei solchen Aussprüchen des Kanzlers.
Das Buch von Hans Blum zeichnet sich neben seiner

politischen Gerechtigkeit und Unbefangenheit besonders durch den

Reichthum eines bisher noch nicht veröffentlichten Materials aus
Familienpapieren und aus dem Nachlasse von Robert Blum
aus und durch die geschickteBenutzung desselben nicht nur zu
biographischen, sondern auch zu kulturgeschichtlichen Zwecken.
Der größere Theil von Robert Blums Leben fällt in eine Zeit,
von welcher das jetzige Geschlecht unserer schnelllebigen Mensch

heit keine anschauliche Vorstellung mehr hat; und der Held
bewegt sich im Anfange seines „Lebenslaufes in aufsteigen
der Linie" in Kreisen, welche dem gebildeten Leser fremd und
doch höchst interessant sind. Das Buch führt uns zuerst in das

„heilige Köln" im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, in die

Zeit der Fremdherrschaft, welche auf eine corrnpte und corrum-

pirende Priesterherrschaft gefolgt war. Hier verlebt der junge
Robert eine zwischen Mangel und Mißhandlung getheilte freud
lose Jugend als Handwerkslehrling. Seine Wanderungen führen
ihn nach Berlin und nach München während der zwanziger
Jahre, die ebenfalls eine Zeit des Druckes und der Armuth
waren, bis endlich mit dem Zollverein die erlösende Sonne der

wirtschaftlichen Freiheit herauf stieg. Genöthigt auf dem Thespis
karren Rettung zu suchen, fuhr Blum mit diesem von Köln

nach Leipzig. Sein hochherziger Mäcenas, der Theaterdirector
Ringelhardt, ernennt ihn am 25. Juni 1832 zu Höchstsemem
„Theatersecretär, Bibliothekar und Kassenassistcnt" mit
— man staune! — monatlich fünfzehn Thalern (S. 75).
Kommt also auf jedes der drei Aemter ein Gehalt von fünf

Thalern per Monat. Aber Blum arbeitet sich mit kräftigem
Stiernacken und seinen nach dem nöthigen Raum ringenden
Ellenbogen durch das kleinliche Elend, indem er zugleich den

Musen und der Politik huldigt, sich dem Deutschkatholicismus

in die Arme wirft und dem Communalleben widmet, worin er
es sogar bis zum „Stadtrath" bringt, freklich nur bis zum un

bestätigten. Dieses bewegte Leben in der zweiten Hälfte der
dreißiger und der ersten der vierziger Jahre zeigt uns die ganze

Misure der Kleinstaaterei in den vormärzlichen Zeiten, die Un

klarheit der volksthümlichen Bewegung und die Kleinlichkeit der

dagegen vergeblich ankämpfenden Regierung, bis durch die Leip

ziger Augustereignisse ein tragischer Schatten in dieses komische
Bild fällt, und endlich die Märztage von Achtundvierzig dasselbe
gänzlich verschwinden lassen. Dann solgt das erhabene aber un

fruchtbare Schauspiel in der Paulskirche zu Frankfurt, und end

lich tönen uns drei Schüsse aus der Brigittenau bei Wien in
die Ohren, welche Schüsse dem Leben unseres Helden ein Ziel

setzen und ihm den bittern Kelch der Täuschungen erlassen, die

ihm sonst nicht erspart worden wären,
— drei Schüsse, welche

zugleich einen Absagebrief der Schwarzgelben an die Schwarz-
roth-goldnen bedeuten.

Das Ganze is
t ein ergreifendes Bild, welches ein doppel

tes Interesse gewinnt durch die zahlreichen fesselnden Episoden

und durch eine Darstellung, welche lebendig und glänzend und

doch zugleich durch und durch ehrlich und wahr ist.

Gras Zames Sothmell in Dänemark.

(1567—1578.)

Von Arnold Gaedeke.

<Schluß,>

Am 2. September 1567 kam man nach Bergen, und hier
wurde der Graf von dem Gouverneur Erik Rosenkrantz und

> einer Commission, der auch der Bischof von Bergen, Dr. Jens
Skelderup angehörte, genauer verhört. Er gab an, er habe den
König besuchen und alsdann nach Frankreich gehen wollen, und

! benahm sich eher verlangend als um Hülfe ersuchend. So for^
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derte er von dem Gouverneur Obdach und Nahrungsmittel für

sich und seine Leute. Der Gouverneur, der nicht sehr energisch
gewesen sein muß, und dem der hohe Rang des Flüchtlings
imponirte, behandelte ihn sonst aufmerksam und nicht ohne Ehr»
erbietung. Wir finden auch, daß der Graf frei in Bergen um
hergehen durfte. In einem Tagebuche jener Zeit is

t bemerkt,

daß „Rosenkraich (der Gouverneur) ihm Ehre erzeigt und ein
Bankett gegeben habe". Doch wurde er hinwiederum

— wie
es ja in der Natur der Sache lag — von Anderen mit großem
Mißtrauen betrachtet.
Die Schiffe, die Bothwell führte, waren keine schottischen,

seine eigenen Leute kannten ihn zum Thcil nicht, da si
e von ihm

nur gemiethet und eigentlich die Mannschaft des früheren Capi-
täns gewesen waren; die deutschen hanseatischen Kausleute in

Bergen singen geradezu an, ihn des widerrechtlichen Erwerbs
der deutschen Schiffe zu bezichtigen, von vielen wurde er für
den berüchtigten Kaperer Wood oder Woth gehalten. Ein eigen-
thümliches, fast tragikomisches Mißgeschick kam hinzu.

Bothwell hatte einst bei seinem etwas wilden und lockeren

Leben, wie es unter den schottischen Großen jener Zeit üblich
war, einer gewissen Anna, Christopher Throndsens Tochter, die

Ehe versprochen, das Versprechen jedoch, nachdem er eine Zeit
lang mit ihr zusammengelebt hatte, nicht gehalten.
Diese Frau Anna — die „Skottefrue", wie si

e

genannt
wurde — , einer nicht unbegüterten norwegischen Familie an
gehörig, war nach ihrer Heimat zurückgekehrt, si

e

hörte von

den Fremden und erfuhr zu ihrer sicher nicht geringen Ueber-
raschung, daß ihr einstiger Verführer und Geliebter an Norwegens

Küste gelandet sei. Unverzüglich strengte si
e eine Klage gegen

Bothwell an.
Der Eindruck war natürlich für ihn kein günstiger, wenn

gleich noch Alles weit entfernt war, ihn für einen gefährlichen

Verbrecher zu halten. Er verstand es zudem geschickt, durch
Zusicherung einer Leibrente und Ueberlassung des kleineren seiner

Schiffe an Frau Anna, diese zur Zurücknahme der Klage zu
bewegen und die Niederschlagung des Processes zu erreichen.

Trotzdem wurde Bothwell nicht freigelassen, der Gouverneur

hatte pflichtschuldigst nach Kopenhagen Bericht erstattet, und ehe
eine Antwort eingetroffen war, konnte dem Grafen kein Paß
zur Weiterreise ausgestellt werden.

Je fester die Ueberzeugung nun in ihm wurde, man werde ihn
nicht ruhig seines Weges ziehen lassen, desto mehr mußte er

bemüht sein, so lange er es mit einem so gutmüthigen Manne
wie Rosenkrantz zu thun hatte, sich seine Papiere zu sichern.

Vorher hatte er jeden Besitz geleugnet. Jetzt bat er den
Gouverneur, man möge ihm eine Brieftasche, die im Ballaste
seines Schiffes verstecktfei, einhändigen. Die dänischen Beamten

hielten es aber doch für angemessen, sich dieser Papiere, die ihnen
weitere Aufklärung gewähren konnten, zu bemächtigen. Es waren
Diplome und Urkunden aller Art, dann Briefe, theils schottisch,

theils lateinisch geschrieben.
Wir wissen aus dem Berichte von Rosenkrantz, daß außer

seinem Patente als Herzog von Orkney und anderen Papieren,

Briefe und Schriften des schottischen Geheimraths darin ent

halten waren, in denen Bothwell des Mordes an Darnley be
schuldigt, in einem Schreiben sogar für vogelfrei erklärt und
6000 Kronen auf sein Haupt gesetzt wurden.
Es is

t

geradezu unbegreiflich, warum der flüchtige Mann

diese gefährlichen Beweise seiner Unthaten mit sich herumgeführt

hftt. Auch ein Brief Maria Stuarts war unter diesen Papieren,
in welchem si

e

sich über ihre Behandlung seitens der verbündeten

Lords beklagte. Derselbe muß also Bothwell auf die Orkneys
nachgesendet worden sein, leider hat man ihn nicht mehr auf

finden können. Er wurde im dänischen Geheimarchiv deponirt,

is
t

später aber verschwunden. Auch von dem Patente existirt
nur noch eine Abschrift.
Inzwischen war der Befehl von Kopenhagen gekommen,

den seltsamen Gast nach der Hauptstadt zu bringen. Bothwell
verließ, von 4— 5 Dienern begleitet, das gastliche Bergen, wo
er verhältnißmäßig gute Tage verlebt hatte, und wurde auf

einem dänischen Kriegsschiffe seinem neuen Bestimmungsorte ent

gegengeführt.
Seinen übrigen Begleitern wurde die Rückkehr nach Schott

land gestattet. Ihr Schicksal war jedoch ein sehr hartes. Sie
fielen dem Regenten Moray in die Hände und wurden sämmt-
lich, wie wir aus einem Briefe des Erzbischofs Beato» von

Glasgow, des Gesandten Maria Stuarts in Paris, wissen, hin
gerichtet.
Als Bothwell im Herbste 1S67 in Kopenhagen anlangte

und von dem dänischen Reichshofmeister Peter Oxe empfangen

wurde, war dieser durch den Regenten Moray bereits von den

Ereignissen in Schottland — und natürlich in einem für Both
well ungünstigen Sinne — unterrichtet.
König Friedrich II. war von der Hauptstadt abwesend, er

hielt sich in Jütland auf, Bothwell blieb in Folge dessen, bis
weitere Befehle vom Könige eingeholt werden konnten, ein Ge

fangener. Friedrich II. wollte sein Urtheil über ihn ausschieden
bis zu seiner Rückkehr nach der Hauptstadt. Wir wissen nur,

daß er in diesem Sinne am 15. October an Oxe schrieb, der

Graf möge im Kopenhagen«? Schlosse bis zu seiner Ankunft
bewacht bleiben.

Von Kopenhagen aus schrieb nun Bothwell damals jenen
bekannten Brief an Karl IX. von Frankreich, ferner einen zweiten
Brief an Friedrich II. von Dänemark. Er erklärte in diesem
Schreiben seine Ankunft in Dänemark geschickt s

o
,

als wenn er

von Maria ' Stuart und ihren Freunden zu Friedrich II, ge
schickt wäre, um die Vorgänge in Schottland zu erklären und

den König um Hülfe für die gefangene Königin zu bitten.

Peter Oxe hatte Bedenken, einen Mann, dem der Ruf so

großer Energie und Gewaltthätigkeit voranging, in milder Hast

zu behalten, er machte den König daraus aufmerksam, daß Both
well sehr listig sei, und schlug vor, ihn auf eins der abgelegenen

Schlösser nach Jütland bringen zu lassen. Inzwischen war

durch heimkehrende Schiffe bereits die Nachricht von Bothwells

Eintreffe» in Dänemark nach Schottland gelangt.

Der Regent schrieb sogleich an Friedrich II. und bat, durch
den schottischenHerold und Wappenkönig William Stewart Roh,
um die Auslieserung des Grafen. Der König verweigerte dieses,
da er mit Recht einwenden konnte, Bothwell se

i

von dem Ver
brechen, dessen man ihn beschuldigte, bereits feierlichst i

n Edin
burgh frei gesprochen worden.

Die Lords mitsammt dem Regenten mußten ihm, der von
den Einzelnheiten noch nicht genügend unterrichtet war, weit eher
als Rebellen gegen ihre souveräne Fürstin erscheinen. Er ant
wortete dem Regenten höflichst aber bestimmt, er wolle den Grafen
in Schloß Malmoe bewachen lassen.
Bothwell wurde diese Antwort ebenfalls mitgetheilt. Peter

Oxe schreibt darüber an den König am 30. December 1S67,
wie Bothwell diese Nachricht aufgenommen habe.
Er habe sich auf das Heftigste darüber beklagt, daß es den

Schotten erlaubt sei, lügnerische Anklagen gegen ihn zu ver

breiten, während er i
n Gefangenschaft bleiben müsse, obwohl er

freiwillig nach Dänemark gekommen sei, und nur, um im Auf
trage der Königin seiner Gemahlin um Hülfe zu bitten. Er
habe verlangt, einen Diener abzusenden, damit dieser die Beweis

mittel für seine Unschuld herbei bringe.

Dieses wurde ihm denn auch gestattet, doch nahm Peter Oxe

Einsicht von dem geschriebenen Briefe.

Im Januar 1568 wurde der Graf dann nach Schloß
Malmoe gebracht und hier seinem Stande gemäß mit einer ge

wissen Freigebigkeit gehalten. Wir finden, daß der König ihn
mit Geld und reicher Gewandung versehen ließ. Der Aufenthalt
war keineswegs eine enge, sondern in jeder Beziehung eine milde

und ritterliche Haft.
Von hier schickteBothwell ein bereits in Kopenhagen ver

faßtes längeres Memoire an Friedrich II. und den dänischen
Staatsrath, in dem er nach seiner Rechtfertigung abermals Klage
darüber erhob, daß man ihn verhindere, seinem Auftrage gemäß
an den verschiedenen Höfen deS Continents für Maria Stuart

zu wirken. Die Schrift is
t

nicht ohne Geschick verfertigt. Ver
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schieden« Thatsachen, wie die Entführung Maria Stuarts, sind
darin übergangen, andere vortheilhaft abgeändert.

In einem zweiten Briefe vom 13. Januar an Friedrich II.
ging Bothwell dann noch einen Schritt weiter und versuchte einen
neuen, kühneren Schachzug,
Er bot nämlich dem Könige, wiederum unter der Angabe,

daß er von Maria Stuart dazu bevollmächtigt sei, die Orkney-
und Shetlandsinseln als Entgeld für eine Hülfe gegen den Re
genten an.

Bothwell hatte am dänischen Hofe sogleich einen warmen

Freund gefunden, der sich ihm sehr nützlich erweisen sollte. Es
war Charles Dancay, der französische Gesandte. Durch ihn, der

Bothwell auch in Malmoe besuchte, beförderte dieser den Brief
an Peter Oxe, der ihn wiederum dem König übersandte.
Es war dies ein sehr geschicktes Anerbieten, welches den

König wohl verlocken konnte, und welches sicher nicht wenig zu
der guten Behandlung Bothwells in Malmoe beigetragen hat.
Ja man findet, daß die schottische Regierung eine Zeit lang nicht
ohne Besorgniß war, Friedrich II. könne sich zu einer Invasion
entschließen.
Moray versuchte darauf hin noch einmal die Auslieferung

seines Todfeindes zu erwirken. Er bat Elisabeth von England
und Karl IX. von Frankreich ihn dabei zu unterstützen. Elisabeth
hat dieses denn auch bereitwilligst gcthan und zweimal deshalb
an Friedrich II, geschrieben. Sie betonte dabei ihre nahe Ver
wandtschast mit dem ermordeten Gemahle Maria Stuarts und

führte aus, daß es die Sache aller gekrönten Hänpter sei, in

einem solchen Falle die Gerechtigkeit zu unterstützen. Karl IX.
lehnte indessen das Gesuch des Regenten ab, ja er befahl sogar

Dancay, er solle mit allen Kräften gegen die Auslieferung des

Grafen am dänischen Hofe wirken.

Moray beauftragte mit diesem seinem erneuten Gesuche einen
Mann, der sich am dänischen Hofe stets einer gewissen Beliebt

heit zu erfreuen gehabt hatte, da er während des nordischen
Krieges im dänischen Heere gedient hatte und jetzt abermals mit

seinen Söldnern die Armee Friedrichs II. zu verstärken im Be
griffe stand.
Es war Capitün John Clark, ein eifriger Presbyterianer,

der im Frühjahre 1568 wieder in Kopenhagen erschien, nachdem
er in Schottland an den Kämpfen gegen Bothwell selbst Theil
genommen hatte. Dieses verschwieg er allerdings in Kopenhagen,

dafür beschuldigte er aber den Grafen im Gegensatze zur Wahr
heit, nur um ihn mißliebig zu machen, er habe ihm seiner Zeit
die Werbungen in seiner Heimat für die dünische Armee untersagt.
Die Bemühungen Clarks waren vergebens. Der König

beharrte bei seiner Weigerung, den Grafen auszuliefern. Der
Brief, den Bothwell damals gerade von Maria Stuart nach ihrer
Flucht aus Schloß Lochleven erhielt, und in dem si

e

ihn aufforderte,

sich zu ihr zu begeben, erhöhte begreiflicher Weise Bothwells
Ansehen am dänischen Hofe vorübergehend noch wesentlich. Das
klägliche Ende von Maria Stuarts Flucht is

t

bekannt. Nach
einem glänzenden Anlaufe verlor si

e bei Langside durch die Feig

heit und schlechte Führung ihrer Anhänger zum zweiten Male
Krone und Reich. Der Regent blieb Herr in Schottland. Im
Gefühle seiner Machtstellung schickteer damals Clark eine Voll
macht, Bothwell in Dänemark hinrichten zu lassen und stellte an

Friedrich II. das wunderliche Ansinnen darein zu willigen, indem
er einfach bemerkte, daß das schottischeParlament Bothwell zum
Tode verurtheilt habe und daß er besser in Dänemark hinge

richtet werde, da sein Rücktransport nach Schottland der vielen

Kaper in der Nordsee wegen nicht ganz sicher sei. Er möge ihn
Clarks Händen übergeben, der ihn umbringen und den Kopf als

Zeichen nach Schottland einschicken werde.

Moray ließ in diesen seinen Versuchen nicht nach; noch
mehrmals hat er seine Aufforderung, den Grafen auszuliefern,

wiederholt. Auch erlaubte er, um sich Friedrich II. gefällig zu
erzeigen, daß ungehindert in Schottland Werbungen für den König
von Dänemark stattfanden.

Friedrich II., der sich den Regenten nicht gerne zum Feinde
machen wollte, bat damals verschiedene befreundete Fürsten um

Rath in dieser Sache. Fast alle wiesen ihn an seinen Reichs
rath, der in einer solchen Sache am besten entscheiden werde.

Der Kurfürst August von Sachsen hatte allein die Forderung
der Schotten gebilligt. Die Herzöge von Mecklenburg, Schles
wig-Holstein und Braunschweig betonten hingegen, ein gerechter

Proceß se
i

ihrer Ansicht nach nur in Dänemark möglich.

Bothwell blieb demgemäß zu Morays großer Entrüstung in

dänischer Gefangenschaft. Clark hatte daneben auch den Auftrag,

die Diener Bothwells, welche bei der Ermordung Darnleys eine

Rolle gespielt hatten, zu verfolgen und ihre Auslieferung zu ver

langen. Hierbei hatte er einen größeren Erfolg aufzuweisen.
Es gelang ihm durchzusetzen, daß ihm jener Nicolas Hubert,

genannt „French Paris", einer der Hauptacteurs in der Darn-

ley'schen Tragödie, überliefert wurde. Die Quittung Clarks über

die Auslieferung is
t

vorhanden. Hubert wurde im Juni 1569
nach Schottland gebracht und hier, während Morays Abwesen-
heit, sogleich hingerichtet, nachdem er zwei für Maria Stuart

höchst ungünstige Bekenntnisse vor seinem Tode abgelegt hatte.

Dieselben sind jedoch i
n ihren Einzelnheiten von sehr zweisel-

haftem Werths, Hubert machte die compromittirendsten Mitthei
lungen erst am zweiten Tage, fo daß man den Eindruck erhält,

si
e

seien ihm abgepreßt worden und er habe si
e

gemacht in der

Hoffnung, sein Leben dadurch zu retten. Elisabeth hatte ver

geblich um Aufschub seiner Hinrichtung gebeten, damit sein Zeug-

niß vor der Commission in Dork und Westminster abgegeben
werden könne. Moray zeigte ihr nur an, daß si

e mit ihrem

Wunsche zu spät gekommen sei. John Clarks weitere Schicksale
verdienen noch eine flüchtige Erwähnung, da Bothwells Name

noch einmal i
n Verbindung mit dem seinigen genannt wird.

Clark blieb mit seinen Schotten in dänischen Diensten, da

er aber mit dem Könige wegen der Höhe oder der regelrechten

Verabreichung des Soldes in Differenzen gekommen zu sein
scheint, fiel er in Ungnade und wurde, als er Miene machte,

als echter Condottiere zu den Schweden überzugehen, gefangen

gesetztund angeklagt. Es wird ausdrücklich versichert, daß Both
well damals eifrig gegen ihn von Malmoe aus agitirt habe.
Um diese Zeit wurde Moray in Schottland ermordet und

der Carl of Lennox, Darnleys Vater, wurde Regent. Es war
nur natürlich, daß Lennox sogleich den Versuch erneuerte, von

Friedrich II. die Auslieferung desjenigen, den die allgemeine

Stimme des Landes als den Mörder feines Sohnes bezeichnete,

zu erlangen. Er schickte Thomas Buchanan, einen Verwandten
des bekannten Geschichtsschreibers, zu diesem Zwecke nach Kopen

hagen. Ein Schreiben Elisabeths gleichen Inhaltes war ihm
beigegeben. Am 14. December 1570 hatte Buchanan seine erste

Audienz. Er sand diesmal, als er in „zierlicher lateinischer
Rede" sein Ansuchen gestellt hatte, mehr Entgegenkommen als

Clark, se
i

es, daß politische Rücksichten mitspielten, se
i

es, daß

Buchanan, der ein feiner und geschickterKopf war, es besser ver

stand, Bothwells Schuld und Verbrechen in das richtige Licht

zu setzen.

Friedrich II. ging damals in seiner Antwort so weit, daß
er erklärte, wenn die schottische und englische Regierung vor

August 1571 genügende Caution stellen wolle, dafür, daß ein

gerechtes Gerichtsverfahren gegen Bothwell stattfinden werde, s
o

se
i

er bereit, ihn auszuliefern.
Das Damoklesschwert hing über des Grafen Haupte. Wiederum

war es Karl IX. von Frankreich, der ihn rettete. Durch de la

Motte Fenölon, seinen Gesandten in London, von den Schritten
der englischen und schottischen Regierung benachrichtigt, befahl er

Dancay, von Neuem seinen ganzen Einfluß im entgegengesetzten
Sinne anzuwenden. Die Bemühungen Dancays hatten Erfolg.

Buchanan mußte unverrichteter Sache wieder heimkehren.
Wir finden Bothwell in dieser Zeit doch auch mit Maria

Stuart in einer Art von Verbindung. Nach Buchanans Berichten
an Cecil hatte er überhaupt viel Freiheit in Malmoe; daß er
Boten an Maria Stuart geschicktund empfangen habe, is

t aller
dings schwer zu glauben. Damals nun wünschte Maria Stuart,
daß ihre Ehe von Bothwell geschieden würde, da si

e bekannt

lich eine Verbindung mit dem Herzoge von Norfolk einzugehen
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beabsichtigte. Sie hatte mit großen Schwierigkeiten dabei zu
kämpfen. Die schottische» Presbyterianer wollten im Parlamente
sich weder auf eine Scheidung noch auf eine Ungültigkeitser

klärung der Ehe einlassen. Maria Stuart hatte indessen durch
ihre Freunde Verhandlungen mit Bothwell anknüpfen lassen und

dieser sich auch bereit erklärt, ihren Wünschen entgegenzukommen.

Er schickte1569 eine Vollmacht an Lord Boyd in diesem Sinne
ab, in der er sich zur Scheidung bereit erklärte.

Im Jahre 1573 erfolgte plötzlich ein Umschlag in Bothwells
Behandlung. Die Gründe dafür sind unbekannt und auch Schiern
hat keine Erklärung in den dänischen Archiven gefunden. Die Be-
mühungen Buchanans werden schwerlich die Ursache gewesen sein,

denn sonst hätte ihn der König ebensogut den Schotten ausliefern
können. Entweder machte oder plante Bothwell einen Flucht
versuch oder des Königs Gemüth war durch die Bartholomäus
nacht verbittert und gegen Maria Stuart und Karl IX. einge
nommen. Es liegt nur ein Bericht Dancays an Karl IX. vor
vom 28. Juni 1573, da heißt es sehr kurz, der König habe
Bothwell gut behandelt, aber feit einigen Tagen in ein viel

schlechteres Gesängniß gesetzt.

Es war Dragsholm, ein altes festes Schloß, an der Roes-
kilder Bucht, welches sich mit Malmoe nicht vergleichen konnte, ein

wirkliches Gefängniß. Am 12. Juni wurde Bothwell dorthin
gebracht. Ein merkwürdiges Zusammentreffen war es, daß auch
John Clark in Dragsholm gefangen saß. Bothwell erscheint nach
dieser Uebersiedelung fast verschollen. Die Nachrichten, welche sich
noch aus dieser Zeit über ihn vorfinden, sind äußerst spärliche.

Zwei Jahre später, 1575, wurde er bereits todt gesagt, ja schon
1574 war eine ähnliche Nachricht in Schottland verbreitet.

Auch Dancay hat, durch das Gerücht bewogen, dem Könige

von Frankreich eine solcheMittheilung gemacht. Bothwells Feinde
in Schottland beruhigten sich übrigens nicht; Graf Morton schrieb
noch einmal an Peter Oxe, um ihn an das Versprechen, welches
der König Th. Buchanan gegeben habe, zu erinnern. Daß Fried

rich II. dem Gerüchte absichtlich freien Lauf ließ, um den lästigen
weiteren Auslieferungsgesuchen zu entgehen, is

t

möglich, indessen

doch nur eine bloße Vermuthung. Der Tod Clarks in Drags
holm, der im Jahre 1575 erfolgte, gab wahrscheinlich zu einer
Verwechselung mit Bothwell Veranlassung,

Bothwell starb in Wahrheit viel später. Nach schottischen
Quellen soll er 10 Jahre in Dänemark gefangen gewesen sein,
und dies stimmt auch mit Eiler Brockenhuus Geschichtskalender,

nach dessenMittheilungen sein Tod am 14. April 1578 erfolgt
wäre. Der Sarg mit den irdischen Ueberresten wurde nach der

nächsten Kirchenstadt Faareweiles am Jsefjord gebracht. Man

hat hier einen der Särge, den man für den seinigen hielt, am
31. Mai 1858 geöffnet, ohne jedoch die Jdenticitat der Leiche be
stimmen zu können.

Nach verschiedenen Erzählungen soll Bothwell in den letzten
Lebensjahren geisteskrank geworden sein. Auch Schiern neigt

dieser Annahme zu. Ich kann mich ihr indessen nicht an

schließen. Man muß, glaube ich, sehr vorsichtig sein in der

Annahme solcher Erzählungen, so lange dieselben nicht durch un

zweifelhafte Aktenstücke bewiesen sind. Und das is
t

hier nicht
der Fall.
James Melvil spricht in seinen Memoiren von Bothwells

Verrücktheit. Schiern nennt nun
— und das is

t

sein alleiniger

Beweis — die Reise Jakobs VI. nach Dänemark eine Bestätigung
des Gerüchts. Denn unter Jakobs Begleitern habe sich der

Kanzler John Maitland, ein Bruder Lethingtons, befunden, und
James Melvil habe gute Gelegenheit gehabt, von ihm und den

dänischen Herren, welche Königin Anna nach Schottland be
gleiteten, Genaueres über Bothwell zu erfahren. Diese An

nahme erscheint doch etwas willkürlich.

Auch Turner hat Bothwells Geisteskrankheit bezweifelt.
Dafür erzählt er eine andere merkwürdige Geschichte. Darnach
soll Friedrich II. den Grafen aufgefordert haben, vor seinem
Tode ein offenes Bekenntniß seiner Schuld abzulegen. Er be
schreibt, wie Bothwell dieses auch gethan und Moray und Morton
die alleinige Schuld an Darnleys Ermordung darin beigelegt

habe. Alsdann se
i

Bothwell im Vollbesitze seiner geistigen

Kräfte gestorben.

Jedenfalls klingt diese Erzählung noch wahrscheinlicher als
die übliche, daß Bothwell vor seinem Tode sich alle Schuld an

Darnleys Ermordung zugeschrieben, Maria Stuart dagegen aus

drücklich als unwissend und unschuldig dargestellt habe.
Dieses letzte Bekenntniß Bothwells hat in der Geschichte

Maria Stuarts eine große Rolle gespielt. Nach den Unter
suchungen und Mittheilungen Schierns muß dasselbe aber jetzt

gänzlich in das Reich der Erfindungen verwiesen werden. Daß
die katholischen Anhänger Maria Stuarts das betreffende Akten

stück in die Welt geschickt haben, kann als sicher angenommen
werden. Dasselbe is

t

bekanntlich als Auszug bei Teulet abge

druckt und es finden sich in Maria Stuarts Briefwechsel mehr
fache Beziehungen darauf. In einem Briefe Maria Stuarts
Vom 1

.

Juni 1576 wird bereits auf ein derartiges Bekenntniß
Bothwells Bezug genommen. Sie spricht hier von BothwcUs
Krankheit und Bekenntniß und betont die Wichtigkeit desselben,

„falls die Nachricht davon wahr sei". In Dragsholm kann
Bothwell das Testament nicht gemacht haben, da es von Malmoe
datirt ist. Könnte dieses aber nicht schon i

n Malmoe geschehen

sein? Auch dieses is
t

nicht möglich, weil es in jener Erzählung

ausdrücklich heißt, daß Bothwell dann sogleich gestorben sei,

während er in Wahrheit noch mehrere Jahre in Dragsholm ge
lebt hat. Aber geradezu vernichtend für die angebliche Depo-

sition is
t

Folgendes. Maria Stuart bittet in jenem er

wähnten Briefe, der an den Erzbischof von Glasgow gerichtet
ist, er möge die Sache untersuchen. Sie nennt dabei die Namen
der dänischen Zeugen, die angeblich bei der Abfassung des Be

kenntnisses gegenwärtig waren. Es sind dieses außer einigen
Adeligen der Bischof von Schonen und die vier Bürgermeister

von Malmoe. Die Namen stimmen mit denen der damaligen
Träger dieser Würden in der That überein, und es zeigt dieses,
daß die Verfertiger des Bekenntnisses in Dänemark Bescheid

wußten oder sich genau erkundigt hatten, um dem Documcnte

die nöthige Wahrscheinlichkeit zu verleihen. Damit is
t aber für

den angeblichen Act eine Zeitbestimmung möglich, denn wir
wissen, daß einer dieser Zeugen 1569 gestorben ist. Die „De-
position" müßte also demnach in den ersten Gefängnitzjahren

Bothwells zwischen dem Januar 1568 und Ende 1569 erfolgt
sein. Sehr unwahrscheinlich ist, von allem Anderen abgesehen,
ferner, daß Bothwell in diesem Bekenntnisse selbst zugesteht, sich
Maria Stuart gegenüber der Magie und verschiedener Zauber
künste bedient zu haben.
Ein Auszug dieses Actenstücks soll nun auch — so be

haupten einige ihrer Anhänger
— an Maria Stuart geschickt

und von Friedrich II. verschiedenen Fürsten, darunter auch Königin
Elisabeth, mitgetheilt worden sein. Es is

t

nichts darüber be

kannt. Auch is
t

dasselbe niemals im Original, trotz aller Be
mühungen Maria Stuarts, veröffentlicht worden. Sie schrieb
wiederholentlich an den Erzbischof von Glasgow, er möge einen

Menschen (de Monceaux) nach Kopenhagen schicken,um eine be

glaubigte Abschrift zu holen. In seiner Antwort schrieb ihr
Beaton, die Königin Mutter (Katharina de' Medicis) habe an

Friedrich II. geschrieben, um das Testament zu erhalten, er habe
kein Geld, um de Monceaux nach Dänemark zu schicken.
Maria Stuart gab darauf den Gedanken auf und si

e

hätte
es sicher nicht gethan, wenn si

e

nicht eingesehen haben würde,

daß das Ganze nichts als ein Gerücht gewesen sei. In unseren
Tagen is

t

gleichfalls nach diesem Bekenntnisse Bothwells gesorscht

worden. Im Jahre 1838 hat Lord Palmerston den englischen
Gesandten in Kopenhagen, Sir Henry Wynn, beauftragt, Er
hebungen darüber anzustellen. Dieser gab sogleich wenig Hoff
nung, daß etwas gefunden werden könne. Seine Bemühungen

hatten in der That nur ein negatives Resultat auszuweisen.
Mehrere Schriftsteller allerneuester Zeit haben sehr mit Un

recht sich noch emphatisch dieses Bekenntnisses Bothwells zu
Gunsten Maria Stuarts bedient. Sie führen dabei gewöhnlich
an, daß Sir John Forster zwei Tage nach Mortons Hinrichtung

in einem B7iefe von Walsingham, als er die fünf Beweismittel,
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die man gegen Morton vorgebracht habe, anführt, als eines

derselben Bothwells Testament genannt habe. Es is
t

jcdoch klar,

daß damit der oben erwähnte Auszug gemeint ist, den die An

hänger Maria Stuarts, die in diesem Falle auch Mortons An

kläger waren, erdichtet hatten.

Schiern führt dann noch jene Reise Jacobs VI. nach Däne-
mark als einen Beweis für die Unechtheit des angeblichen Doku
ments an. Als Jacob VI. seinen Brautzug unternahm und fast
ein Viertel Jahr am Hofe Christa«? IV. verweilte, habe er für
alles Mögliche, namentlich für geschichtliche Gegenstände, eine
ungemeine Wißbegierde an den Tag gelegt, nach Bothwell und

seiner „DePosition" habe er nie gefragt, und doch seien Söhne
jener erwähnten Zeugen damals am Hofe anwesend gewesen.

Dieses allein würde freilich noch nicht die Nichtexistenz eines

solchen Dokumentes beweisen. Es hätte für den Sohn Maria
Stuarts sogar peinlich sein müssen, sollte man denken, nach
Bothwell und seiner Hinterlassenschaft zu fragen.

Jedenfalls starb der Mörder seines Vaters, der Mann,
den Maria Stuart wohl am leidenschaftlichsten geliebt hat, arm
und elend in der Gefangenschaft. Redlicher als mancher Andere,
der in jener blutigen Zeit sein Haupt auf den Block legen mußte,

hätte er es allerdings verdient, auf dem Schaffst zu endigen.

Maria Stuart hat die Nachricht von Bothwells Ende ohne
große Bewegung aufgenommen; heftigen Naturen wie der ihrigen

hat es immer an Beständigkeit der Empfindung gefehlt.

Aus der Kauptftadt.

Aus dem Concertsaal.
Die Mögen der Concertsluth waren bis vor kurzem noch in stetem

Steigen begriffen. Weder die Vorbereitungen zu den Einzugsfeierlich-
keiten, noch das immer näher rückendeWeihnachtsfest und selbstdie in

höchstenSuperlativen culminirende Pattimanie konnten die gewaltige
Strömung eindämmen. Mit rücksichtsloserLiebe für die öffentlicheWahr
nehmung ihrer Kunst und für einen gefüllten Saal setztendie Concert-
geber Sonntag wie Wochentag ihre Kunstausübungen an. Man müßte
vier Riesenohren und mindestens ebensoviel derarrige Beine haben, um
alles Gebotene hören und ablaufen zu können; auch die eine bescheidene
rechteHand des Berichterstatters dürfte sichals kaum ausreichendheraus
stellen. Bei s

o mißlicher Verpflichtung, welchewegen ihrer Ausdehnung
die Unmöglichkeit einer Kritik „von echtemSchrot und Korn" einschließt,
darf es nicht befremden, wenn ich mich selbstbei hervorragenden Pro-
ductionen nur referirend verhalte.
Drei Gesangvereine,der Kotzolt'Zche, der Hermann Seyffart'sche

und der Paul Seiffert'sche rangen in einer Woche um den Sieger
preis, der, was die Höhe der Chorleiftung anbetrifft, widerspruchslos
dem ersten zuerkannt werden muß, obwohl mancheFeinheit in der Aus
führung der letzterennicht verschwiegenwerden soll.
Herr Jgnaz Brüll rief in zwei Concerten durch sein ebensoglanz

volles, als hoch vergeistigtes Klavierspiel die alte Bewunderung, die er
bereits vor einigen Jahren erntete, wach, und Herr Georg Hentschel,
sein Gefährte, konnte die reichen BeisallSspenden seiner Verehrer ein-
cheimsen, obgleich seine dunkel gefärbte Bocalisiruvg sich auch diesmal
dem feinen Ohre in nicht angenehmer Weise geltend machte. Sollte
hieran der längere Aufenthalt in England, und eine gewisseBorliebe
für dessenSprache die Schuld tragen, s

o möchtenwir dem Künstler doch
den Rath ertheilen, sich bei seinem öffentlichen Auftreten stets zu er
innern, daß er ein ehrlicher Deutscher ist.
Unter Hinzuziehung des Herrn OberkapellmeifterTaubert, der ein

in allen seinenTheilen ansprechendesKlavierquintett eigner Composition
mit feinster Technik und unter warmer Anerkennung vortrug, nahmen
die MontagS-Concerte der Herren Hellmich und Maneke ihren Fort
gang, wie die Triosoiröen der Herren Barth, de Ahna und Haus-
mann sich einer auserlesenenZuhörerschaft, die in gehobenerStimmung
das Brahms'sche Klavierquartett (Cmoll) entgegennahm,erfreuten.
Auch ein zmiger Künstler, Herr Reinhold Herrmann, wie ich

höre Berliner von Geburt, producirte sich, amerikamüde, in vielseitigster
Weise, Er stellte sich dem Publicum als Eomponist und Dichter, als
Klaviervirtuos und Sänger und schließlichals Dirigent vor, und leistete
in allen diesen Zweigen Beachtenswerthes, das jedochan vielen Stellen

noch einer künstlerischenSichtung unterworfen werden muß. Solche
Vielseitigkeit hat stets etwas Zweifelmürdiges, da die Sorgsalt, die, um
vollständig zu genügen, nur auf einen Zweig der Kunst gerichtet werden
kann, selbstredendzersplittert wird. Man dars aufrichtig wünschen,dem

' begabtenKünstler wieder zu begegnen,jedoch wird er seineTalente ein

schränkenund mit mehr Zügelung beherrschen müssen. Dann wird
weniger mehr sein. Wenn dieseVielseitigkeit i» der Kunst vielleicht von
den amerikanischenConcertansprüchen, durch die Herr Herrman» jahre
lang beeinflußt war, gefordert wird, so is

t

si
e

als angehender Hum-
bug, der im Lande der Freiheit merkwürdige Blüthen treibt, verwerflich
So erinnere ich mich, daß ich vor etw» zwanzig Jahren in einer New

j Yorker Zeitung folgende Concertanzeige fand: ,Mr. Mittle vill »inß
LeoteK gong» s,nckvill es,t, livin-z kro^s at tks «ucl c>ftke eoocert."
So schlimm is

t

es sreilich heute nicht mehr. Weit entfernt, unseren
talentvollen Landsmann durch dieses Citat in Vergleich zu ziehen, führe
ich dieseninteressantenAusmuchs überseeischenGeschmacksnur historischan
Die Hochschule mit ihrer anmuthigen Streiterschaar, cmder Spitze ihr

vielbewunderterFührer, exccllirtedurchdie Eroica und durchdie künstlerische
Discrction der Begleitung des Schumann'schenKladierconcerteS, dessen
Solopart Herr Grabau, einebewährteLehrkraftder Hochschule,übernommen
hatte; der Stern'sche Gesangverein, unter seines neuen Dirigenten

j Herrn Max Bruchs Leitung, hat sich das selteneVerdienst erworben,
eine noch lange nicht genug anerkannte Composition R. Schumanns.
„Mignons Requiem", in würdiger Weise zur Aufführung gebracht zu
haben. Es is

t

das Verdienst um so höher zu bemessen,als jedes Vor

führen dieses verlassenenWerkes sowohl von Seiten eines sogar knnft»
gebildeten Publicums, als auch einer schnell sertigen Kritik noch immer
ans hartnäckige Opposition stößt.
Hat Schumann in seinem„Paradies und Peri" einen selbstständigen

Weg gefunden, der ihm znr Erreichung seines ihm vorschwebendenIdeals
als der geeigneteerschien, so blieb er dochin diesemWerke der Wanderer,
der sehnsüchtigenHerzens wohl das Ziel erschaute, aber den Höhepunkt

doch noch nicht völlig erreichenkonnte, eine Schuld, die indessenweniger
ihm, als der immer lahmer werdenden Dichtung Thomas Moores, die

durch die reuige Thräne des Sünders in anglikanisch-religiösem Mystik
cismus sich verliert, zugeschriebenwerden muh. Ganz anders hat sich
der Meister Goethes Requiem aus den Lehrjahren zu eigen gemachi.

Nicht nur das Wort is
t

ihm unterthan, er sand auch für die verschiede
nen Stimmungen des merkwürdigen Vers- und reimlosen Gedichtes den

! treffendstenund kühnstenAusdruck, der trotz der Kürze und Kicrppesten

Form nichts von tieser Gewalt des Eindrucks vermissen läßt. Das sas-
cinirende Dunkel der Gestalt Mignons, der ganzenWesenheit Schumann;

so anziehendentgegentretend,war ihm Leiter, das auS vieleu rhapsodischen
Sätze» bestehendeWerk künstlerischzu gestaltenund einheitlich abzurunden,

so daß, trotz der scharfen, schnell aufeinanderfolgenden Gegensätzedem

Hörer weder eine Eckigkeit aufstößt, noch irgend eine Trübung im Ge
nüsse entgegentritt. Wie weihevoll,, wie tief die innersten Saiten be

rührend die Eingangsworte: „Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft"
erfaßt sind, wird nur der zu würdigen wissen, der die Lügenhaftigkeit
der Schablonentrauer, die ihre Gefühlsauflösung durchgedämpftePosaunen
und die unvermeidlichenvermindertenSeptimenaccordekundzugebenmünjchi,
als längst abgethanenSchmerzensausdruckverabscheut.Inniger empfunden,

! sreier von affectirtenSchmerze, reiner und selbstloserhat wohl die gesammte
Musik nichts aufzuweisen. Hier fließen heißeThränen, Ergriffenheit und

unverfälschteTrauer um den „Erstling der Jugend" entrinnt dem ge
Preßten Herzen in rührender Weise, ein Wehmuthsgefühl, dessenNiemand
sich erweheenkann. Die Echtheit Schumann'scherGesinnung, feine hohe
Begabung, in des Menschen geheimnißvollem Inneren zu lesen, befiehl
hier eine Probe, die manchen andren Componisten schwindeln machen
würde, er aber unzweideutig und bewunderungswürdig löst. Biel ließe
sich über das Werk sagen, und gern thäte ich es, wenn Raum und Zeil
es gestatteten. Es möge diese Andeutung genügen, um von Neuem die
Aufmerksamkeit auf ein schönes, originelles Werk hinzuleiten, das, von
der Mode, Schumann zu den angekränkeltenEpigonen zu zählen, mit

! einer gewissenIntoleranz unterschätztwird, in früheren Jahren sogar
mit den schnödestenAusdrücken verworfen worden ist. Die Ulibiichef?
sterbennicht aus,

Herr Sarasate, der das Concert des Stern'schen Gesangvereins
unterstützte,eroberte im Sturme wieder seinePosition, die er früher ein
genommen, trotzdemeine langweilige „NorwegischeScene" von «. Law,

l die er zum Bortrag gewählt hatte, für ihn hätte gefahrbringend werden
können.
Mit dem Ausgange des Jahres schloß auch der erste CycluS der

Joachim'schen Quartettabende. Ich enthaltemich einer besonderenAus
lassung über die Unfehlbarkeit dieser künstlerischenBereinigung, indem
ich voraussetze,daß der Leser hierin vollständig unterrichtet ist, und ic

h

ihm nichts, was er nicht schonwüßte, mittheilen kann. Durch die Hin
Zuziehung des Herrn Hausmann wurde uns an diesemQuartettabend
die Kenntniß eines neuen Quintetts von Bernhard Scholz <EmoL
0p. 47) ermöglicht. Der Eomponist, durch seine vielfach vorgeftihrlen
Werke für Kammermusik in Deutschland als einer der berufensten längst
erkannt, hat in diesemneuestenErzeugnisse seinerKunst nicht nur semcn
alten Ruf bewahrt, sondernerhöht, ES is

t

schondie Absicht allein, eine
fünfstiinmige Composition zu wagen, nicht hoch genug anzuschlagen,
wenn man in Erwägung zieht, daß der Altmeister Haydn, der doch im
Ensemble von Streichinstrumenten zu Hause war, von sichselber außerie,
er könne kein Quintett schreiben, weil er nicht wüßte, was er mit der
fünften Stimme anfangen solle. Hieran anknüpfend erschien mir wohl
manchmal bei dem einmaligen Hören, und namentlich sei das Adagi?
angeführt, als suchesichdas eine Cello vorübergehend den Platz, de» et
semer Wichtigkeit nach im Quintett einzunehmen hat. GS machte den
Eindruck, als wollte es aus seiner Unterordnung als Füllstimme, in die
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es gerathen, zu aufdringlich auftreten. Dieser mit Vorsicht auszuneh
mende Einwand, der vielleicht bei näherer Kenntnihnahme der umfang
reichen, anziehendenComposition zu nichts wird, wäre die einzige Aus
stellung, die ich mir dem Werke gegenüber erlauben mochte. In allen
Theilen von den Concertgebern mit warmem Interesse ersaht und

meisterlichdurchgeführt,errang das Quintett eine ungeteilte Auerkennung,
und es ward uns die freudige Wahrnehmung zu Theil, daß auch das
Reue, noch nicht Verbriefte, in dieser Versammlung nicht als Schreck
phantom angesehenwird. H. Vrigar.

Dotizen.

Der Culturkamps is
t

wieder interessant geworden. Man wollte
längere Zeit nichts mehr davon hören, so sehr hatten Zeitungen, Kam
merreden und Witzblätter den Zank mit Papst und Clerisei ausgebemet.
Die Materie war abgenutzt und alle Welt sehnte sich nach dem Ende
lies Streites, der ohnehin aussichtslos schien. Jetzt, wo es scheinbar
nach herannahendemFrieden aussieht, wo die angeblicheSchlußscene mit
einiger Spannung erwartet wird, fesselnauch die Zwischensölle wieder
die Aufmerksamkeit des Publicums. Leo XIII. is

t

eine unbestreitbar
sympathischePersönlichkeit, und die Frage, ob es ihm gelingen wird,

trotz Jesuiten uud sonstigenJntransigenten mit dem deutschenReich auf
einen leidlichen Fuß zu kommen, wird aller Orten eifrig diScutirt. In
Rom selbst,nämlich außerhalb des Bnticans, wo man jedoch den Dingen
nahesteht, verhält man sich skeptisch,glaubt wohl an den guten Willen
des Papstes, vezwcifelt jedoch sein Können. Das Problem is

t

ohnehin
nach wie vor ein wenigstens theilweise finanzielles. Der Peterspfennig
hat schonjetzt eine erheblicheEinbuße erlitten und wird noch spärlicher
fließen, je mehr der Glorienschein des Märtyrers um das Haupt des
Nachfolgers Petri an der Friedenssonne, die in Berlin aufgehen soll,

erbleichen wird. Die Gläubigen sind wie alle Welt in einer gewissen
Klemme und werden froh sein, wenn si

e

unter einem plausiblen Bor
wand nicht mehr so viel nach Rom zu schickenbrauchen. Solche Er
wägungen sind nicht durchweg poetisch, aber, wenn man dem etwas
malitiösen Geflüster der SalonS in der Tiberftadt glaubt, so spielen si

e

bei dem Kirchenconflict immerhin ihre Rolle. Der Papst selbst wird

natürlich in seinen Entschließungen durch solche untergeordnete Rück

sichtennicht bestimmt. Vielleicht hat er gerade in der Voraussicht, daß
seine Einahmen im Lause der Zeit sich verringern könnten, die Aus
gaben seinesHofes erheblicheingeschränkt. Aber die päpstlicheCamarilla
rechnet anders, fürchtet in demselbenVerhältnis, eine Verminderung
ihrer Revenuen und bereitet daher dem sich anbahnendemFrieden schon
aus diesemGrunde, von sonstigemFanatismus abgesehen,alle möglichen
unterirdischen Hindernisse. Zwar gM eS ein einfaches Mittel für die
gleichzeitige'Lösung des Kirchenconflicts und der finanziellen Verlegen
heiten, die für den Batican daraus erwachsen könnten. Der Papst
braucht nur die italienischen Garantiegesetze rückhaltlos anzuerkennen.
Dann erhält er eine ihm von den Kammern zugebilligte Civilliste, welche
die Regierung gern und pünktlich auszahlen würde. Bis eS aber dazu
kommt, wird noch mancher Tropfen Wasser den Tiber hinab in s Meer
fließen. Damit soll auch nicht behauptet werden, daß etwa der Hader
bei uns, soweit er sortglimmt, erst mit der Ordnung jener tiefprosaischen
aber unabweisbaren Schwierigkeiten sein Ende finden könnte. Diese
müssen jedochzur richtigen Beurtheilung der Situation in Anschlag ge
bracht werden. Das lebhafte Interesse übrigens , welches der bewußte
Kampf neuerdings erregt hat, is

t

durch das Geheimniß, das die soge
nannten Verhandlungen umgibt, zu gutem Theil genährt. Es gab sonst
vernünftige Leute, die bis in die letzteZeit an den Ernst der Verhand
lungen nicht glauben wollten. Der Reichskanzler, hörte man sagen,
wolle nur die Nationalliberalen damit ängstigen, daß er nöthigenfalls
mit dem Centrum Frieden schließenund sich dadurch eine gefügigeMa
jorität für SteuerplSne und andere Bedürfnisse schaffenkonnte. Eine
solcheBermuthung wurde oft genug geäußert, war auch gewiß schon
irgendwo gedrucktzu lesen, stehtjedoch in Wahrheit auf schwachenFüßen,
Soweit es sich um die Steuersragcn handelt, is

t ja das Centrum ohne
hin schutzzSllnerischgenug und wer das Land in protectionistischeWirren
stürzen will, kann auf den klerikalen Beistand im Großen und Ganzen
zählen. Ja noch mehr. Unsere guten nationalliberalen Freunde selbst
sollen, zum Theil wenigstens, schutzzSllnerischangestecktsein. Man muß
sich denn auch, wenn es losgeht, ans eine heillose Confusion im Schöße
der liberalen Parteien gefaßt mache». Was uns der kommendeReichs
tag bringen wird, mistendie Götter. Allerdings sollen die noch bis vor
kurzem übermüthigen und siegesgewissenSchutzzöllner jetzt einige Sorge
durchblickenlasten und lange Gesichtermachen. Vielleicht sehen s

ie vor
her, daß trotz alledem und alledem die irregesührte Nation sich besinnen
und, zu der besserenpreußischen Tradition zurückkehren werde. Den
Camphausen sreilich sind s

ie mit fremder Hülfe losgeworden. Er be
suchte im vorigen Herbst Sicilien, wo Wochen hindurch wundervolles
Wetter war. Im Fremdenbuch der Villa Landolina, bei Syrakus, die
PlatenS Grab birgt, hatte er am 9. October 1878 die einfacheZeile
eingeschrieben,„Camphanscn aus Berlin". Er wohnte später im Hotel

^ Qnirinal zu Rom und sollte Plitne für eine Reise nach Aegypten haben.
Von seiner Seite also haben die Schutzzöllner nichts mehr zu besorgen.
Aber Delbrück is

t

noch da, unt.rstützt von einer wachsamen, kenntniß-

reichen und eifrigen Partei. Diese wird den Herren Agrariern, Pro-
tectionisten und Genossen voraussichtlich noch zu schaffenmachen.

In dem unermüdlich thätigen Verlag von Carl Flemming in
Glogau is

t

dieser Tage eine neue Karte von Asghanistan, Tnrkesta»
und Belutschistan nebsteiner Spezialkarte des indisch-afghanischenGrenz
gebietes von F. Handtke erschienen. Die letzterezeichnet sichdurch eine
klare und genaueDarstellung der orographischenVerhältnisse aus. Beide
entsprechenvollständig dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft; si

e

sind übersichtlichund machenkeineunerfüllbaren Ansprüche an die Augen,
Sie sind den Zeitungslesern zu empfehlen, und allen Denjenigen, die
das Terrain ftudiren wollen, auf welchemfrüher oder später die beide»
europäischenBormächteAsiens zusammenstoßenwerden,

— ein Zusammen
stoß, der das eigentlicheFinale der „orientalischen Krisis" zu bilden be

stimmt ist, und den auch die Politiker Deutschlands schonjetzt scharf
das Auge zu nehmen haben werden, wenn s

ie nicht vvn den Ereigne

überrascht werden wollen.

Herr Dr. Julian Schmidt hat auf meine» in der „Gegenwart"
veröffentlichten Aussatz in den „Preußischen Jahrbüchern" mit einen?

zehn Seiten langen Artikel zu antworten versuchtund denselben,wie es
scheint, in Separatabzügen an die Redactionen versandt. Um siir die
mir abgenöthigte Erwiderung den erforderlichen Raum zu gewinnen—

man muß den Aufsatz des Herrn Schmidt gelesenhaben, um zu ermessen,
was aus zehn Druckseiten in Ungebührlichkeiten, Entstellungen und Ver

worrenheiten geleistet werden kann — bin ich Herrn Schmidt auf das
Gebiet der Monatsschrift gefolgt. Das Januarheft von „Nord und
Süd" wird meine Entgegnung bringen. Ein Berliner Blatt, dem ein
solcherSeparatabzug des Schmidt'schenAufsatzes zugegangen ist, citirt
daraus mit besonderemBehagen den solgenden charakteristischenPassusi

„Es is
t

neuerdings in der Berliner Presse ein Ton der gemeinsten
Camaraderic, den man in früherer Zeit nicht gewöhnt war. Durch
ziemlich starkeGoldmächte is

t

ein System der Reclame eingeführt, dessen
sich der gemeinsteHandelsjudc schämenwürde. Das gegenseitigeAn

räuchern würde noch erträglich sein, aber cs is
t

verknüpft mit einem
System der Verleumdung und Schmähung, die keineGrenzen kennt. Mit
„Rücksichtslosigkeiten" fängt man an, „Ungezogenheiten" sind gefolgt,
„Flegeleien" stehenin Aussicht, Der fortdauernde Gebrauch nartotischer
Mittel »öthigt zur Steigerung!"

Herr Schmidt hat ganz Recht, Auf meine„Literarischen Rücksichtslosig
keiten" sind allerdings „Ungezogenheiten" gefolgt: und „Flegeleien"
heinen uns bevorzustehen,die nachden Proben, welcheHerr Schmidt i»"

'satzr davon gibt, recht erbaulich zu werven versprechen.

P
. k.
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Hur L,es1Iitö,t drtn«/b trsus Xunclen.

Virtor «iit»I»«r,

IZn^ro«- u. Iniport<?e»eKä,ft
Ottensen bei Hamburg,

otkerirt ?rivs,tsn Ligsrren ?u ?adrik-
?rsi»sv. Lei Oräres erditt« ^n^ade 6er

zevansekteo <Z>,sIitZ,t,?s^«n n, 6. ?reiL«s.
?«rt« bis b0« Stück S« 5 . Oräres okns
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privat -Kenten ^esuokt,
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Isg von Georg Slilne in Berlin I^.V^.

Johannistrieb.
auspiel in 4 Acten von Paul LindilU
Eleg. Kroch. 8. preis z ^5 50 5.

ZosnneoKen's Ku^entZOlii-iftfelier.
L»,t>,kmlvrI. ,litui«ll«»ScdttiKeu,I., III iitg,v, l«, 77,

In s,I1en»oliä. LeKreidmst -Längl^n. vorrittkig.
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Nach

bkrühmtkn Mustern.
parodistische Studien

von

Fritz Manthner.
— PreiS: l S0 —
Eine Reihe von Parodieen aus unsere
berühmtesten und gelesenstenSchriftsteller

is
t

hier zu einem heitern Bändchen ver
einigt. Die kleinen Schwächen und Eigen

heiten der Großen, die Kunstgriffe und
Manieren der Kleinen sind mit s

o luftig»

Sicherheit getroffen,daß dieseübermüthigm

Parodieen bald Popularität erlangen Mi
den. Allen Freunden eines literarischen

Scherzes sei die Gabe empfohlen.

Verlag von ZlZ. Spemann in Stuttgart

55

Die außergewöhnliche Anziehungskraft
des

erNner Tageblatt"
welchedemselbenbis jetzt mehr als 76>U«<> Abonnenten zugeführt hat, is

t

vornehmlich durch die besonderenBorzüge begründet, welchediesem

Blatt zu eigen und in Nachfolgendem näher pracisirt sind:

Täglich zweimaliges Erscheinen als Morgen- und Aöendölatt,
wovon Letzteres bereits mit den Abendzügen besördert wird und womit den Wonnenten außerhalb Berlins sehr gedient ist.

Zahlreiche öpezial- Telegramme von eigenen Torrespondenten an den Haupt-Weltplätzen, durch welche
das „Berliner Tageblatt" mit den neuestenNachrichten allen anderen Zeitungen stets voran zu eilen im Stande ist.

Hre'tsinnige und von allen spezieAen^Lraktionsrücksichten unabhängige politische Haltung, die dem
„Berliner Tageblatt" es gestattet, zu jeder einzelnen Frage sein objektives Urtheil freimüthig abzugeben.

Reichhaltig und sorgfältig gewählte Nachrichten aus der Residenz und den Provinzen, die auch das
Bedürfnis, nach einer unterhaltenden u,id über die Tagesereignisse orientirenden Lektüre täglich befriedigt.

Ausführliche Rammerberichte des Abgeordneten- und Herrenhauses, sowie des Reichstages, welche,
vermöge eines eigenen parlamentarischen Bureaus, bereits in der Abend -Ausgabe zum größeren Theil Aufnahme finden. Eine kurzgefaßte
resumirende Uebersichtfolgt den Verhandlungen bis kurz vor Beginn des Drucks der Zeitung.

vollständige Handelszeitung, sowohl die Börse als alle Gebiete des Produktenhandels umfassend, nebst
einem sehr ausführlichen Kouröbericht der Berliner Börse, ebenfalls bereits in der Abend -Ausgabe.

Theater, Kunst und Wissenschaft finden im täglichen Feuilleton des „Berliner Tageblatt" sorgfältige
Beachtung, meistens in geistvoll geschriebenenFeuilletons hervorragender Kritiker; auch glänzen darin die Ramane unserer erste» Anton», s

o

z. B, erscheintnach Beendigung des gegenwärtig noch lausenden RomanS:

„Forstmeister" von Mertyold Auerbach

^ von Mitte Januar k
,

I. ab ein «euer Roman in 3 Büchern:

„Das Recht des Menden" von I^vin 8eKucKin^.
Alle neu hinzutretenden Abonnenten erhalten gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken, den bis 1

.

Januar k
. I.

abgedeckten und soft zu Ende geführten Roman von Berthold Auerbach in Buchsorm nachgeliefert und is
t

ihnen hierdurch
die Gelegenheit geboten, dieses hervorragende Werk de« gefeierten Autors ebenfalls kennen zu lernen.

Gratis-Schaben,
'uen sich bei dem großen Leserkreisedes „Berliner Tageblatt"

''"'SSS'^' „Berliner Sonntagsblatt"
einer allgemeinen Anerkennung und Beliebtheit,

-rm billige Abonnements-Preis von k^>/ Mark pro Quartal bei der Fülle des gebotenen Stoffes
die Reihe der besonderen Vorzüge des /4 „Berliner Tageblatt", durch welche dasselbe

'lescnfte und verbreiterte Zeitung Deutschlands

'

Poftanstalten des Reichs nehmen Abonnements jederzeit entgegen und wird um recht frühzeitige Bestellung gebeten, damit die
tes vom 1

.

Januar k
. I, ab pünktlich erfolgen kann.

ronprwzcimln «
,

Zur dieRedactw,,vkrontniortlich:Ht«, Ktil», i„ Merll».
^ «ruckv»n». ch.U,»»»tr in ^etxtt«>
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